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Das „ I n l a n d « erschein«
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das Jahr betrügt N Rbl. S .
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Silber in Dorpat. Man

a5onnirt bei der »Redaction
des Inlands" und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in Torpat.
Insertionb » Gebühren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

ine Wochenschrift
für

L iü - , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

Das „Inland"
der heutigen Nummer geht die Redaction des „ In lands" in t>ie Hand des Unterzeichneten über. Wo l

drängm sich ihni manche Befürchtungen für das Gelingen seines schwierigen Unternehmens auf, und rechnete er nicht
auf die thätige Unterstützung Derer, die den Werth eines gemeinsamen Organcs zur Förderung der geistigen Interessen
unserer deutschen Ostseeländer zu schätzen wissen, ließe er sich nicht von dem Wunsche des Fortbestehens der vor sechs
und zwanzig Jahren begründeten Wochenschrift leiten, dürfte er endlich der Hoffnung auf die Nachsicht seiner Leser
nicht weitesten Raum geben: — wahrlich, im Gesühl seiner unzulänglichen Krast hatte er den an ihn gerichteten
Aufforderungen zur Uebernahme der Redaktion nicht zu willfahren gewagt.

Das „ I n l a n d " hat die Epoche seiner Vlüthe durchgemacht; durch die Ungunst der Verhältnisse ist es — fast
m'ögte man sagen in das Stadium des Obsoletismus eingetreten. D ie Namen seiner Begründer, seiner früheren
Herausgeber und Mitarbeiter stehen zum Theil oben an in den Registern unserer berühmtesten Gelehrten, sie zählen
unter sich die hervorragendsten Männer unserer Hochschule, unseres Landes überhaupt. M i t Umsicht und Sorgfalt
ward der ursprüngliche Zweck des Blattes verfolgt und diesem ein solcher Gehalt verliehen, daß die Wochenschrift in
den weitesten Kreisen allen Gebildeten zum Bedürfnisse wurde, die Theil nehmen mogtcn an der EntWickelung unseres
gesammten socialcn und wissenschaftlichen Lebens. I m Laufe der späteren Jahre verlor das Inland mehr uud mehr
an Bedeutung und Terrain, bis in letzterer Zeit der Gedanke seines Eingehens allen Interessenten lebhaft zum Bewußt-
sein drang und laute Klagen über den augenfälligen Iudiffercntismus der früher so thä'tigcn Mitarbeiter, vornehmlich
aber über die Herausgeber selbst vernommen wurden.

Muß auch zugegeben werden, daß die Prosperität einer Zeitschrift vorzugsweise von der Umsicht und dem Eiser
ihrer Redaction bedingt ist, so dürften doch die Gründe, welche in jüngster Zeit den Leserkreis des „ I n l ands " so
wesentlich beschränkt haben, außerhalb des Einflusses derselben gesucht und gefunden werden. Wie ein Spielball ward
die unmittelbare Sorge für das Blat t aus einer Hand in die andere geworfen; kaum gewannen die neuen Heraus-
geber bei dem Antritte ihres Amtes Muße genug, sich mit demselben hinreichend bekannt und vertraut zu machen.
Bei jedem Redactionswechsel entfremdete sich aber die Wochenschrift durch neue Anschauungen und neue Farben immer
mehr ihren alten Lesern, und mußte in gleichen Stufenfolgen die allgemeine Theilnahme für sich fchwindcn sehen.
Bereits seit einigen Jahren ist auch unsere öffentliche Presse, unsere gesanunte periodische Literatur eine andere geworden.
Sie hat an Umfang und Gediegenheit derartige Fortschritte gemacht, daß gegenwärtig jedes inländische Blat t die
Gewalt der Concurrenz nicht weniger als den Mangel des Stoffes zu befürchten hat. Was noch unlängst aus dem
weiten Schatze historischer, statistischer und literarischer Forschung, aus dem öffentlichen Leben von allen Punkten der
Ostseeprovinzen in reichhaltigen Artikeln dem „ I n l a n d " zuging, wird jetzt vcrthcilt ein Gemeingut zahlreicher Tages-
blätter, die M Neuheit des Materials, in geschickter Auswahl wie in gefälliger Darstellung mit einander zu wettei-
fern wissen. Ungleich größere Aufmerksamkeit als sonst widmet seit einiger Zeit die Nigasche Zeitung allen wichtigen,
die inländischen Verhältnisse betreffenden Fragen; ausgemerzt und auf immer verschwunden sind aus ihrem Feuilleton
jene Artikel einer frühem Epoche, welche blos als Untertzaltungsstoff ihre Berechtigung finden konnten; die Nedaction fes-

zuwendm. — Wenn fchon durch diesen Aufschwung der älteren Zeitschriften das „ I n l a n d " an Einfluß und Bedeu-
tung nicht wenig verlor, so mußte ihm offenbar in noch höherem Grade die Begründung neuer Blätter hemmend uno
beschränkend in den Weg treten. I m Jahre 1853 wurden officielle Gouvernements-Zeitungen in allen ^ " " z e "
unseres Kaiserreichs in's Leben gerufen, welche Nachrichten aller Art aufnehmen, die mehr oder nnndcr die



betreffend sich auf dem Gebiete des Staats-Orgcmismns und des Volkslebens, wie auf dem der Wissenschaft bewegen.
Sechs Jahre später wurde die „Baltische Monatsschrift" nnter so günstigen Auspicicn begründet, wie sich solcher nicht
leicht andere Blätter zu erfreuen gehabt haben. Indem die Monatsschrift sich in besonders unabhängiger Weise der
Besprechung aller öffentlichen, unser Gemeinwohl berührenden Angelegenheiten zuwenden konnte, fand sie die willkom-
menste Aufnahme, die regcstcn Sympathien und gewann alsbald eine hervorragende Stellung in der inländischen Jour-
nalistik vornehmlich durch die glückliche Auswahl ihres den Lesern dargebotenen Stoffes. Die immer reger sich gestal-,
tcnde periodische Literatur führte endlich zur Herausgabe einer neuen Nevalschen Zeitung, die plötzlich — wie Minerva
erwachsen uud gerüstet aus Jupiters Haupt — in's Leben trat, sofort ihr Schwert für jedes freisinnige, offene Wort
in die Wage werfend. — Nicht weniger wird unsere Stellung gegen früher erschwert durch die außer - baltischen
literarischen Bestrebungen. D ie russische Journalistik hat uns fowol in der öffentlichen Vcfprcchung der Fragen, die
unsere Zeit bewegen, wie in der Freiheit der Presse weit überholt, uud in neuester Zeit haben ausländische Blätter
in umfassenderer Weise die Ereignisse der deutschen Ostseeländer in den Bereich ihrer Mitthciluugcn gezogen, ja die
Kunde über manche innere Verhältnisse der baltischen Provinzen ist nns weit ausführlicher und vollständiger aus dem
Journalismus des Ostens und Westens zugeflossen, als sie uns innerhalb der vaterländischen Gränzcn selbst geboten
wurde. Daß auch dadurch wiederum nicht wenige Leser in Nußland wie im Auslande unseren deutschen Blättern ent-
zogen werden, liegt auf der Haud. Beachtet man ferner, daß sich die Petersburger Zeitung iu ihren neuesteil Jahr-
gängen die Aufgabe eines Ccntral-Organcs des deutschen Lebens in Rnßland gestellt hat, uud drei theologische Zeit-
schriften in Petersburg, Dorpat uud Riga das gauze protestantisch-kirchliche Gebiet für sich in Anfpruch nehmen, daß
fast alle gelehrten Gesellschaften in den zwei letzteren Städten durch eigene Organe ihre Verhandlungen zur Kcuutniß
des Publicmns bringen, zieht man in Betracht, wie fehr die täglich sich verbessernden Verkehrsmittel die Anforderungen
an die Tagespresse gesteigert haben, endlich daß unsere industrielle Zeit es nicht verschmäht, einen einträglichen Ge-
winn selbst mit kleineren schriftstellerischen Productionen zu erzielen, die jetzt zumeist solchen Blättern des I n - und Aus-
landes zustießen, welche die Möglichkeit der Vergütung literarischer Beiträge besitzen; — dann wird man wenigstens
annähernd die Schwierigkeit der Verhältnisse zu ermessen im Stande fein, unter denen unser Blatt gegenwärtig sein
Dasein zu fristen gezwungen ist, und es dürfte wohl Niemand jener oft laut gewordenen Ansicht, der Keim des
kränkelnden Zustandcs unseres „ I n l ands " liege ausschließlich in dem Schöße seiner Nedaction, in ihrem ganzen
Umfange beizupflichten geneigt sein. Gewiß, bei der gegenwärtigen Zersplitterung aller schriftstellerischen Kraft, bei
der steigenden Concurrenz der Tagcsblättcr, läßt sich der Ausspruch des großen Redners: , M 5 , N08 cou8ul68 äesu-
UM8" nicht ohne Gefahr eines zu begehenden Unrechtes unfcrcn inländischen Redaktionen gegenüber zur Geltung bringen.

I n dem Vorhergehenden glaubt Unterzeichneter die wesentlichsten Gründe zu seiner Rechtfertigung dargelegt
zu haben, wenn er sein neues Unternehmen als ein schwieriges bezeichnet hat. Fügt er noch die von seiner zeitwei-
ligen Stellung ihm eingegebene Bemerkung hinzu, daß ihm daß Zurückführen der weit von ihrem wahren Ziele ab-
geirrten Wochenschrift in dm früheren Geleis des heimathlichen Bodens ein schwieriges Problem zu werden drohe,
ja daß er sogar manche ihm absichtlich in den Weg gelegten Hemmnisse werde überwältigen müssen, so fühlt er sich
um so mehr gedrungen, an alle Interessenten des „ I n l ands " die Bitte um ihre fernere Mithi l fe und Theilnahme
ergehen zu lassen, erinnernd an den mahnenden Ruf des Gründers dieses Blattes, „es möge Jeder in seiner eigenen
Brust die Belohnung iu den zwar langsam, aber sicher reifenden Früchten finden."

Ueblich ist es geworden, daß Redacteurc nicht nur über ihre künftige Wirkfamkeit empfehlende Worte und
fromme Wünfche au das Publicum richten, sondern auch im Voraus die Grundsätze entwickeln, welche sie iu ihrer
Berufstätigkeit zu öefolam gedenken. Das Erstere mag als langweilig hier wegbleiben, >— es ist ja auch nur die
Sache dessen, bei dem ein Uebermaß selbstgefälliger Bescheidenheit das thatkräftige Vorwärtsschreiten lähmt und ver-
nichtet. I n Betreff des zweiten Punktes begnügt der Unterzeichnete sich mit einer kurzen Hindeutung auf fein Ziel ,
unter Aufrechthaltung der anfänglichen Tendenz des Blattes nach bester Einsicht und Kraft jede berechtigte Eutwickelnng
des wissenschaftlichen und socialen Lebens unserer deutschen Provinzen zu vertreten, und uubeirrt durch kleinliche
Rücksichten alle Hemmnisse, die sich dem Gedeihen ihrer geistigen und materiellen Interessen entgegenstcmmen, mit
stets offenem Visir zu bekämpfen.

D e r Bericht des Dorpatschen GouV.-Schul.Dircctors errichten, aus welchen die alten Sprachen ausgeschieden werben
S t a a t s r a t s v. S c h r ö d e r über seine Wissenschaft- sotten. Väter und Mütter, Lehrer und Schüler, alle Freunde
liche Reise in's Ausland im Jahre 1 8 6 1 . und Gönner der Iugendbildung wird unzweifelhaft eine Frage

^ « ' " ^ lebhaft bewegen, deren Verwirklichung vielfach unseres jetzige
V5ine wichtige Reform unserer Schulen, an der in nächst« Lehren und Lernen modisiciren muß, und geeignet ist, neue
Zukunft alle gebildeten Stände der Ostseeprovinzen betheiligt wissenschaftliche Begriffe und Anschauungen, neue Ausgangs»
sein werden, enthält das vom Curatorischen Conseil in Dorpat punkte uud Wege für die Verufsthätigkeit fowol, als für
ausgehende, mit raschen Schritten seiner praktischen Ausführung alle industriellen Bestrebungen herbeizuführen. I n Deutschland
entgegeneilende Project, bei den bestehenden Gymnasien und hat der Kampf für die ebenbürtige Stellung der Realwissen-
Progymnafien für die Realwissenschaften besonder« Classen zu schaften neben den sogenannten humanistischen Wissenschaften



fast ein volles Jahrhundert gedauert, bis vor einigen Dectuuien
die erftereu zu ihrer gegenwärtigen Anerkennung und Pflege
neben den althergebrachten, hoch angesehenen Lehrstühlen der
letztern gelangt sind. Deutschland ist zwar immer die Metropolis
unserer Schulen gewesen, doch hat erst jetzt sein Beispiel die
Nothwendigkeit, die Realwissenschaften ebenfalls in den Kreis
deS Schulunterrichts zu ziehen, bei uns zum Bewußtsein
gebracht, während noch im Jahre 1850 in einer der usuellen
Verherrlichung klassischer Studien gewidmeten Festrede vom
Catheder einer inländischen Lehranstalt sich das Bi ld jener
e i n s e i t i g e n Anhänger des Alterthums abspiegelte, die keinen
Fußbreit Landes der weiten Erde dem Cultus der Natur
zuerkennen wolle», und desto rücksichtsloser den Stab über
AlleS, was Realismus heißt, zu brechen pflegen, je weniger
sie mit dessen Begriff ihren Gedankenkreis befreundet haben.
Wie alle iLorurtheile früher oder später von der öffentlichen
Vernunft besiegt weiden, so sind auch gegenwärtig solche
Stimmen zurückgewiesen und verschollen, die den menschlichen
Geist nur in der Vergangenheit wiegen wollen und dabei den
dringendsten Forderungen der Zeit entgegenzutreten streben.
Wi r nehmen jetzt von Deutschland die Errungenschaften d«S
Kampfes zwischen Humanismus und Realismus für uns iu
Anspruch, und begrüßen freudig die neue Epoche unserer Schulen,
die fortan nicht blos in dem reichen Schatze deS klassischen
Alterthums, sondern zugleich im ewig sprudelnden Quel l der
Natur ihre belebende Nahrung suchen und finden werden.

Auf Grundlage eines Allerhöchsten Tagesbefehles erhielt
der Herr Staatsrath v. S c h r ö d e r den Auf t rag, in Anlaß
der vor Kurzem eingeführten Organisation der Gymnasien von
sieben Classen, sich mit dem Zustande der schon seit längerer
Zeit auf der gleichen Einrichtung beruhenden Lehranstalten
Deutschlands im Detai l bekannt zu machen und dabei auf di«
Vorzüge und Mängel, wie auf die aus der Echul-Einrichtung
resultirendeu Erfolge die besondere Aufmerksamkeit zu richten;
zugleich wurde ihm mit Rücksicht darauf, daß tatsächlich die
Tendenz sich geltend macht, neben der humanistischen Bildung
auch die Bedürfnisse der Gegenwart iu der Vorbereitung für
Rcalwisstuschafteu Rechnung zu tragen, empfohlen, auf die
Organisation und die Erfolge der Real - Schulen näher einzu-
gehen, namentlich aber sich «in llrtheil darüber zu bilden, in
welcher Wechselbeziehung die beiden Richtungen am zweckmäßigsten
gefördert werden können. — Als Frucht der ausländischen
Reise des Herrn v. Schröder, so wie seiner darauf folgenden
Arbeiten, die in einer großen Anzahl von Lehranstalten Deutsch-
lands gemachten Wahrnehmungen für eine in dem erwähnten
Sinne vorzunehmende Erweiterung der iuländischeu Schulen zu
verwertheu, ist der oben angefühlt«, Seiner Hohen Excellenz
dem Herrn Curator unterlegte Bericht erschienen, welcher sich
in eingehender Weise über die Tendenzen der besuchten Lehr«
anstalten, über ihre Lehrkräfte, ihre Lehrvläne, und die sonstigen
Einrichtungen verbreitet, und dabei ihre Leistungen, ihre beson.
deren Vorzüge und Mängel einer Beurtheilung unterzieht.
Da dieser an die Gymnasien «ud Kreisschulen unlängst ver-
theilte Bericht dem größeren Publicum nicht leicht zugänglich
sein dürfte, aber sowol als Ausgangspunkt und Grundlage
aller, bis zur endlichen Errichtung der beabsichtigten Real.Elassen
noch zu bearbeiteten Pläne, wie als getreues Lebensbild der
Schuleinrichtungen Deutschlands einen hohen Grad von Be-

deutung und Interesse für uns haben muß, so wollen wir
nicht unterlassen, ihn auch zur Kenntniß der Leser dieses Blatt«»
zu bringen. Wi r müssen dabei um so mehr bedauern, baß der
beschränkt« Raum hier bloS einen Auszug zu geben verstattet,
als der erwähnte Bericht mit jener klaren, vorutthcilsfreien
Auffassung und feinen Zeichnung aller Verhältnisse und Zustände
der Schul« verfaßt ist, die allenthalben den erfahrenen, um«
sichtigen Pädagogen kennzeichnen, welcher mit jedem Blick selbst
aus scheinbar unbedeutenden Umständen sich einen schönen Kern
nutzbarer Wahrnehmungen zu verschaffen wußte. Der Bericht
lautet folgendermaßen:

„ Indem ich an die Berichterstattung gehe, erlaube ich mir
zunächst zu bemerken, daß ich durchaus nicht der Meinung bin,
in dem von mir Mitgetheilteu nur Neues geben zu können,
indem Vieles durch Veröffentlichung bereits bekannt geworden
ist. Doch das Kennenlernen auS eigener Anschauung ist von
unendlichem Werthe, indem es belehrt, erfrischt, feste concrete
Eindrücke giebt und einen viel sicheren Maaßstab der Vergleichung
für das Heimathliche bietet, als die Belehrung aus Büchern
irgend gewähren kauu. Ich bin daher überzeugt, daß die auf
dieser Neise von mir gemachten Erfahrungen mir bei der wei«
teren Ausübung meines Amtes von wesentlichem Nutzen sein
werden. Meine Hauptaufgabe war Gymnasien und Realschule»
zu besuchen; doch habe ich es auch nicht unterlassen ander«
Anstalten kenne» zu lern/n, sobald sich dazu eine geeignete
Gelegenheit bot, und bin besonders bestrebt gewesen, die Echul-
einrichtungen jedes Landes und der einzelnen Stadt als ein
Ganzes aufzufassen. Neben dem Uuterrichtswesen richtete ich
mein besonderes Augenmerk auf die Entwickelung des Turn-
unterrichts und der Gymnastik, da die physische Entwickelung
der Jugend in unserer Zeit bei der drohenden Überlastung mit
Lernstoff »ine der wichtigsten Fragen geworden ist. Abgesehen
von dem Zweck der näheren Bekanntschaft mit den Gymnasien
und Realschulen, hatte ich es mir noch zu meiner besonderen
Aufgabe gestellt, mit Persönlichkeiten in nähere Verbindung zu
treten, die uns mit Bereitwilligkeit das nöthige Material an
Schulschriften, die durch den Buchhandel nicht zu beschaffen
sind, für die neu zu begründende Beminarbibliothek zu liefern
geeignet waren. Es war unmöglich. Alles i« Aussicht Ge»
stellte schon auf der Reise zu erhalten und mitzunehmen. Ich
hoffe aber, durch die freundlichen Zusagen und durch die persön-
lichen Verbindungen, welche ich anknüpfte, hierin einen wesent»
lichen Gewinn erzielt zu haben. Es wird uns nun mehr die
schriftliche Beziehung genügen, um auS den Gegenden, welche
ich besuchte, das Nöthige und Wünscheuswerthe zu erhalten.
Ebenso suchte ich mich mit den eingeführten Schulbüchern, wie
sie mir in den Schulen aufstießen oder in den Programmen
aufgeführt waren näher bekannt zu machen. — Was mich
selbst betrifft, so muß ich noch bemerken, daß eS mir schwerer
als Anderen war , mich au den verschiedenen Orten zurecht zu
finden. Ich besuchte Deutschland zum eisten M a l und mag
daher Manches übersehen haben, was der mehr Orieutirte
gleich schärfer in's Ange gefaßt hätte. Aus nachfolgendem
Berichte werden Ew . H o h e E x c e l lenz ersehen, daß ich selbst
in der Hauptaufgabe mich bei der großen Fülle des Geboten««
auf's Aeußerste beschränkt habe und beschränken mußt,. Es
schien mir mehr Elfolg zu verfprechen, wenn ich bei wenigen
Schulen verweilte, um diese einiger Maaßen im Detail kennen
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zu lernen, als wenn ich eine größere Zahl nur obenhin besucht
hätte. Ich glaube mir dennoch bei diesem Verfahren über das
Wesentliche der Gymnasien und Realschulen, so wie über das
Nerhältniß dieser Schulen zu einander, dies« mächtigste Schul«
frage der Gegenwart, ein Urtheil gebildet zu haben. Die
durch eigene Anschauung gewonnenen Eindrücke mußten
wesentlich durch bereitwillig und reichlich gebotene Mittei lungen
der Schulmänner, mit welchen ich in Berührung kam,
ergänzt, erweitert und begründet werde«. — Die erste
Hälfte meiner Urlaubszeit brachte ich in Nord-Deutschland zu,
theils weil die Schuleinrichtungen hier die meiste Analogie mit
den unseligen haben, theils weil mir hier durch sehr gute
Empfehlungen bereitwilliger Zutr i t t zu den Anstalten, welche
ich besuchen woll te, gestattet wurde. Das Schulwesen Sach«
sen's und Baiern's lernte ich bei längerem Aufenthalt in Dres-
den , Leipzig und München kennen. Darauf bot mir der Be-
such der deutschen und französischen Schweiz Gelegenheit, mich
mit den dortigen Schuleinrichtungeu, die wesentlich von denen
Deufchlands abweichen, bekannt zu machen. Dann kehrte
ich über Baden, Hannover und Braunschweig in die
Heimath zurück.

Der erste O r t , in welchem ich Gelegenheit hatte Schulen
zu besuchen war Königsberg. Ich besuchte eine der Realschulen
einige Zeit und lernte in derselben die Einrichtung der preußi-
schen Realschulen kennen. Erst vor etwa zwei Jahren, ist das
Unterrichtsgesetz für dieselben bestimmt und ihnen eine feste,
genan begränzte Stellung zu den gelehrten Schulen des Lan-
des , den Gymnasien, gegeben worden. Durch dieses Reglement
sind sowohl die Unterrichtsfächer, als die Stundenzahl für jedes
Fach normirt worden. Das Pensum derselben ist in 6 Classen
in denen die 2 oder 3 oberen einen zweijährigen Cursus haben,
zu absolviren. I n den Einrichtungen sieht man entschieden die
Absicht der Regierung diese Bürgerschulen der Einrichtung und
Organisation der Gymnasien zu nähern. Das Lateinische wird,
als Grundlage alles Wissen«, als obligatorisch gefordert, und
durch die größere Zahl von Classen, den größeren Umfang des
Lehrstoffs, so wie durch ein höher angesetztes Abgaugsalter
lo i rc» 18 Jahr) hat man diesen Schulen ein anderes Ziel
als früher gefetzt, wo ihre Zöglinge schon im l 5 —16. Le-
bensjahre in verschiedene Berufsthätigkeiten traten. I m Pu»
blicum ist man im Ganzen mit dieser Einrichtung nicht zufrieden,
da die nach Absolvirung des Cursus abgehenden Zöglinge, wie
man meint, für die meisten bürgerlichen Verhältnisse zu alt
sind. »>- I n den Gymnasien dagegen verstärkt man den mathe-
rnatisch-naturhistorischen Unterricht, fo wie den in den neueren
Sprachen. Da nun aber nicht alle Städte in gleicher Weife
im Stande waren dem gestellten Programm Genüge zu leisten,
so wurden zwei Kategorien dieser Schulen, erster und zweiter
Ordnung, angeordnet. I n Preußen bestehen solcher Schulen
im Ganzen 59, von denen 27 zur zweiten, 32 zur ersten Ord-
nuug gehören. Nach Absolvirung des Cursus haben die Real-
schüler gegenwärtig auch einige Vortheile beim Eintritt in den
Staats- und Militärdienst, so wie bei dem Eintritt in die höheren
Schulen für Gewerbe und Technik; doch der Zutr i t t zur Uni-
versität ist ihnen ohne weitere Vorbereitung und Prüfung nicht
gestattet. Außerdem besuchte ich in Königsberg noch das Kö-
mgliche Waisenhaus, das mit dem dortigen Schullehrer-Semi«
nar verbunden ist. Sowohl die äußeren Einrichtungen, wie

die Verwaltung machen einen vorzüglichen Eindruck. Es ist
bereits in dem vorigjährigen Berichte des Semmar'Inspectors
B e r g , der hier länger verweilte, ausführlich beschrieben, wo«
her ich weiter nicht auf dasselbe eingehe.

Da ich erfahren hatte, daß die Schulen E l b i n g ' s sich
vor anderen auszeichnen, so beschloß ich mich auch an diesem Orte
einige Zeit aufzuhalten. Die niederen Bürger- oder Elementar-
schulen haben hier vier aufsteigende Classen, in welchen die
Kinder beiderlei Geschlechts vom sechsten Jahre, mit welchem
die Schulpflichtigkeit anhebt, vier Jahre lang unterrichtet werden.
Bei dem statthabenden Schulzwange muß jedes Kind unter-
kommen und uöthigen Falls werden neue Classen eröffnet.
Armenschulen giebt es hier nicht. Die Kinder armer
Eltern werden als Freischüler in die übrigen Schulen
vertheilt. Die Entwickelung der Schüler und Schülerinnen
entspricht im Ganzen der unserer Vorbereitungsschule zum
Gymnasium. Unsere gewöhnlichen einclassigen Elementarschulen
werden weit übertroffen. Die Schüler gehören meist der
niederen Bevölkerung an , müssen das richtige Sprechen erst
mühsam lernen. I n der obersten Classe kommt zu den ge-
wöhnlichen Unterrichtsgegenständen der Elementarschule noch
hinzu: vaterländische, locale Geographie und Geschichte, vlaturK
beschreibung, geometrische Raumlehre und Anschauungsunter»
richt. Lateinisch wird natürlich in diesen Schulen nicht gelehrt.
— An dies« Glementarclassen schließen sich die mittleren Bürger-
schulcu mit 6 Classen. Die Elementarschüler treten hier mit
vollendetem 10. Lebensjahre ein und können nach vollendetem
16. Jahre in die bürgerlichen Geschäfte eintreten. Hier sind
die Lernende» nach den Geschlechtern getrennt in besonderen
Schulen. Diese Stufe entspricht im Ganzen unseren Kreis«
schulen. — Die drei unteren Classen bilden noch Elementar»
classen bis zum vollendeten 13. Jahre. Neuere fremde Sprachen
sind hier noch ausgeschlossen. Ueber diesen Schulen steht das
Gymnasium mit 6 Classen und einer Vorschule, die der Direktor
selbst persönlich leitet; neben diesem die Realschule mit 7
Classen und eine höhere Töchterschule mit 7 Classen. Das
Gymnasium zählt 310 Schüler, die Realschule 4 2 1 . I n der
S tad t , die 25,000 Einwohner zählt, werden 3895 Schüler
und Schülerinnen in 6? Classen unterrichtet. So weit ich
dem Unterrichte in den Elementarschulen, den Mittelschulen,
der Realschule und im Gymnasium beiwohnte, trat mir überall
große elementare Gründlichkeit, sorgfältige Methode, strenge
Discipl in, bei den Schülern tüchtige Kenntnisse und ein offenes
bescheidenes und fröhliches Wesen entgegen, so daß ich mit
wahrer innerer Befriedigung im Kreise dieses regen und ein-
heitlichen Schullebens weilte. I n den Elementarschulen unter-
richteten 42 Elementarlehrer, die in Seminarien gebildet sind.
Der Director gestand offen, daß die bei ihm angestellten zu
den besten gehörten, welche die Seminare liefern. So könnt«
ich hier die Leistung der Seminare in ihren Erfolgen an den
Elementarlehrern, die sich unter der Leitung des Directors
fortbildeten, theils beim Unterricht, theils im Umgange genugsam
kennen lernen. Es waren methodisch tüchtig durchgebildete
Männer von guten Kenntnissen. Wenn unsere besten Elementar«
schullehrer mit diesen sehr wohl den Vergleich aushalten können,
so sind die dortigen Schulverhültnisse doch ausgezeichnet durch
die große Zahl gleich tüchtiger Lehrer. — DaS Gehalt der
Lehrer am Gymnasium und an der Realschule steigt von 500
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bis 1000 Xhl. Der Director hat ein Gehalt von l 2 0 0 Th l .

außer der Amtswohnung. Pension t r i t t an den Schulen

Preußens nur bei Unfähigkeit deS LehrerS durch Krankheit oder

Alter ein und dauert bis zu dessen Tode. Die Wittwe wird

dann weiter aus den ofsiciell organisirten Wittwencassen versorgt.

Doch ist dies kein Vorrecht der Schulbeamten, sondern alle

Beamten nehmen in gleicher Weise an diesen Einrichtungen

Theil. — Die Lehrer des Gymnasiums und der Realschule

haben weder Amtswohnung oder Quartiergelb, noch Schulgeld.

Die Glementarlehrer stehen zwischen 200—500 Th l . Bei der

mäßigen Besoldung und den verschiedenen Wegen, die sich dem

Strebsamen gegenwärtig in Deutschland bei dem wachsenden

Wohlstände und der entwickelten Industrie bieten, zeigt sich

schon ein sehr fühlbarer Mangel an Lehrern an niederen sowohl,

als höhern Anstalten. — Pädagogische Vereinigungen —

namentlich der Elementarlehrer zu ihrer weiteren Ausbildung,

werden von der Schulverwaltung begünstigt und gefördert.

Die Lehrbücher bei den Gymnasien und Realschulen werden

von jeder Anstalt speciell vorgeschlagen und von der Schul-

verwaltung beprüft und bestätigt. (Forts, folgt.)

Entgegnung auf den Artikel der Baltischen Monatsschrift:
„ E i n Blick auf die lettische Volksliteratur :c. von

Herrn Pastor G. Drascht."
Muttersprache, Multerlaut,
wie so wonnesam, so traut!
Erstes Wort das mir erschallet,
süßes erstes Liebeswort,
Erster Ton, den ich gelallet,
klingest ewig in mir fort.

Mar v. Schenkendorf.

Einem Dr i t ten , der weder ein livländ. Deutscher noch

ein Lette ist, zumal wenn er die resp. Verhältnisse des Volkes
,'m Lande nicht kennt, die auch den meisten livländ. Deutschen,
wenigstens in R iga , noch eine terr» ineogniw sind, — denn
wer kümmert sich viel um sie? — dürfte es in der That schwer
werden, die eigentliche Tendenz jener Blicke auf die lettische
Nationalliteratur herauszufinden. Der Herr Verf. versichert
uns, es handle sich um eine ernste Sache, um die geistige Pflege
eines «sichtlich ,'n ungewöhnlich raschem Aufschwünge« begriffenen
Volkes, bei welcher jedes Versehen um so nachtheiligere Folgen
haben könne; aber leider verspricht er dem gespannten Leser
,,keine eingehende Kr i t ik" der einzelnen Schriften und Schrift-
chen, sondern „nu r Schilderungen mehr des Geistes," der in
den einzelnen Gruppen wehe. Dies ist um so mehr zu bedau-
ern, da er versichert, daß der aufmerksamer Hinblickende sich
jenes Aufschwunges, namentlich der lettischen Journalistik,
„nicht so unbedingt freuen könne: es sei viel Ueberstürztes, viel
Krankhaftes dabei." Aber auch die versprochenen Schilderun,

gen sind ausgeblieben; der H . V . beschränkt sich auf eine
„wortgetreue (?) Übersetzung einzelner Stücke, namentlich der
Journalistik" (d. h. Bruchstücke im Durchschnitt von 6 - 8
Zeilen), und auch von diesen gsebt «r „nur so viel ihm nöthig
scheint, um gewisse „ „ A n k l a g e n " " zu rechtfertigen". ( S .
464 u. 465.) Ohne Zweifel meint nun der H. V . , di« von
ihm beigebrachten Bruchstück« schilderten den Geist der lettischen
Nationalliteratur hinlänglich auch ohne sein Hinzuthun, obgleich
dieselben, wie er gesteht, „freilich m,r einen magern Holzschnitt

abgeben können." Und welcher Geist weht denn in allen jenen
Bruchstücken? — — Wi r antworten unbefangen: Lettisches
Nationalgefühl, Liebe für lettische Sprache und Lettisches Volk.
Und das konnte den H . V . schmelzen?! „ N u n ja ,
ein gutes Lettisch zu schreiben wird je länger, je schwerer !" —
lesen wir S . 476.

Ach, wie trüb ist meinem Sinn,
wann ich in der Fremde bin!

, Wann ich fremde Zungen üben,
fremde Wörter brauchen muß,
Die ich nimmermehr kann lieben,
die nicht klingen wie ein Gruß.

"Es thaten sich", — welch ein Schrecken! — „besonders

im letzen Decennio Einzelne aus dem Lettenoolke hervor, in

den Küsterschulen, auf den Seminarien, selbst auf der Uni-

versitär. Aber das GroS des Volkes, an das ein Doppelband,

gleicher Stand und gleiche Nationali tät, sie fesselte, blieb leider

noch immer verwahrlost." Und weil das die Söhne des Vo l -

kes schmerzt und sie diesen Schmerz unverhohlen aussprechen,

dafür wird ihnen zum Trost der ermahnende Zuru f : „ F ü r die

Erstlinge eines Standes, einer Nationalität scheinen hundert Ver-

hältnisse sich immer zu langsam zu entwickeln — jede Jugend

hat ihre Lorelei und ist geneigt, das zu erreichende Ziel über

das Erreichbare hinauszusetzen." ( S . 4ü9.) Doch wir tön»

nen von ihr nicht lassen.

Sprache, schon und wunderbar,
ach, wie klingest du so klar!
Wi l l noch tiefer mich vertiefen
in den Reichthum, in di« Pracht-
Ist mir's doch, als ob mich riefen
Väter aus des Grate« Nacht.

Besonders ist dem H . V . das Jahr 1860 ein unheilvol-
les ; es brachte, wie er sagt „reißende Fortschritte. Das po»
litisch« Urtheil wird sicherer; die Untersuchungen über den Ur-
sprung u. s. w. der Lette« gehen tiefer; alles gewinnt einen
gelehrteren Anstrich; dir Kritik t r i t t immer entschiedener auf ;
der ganze Ton wird geharnischter und — gehässiger (? ) . " Am
fürchterlichsten ist dem H. V . aber die in Dorpat bei Laak«
mann gedruckte lettische Zeitschrift „Seh ta , dabba un pafaule";
er wagt nicht einmal das im 3. Heft derselben enthaltene Lied,
betitelt „die Nat ion" (tauta) dem Leser mitzutei len, von dem er
nur sagt: „offenbar nicht zu alten Ursprungs". ( S . 467. 475.)

Klinge, klinge fort und fort,
Heldensprache, Licbeswort!
Steig empor aus tiefen Schlüften,
längst verschollnes altes Lied,
Leb' auf's neu' in heil'gen Schriften,
daß dir jedes Herz erglüht!

Aber, Leutchen, seid doch nicht so wunderlich! «Es liegt

ja gar nicht in unserem Plane, eine U n t e r d r ü c k u n g etwa

z. B . des „Hausgastes" zu befürworten. Eben so wenig

fürchten wir etwas von der Pflege der lettischen Sprache, vo»

poetischem Aufschwünge in derselben, — Dinge, die Jeder

immerhin auf eigene Gefahr unternehmen mag."

J a wohl, wir verstehen Sie, Herr Pastor!

„Politischer Verdächtigung wird uns hoffentlich

Niemand beschuldigen, obgleich auch puerile R e i z m i t t e l bei

dem Volke nicht ohne Wirkung bleibet, können und daher auch

auf Pueriles ein großes Gewicht zu legen ist. Bedenkt, auch

in kindischem Spiele liegt oft bitterer Ernst!"
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Ei ja, wer sollte auch Dies nicht verstehn? Nur immer
zu, Herr Pastor! Ende gut. Alles gut!

«Unsere Absicht ist nur die, Andere zu besonnener
Berücksichtigung der obwaltenden Verhältnisse zu veranlassen,
auf die in jeder Beziehung ungerechtfertigte Trennung des
lettischen Elements von dem deutschen aufmerksam zu machen.
Wir f t man nicht schon allgemein den Letten Undank vo r? !
Wir unsererseits glauben zwar nicht an Nationalfehler; aber
Undank wäre es jedenfalls, wenn der Lette sich vom Deutschen
lossagen wollte."

H m ! I n einer Broschüre vom Jahre 186! erinnern
wir uns gelesen zu haben: „Wer kennt nicht die Kerle im
deutschen Rock und mit der Cigarre im Munde, die lieber alles
andere, nur nicht mehr ein Lette oder Este sein wollten!"
Und hört man nicht täglich Aehnliches auf der Straße und
in der Kammer! Wie oft vernimmt man nicht aus deutschem
Vollbluts Munde die Worte: dieser und jener Pastor, Arzt,
Lehrer u. s. w. ist ein Lette! Und die es sagen, haben Recht,
sie geben blos der Wahrheit die Ehre, und kein Vernünftiger
wird es ihnen übel nehmen; nur sie selbst, jene Pastoren,
Aerzte, Lehrer u. s. w., dürfen nicht sich einen Letten nennen,
so wi'Üs Hr. Brasche und Viele mit ihm. Hr . Vrasche
w i l l das gewiß unbestreitbare Recht haben, in seinem vielleicht
benachbarten Amtsbruder den Letten zu schauen; dieser aber
sol l in sich nur jenen »Kerl im deutschen Rock und mit der
Cigarre im Munde, der u. s. w." erblicken. — Wie lange ist
es her, daß kein auch deutsch redender Lette oder Este «Bürger
und Bruder" werden konnte, ohne durch einen Taufschein be«
wiesen zu haben, daß er vor einer deutschen Gemeinde und
nicht lettisch oder estnisch getauft worden! Und dies Gesetz
besteht noch und ist selbst in der neuesten Zeit bei der Dürger-
uud Bruderwahl in Anspruch genommen worden. Daß es in
einer moralisch verderbten Zeit einzelnen Letten gelungen ist,
jenes Gesetz zum Schweigen zu bringen, kann nicht gegen uns
zeugen. Ist aber das nicht genug der Trennung der Nationa-
litäten, und wer hält sie mit aller Zähigkeit aufrecht! Der
Lette und Este? Sagt Er sich los? Ist Er der Undankbare?
Antworten Si« doch, bester Herr Pastor! — Freilich, ein
Jeder singt bisweilen bald diese, bald jene Melodie, je nachdem
sie zu feinem jedesmaligen Kram passen wi l l . Auch Sie selbst,
Herr Pastor, sangen im Jahre 1860 in der Baltischen Mo-
natsschrift S . 564 ein anderes Liedchen, wo Sie gegen den
(angeblich) »angeborenen Haß" der Letten gegen die Deutschen
also protestirten: „Es wäre doch ein gar zu wunderlicher Haß
einer Nationalität gegen die andere, wenn wir die hassende
u n a u f h a l t s a m in die gehaßte überzugehn bestrebt sehn!"
Ob wahr? — Gott gebe es! aber leider verstehen gerade

Manche von Ihnen, Hr . Pastor, unübertrefflich jenen Haß
zu nähren und da, wo er nicht ist, zu wecken. Was Sie
damit bezwecken wollen, das begreif« der's vermag. Ich dachte,
die Wahrheit ( « 4 , ^ « « ) machte auch hier uns frei von allem
Uebel. I m Jahre 1860 schauten Sie die Letten unaufhaltsam
zum Germanenthum übertreten, und 186l eine Trennung des
lettischen Elements von dem deutscheu. Ein Wankelmuth dieser
Art ist in der Geschichte eines Volkes noch nicht vorgekommen

— wen» Sie beide Male recht gesehen haben.
— — „Glaubt ihr aber das Volk vor hierarchischem

Drucke schützen zu müssen, so wartet doch billig erst die aller«
ersten Indicien ab."

Richtig, Herr Pastor! Und sollte es Jemand einfallen,
zu behaupten, daß diese allerersten Indicien schon längst nicht
mehr bloße Indicien sind, dem brauchen Sie nichts weiter
entgegen zu stellen, als was Sie in der Baltischen Monatsschrift
1860 S . 561 bereits gesagt haben: „WaS aber der Verf.
(der Broschüre: „Zur Emancipationsfrage des russ. Volkes.
Die Zustände des freien Bauernstandes in Kurland. Leipzig
1860.") von der Knechtung der Schullehrer durch den „Kirchen«
Herrn" spricht und mit so pikanten Anekdoten würzet, klingt
uns so absonderlich, daß wir dem freien Willen der Leser, e«
zu glauben oder nicht, nicht vergreifen wollen." Und von
dem Volke selbst ist ja nichts zu befürchten; wir stopfen ihm
leicht den Mund!

— — „Eure Sprache" — dankt unseren Bemühungen!
— „wimmelt schon von Germanismen, wie jeder gebildetere
Kopf unter Euch von deutschem Denken . " Also
werft doch endlich das Hemd von Euch und lauft ohne Echam!
Aber I h r müßt auch hübsch vergessen, was wir S . 460 un,
besonnener Weise von „gleichen Gedanken" gesagt haben,
nämlich: „ „D ie Zeit der P a u . . . i s m e n , in sofern sie in
gemeinsamer Abstammung swir Letten bekennen uns stolz zur
urslavischen Völkerfamilie), in gemeinsamer Sprache — dieser
Nationaltracht der, wenn w a h r (zweifelt der H. V . ? ) doch
überall g le ichen Gedanken (deutschen? I m Sommer 1861
fang man in Riga sogar von einem „deutschen G o t t " )
— wurzeln, sollte doch billig vorüber sein!""

Auf alle dergleichen demoralisirende Anträge und Vor«
spiegelungen antworten wir wie vorhin, so auch schließlich mit
M a x v. Schenkendor f , den gewiß Alle schätzen, in deren
Brust noch Gin gesundes Gefühl lebt:

UeberaU weht Gottes Hauch,
heilig ist wohl mancher Brauch,
Aber soll ich blten, danken,
geb ich meine Liebe kund.
Meine seligsten Gedanken
sprech ich, wie der Mutter Mund.

X. n.

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

N i g a . Giner der Livl. Gouo.-Zeitung als Extrablatt
angeschlossenen Bekanntmachung des Verwaltungsrathes der po-
lytechnischen Schule zu Riga vom 19. Decbr. 1861 entnehmen
mir, daß die vom Verwaltungsrathe in's Ausland delegirten:
Präses O. Müller und Secretair H. v. Stein bemüht gewe-
sen sind, die für das Directorat geeignete Persönlichkeit zu
ermitteln, sodann aber auch die Ginrichtung der polytechnischen

Schulen Deutschlands und der Schweiz aus directer Anschau»
uug kennen zu lernen, darauf Bezügliches zu sammeln und mit
den betreffenden Vorständen in Verathung zu treten. Die De-
legirten haben ein reiches Material und vollständige Instruction
erlangt und über die Resultate ihrer Reife dem Verwaltungs-
rathe einen umständlichen Bericht erstattet. Gegenwärtig sind
Unterhandlungen wegen der Besetzung des Directorats eingeleitet
worden. Man hofft die Schule im Herbste 1862 eröffnen zu können.
Da unsere mittleren Lehranstalten in den mathematischen Wis-
senschaften, welche die notwendigen Unterlagen für alle poly-
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technischen Fachschule» bilden, noch nicht an das Polytechnicum
heranreichen, so hat man gerathen, vorläufig in Interimslocalen
mit einem allgemeinen Vorbereitungscurfus anzufangen, den
Unterrichtsstoff dann aNmälig zu erweitern, und die Fachschu-
len auf diesem Wege gleichsam aus der Anstalt herauswachsen
zu lassen, hiernach aber erst den Bau des SchulhauseS in An«
griff zu nehmen, damit allen inzwischen erkannten Bedürfnissen
der Anstalt in baulicher Beziehung Rechnung getragen werden
kann. Der Verwaltungsrath hat die Bornhauptsche Vorbe-
reitungsschule durch eine der letzter« gewährte Subvention behufs
Conservirung der an ihr wirkenden technischen Lehrkräfte be-
wogen, ihren Unterricht bis zur Eröffnung deS Polutechnicums
fortzusetzen. Omen ausführlichen Organisations« und Studien-
plan für die politechuische Schule beabsichtigt der Verwaltungs-
rath alsbald zu veröffentlichen.

N i g a . Für die Riga.Dünaburger Eisenbahn ist ein
neuer Fahrplan, giltig vom 24. Decbr. 186l ab, bekannt g „
macht. Die Tarife sind durchweg dieselben geblieben, wie in
dem Fahrplan vom 1. November 1861; nur die Stationszeiten
sind wesentlich modificirt worden.

N i g a . S. M. der Kaiser hat am 30. Oct. «. die
Gutscheidung des Neichsraths zu bestätigen geruht, daß zur
Gerichtsbarkeit des Landoogteigerichts in Niga nicht nur daS
innerhalb der Stadtmauer liegende Terrain, sondern auch daS,
welches die Stadt durch Abtragen der Festungswerk« außerhalb
der Stadtmauern gewonnen hat, gehören soll. (Sen.-Z.)

V l i ga . Friederike Groß mann ist nach ihrem glänzenden
Gastspiele am Friedrich - Wilhelm » Theater in Berlin und am
Stadt»Theater in Danzig kürzlich hier eingetroffen und zuerst
in der »Grille« aufgetreten.

— Die Nikolai-Gesellschaft rigascher Kaufleute zur Unter-
stützung verarmter Kaufieute griechisch-orthodoxer Confession ist
am 20. Oct. c. Allerhöchst bestätigt worden. — Das den
Bürgern der Stadt Riga im I . 1765 verliehene Privilegium,
die eingeführten Naoren allein aufkaufen und wieder verkaufen
zu dürfen, ist aufgehoben und dagegen ein freier Handel für
Alle auf Grundlage allgemeiner Gefetze eingeführt worden.

2Z
Die Angriffe auf die Directionsführung des Nigaer Thea«

ters seitens des Herrn von Witte, die in Riga keinen günstigen
Node» gefunden zu haben scheinen, machen sich jetzt im
Dorpatrr ..Inland" geltend. Nr. 49 und 50 tes genaunttn
Blattes brachten einige scharfe Bemerkungen in dieser Beziehung,
von denen wir hoffen wollen, daß sie auch in Riga nicht nur
Leser, sondern auch Berücksichtigung finden mögen. — Ob es
sich bestätigt, daß man, wie der Correfponleut des erwähnten
Blattes berichttt, mit dem Plan umgeht, im nächsten Bühnen-
jahr die künstlerische Leitung des Rigaer Theaters dem jungen
Bühnendichter v. Brachvogel zu übertragen? (R.-Stbl.)

N i g a . Zwei Schiffe wurden, um Säeleinsaat zu laden,
zur Stadt geschleppt. Der starke Sturm iu den letzten Tagen
hatte die von den Dampfern offen gehaltene Naake aber wie-
der zusammengeschoben und nur mit vieler Mühe gelang es
den sieben Dampfern die beide» Schiffe nach Botderaa zu brin-
gen. Unter solchen Umständen wurden die nach der Ostsee
unterhandelten Snesaat-Ladungen abgebrochen, da einestheils
der Transport nach Volderaa zu Lande unmöglich, anderntheils
eintretender Frost den Ausgang der Schiffe vorläufig verhindern
und eme ahnliche Calamität, wie die im vorigen Winter her«
berufen komtte. - Mit G e t i a i d » sieht es schlimm aus;
nach dem Beloschen Markte haben bereits einige Waarensen-
dungen stattgefunden, doch mußte man gegen frühere Jahre
hohe Frachtprem bewilligen, da Hafer und Heu fast uner-
schwinglich sind; einige Kaufieute haben sogar ihre Fuhrleute,
was lne dagewe,en, damit unterwegs versorgen müssen. Es
ist nicht denkbar, daß w,r vom Innern mit Getraide genug»
sam versorgt werden. (Lib.Ztg.)

D o r p a t . Am 20. December beging die hiesige Veteri'
nairanstalt die Feier des l«0jährigen Jubiläums der ältesten,
am l . Januar 1762 in Lyon eröffneten und die der Vollendung

deS Ausbaues der jüngsten, d. h. der Dorpater Veterinairschule.
Nachdem sich um 12 Uhr eine zahlreiche Versammlung in der
Aula der Anstalt eingefunden hatte, hielt der Hr. Adjunct U u t«r«
berger die Festrede, in welcher er die Wichtigkeit des Tages
für die Neterinairwissenscbaft hervorhob und den Standpunkt
beleuchtete, den die Veterinairmedicin vor Eröffnung der ersten
Veterinairfchule eingenommen hatte. Darauf verlas nach
einigen einleitenden Worten und nachdem er im Namen des
Conseils die Herren Genelal-Iuspector fämmtlicher Veterinair-
schulen in Frankreich Renault und Professoren Drlafond in
Alfort, Lecoq in Lyon und Prince in Toulouse zu Ehrenmit-
gliedern der Dorpater Veterinairschule ausgerufen hatte, der
Director, Hr. Staatsrath Fr. Unterberger den Rechenschaftsbericht
für das verflossene Schuljahr.

Wir entnehmen demselben Folgendes. Die Zahl der
Stlidirenden mit Einschluß der in diesem Jahre aufgenommenen
betrug 35, von welchen 25 das Krons »Stipendium bezogen.
Außerdem nahmen 2 Hospitanten am Unterrichte Theil. Die
Anstalt verließen 10 Zöglinge; von diesen erhielten 3 den
Grad eines Veterinairs «mit Auszeichnung" und 6 den Grad
eines Veterinairs; ein Zögling wurde nach kurzem Verweilen
auf der Anstalt seinem Wunsche gemäß wiederum entlassen.
Ein im Jahre <860 als Veterinair eutlassener Zögling erwarb
den Grad eines Magisters der Veterinair-Wissenschaften. Mi t
der Aufführung einer Dampfbadstube für kranke Hausthiere
sind gegenwärtig all« Bauten in dieser Anstalt beendigt und
in derselben den Lehrenden und Lernenden so viel Hülfsmittel
zum Studium geboten, daß dies« Schule jetzt, was Zweck»
Mäßigkeit der Bauten und Inhalte der Cabiuete und Samm«
lungen anbelangt, sich würdig nicht nur neben ähnliche Anstalten
des In« und Auslandes stellen kann, sondern vor vielen dei-
selben sogar den Vorzug verdient.

Vom Jahre 1860 verblieben im Klinikum 17 Patienten
und zwar: 9 Pferde, 3 Rinder, 4 Hunde und 1 Huhn. Bis
zum 1. December d. I . kamen hinzu: Pferde !082, Rinder
312, Hunde 116, Schafe 140, Ziegen 3, Gänse 20, Schweine
43, Kahen 4 , Hühner 6 und I Kanarienvogel; im Ganzen
1727 Patienten. Von diesen genasen 1469, starben 70 und
zwar: 26 Pferde, I I Rinder, 25 Hunde, I Schaf, I Ziege,
5 Schweine, 1 Huhn. Bei 199 Thieren blieb der Ausgang
der Krankheit unbekannt. Zum 1. December veiblieben im
Klinikum 6 kranke Pferde. Operationen wurden ausgeführt:
größere I l 9 , darunter 76 Eastrationen männlicher und 8
weiblicher Hausthiere; kleinere: 442. Recepte wurde» ver»
schrieben: für die Klinik 1356 an Werth 450 Rbl. 38 Kop.
und für den freien Verkauf 1352 für die Summe von 369
Rbl. 17 Kop.

Zu einer wissenschaftlichen Reise in's Poltawasche und
Chersonsche Gouvernement und zwar zur Anstellung von patho-
logisch anatomischen Untersuchungen über die Rinderpest war
Hr. Professor S r a u e l l vom 24. Juni bis zum 4. September
abcommandirt gewesen.

Der feierliche Actus schloß mit der Nolkshumne und einem
Segenswünsche auf den Kaiser.

Nach dem Actus versammelten sich die Ehrengäste, dar-
unter der Neetor mnginKeu» der hiesige» Universität, die
Spitzen der adligen und sonstigen Behörden, fämmtliche Mi t ,
glieder der medicinischen Facultät, zwei als Deputirte zu dem
Feste gekommene ehemalige Zöglinge der Anstalt und sämmtliche
Docenten der Letzteren, im Ganzen 40 Personen, zu einem
Dejeuner in einem durch Pfianzenschmuck gezierten Saale der
Schule. Unter den Toasten war es besonders jener vom
Director auf das Wohl Sr. Majestät des Kaisers und Herrn
und fein ganzes Kaiserliches Haus ausgebrachte, dem ein be»
geistertes dreifaches Hoch folgte. Vorher aber hatte StaatSrath
Unterberger die Anwesenden ersucht sich zu eihtben, um dadurch
dem Andenken des verstorbenen Kaisers N i c o l a i I. «m dan-
kendes Zeichen der Erinnerung zu weihen, indem er die Ver-
sammlung daran erinnerte, daß Er, der gottselige Kaiser, die
Wichtigkeit der Veterinairwissenschaft für den Staat anerkennend,
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Dorpat als den Ort bezeichnet hatte, wo eine neue Pflanzstätte
derselben entstehen sollte, der ersten iu Rußland, in welcher
auf Seinem Befehl Thierärzte von Thielärzten ausgebildet werden.

Erst gegen 5 Uhr trennte sich die Gesellschaft, eine ange-
nehme Erinnerung an «in bisher nicht dagewesenes Fest mit-
nehmend, welches durch nichts als durch die Abwesenheit des
höchsten Chefs des Lehrbezirks, den wichtige Berufspfiichten
zeitweilig in der Residenz zurückhalten, getrübt war. Abends
war das Hauptgebäude der Anstalt illuminirt.

D o r p a t . Am 18. Decbr l861 wurde Gmanuel Wulf-
siuS aus Riga zum Doctor der Mediciu promovirt. Er ist
gebildet auf der Rigafchen Domschule und im Gymnasium da«
selbst, und stuvirte in Dorpat vom Jahre 1854 bis 1860.
Seine Dissertation „Ueber den Nachweis von Salpetersäure
im Harn" (Dorpat, Karow 1861, 38 Seiten nebst 6 Thesen),
die er gegen die Opponenten Hrn. Prof. Dr. Buchheim, Wei-
rich, Reyher vertheidigt, hat sich die Gutscheidung der Frage
zur Aufgabe gestellt, ob die Ammoniaksalze bei ihrem Durch«
gange durch den Körper in Salpetersäure verwandelt würden
oder nicht. Nach einem Referat über die in Betreff dieser
Controoerse vorliegenden Arbeiten geht der Verfasser zur Fest-
stellung einer sichern Methode zum Nachweis der Salpetersäure
im Harn über, wobei sich herausstellt, daß auch der normale
Harn Salpetersäure enthält, als deren Quell« die Ingesta,
insbesondere das Brunnenwasser, anzusehen sind. Durch seine
Untersuchungen gelangt schließlich der Verfasser zu dem Resultate,
daß das Ammoniak nicht zur Salpetersäure orydirt werde.

I n der Nacht vom 28. auf den 29. Nov. wurde mittelst
Einbruchs die Kirchholmsche Oebietslade mit 40 Rbl. baar
und <325 Rbl. in Werthvovieren gestohlen.

Auf dem Gute Te l l e rho f am Peipus-Strande ist eine
großartige Destillur-Fabrik neu eingerichtet worden. Sie ver«
spricht alle bekannten Gattungen von Liqueuren und versüßten
Doppelt-Brantweinen, Rum, gelben und schwarzen rigascheu (!)
Balsam, Odeurs, rectificirten Spiritus und Spiritus vini (?)
zu liefern.

I u den Gouv.-Zeitungen wird eine am 13. Juni 1861
Allerhöchst bestätigte neue P rob i r ve ro rdnung für das
Probiren und Stempeln von Gold und Silber nebst dem dazu
gehörigen Etat der Verwaltung der Probiranstalt veröffentlicht.

I n der luth. Kirche zu Moon wurde am 28. Nov. eine
neue Glocke aufgerichtet, nachdem die alte, welche im I . 1663
geweiht worden, vor einigen Jahren einen Sprung erlitten.
Die neue, bei Peterson in Pernau gegossene Glocke, wiegt
1739 Pf. und hat einen schönen, reinen Klang. Die Unkosten
wurden durch «ine Collecte aufgebracht.

Das Gut Pujat mit Lapinsky ist sammt einem in Fellin
belegenen holz. Wohnhause zufolge am 9. Sept. 1859 und
18. Jan. 1861 abgeschlossenen Grblheilungs - Transacts der
Erben des verst. Landgerichtsass. Carl Ludwig Baron Krü -
de ner für 103,000 Rbl. dem Ordnungs-Gerichts-Adjuucten
Joseph Baron Kr üben er eigenthümlich übertragen worden.

(Procl. d. 30. Nov. 6 l . )
Die Allerhöchst am 13. Nov. 1860 bestätigte neue Liv-

ländische B a u e r - V e r o r d n u n g , deren Druck in deutscher
Sprache nunmehr vollendet worden, tritt mit dem 15. Dec.
186l in Kraft und bleibt hieoon nur der agrarische Theil
derselben bis zum Beginn des nächsten ökonomischen Jahres
ausgeschlossen.

Die Statuten der Gesellschaft zur gegenseitigen Versicherung
gegen Feuersgefahr auf dem Lanke im Gouv. Livland haben
am 3. Nov. <:. die Allerhöchste Bestätigung erlangt; wir sehen
mit Ungeduld der Realisirung dieser patriotischen Verbindung
entgegen und wünschen ihr eine rege, vielseitige Theiluahme.

Dem Flecken F raueuburg ist obrigkeitlich die Genehmi-
auna ertheilt, einen zweiten Wochrnmarkt an den Sonnaben-
den abzuhalten.

G st r ll n b.
Von der Estländischeu Section der Bibelgesellschaft wird

hierdurch bekannt gemacht, daß das estnische N. Testament mit
Ps. nach dem Text der Q u a r t - B i b e l von 1847, ganz
in Leder gebunden, von jetzt an in Kisten zu 200 Exemplaren
für die Kirchspiele in Estland » 50 Rbl. S . bei dem Estland.
Bibel - Somit« zu beziehen ist, während der Handverkauf in der
Bude des Herrn Gldmann stattfindet.

K u r l a n d .
M i t a u . Der Candidat des Predigtamtes Herrmann

Wendt ist als Religionslehrer Evangelisch-Lutherischer Eon»
fession am Libauschen Progymuasium bestätigt worden. (L.Z.)

Nachdem die Statuten der kurländ. Gesellschaft für gegen-
seitige Versicherung der Felder vom Hagelsch lage, mit
gegenwärtigen Zeitoerhältnissen angemessener Abänderung zweier
§§, die Allerhöchste Bestätigung erhalten haben, fordert der
kurländ. landwirthschaftliche Verein diejenigen Herren, die sich
für die Constituirung dieser Hagrloersicherungs-Gesellschaft inter»
essiren, zu einer General-Versammlung am 15. Jan. 1862
im Ritterhause zu Mitau auf.

I u Libau hat sich Herr F. Kleinenberg als Advocat
niedergelassen. — Die Li'bausche Sparkasse hat seit 1826 bis
zum 12. Juni 1861 den Mitgliedern 5«5,6l7 Rbl. 36 Kop.
ausgezahlt; am letztgenannten Tage betrugen die Einlagen
ohne Zinsen, auf Zinsen und auf Zinseszinsen (zumeist) zusammen
1,01 l.59? Rbl. 74 Kop., der permanent verbleibende Fond
der Anstalt beträgt 25,000 Rbl.

Nekrologe.
Am 2Ä. Sept. v. I . starb in Nlldbab der Arzt Adolph Earl

Rauch, 42 I . a , unverheirathet, ein Sohn de« im I . >822 verstor-
benen Obristlieutn. Garl Friedr. R., studirte in Dorpat 1837—42
und practisirte als Arzt im Gouv. Cherfon.

Am 4. Dec. starb der Baron Konstantin v. Rönne zu Weggen
in Hurland.

Am 6. Dec. starb in Riga der erbl. Ehrenbürger Kaufmann
Wilhelm David Lösewitz im 33. Lebensjahre.

Am l9. Dec. starb in St . Petersburg der Prof. emer. der
Landwirthschaft an der Kasanschcn Universität, St,-R. Peter P e l l ,
55 I . a.: er hat in Dorpat studirt von !Ä28—3l) und bekleidete eine
Zeit lang das Amt eines Professor.Adjuncten an der landwirthschaft-
lichcn Anstalt zu Alt^Kusthaf bei Dorpat.

Am 3U. Dec. starb zu Dorpat der bim. GardoCapitain Will),
v. Hehn, frühere Secretair der ökonomischen Societat.

Briefwechsel
Hr. V—! in M . Hat, wi« Sie sehen, gebührende Verücksichti.

gung gefunden.
Hr. V̂. 8. in Riga. Wir erwarten eine baldige Antwort.
Hr. U. v. 0—l in Mitau. Ihren Auftrag haben wir noch nicht

besorgen können.
Hr. p. 6 . in Mitau. I n einer der nächsten Nummern.
Hack ersehe Buchdruckern. Die versäumte Anzeige und Be»

sprechung wird nachgeholt werben.
An die Red. der Rig. Handelszeitung. Wir gehen auf Ihren

freundlichen Vorschlag ein.
Hr. Oberl. Il—5 in Celle. Wir sehen dem Erscheinen Ihrer Ar.

bellen mitgroßer Spannung entgegen und werden sie zur Anzeige bringen.
Hr. Buchhändler H>. l?. in Berlin. Ihre neuen Verlag«arcikel

eignen sich allerdings für unser« Verhältnisse und werden «ine ein»
gehende Besprechung erhalten.

Hr. Prof. Di-. 15—n in Stettin. Wir danke,, für das uns
zugesendete Blatt (S . 720) des Archivs. Die Sie betreffende Nummer
des Inlands werben wir Ihnen zuschicken.

Hr. r. Hl. in A—g. Die Redaktion ist nicht berechtigt, die Na-
men der Vrfasser ohne deren Zustimmung bekannt zu machen. Um
indessen ihre Neugier einigermaßen zu befriedigen, mögen Sie wissen,
daß der Autor der beiden . . . . en Artikel von den dreien der Schrei-
ber dieser Zeilen ist.

M—t—scher Poststempel. Sie haben vergessen anzugeben Ort,
Datum und Ihren Namen. Wir lehnen i«de anonyme Mitwirkung
ab, denn wo wäre die Bürgschaft für so seltsame Dingt, wie sie nur
aus einer versteckten Quelle zu kommen pflegen l

Hr. v. 5 in P—g- Sie machen es fast wie jener Römer, der
aus seiner Toga gleichzeitig Krieg und Frieden schütten wollte. Wir
bitten ebenso entschieden- Schicken Sie uns statt unnützer Poesie
nützliche Prosa!

lte<l«cteu>- l)r. ^'. " ^ / . o l . ^ ^ ^ ^ ^ ^ Generalgouvernements von Liv-, Est. und Kurland gestattet den Druck-

Dorpat, d. l . Januar !86 l . lNr. l.) Censor L inde.
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Der Rufsische Bischofssitz zu Riga.
V o r füuf und zwanzig Jahren, am 6. November 1836

wurde Riga zum Sitz des russischen Vicarbischofs der Diöcese
ober Vparchi« von Psow erhoben. An diesem Tage langte da-
selbst an der erste zu diesem Amte berufene Bischof Irinarch.
gegenwärtiger Grzbischof von Podolien, und wurde feierlich von
der Rigaschen griechischen Geistlichkeit in der Kathedrale empfan»
gen. Als Wohnhaus wurde für ihn das Pfarrhaus der N i -
colaikirche in der Moscauer Vorstadt eingerichtet, während der
zu dieser Kirche gehörenden Geistlichkeit nach Räumung des Ge-
bäudes Quartiergelder ausgesetzt wurden. Als Gehilfe dem
Gparchialbischof von Pfow beigegeben, hatte der Vicarbischof
von Riga insbesondere die Aufgabe, die verschiedenen in Lio-
land und Kurland bald in größerer, bald in geringerer Anzahl
vertretenen Serien der Raßkolniken zu überwachen, und nach
Möglichkeit dafür Sorge zu tragen, sie der Kirche in der Weise
einzuverleiben, daß sie sich bereitwillig fänden, ein« Geiitlichkeit
bei sich einzusetzen und Kirchen aufzubauen oder einzurichten,
in welchen die vor dem Patriarchen Nikon gebräuchlichen Ritual«
und die noch vor der Verbesserung der Kirchenbücher beim Got-
tesdienste gebrauchten Agenden als zulässig erklärt werden könn-
ten. Bekanntlich ist der erste Gedanke zu einer derartigen An-
näherung der sonst kirchlich verwahrlosten Raßkolnikeu von Pla»
ton, dem berühmten Metropoliten Moscau's, dem Erzieher des
Kaisers Paul ausgegangen. Unter Irmarch wurde als eine
solche Kirche das Bethaus der Raßkolmken unweit der Iesus-
kirchc eingerichtet, und dieselbe besteht noch heutigen Tages.
Die Geschichte der in den Ostseeprovinzen vorhandenen Naß«
kolnikrn, welche sich zu dem großen Sectenzweige der ohne Kirche
und ohne Geistlichkeit bestehenden Russen (SoznonouiqnnH)
und außerdem zu einem Nebrnzweige derselben, zu den Nach«
folgern des Cectires Theodorius (Geo^oc^enu ,»»^ ) zählen,
ist in der Kürze folgende: Unter Iwan dem Schrecklichen ent-
stand in Nowgorod und Ps>w eine Cecte der sogenannten S W i '
^oluiki, deren St i f ter , ein seines Amtes entsetzter und seiner
Würden entkleideter Diakon Karp zu Nowgorod, die griechi-
schen Bischöfe beschuldigt hatte, daß sie die Ortmation der
Geistlichkeit nur für Geld bewerkstelligten. Seine Anhänger
wurden verfolgt und flohen an die Gränzrn von Schweren
und Polen. Zu ihnen gesellten sich die aus tem Vaterlande
«»lfiohenen Gegner der vom Patriarchen Nikon unternommeneu
Kiichenieformeu. Gin großer Theil von ihnen schlug seine

Wohnsitze in den Ostseeprovinzen auf, und zwar in Kurland,
in der Umgegend von Riga, und auf der ganzen Strecke von
Narwa bis Polozk. I m Jahre 1692 ging den Raßkoluiken
in Nowgorod die Nachricht zu, daß sich unter ihren Mitbrü»
der« außerhalb des Vaterlandes «in gewisser Iwan aus Ko»
lomna gezeigt und die Abtrünnigen zur Heimkehr m's Vater-
land und zum Rücktritt in die Kirch« zu überreden gesucht
habe; sie schickten zu ihm eine» ihrer eifrigsten Anhänger, einen
gewissen Thcodorius Wassiljew, der aus der Bojarenfamille
Urussow abstammte. Durch seine über manche Dinge von den
übrigen Raßkoluikcn abweichenden Ansichten wurde Wassitjew
der Stifter einer besonder« Lehre. Seine Anhänger, bei den
Russen unter dem Namen?«nnna »«2» bekannt, liehen sich
in großer Anzahl auf dem Gute Rappin nieder, und gründeten
zwei Klöster, die aber nur kurze Zeit bestanden, da die Vor»
gesetzten derselben mit einander uneinig wurden und im Jahre
17 l 9 zur orthodoxen Kirche übertraten. —

I m Jahre !843 wurde l ) r . t!»eol. Phüaret, gegenwär«
tig Erzbischof von Tscheruigow, Nicarbischof von Riga. Er
ist als Schriftsteller «in Mann von großer Bedeutung. Wäh«
rend der letzten Jahre der Verwaltung des Bischofs Irinarch
wnrdt« die damals zur Kronsapotheke gehörenden Gebäude zum
bischöfiichen Hause und zu dessen Hauskapelle umgebaut, später
aber im Jahre 1858, mtter dem gegenwärtigen Erzbischof Pla<
ton (vormals Vicarbischof von Kowno und seit 1849 Vicar-
bijchof in Riga) ging die besonders für den Bischof eingerichtete
Kirche ein ; dos bischöfliche Haus wurde vergrößert, im Innern
stattlich ausgeschmückt, und in Verbindung mit der angräuzen»
den Alrxeikirche gebracht. I m Jahre 185U wurde das Amt
eines Vicarbischofs von Riga erledigt, und aus Kurland und
Livland eine für sich bestehende R'gasche üparchie in's Leben
gerufen, worauf sofort die Errichtung elnes Consistoriums und
die Eröffnung des Nigaschen Seminars mit einem zweijährigen
Cursus in jeder Classe erfolgte. Dieses Seminar hat bereits
zwei M a l Zögliüge eutlassen, im Jahre 185? und 1859.
Es ist ganz nach dem 'Lorbilde der übrigen geistlichen Semi-
nare des Reichs eingerichtet, und wird von einem Archiman«
drit geleitet, welcher der Rector der Anstalt heißt. Zwei Lehr«
gegeustände, die in dem Unterrichlscursus vorkommen, erscheinen
nach hiesigen Ortsvcrliältuissen als ganz überflüssig, nämlich
Medien, und Agronomie, die, wie sich von selbst versteht, sehr
unvollstänrig gelehrt werden. I n den Ostseeprovinzen ist auf
dem Lande für Apotheken und ärztliche Hilfe mehr gesorgt als
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in Ruhland, und die Bodencultur soweit vorgeschritten, daß
«s wol keinem Landmanne einfallen dürfte, in dieser oder jener
agronomischen Beziehung sich Rath bei einem russichen Priester
zu holen. Besser wäre es, dir Agronomie und Medicin, wenn
schon überhaupt Geldmittel vorhanden sind, etwa durch Gym-
nastik und Musik zu ersetzen. ,1. IV.

Die Straßenpflasterung in Mitau.
Wie sehr bei allen öffentlichen größeren Unternehmungen

unserer städtischen Communeu es darauf ankommt, daß man
sich in dem Gifer für das Neue nicht überstürzt, sondern mit
weisem Vorbedacht Hand an's Werk legt, und dieses unter
steter Wahrnehmung aller das Gemeinwohl berührenden Inter-
essen zu vollenden bemüht ist, dafür liefert die in Mi tau jetzt
ausgeführte Um» und Neupfiasteruug der Straßen einen neuen
schlagenden Beweis, so daß eS nützlich erscheint, die betreffenden
Vorgänge daselbst, wenn auch nur in gedrängter Uebersicht,
zur Kenntniß des größeren Pudlicums zu bringen, damit andere
Städte und Ortschaften, welche ähnliche Bauten zu unternehmen
beabsichtigen, sich daran ein Beispiel nehmen können, worauf
es zum großen Theil bei solchen Arbeiten ankommt, und welche
gewissenhafte Berücksichtigung aller Umstände stattfinden müsse,
damit auch großen Geldopfern eiu rechtes Gedeihen des Zweckes
entspreche und nicht die mit der Arbeit Netrauten allein und
ausschließlich den Vortheil tes in gemeinnütziger Weise gefaßten
Gedankens davon tragen.

Vor etwa zehn Iahreu wurde in M i t a u , wo man eben-
falls auf zeitmäßige Verbesserungen so mancher Einrichtungen
und Zustände mehr als sonst bedacht zu sein anfing, der allge-
meine Wunsch unter der Einwohnerschaft rege, das seit Menschen-
gedenken hier bestehende Etraßenpflasttr, welchem man kaum
mehr nach jetzigen Begriffen diesen Namen mit Fug und Recht
beilegen tonnt«, umzulegen, und dabei die mehr entlegeneren,
nicht gebrückten und stets nassen Straßen durch ein geeignetes
Steinpflaster zugänglich zu machen, nachdem man sich bereits
hinlänglich überzeugt hatte, wie die Ausführung eines solchen
Projectes nicht blos den Forderungen des immer reger werdenden
öffentlichen Verkehrs, sondlrn zugleich dem gewiß billigen Ver-
langen entsprechen müsse, Mitau's ungesunde Sumpf-Regionen
zu beschränken und wo möglich ganz zu beseitigen. Die feit
längerer Zeit schon überall im Auslande und selbst in den
größer« inländischen Städten gebräuchliche, jetzt auch sogar in
unseren kleinern Ortschaften zur Anwendung kommende Pfla-
sterung besteht bekanntlich in der Verwendung behauener Steine,
die auf ihrer ober« ebenen Seite die Form von Quadraten,
Trapezen oder Dreiecken haben. und genau gefugt an einander
gelegt werden, während die ältere A r t der Steinleguug im
Gruude nichts weiter ist, als eiu Zusammenwerfen großer
Feldsteine neben einander, die zwar viel tiefer unter das Niveau
der Straße hinabreichen und daher ein viel größeres festes
Material abgeben, nichts desto weniger aber wegen ihrer nur
äußerst beschränkten Fügung und Anpassung an einander keine
Haltbarkeit besitzen, und in ihrer äußern Decke solche Uneben-
heiten zeigen, daß ein nach moderner Constructiou gebauter
Wagen sich kaum anders als im langsamen Gange auf einem
derartigen Pflaster bewegen kann. Da das alte Mitausche
Pflaster meist aus Feldsteinen von großer Dimension bestand

und das Kostspieligste einer Cteiubrückung, wo der Boden schon
geebnet ist, das Stein»Material selbst bildet, fo konnte augen-
fällig die projectirte Arbeit mit sehr geringem Kostenaufwande
ausgeführt werden, woher denn auch keine einzige Stimme
ans der Zahl der Grundbesitzer gegen die sofort in Angriff
zu nehmende Ausführung der Pflasterung laut wlirde.

Beim Beginn dei Arbeit, welche von einhsimischen sehr
geschickten Mitauschen Arbeitern ausgeführt wurte, hatte dieselbe
«inen äußerst erfreulichen Fortgang. Der Schloßdamm und
die Schloßstraße erhielten ein so vortreffliches, fest gelegtes,
ebenes und gut nivellirtes Pflaster, daß es sich noch jetzt, nach
Verlauf von mehr als zehn Jahren, tadellos erhalten hat.
ungeachtet daselbst der allerstärkste Veikchr mit Lastwagen nach
der All-Brücke und der Rigaschen Chaussee stattfindet. Bald
sollte es aber mit der Pflasterung anders werden. Oin sich
hier nach Arbeit umsehender Ausländer mischte sich in die
Sache «in, und wußte es in der Tha l , ohne sich vorher als
tüchtig und zuverlässig legitimirt zu haben, zu «langen, daß
ihm fortan die Neiterführung und Vollendung der begonnenen
Arbeiten durch einen förmlichen Contract übertragen wurde,
welcher für ihn weniger als für die Hausbesitzer bindend war,
indem der Contract letzteren für die von ihnen hergegebenen
Gelder keine entsprechende Garantie von Seiten des Ausländers
darbot, außerdem ,aber den großen Weich des beim Zerkleinern
der alten Pflaster-Steine erübrigten Materials gar nicht in
Anschlag brachte. Die Folgen dieser Verabsäumung sind auch
leider zum Schaden der Hausbesitzer nicht ausgeblieben. Denn
der Grundbesitz Mitau's hat nicht nur eine jährliche Pssaste-
rungssteuer von vielen tausend Rubeln tragen müssen, deren Fort-
bcstand sogar auf noch weitere 15 Jahre in Aussicht gestellt
worden ist, sondern er ist auch mit einer aus Reval entnommenen
nicht unbedeutenden Anleiheschuld belastet wollen. Bei der
sich darüber kundgebenden allgemeinen Unzufriedenheit der Haus-
besitzer mußte in vielen Fällen die Steuer auf erecutorischem
Wege beigetrieben werden, wodurch sich dieselbe natürlich
wesentlich erhöhet«. Und was haben die Grundbesitzer trotz
aller dieser Opfer erzielt? Es erscheint kaum glaublich und ist
doch in Wahrheit begründet, daß das von den Ausländern
hergestellte Straßenpfiasier lange nicht die Güte und Dauer-
haftigkeit des von unseren inländischen Arbeitern ausgeführten
erreicht, ja sich als so untauglich erwiesen hat , daß ganze
Strecken nicht blos eine sofortige Umlegung bedürfen, sollen
nicht jene Uebelstände, die zur Umpssasterung der Straßen die
erste Veranlassung gegeben haben, in vollem Maße wieder
eintrete». Das Nivellement ist so fehlerhaft ausgeführt, daß
das Wasser an vielen Stellen stagnirt und bei starkem Regen
sich sogar in die Kellerräume ergießt; dem Pflaster fehlt die
nöthige Wölbung, um wenigstens auf der Mit te der Straße
einen trockenen Weg zu bieten, und die einzelnen Steine sind
mit fo geringer Sorgfalt und Rücksichtsuahme auf Haltbarkeit
an einander geworfen, daß eine unausgesetzte Nachhilfe, oft selbst
kostspielige Reparaturen uöthig werden. Die in Folge häufiger
Beschwerden Mitauscher Hausbesitzer angeordneten Veprüfungen
der Arbeit des ausländischen Steinsetzers haben sogar ergeben,
daß letzterer wol an tausend Quadratfaden Pflasterungsar-
beiten angerechnet und sich hat vergüten lassen, die in der
That noch gar nicht von ihm hergestellt worden sind.
Die viele Jahre hindurch den zahlenden Grundbesitzern gegen-
über verabsäumten öffentlichen Rechnungsablagen und das zu
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große Vertrauen sowol auf ausländische Kunstfertigkeit, als

auf Wahrnehmung unseres Interesses durch einen Fremdling,

der gegenwärtig, wie es heißt, «in Vermögen besitzt, wie nicht

leicht Jemand ans jener Classe von Leuten, die sich mit dem

im Ganzen wenig einträglichen Geschäfte des Straßenbaues

befassen, haben den Mitauschen Hausbesitzern «inen Schaden

verursacht, welcher mit Ginschluß der noch bis zur vollständigen

Erreichung des beabsichtigten Zweckes bevorstehenden Zahlungen

von vielen Sachkundigen auf «ine ungeheure Summe geschätzt wird.

Dem vorstehenden Referat können wir nicht umhin die

Bemerkung anzuschließen, daß es für uns Inländer wol an

der Zeit sein dürfte, unserer e'genen Thatkraft derart bewußt

zu werden, daß wir uns nicht mehr in allen unseren Unternehmungen

nach dem Auslande als nach dem einzigen Orte des Heils und

der Rettung umsehen. Bei uns sind tüchtige, intelligent«

Kräfte genugsam vorhanden; ihnen wende man die Arbeit zu

und gewähre die Möglichkeit der weiter« Entwickeln»«,, und

wir werten alsbald die Zahl jener Ausländer sich verringern

sehen, welche die Aussicht auf große», leicht zu erlangende»

Gewinn zu uns treibt, und deren Interesse au der hiesigen

Arbeit nicht einmal das Stück Geld aufwiegt, welches —

nicht selten mit einer gewissen Schadenfreude — über die

Gränze davongetragen wird. O f t genug sehe» wir in unseren

Ostseeprovinzen manche tüchtige einheimische Arbeitskraft den

vom Auslande herbeikommenden Arbeitern der schlimmsten Sorte

unterliegen. Möchten wir uns doch in Zukunft solchen ambi-

renden Industrieritteru gegenüber dessen erinnern, was einst

Ni rg i l sang: I ' iweo Danaos «t 6on» l e ren tos !

Das Gymnasium zu Dorpat im Jahre 1861.
Am l 8 . December fand im Dorpatschen Gymnasium der

übliche Redeact statt, mit welchem die Schule alljährlich ihre

Thätigkeit abschließt. An den vorhergehenden Tagen waren

die Classeuprüfungen in den «ilf Classen des Gymnasiums

(mit Einschluß der vier Parallel-Classeu) abgehalten worden

und zwar diesmal auf höhere Anordnung in der Weise, daß

sie zugleich die Stelle der bisherigen öffentlichen Examina ver-

traten, indem die Angehörigen der Schüler zur Theiluahme

an denselben eine Einladung erhalten hatten. Es wurde in

diesen Prüfungen bei jedem einzelnen Lehrfach« länger verweilt,

um den verlammelten Lehrern eine Ginsicht in den Stand der

Massen zu gewähren und ein Urtheil über den Erfolg des neu

eingeführten Siebenclasseu-Cystems festzustellen. Das Resultat

erwies sich als ein durchaus befriedigendes. Zugleich hatte

seit dem l . December die Allerhöchst vorgeschriebene Prüfl ing

für den Gintritt in die Universität mit den schriftlichen Arbeiten

begonnen und das mündliche Examen war am 16. December

beendigt worden. Diesem folgte nun die erwähnte Schlußfeier-

lichkeit, die der wissenschaftliche Lehrer, Herr Hofrath Dr.

S c h n e i d e r , mit einer Festrede eröffnete. Sie hatte zum

Gegenstande die erziehende Thütigkeit der Schule, insbesondere

des Gymnasiums. — Während in früheren Zeiten, so begann

der Redner, der Beruf der Schule zur Erziehung in Wissenschaft

und Leben allgemein anerkannt gewesen, und ihre Thütigkeit

nach dieser Seile hin besonders stark betont worden sei, ver«

führe in unfern Tagen die Parteileidenschaft selbst in der

Wissenschaft wol berufene Männer dazu, den in der Natur der

Sache begründeten Zusammenhang zwischen Unterricht unv

Erziehung zu zerreißen. Daß es auch in unserm Lande an

einer Verkennung des wahren Sachverhalts nicht fehle, bestätigte

die Weise, in der nenlich eine dieses Gebiet berührende Frage

in einem vielgelesenen Blatte öffentlich verhandelt worken sei;

noch teuttichtre Belege dafür biete den Lehrern nur zu häufig

das Verhalten der Schüler in und außer der, Schule und die

oppositionelle Stellung, die das Publikum, zumal iu Conflicts,

fällen, der Schule gegenüber einnehme. So sei es denn zeit»

gemäß und dem Wesen einer Schulfeierlichkrit augemessen,

eine Nerställd'gm'g anzubahnen. Pflicht und Recht der Schule

zur Erziehung nachzuweisen, die ihr dabei zu Gebote stehende»

Mittel und das einzuhaltende Verfahren zu charakterisiren.

Jede Erziehung bezwecke, an der Befreiung des Menschen von

semer egoistischen Natürlichkeit, an seiner Erhebung zur rechten

sittlichen Freiheit zu arbeiten. Die Familie belheilige sich in

der energischesten, folgenschwersten Weise an der Lösung dieser

Aufgabe, intem sie den Zögling zum will igen, unrefiectirten

Gehorsam gegen die in ihr waltende Sit te gewöhne. Mehr

^ leisten, sei ihr bei ihrer natürlichen Basis, vermöge deren

in ihr jedes Nerhältniß sich zu einem persönlichen gestalte,

nicht möglich. Da nun das Leben fertige Menschen verlange,

befähigt zu selbstbewußtem Eingreifen in dassrlbe, geübt varin,

die^Pcrson der Sache unterzuordnen, so bedürfe es zur Erzie,

hung eines vermittelnden Gliedes, welches das Individuum an

«in Verhalten gewöhne, das sich gern und aus eigener Ueber<

zeugung dem Pfiichtgebot füge. Das habe die Schule zu

leisten. M i t der Familiruerziehuug habe die Cchulrrzichung

die sorgfältigste Beachtung der Individualität gemein; aber in

der Schule gelte die Individualität zunähst nur insofern, als

sie die Aussicht gebe, für den Schulorganismus gewonnen

werden zu können. Das natürliche Fundament, auf dem die

Schule bauen könne, sei der dem unverdorbenen Menschen

cigenthümliche Thätigkeitstricb und das Gefühl der Erziehungs-

bedürftigkeit. Das Hauplmi t t t l , welches ter Schule bei ihrer

erziehenden Thätigkeit zu Gebote stehe, liege in der erziehenden

Kraft des Unterlichts, während die Menge, wenn sie mit

Widerstreben der Schule überhaupt noch einen Autheil an der

Erziehung lasse, denselben der Echnldiscipliu zuweise. Indem

nun die hohe Ncleutung tcr Echuttisciplin für das gesunde

Lebeu des Schulorganismus begründet wurde, giug der Redner

auf die Ursache des Widerstands ein, den die Schul« grade

bei der Handhabung ihrer Discipliuargesetze erfahre. M a n fei

zu sehr gewöhnt dieselben als ein Aeußerliches, an die Schul«

Herangebrachtes zu betrachten; freilich liege grade hierbei auch

für die Schule die Gefahr nahe auf Abwege zu gerathen.

Aechtes, persönliches Lebe» werde sich uur dann in einer Schule

regen, wenn die Disciplin durch de» Unterricht gleichsam wie-

dergeboren, dieser zu einer Zucht des Geistes werde, in den

Dienst der Erziehung trete. Nachgewiesen wurde hierauf, wie

das durch die gemeinschaftliche Arbeit des Schülers und Lehrers

erreicht werden könne; wie das Lernen des Schülers geeignet

sei, denselben einerseits von der schlechten, egoistischen Natür-

lichkeit zu befreien, alidererseits durch den positiven Inhalt der

Unterrichtsobjecte zu erheben, durch beides zu einer würdigen

Auffassung des Lebens zu befähigen.

Die Thätigkeit des durch seinen Unterricht diese Befrei,

ung und Erhebung ermöglichenden und vermittelnden Lehrers

sei somit durchaus eine erziehende; das Wohl les Schülers
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sei sein nächstes Streben, sein unterrichtendes und erziehendes
Wort — sind« sein Gesetz allein iu dem Vedürfmß des
Hörers. Stehe der Lehrer anfänglich dem Schüler mit voller
Autorität gegenüber, so werde er allmälig in dem Verhält-
niß mit seiner Persönlichkeit zurücktreten, als er in dem Schüler
die Fähigkeit wachsen sehe, derselben zu entbehren. So kräftige
denn und erzilhe der Lehrer auch durch das Beispiel seines
aufopfernden, freien, freudigen Thuns ten Schüler zu einsti-
gem freien, selbstbewußten Thun und zur freudigen Hingabe
au ten Beru f , reu auszufüllen einst seines Lebens Aufgabe
sein wird.

An diese Festrede schlössen sich die Redeversuche der Abi-
turen: Johann H e y e r sprach in russischer Sprache über ein episches
Sprachdenkmal aus dem X I I . Jahrhundert, „e^ono o naH«?
N r o p o i l t z " (Lied vom Zuge I g o r ' s ) ; Carl Raede r in
lateinischer Sprache »über Solon" , so wie der Primaner
Oscar v. S a m s o n , „über die Festoersammlungen ( 7 r « v ^ ^ e ^ )
der Griechen", wonach der Gouvernements-Schul-Director,
Herr Staatsrat!) von Schröder den Jahresbericht abstattete.

Wir theileu unfeien Lesern, die sich für das Schulwesen
lnteressiren. das Wesentlichste aus diesem Schulberichte mit.

Seit mehr als sechs Jahren ist das Bestreben der Höberen
Schulverwaltung dahin gegangen, unseren Gymnasien, die in
ihren Einrichtungen entschieden hinter denen anderer Länder
zurückgeblieben waren, eine angemessenere Form nach Junen
und Außen zu geben. Das Dorpatsche Gymnasium hat bei
diesen Reformversuchen die Proben bestehen müssen.

Den Anfang machte vor 6V2 Jahren als nothwendige«
Unterbau die Errichtung der Vorschule des Gymnasiums,
welche jetzt aus drei Classen besteht und sich soweit das Ver-
trauen der Schule erworben hat, daß die als reif entlassenen
Elementarschüler ohne weitere Prüfung in die unterste Classe
des Gymnasiums eintreten können. Die vor 4Vü Jahren
bei dem Tolpatschen Gymnasium eröffneten Parallel-Classen
hatten einen doppelten Zweck, einmal der steigenden Frequenz
zu genügen und der Ueberfüllung in den unteren Gymnasial»
Classen zu steuern, insbesondere aber durch Einführung einer
zweckmäßigeren Abstufung des Unterrichts und jährlicher Ver»
setzungen die Gymnasialreform vorzubereiten, welche auf
Grundlag« der in den Parallel-Classen gemachten Erfahrungen
zu Anfang dieses Jahres nach erfolgter Allerhöchster Bestäti-
gung in's Leben treten konnte. Gleichzeitig wurden die bis-
herigen höheren Kreisschulen des Dorpatschen Lehrbezirks in
Progumnasien umgeformt und in ihren Rechten den übrigen
Gymnasien gleichgestellt. Das Wesentlichste der neuen Ord-
nung bestand darin, daß an Stelle der bisherigen 6 Classen
jetzt 7 traten, auf welche sowohl der Lehrstoff, wie auch die
Schülerzahl sich angemessener vertheilte, und daß bei jährlichem
Cursus, bei jährlicher Versehung der Mehrzahl, eine größere
Gleichmäßigkeit der Kenntnisse auf jeder Stufe erzielt,
somit Lehrenden und Lernenden ihre Aufgabe erleichtert
wurde. Zugleich erhielten die Eymuasien durch den neuen
Lehrplan wieder eine entschiedene Richtung, indem die altclas>
fischen Studien in ten Vordergrund traten, die lateinischen
Stunden vermchrt und das Griechische obligatorisch wurden.

Die Aufhebung der Collateral.-Classen, die Anstellung eineS
dritten wissenschaftlichen Lehrers, die Eröffnung der Pädagogi-
schen Kurse bei der Universität zur Ausbildung tüchtiger Lehrer,
und die Erhöhung der Gehalte müssen als dankenswerth« An-

ordnungen zur Verstärkung und Belebung der Lehrkräfte aner»
kanut werden. Das erste Lebensjahr der neuen Ordnung ist
eben zu Ende gegangen und wir können mit Befriedigung auf
die Erfolge desselben Hinblicken, welche uns einen erfreulichen
Aufschwung der Schulen verheißen. Zu dieser Hoffnung sind
wir um so mehr berechtigt, wenn wir die in diesem Jahre
«manirte Allerhöchste Verordnung in's Auge fassen, welche die
bisher der Universität zustehenden Prüfungen der Recipienden
den Gymnasien zugewiesen hat. Es unterliegt keinen, Zweifel,
daß diese Bestimmung für die öffentlichen und nicht minder für
die Privatanstalten von den heilsamsten Folgen sein wird.
Während früher die Schüler auf den höheren Stufen der An«
stalten, statt zu verweilen und zu reifen, forteilte» und zur
Universität sich drängten, wird man gegenwärtig in allen An-
stalten die Höhere Gymnasial« Bildung zu einem angemessenen
und würdigen Abschluß bringen können. Die MaturitätS-Prü«
fung bei dem Dörptscheu Gymnasium hat bereits in zwei Ter-
minen stattgefunden und folgende Resultate geliefert. Es wur-
den im Beginn des zweiten Semesters 186l beim Gymnasium
23 Examinanden geprüft. Keinem von ihnen konnte nach dem
bestehenden Gxaminations-Reglement das Zeugniß der Reife er»
theilt werden, jedoch wurde die größere Zahl in Folge beson-
derer Verfügung Sr.HoheuGxcellenzdtsHrn. Kurators ausnahms-
weise und unter Bediugungen zur Universität zugelassen. —
Von den ! ü gegenwärtig Examiuirten, unter denen 13 Aus-
wärtige sind, haben 3 die Prüfung mit der Censur Nr . I be-
standen. — Zwei derselben sind in der Anstalt zu Virkenruh
gebildet worden, der Dritte durch Privatunterricht — ü muß-
ten wegen ungenügender Kenntnisse abgewiesen werden; für 7
wird laut Conferenz-Protocoll vom 16. Decbr. v. I . die ge»
stattete Berücksichtigung erbeten werden. Die Vergleichung der
Zöglinge aus den verschiedenen Lehranstalten in Bezug auf ihr«
Kenntnisse und ihre Eutwickelung hat das pädagogische Interesse
lebhaft in Anspruch genommen, wie denn überhaupt diese
Prüfung mancherlei beachtenswerthe Gesichtspunkte darbietet. —'
Für das Dörptsche Gymnasium hat diese Einrichtung bereits die
Frucht getragen, daß der Sinn für ernste Arbeit und tüchtige
classische Bildung sich bei der Jugend Bahn bricht. Neben
dieser Richtung der Gymnasien, als der ausschließlich gelehrten B i l -
dungsaustalten, soll neuerdings auch dem Bedürfniß der Zeit
in Bezug auf die Real-Tendenz Rechnung getragen werden,
wie es denn bereits in Riga seit einem Jahr ein Realgymnasium
giebt und auch beim Dorpatschen Gymnasium die Eröffnung
von Real-Clnssen in nächster Aussicht steht, als Vorschule der
in Riga projectirten polytechnischen Schule. Die Realgymna-
sien sind nicht technische Schulen, doch sollen sie zu dieser vor-
bereiten und ihre Zöglinge für mannigfaltige Lebenszwecke be-
fähigen, die bei der neueren Gestaltung der Gesellschaft sich
immer mehr geltend machen. Sie haben, im Gegensatz zu den
gelehrten Schulen, bei mancherlei Abweichungen im Einzelnen,
im Ganzen den Zweck, durch neue Sprachen, Deutsch, Ruf '
sisch, Französisch und Englisch, durch Mathematik und Na«
turwissenschaften, Geschichte, Geographie und Zeichnen, auf an-
derem Wege, mit anderen Bildungsmitteln, zu einer allgemeinen
und höheren Bildung zu führen.

Bei diesen Fortschritten auf dem Gebiete der geistigen
Ausbildung der Jugend darf nicht unerwähnt bleiben, daß die
Sorge für die körperliche Entwickeluug iu den öffentlichen Schu-
len durch Einführung eines geregelten Turn »Unterrichts eine
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entsprechend« Berücksichtigung von Seiten der höhern Schul«
Verwaltung gefunden hat. — Die Stell« eineS Turnlehrers
bei dem Tolpatschen Gymnasium, der zugleich im Englischen
unterrichten wird, ist auf Vorstellung S. H. Exc. des Herrn
Curators von S . Erlaucht dem Hrn. Minister der V . - A . be-
stätigt. Der Lehrer, Hr. Reinhardt, durch den Director der
Central Turnanstalt in Dresden, Hrn. Kloß, hierher empfoh-
len, hat bereits seine amtliche Berufung erhalten. Bei der
fitzenden Lebensart der lernenden Jugend, besonders bei unS
im Norden ist die Fürsorge für die körperliche Entwickelung
eine dringende Pflicht, und Jeder, der den Anbau des Turn-
Unterrichts bei uns fördert, erwirbt sich ein wesentliches Ver-
dienst um das junge Geschlecht. 6s ist aber hierbei nicht ab-
gemacht mit einem Turnplatz und einem einzelnen Turnapparatj
«s gehöre», dazu unerläßlich außer dem tüchtigen Lehrer zweck-
mäßig eingerichtete Turu-Lokale, denn der Winter wird bei unS
die rechte Turuzeit sein.

I n Bezug auf die ausführlicheren Schulnachrichten ver«
wies der Director in seinem allgemeinen Bericht auf den
Anhang des von dem Oberlehrer Riemeuschueider als Gin,
ladungsschrift zu der Actusfeier verfaßten Programms: ^Bruch-
stücke aus Ulfilos, sprachlich erläutert«. Dieser Anhang giebt
Auskunft über den gegenwärtigen Etat der Schule, den Bestand
des Lehrerperfonals, die Angabe, in welchen Fächern die Lehrer
der Anstalt thätig sind, die Lehrpläne des Gymnasiums und
ler Parallel-Classeu, den Bestand der Schülerzahl, die Berthes
lung derselben in den Classen. Schließlich berichtete der
Director nur noch über die Versetzung, welche erst nach dem

vollendeten Druck deS Programm'S stattfanden, in folgender
Weise: Das Gymnasium zählte am Schlüsse des Jahres, nach
dem Austritt einiger Schüler, in l 9, I I 14, l l l 23, IV 26,
V 2 1 , V I 33, V I I 31 j versetzt wurden aus I I nach I 13,
aus l l l nach I ! 16, aus IV nach I I I l 8 , aus V nach IV
14, aus VI nach V 18, aus VI I nach V I 22. I n den
Parallelclassen wurden versetzt, in IV von 24 Schülern 17
nach der I I I des Gymnasiums; in V von l8 Schülern 14
nach l V j in IV von !8 Schülern 12 nach V ; in V l I von
16 Schülern 14 nach V I . Die Zahlenverhültniss« für das
nächste Jahr mit Berücksichtigung der Schüler, welche aus den
Parallelklassen und aus der Vorschule des Gymnasiums in
dasselbe übertreten, stellen sich annähernd in folgender Weise
heraus: I 20, I I 17, 11142, lV 27, V 27, VI 35, V l I 38
Schüler. Die freudige Hoffnung, welch« der Director am
Ende seines Berichts für di« gedeihliche Fortentwickelung des
Schulwesens aussprach, drängte ihn zu dem Ausdruck des
Dankes gegen den Geber alles Guten, unter dessen segnender
Hand diese Frucht der mühevollen Arbeit treuer Lehrer, der
rastlosen, unbeirrten Thätigleit unserer hohen Vorgesetzten
erwachsen sei, und er schloß mit dem Gebete um Segen und
Schutz für unseren erhabenen Herrn und Kaiser, dem es be»
schieden sein möge, alles Gute, im edlen Sinne Begonnene
zum glücklichen Ende zu führen. — Die zahlreiche Versammlung
folgte dem Gange der Festfeier mit steigender Aufmerksamkeit
und der ActuS schloß mit dem feierlichen Gesänge der
Nationalhymne.

»l. K o r r e s p o n d e n z .
U i „ l a n d.

D o r p a t . Die Festrede zum Actus in der hiesigen
Universität am 12. Dec. v. I . wurde von dem Prof. der
Beredsamkeit, Vr. Merck l in , gehalten und hatt« die Erklärung
der Statue des Vatikanischen Apollo zum Gegenstand«. ES
gab der Festredner seinem Vortrage eine wesentlich höhere
Bedeutung dadurch, daß er die Statue als Typus der kunst'
historischen Gutwickelung überhaupt faßte, und an diesem ein-
zelnen Kunstwerke die beiden Epochen der Behandlung nachwies,
wie die Archäologie sie seit dem Erwachen der Wissenschaften
erfahren hat, nämlich die künstlerisch-thätige oder die erhaltenen
Reste restaurirende des 16. Jahrhunderts, und die neuere mit
Kritik und Hermeneutik an dieselbe gehende. Ein zweiter
Angelpunkt, durch welchen der Redner die Zuhörer zu fesseln
wußte, war der Hinweis auf das persönliche Interesse unserer
Hochschule für jene Männer, die in jüngster Zeit mit der
Erklärung der erwähnten Statue beschäftigt gewesen sind,
von denen einer, Anfe lm von Fcuerbach, den Ruf au unsere
Universität empfangen, aber abgelehnt hat, zwei andere, der
Akademiker S t e p h a n , und der im vorigen Jahre verstorben«
Professor Pre l le r hier als Doceuten thätig gewesen waren.
Feuerbach's negatives Resultat, daß die Statue, die unter
Papst Clemens V I l . von einem Freunde Michel Augelös
restaurirt worden, nicht mit dem Restaurateur als Schütze,
der eben den Pfeil vom Bogen entsenden wi l l , aufzufassen sei,
wurde von dem Redner als sicher hingestellt. Die positive
Bestimmung blieb einstweilen schwebend, zunächst aber wurde

mit Zurückweisung ron Ctephanis Ansicht uns die Wahl
zwischen einer Auffassung von Preller und einer andern von
Wie sei er gelassen, nach welcher letzteren der beregte Apollo
als mit der Haut des Marsyas versehen, und in triumphirender
Haltung dieselbe vorweisend zu denken sei.

D o r p a t . Am 2. Januar feierte der Inspector d«s
Dorpatschen Lehrerseminars, Coll.,Ass. B e r g , sein 2äjähriges
Dienstjubiläum. Er empfing am Vormittage die Glückwünsch«
seiner Amtsgeuossen, der Lehrer des Gymnasiums und der
Kreisschule, wobei der Gouv. - Schul, Director v. Schröder
ihn im Namen des Lehrerperfonals in einer Ansprache begrüßte
und der wissenschaftliche Lehrer B l u m b e r g , ehemaliger Zög-
ling des Seminars, dem Jubilar im Namen der Schüler
desselben einen Glückwunsch und den Dank für seine der Jugend«
bildung zugewendete rastlose Thätigkeit aussprach. Zur Erhöhung
der Feier des Tages versammelten sich die Mitglieder des
pädagogischen Vereins, welche sonst nur an dem ersten Sonn»
abende jedes Monats zusammentreten, in dem Saale der
Kreisschule, wo der Lehrer Herr Keller einen wissenschaftlichen
Vortrag über den elementaren Rechennmerricht hielt und durch
seine aufgestellten Thesen eine lebhafte Debatte unter den
Anwesenden hervorrief. Mehrere hier weilende fremde Gäste
nahmen an der Versammlung Tbeil, in welcher gesellige Freude
und Heiterkeit bis in die spätesten Abendstunden herrschte, und
allen Anwesenden eine angenehme Erinnerung an diesen Tag
verschaffte.

D o r p a t . Aus dem Schul leben. Der Monat
December, der uns alljährlich eine große Zahl öffentlicher
Examina, in denen wir gewöhnlich immer wieder dasselbe hören, vor«
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füh l t , bat uns doch in einigen derselben etwas ganz Neues
und wirklich Überraschendes gebracht. Gs ist dies die Chev6sche
Tesangunterrichts» Methode mit ihren Erfolgen. Diese Methode
ist nämlich unter Vortr i t t der hiesigen Kreisschule auch in
einigen Elementarschulen versucht worden und hat nach dem,
was wir davon selbst gesehen und vernommen, schon bedeutende
Resultate erzielt. Am 11 . Der. wurde in dem Examen der
hiesigen I I I . Elementar'Knabenschule von den Schülern dieser
Anstalt unter Leitung ?es Herrn B l u m b e r g Folgendes aus-
geführt: 1) zwei zweistimmige Lieder und eln einstimmiges Lied,
nach Chev« in Ziffern geschrieben; 2 ) Uebungen von einer
großen Cheoeschen Treffübmigstabelle; 3 ) Taktübungen nach
dieser Methode; 4 ) Dictirübungen, wobei der Lehrer einige
Vrrffübungen vorsang, die die Schüler sogleich nachschrieben und
nachsangen. Die Schüler, die erst seit Michaelis diese Methode
bei drei halben Stunden wöchentlich treiben, sangen und schrieben
Alles mit zufriedenstellender Sicherheit und haben offenbar für
die kurze Zeit ihres Lernens zur Erreichung des Zieles, die
musikalische Schrift so zu lesen und zu schreiben, wie die Schrift
der Sprache, einige recht glückliche Schritte gethan.

Weit umfassender und wirklich überraschend waren die
Ucbungen, welche uns am l 9 . Dec. in der Kreisschule vorge»
führt wurden. Zuerst wurden unter Leitung des Herrn Insp.
D e t t e l von etwa ?ll Schülern zwei eingeübte Lieder, das
«ine «ine Hymne und das andere ein Vaterlandslied von Abt
dreistimmig vorgetragen. Darauf folgten Treffübungrn in Dur
und Mo l l an der Cheveschen Tabelle, und es war erfreulich,
zu sehen und zu hören, mit welcher Sicherheit und Gewandtheit
die Schüler an de» Ziffern auf» und niederkletterten. Daran
schlössen sich Taktüdungen, in einer dem Uneingeweihten zwar
unbekannten Sprache, aber mit unverkennbarer Selbständigkeit
der Sänger. Darauf wurde ein von dem Herrn Schulen«
Director aus einer unbekannten Sammlung kurz vor dem
Eramen ausgewähltes und während desselben von einigen
Schülern mittelst Schablonen auf riueu großen Bogen gedrucktes
Duett an der Tafel aufgehäugt, und die Schüler sangen zuerst
einstimmig jede der beiden Stimmen und dann zweistimmig
und zwar zweimal so, daß die eine Hälfte zuerst die I . und
die andere Hälfte die I I . Stimme und das zweite M a l um«
gekehrt vortrug. Das Duett bestand in l 6 Takten aus Drei-
Viertel-Noten, aus Halben, Vierteln und Achieln und wurde
alle drei M a l ohne Stocken und Fehler vom Blatte gesungen.
Um zu beweisen, daß die Schüler auch in der Notenschrift
bewandert seien, wurde ein leeres Lmieusustem mit zwei Hülfs«
liuien oben und unten, auf einen großen Bogen geschrieben,
aufgehängt, mW die Schüler sangen nun aus verschiedenen
Schlüsseln die von dem Lehrer durch einen langen Stab be-
zeichneten Noten, wobei dieselbe Gewandtheit im Treffen be«
wiesen wurde, wie oben. Endlich saug der Lehrer seinen
Schülern ein kleines m,bekanntes Lied von l 6 Takten vor,
bestehend aus Halben, Vierteln und Achttlu, und zwar zuerst
taktlos. Die Schüler schrieben es singend nach, und als jener
darauf zum zweite« M a l es taktweise vorsang, bezeichneten
diese in einer reu übrigen Zuhörern uubekaunteu Tattsprache
den RbYtmus und die Taktstriche auf ihrem Papier. Zum
Schluß wurde es von allen vorgetragen. Nach der Versicherung
des Lehrers hat der größere Thei'I der Säuger erst im August
v. I . angrfal'geü, die andere,« singen zum gößten Theil seit
einem Jahr« in zwei wöchentlichen Stunden.

Auch in einer andern Elementarschule (der I I . ) sollen
Uebnugen der A r t beim Examen vorgenommen sein; da wir
aber denselben nicht beigewohnt, so enthalten wir uns des
Urtheils darüber.

Eine Methode aber, die in so kurzer Zeit mit-noch bis
jetzt so unvollkommenen Mitteln so auffallende Erfolge erzielt,
kann offenbar nicht zu den schlechten gehören. Darum wünschen
wir von ganzem Herzen, daß dieselbe einer größern Aufmerk-
samkeit von Seiten der Herreu Gesanglehrer gewürdigt werden
möge. Gewiß wird von ihnen — denn Schreiber dieser Zeilen
urtheilt nur als Laie — bei Prüfung der Resultate noch
Manches vermißt werden, namentlich die rechte T o n b i l d u n g ,
weshalb der Gesang selbst, bei aller Anerkennung, die wir
der Ausbildung jener besprochenen Elemente gern zollen, doch
zu wenig den angenehmen Eindruck künstlerischer Reinheit
macht. Aber jede Neuerung, wenn sie consequeut durchgeführt
werken soll, ist anfangs mit einer gewissen Einseitigkeit ver«
bunden, — und darum dürfen wir hoffen, daß die Vertreter
der genannten Methode dem gesangliebendcn Publicum nach
kürzerer oder längerer Zeit auch mit wirklich rein- und wohl»
klingend gesungenen Liedern werden entgegenkommen, während
es jetzt beinahe den Anschein hat, als wolle die Chevesche
Methode auf Kosten des dynamischen Elements nur das melo-
dische und rhytmische ausbilden. Darum wünschen wir auch
i m I n t e r e s s e der eben b e l o b t e n M e t h o d e , daß
öffentliche Aufführungen vorläufig noch unterbleiben, weil auch
hier der oft sehr hervortretende Mangel an Ausbildung der
Stimmen zu falschem Schlüsse auf die Gesang'Methode selbst
führen könnte und geführt hat. Schließlich aber wünschen wir,
daß diese Andeutung der uns als Laien noch vorhanden
scheinenden Mängel von den Herren Dettel und Blumberg uns
nicht als unziemlich ausgelegt, fondern nur im theilnehmendtten
Interesse an der von ihnen vertretenen und durch sie bei uns
eingeführtenCheveschenMethode geschrieben angesehen werte« möge.

Wer über die Methode nähere Belehrung wünscht, dem
können wir ein wohlfeiles Werkchen empfehlen: „Blätter zur
Verbreitung der Galin-Paris-Chev^schen Elementar-Gefanglehr«
v. Fr. Th. Stahl. 1858. Mayer. Acheu.

Außerdem wird der Kr,is<Schul<Iuspector Dr. Oettel, der
diese Methode bei Chev« in Paris selbst studirt hat, gewiß
gern denen, die sich dafür interessiren sollten, näher« Auskunft
darüber geben. R—r.

R i g a . Das so eben erschienene Drcemberhcft der Val«
tischen Monatsschrift enthält: l ) Leben des Grafen Spcransky,
2. Artikel. 2) Die russischen Sternwarten, von Müdler, 2.
Artikel. 3) Noch etwas über die Bedeutung der Volkssage
für Schule und Leben, von G. Brasche. 4) Gin Bodencredit«
Project für Rußland. Für die nächsten Hefte des neuen Jahr»
gangs werden in einem Schlußwort der Redaktion folgende
Aufsätze versprochen: eine allgemeine Uebersicht der politischen
Weltlage, — über die neue livländische Vauerverorvuung, — über
bäuerliches Paßwesen in den Ostseeprovinzeu, -— über Ruten-
berg's Geschichte der Ostservrovmzen, — eine Biographie Ioh -
mann's aus handschriftlichen Quelle«, — F- K. Gadebusch aû f
dem Reichstag zu Moskau, — Wolgafahrt von Twer bis zum
kaspischen Meere.

R i g a . Vom hydrographischen Departement des Marine-
Ministeriums ist bekannt gemacht, daß mit der Eröffnung der Na-
vigation vom 1862. Jahre an, in jedem Jahre m dem Rigaschm



29 30

Meerbusen an den untenbezeichueten Stellen ausgesetzt werden:
«) an der westlichen Seite der ltt Fuß tiefen Sandbank, die
an ter Parrallele westlich von den Piguorumschen Bergen der
lioländischen Küste liegt, in einem Abstande von l^s it. Mei<
len, ein Schpirt-Baken mit 2 Besen, von denen der obere
schwarz, mit dem breiten Ende nach oben, der untere roth, mit
dem breiten Ende nach unten; l>) am Ende des nördlichen
Riffs von der Insel Runo, auf einer Tiefe von 6 Faden in
einem Abstande von 3 ' ^ it. Meilen vom nächsten Ufer und in
der Richtung vom Rlmoschen Leuchtthurme auf It. ?i>V. I ? °
(nach richtigem Compaß) ein Schpirt-Baken mit einem weißen
Besen, mit dem breiten Ende nach oben, und e) am Ende des
südlichen Niffs der oben genannten Insel und südlich von der
8 Fuß tiefen Saudbank „Gretta» Grund" in einem Abstand«
von ö'/a it. Meilen vom nächsten Ufer der Insel in der Rich-
tung vom Runoschen leuchtthurme auf 8 0 . 1 ! " 36' (nach
richtigem Compaß), auf der Tiefe von 6 Faden, ein Schpirt«
Baken unter rothem Besen, mit dem breiten Ende nach oben.

(Rig. Stadt.Vl.)
N i g a . Alle in der Stadt Riga bestehenden Gouverne«

ments-Nerwaltuilgen des Ressorts des Minister!,' des Innern,
mit Ausnahme des Collegii allgemeiner Fürsorge, der Verfor«
gungs'Con!nn'sslon und des Gefäugm'ß-Comics, werden Hinsicht»
lich der Geschäftsordnung ihrer Competenz zu einer allgemeinen
Gouvernements - Verwaltung vereinigt, dergestalt, daß die
einzelneu Verwaltungen in Bezug auf ihr« Competenz und den
Umfang ihrer Befugnisse und Pflichten die hierüber bestehenden
Verordnungen unverändert beibehalten, und die Gouvernements-
BaucommissM, als besondere Bauabtheilung mit der Gouver-
nements-Verwaltung vereinigt wird. Die Verwaltungen, aus
welchen die neue, mit dem l . Januar 1862 ihre Thätigkeit
beginnende al lgemeine G o u v e r n e m e n t s - V e r w a l t u n g
besteht, sind: die Gouvernements-Regierung, ein Thril der Kan>
zelei des Gonvernemeitts-Chefs, die Gouvernemmts-Baucommis»
sion, die Meoicinal-Verwaltung der Sanitäts- und Impfungs-
Comite; und zerfällt dieselbe in sechs Abtheilungen, von denen
die vier ersten von der Gouvernements-Regierung, die fünfte
von der Medicinal-Verwaltung und die sechste von der Bau-
Commissiou gebildet werden. (Liol. Gouv.-Z.)

S . M. der Kaiser hat am 3N, Dctbr. auf Grund einer
Vorstellung des Oberdirigirendeu der Wege und öffentlichen
Bauten und auf das Gutachten des Neichsrathes zu befehlen
geruht, daß in den 3 Ostsee Gouvernements steinerne Häuser
nicht mehr mit Brettern oder Schindeldächern gedeckt werden
sollen. Auf hölzernen Gebäuden werden Schindeldächer überall,
Bretterdächer nur in den Kreisstädten gestattet, in den Gouver«
nements- und Hafenstädten jedoch verboten. (Sen.-Ztg.)

Mi t d«m 1. Januar 1862 wird die Annahme und Aus-
gabe der ländlich«, Correspondenz auf den Poststationen: Kirch'
Holm, Oger, Iuugftruhof, Römershof und Kokenhusen aufge-
hoben und statt dessen auf den Stationen der Riga-Düuabur-
ger Eisenbahn: Kurteuhof, Dger, Ringmundshof, Römershof,
Kokenhusen und Stockmaunshof eingerichtet. (Rig.S.-Bl.)

Gelehrte Gesellschaften.

Versammlung der Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumskunde der Ostseeprovinzcu am 5. Dec. 1861.

Der Hr. Präsident eröffnete die Sitzung mit der Anzeige,
daß der Druck des Heftes der „Mittheilungen", gegenwärtig

so weit gediehen sei, daß dasselbe noch in diesem Jahr zur
Versendung kommen könne und legte zugleich aus dem erwähn«
ten Hefte einen Souderabdruck des Kallmeuerschen Nekrologs
vom Oberhofgerichts'Adoocaten Neu mann in Mitau vor.
Derselbe machte hierauf die Mittheilung, daß die aus der
Hamburger Stadtbibliolhek erbetenen Chroniken durch die Ver»
Mittelung des Rigascheu Raths soeben in seine Hände gekom-
men seien und sprach über das daraus für uns zu Gewinnende
in der nächsten Sitzung zu referireu, ferner verlas er zwei an
ihn gerichtete Briefe des Ctadtbibliothekars Dr. Petersen
in Hamburg und des Dr. pl»il. Buhse zu Behrsemüude. Er-
sterem war eine Abhandlung beigefügt: „Ueber die Pferde-
köpfe an den Bauerhäusern in Norddeutschland", mit der
Bitt«, um Mittheilung, ob in den Dstseeproviuzen ähnliche
Erscheinungen, wie in der Schrift hervorgehoben, vorkommen.
Letzterer enthält den Vorschlag, es möchten, wie solches bereits
durch den Akademiker Gaer im Bul. der St . Petersburger
Akad. vom Jahre 1853 in Anregung gebracht worden, di«
«iuheimischen Geschichtsforscher bei der Perlustralion von
Chroniken und Urkunden die in denselben ihnen aufstoßenden
Nachrichten über Fischfang, namentlich über den Ertrag,
Pachtsumme, Verminderung oder Vermehrung des Fanges u.
dgl. sammeln, damit in solcher Weise für die Ostseeprovinzen
ein brauchbares Material zur Geschichte des Fischfangs zusam-
mengebracht und die so häufig wiederholten Klagen über Ab-
nahme einzelner Fische auf ihr richtiges Maaß zurückgeführt
werden könnten.

Der Secretair zeigte darauf den Empfang einer ansehn»
lichen Reihe von Drucksachen an: unter denen besonders ein
die Familie Holzschuher in Nürnberg betreffendes umfangreiches
Werk, sowie die Corbeische Chronik, Hamburg lü99 4. und
der 6u«l6x trzäitionum 6ulI)Lien5ium. I^ip«. 1?ü2 her"
vorzuhebeu sind; von Hrn. H.-R. Wa l t e r war eine im
Sommer d. I . unter Dünhof beim Aufackern eines Feldes ge-
fundene kufische Münze': ein Dirhem eines Semanideu, und
von Hrn. Rathsherrn'Kriegs mann ein preuß. Krönungs-
jhaler l 86 l geschenkt worden.

Auf den Vorschlag drs Directoriums wurde durch Accla-
mation zum Ehrenmitgliede der Gesellschaft Se. Excellenz der
Herr Minister des Innern, Geheimralh Peter W a l u j e w , er-
nannt, ferner wurden durch das vorschriftmäßige Ballotement
zu Directoren für das nächste Gesellschaftsjahr erwählt: die
bisherigen HH. Superintendent Dr. Poelchau, Hofgerichts-
Vicepräsident Staatsrat!) v. Schwebs und Bürgermeister
D . M ü l l e r , Vicegouverneur wirkl. Staatsrath A. v. Heyk ing
in Mi tau, Professor Staatsrath Dr. C. v. Rumme l in
Dorpat, sowie neugewählt: die HH. Landrath E. Baron
Campenhausen zu Drellen, Landmarschall C. v. Gülden»
stubbe zu Koiküll und Murratz auf Desel und Universität«'
syndicus Hofrath Dr. Th. Beise in Dorpat. Zu ordent-
lichen Mitgliedern wurden aufgenommen: die HH. Landge-
richts» und Consistorialassessor Hugo v. Wo l f f e l d t und
Regierungsbeamter Oauä. Hur. Robert W i l m .

Schließlich wurden mehrere die Gesellschaft betreffende
Angelegenheiten in Berathung gezogen und namentlich von dem
Hrn. Schatzmeister die Rechnungsablage über den Zustand der
Casse zur Kenutuißnahme der Versammlung gebracht.
Am folgenden Tage fand die 27. öffentliche Jahresfeier

der Gesellschaft im Locale des Museums statt.
Hr. Dr. Vuchholtz begrüßte als Präsident die Ver-

sammlung mit einer Ansprache. I n derselben hob er nament-
lich hervor, wie der Verein nur dann gedeihlichen Fortgang
nehmen und den ihm gesteckten Zielen sich nähern könnte, wenn
Alle, die sich demselben angeschlossen, gemeinsame Hand ans
Werk legen zur Lösung der gemeinsamen Aufgabe. Das Ar-
beitsfeld sei groß und umfangreich, es fände aber darin sicher
jeder ein Plätzchen, auf dem er sich heimisch fühle und sich nur
Freude und Lust frei bewege. Dies Plätzchen nun möge er
gerade in Augriff nehmen und emsig und eifrig ausbeuten, —
da werde und müsse sich gewiß bei dem sich bald ergebenden



Utberfiusse ein Körnchen finden, das den großen Norrathskam,
mein ohne eigene Beeinträchtigung zum Aufspeichern überwie-
sen werden könnte. Es werde !«r Einwand erhoben, daß nur
wenige die Lust oder Befähigung haben, durch das Entziffern
schwer leserlicher Schriflstück« in das Dunkel der früher« Seit
unseres Landes einzudringen, daß nur wenige die Geneigtheit
in sich spüren, eine Ungewisse Jahreszahl durch Combinatiouen
und weitläufige Vergleichungen gleichzeitiger Ereignisse sicher
festzustellen j der Verein habe es ja aber nicht allein mit der
A l t e r t H u m s k u n d e zu thun, sondern vielmehr unv vor
Allem mit der Geschichte unserer Provinzen und w-nn Ge-
schichte überhaupt das fortwährende Eintreten der Vergangen-
heit in die Gegenwart sei, das B a n d , durch welches ras Ent-
schwundene, Vorübergegangene mit dem Bestehenden, Werkenden
vereinigt werde, so sei ja jeder in seinen Verhältnissen im
Etande, das von ihm Erlebt«, seinen Augen zu schauen Ge-
botene in Wor t unv Schrift zusammenzufassen, und es so der
spätem Zukunft zu überliefern, der unsere Gegenwart einst
eine Vergangenheit, ja auch eine zu erforschende Zeit sein
werde. Hätten unsere Vornttern das von ihnen Erfahrene in
solcher Weise uns überliefert, wie dankbar murren wir ihnen
jetzt sein, wie so unendlich viel Mühe würde dadurch uns jetzt
«spart werden. Der geehrte Redner wies dabei auf das'
Vorbild unserer ausgezeichneten Geschichtsforscher, eines O a d e -
busch, V r o t z e , N a p i e r s k y , S c h i r r e n u. a. hin, die für
alle Folgezeit dieselbe dankbare Anerkennung behalten würden,
die die Gegenwart ihnen zugestehe, weil durch das, was sie
leisteten unv leisten, allein nur der Einblick in so manche, bis
zu ihrer Zeit unbekannt gebliebenen Ereignisse ter früher«
Vergangenheit ermöglicht worden; er wies auch insbejonvere
auf das Beispiel des unvergeßlichen Oeneral-superiutendenteu
S o n n t a g hin, der trotz seiner bewundernswerthen Geistes»
gaben das Geringfügigste für aufbewahruugswerlh hielt und
trotz seiner viel umfassenden Thäligkeit immer noch Zeit zu
solchem Sammeln gefunden, und ferner auf tas germanische
Museum zu Nürnberg, welches in ähnlichem Strebe» Anklang
in allen Schichten der Gesellschaft gefunden habe. Es lieg«
noch eine große weitausreichende Arbeit vor, noch eine reichliche
Zahl von Geschichtsquellen sei unbekannt und liege umer dem
Staube einheimischer Archive verdeckt oder sei dnrch ungünstig«
Umstände nach allen Richtungen verweht worden, so manch«
werthvolle schätze, die an anrern uns fernen Sammelplätzen
den Besitzern ohne Nutzen aufgespeichert liegen, harren noch
der Kundgebung dessen, was sie in sich bergen. Vor allem
rechne der Verein auf die Willfährigkeit derjenigen Herren,
die in der Lage seien, ihr« im Eigenbesitze befindlichen Urkun»
dtnkammern und Briefladen zu öffnen oder die durch freundlich«
Vermitteluilg die in fremden Händen befindlichen uns zugäug«
lich machen könnten, er rechne auf die allgemeine Bereitwillig-
keit, von Al lem, was günstige Umstände aus de» Tiefen des
heimischen Bodens an's Tageslicht fordern, Knut« zu erlheilen.
Jede solche M i t t e i l ung dürfe im Voraus des wärmsten Dan-
kes versickert sein. Alles in der A r t Gewonnene werte dann
das einzelne, das mannigfache Material darbieten für die
geschickte Hand des künftigen Baumeisters, dem wir den zu
hoffenden, vollständig genügenden Aufbau unserer Epecialge-
schichte ;u danken haben werden.

Hr . M»F. v. K r o g e r gab hierauf eine Uebersichi der
für unsere Ostsceprovinzeu bedeutsamsten Ereignisse dieies I ah -
res und verband damit einen Uebeiblick üder die Schicksale der
Gesellschaft in diesem Zeiträume und dir derselben geworrenen
vielfachen Zeugnisse der Theilnahme, sowie über die wichtigsten
Erscheinung«» auf dem Gebiet« unserer vaterländischen Ge-
schichtsforschung. Er hob namentlich hervor, wie die Lamm-

lungen der Gesellschaft durch die Liberalität vieler Privatperso«
nen in ansehnlicher Weise blreichert worden und der Verkehr
mit den gelehrten Vereinen und Anstalten des I n - und Aus-
landes stark zugenommen habe; wie letztere beflissen gewesen
feien, die von ihnen herausgegebenen und bei ihnen erschiene-
nen Arbeiten der Gesellschaft zu übersenden, und wie die Ge-
sellschaft auch im versiossenen Jahre in stiller anspruchsloser
Weise zu dem Ziele hingearbeitet habe, welches ihre Sti f ter
in patriotischem Sinne ihr oorgezeichuet, nämlick der Geschichts»
forschung und Geschichtsschreibung die Bchn durch Anlegung
von historischen Hilfssammlungeu zu ebnen und der Nachwelt
«in reiches Material zur Erforschung sowol der Vergangenheit
als unserer Gegenwart zu hinterlassen. H r . Vr . B o r n h a u p t
hielt hierauf einen Vortrag über Bracteaten, sehr dünne gol«
dene, silberne oder kupferne Münzen, die nur auf einer Seit«
gestempelt sind und daher das Gepräge von der einen Seit«
erhaben, von der andern vertieft oder hohl darstellen. Die an
verschiedenen Orten unserer Ostseeprovinzen gefundenen Brac-
tealen, von denen unsere Sammlung 25 besitze, seien altdeul»
sch« und unterschieden sich durch größere Stärk« und rohere
Prägung und Zeichnung von den gleichfalls in unserer Samm-
lung befindlichen und aus Chlistiania erhaltenen 45 Norweger
Bracteaten; in Livland selbst ober seien, soviel ihm bekannt,
niemals Bracteaten geschlagen worden. Eine besondere Erört«<
rung ward den Veiten altdeutschen Bracteaten geschenkt, welche
sich in einer unter Schloß Borkholm in Estland gefundenen
und von S r . Exc. dem Herrn Geheimralh v. Essen der Ge-
sellschaft geschenkten zinnernen Kanne befinden. — Schließlich
verlaß Hr . CoN.'Assessor P o h r t «inen Aufsatz: ..Peter der
Große in Niga im Jahre ! 7 l 6 und der Bürgermeister Paul
Brockhausen," in welchem, mit Benutzung der auf der Riga»
scheu Stadtbibliothek in Band 8 des handschriftlichen Sammel-
werks Mg«»»»» aufbewahrten Rathsprotocolle ein charakteristi-
sches Bi ld damaliger Zeit und der Zustände in Riga insbt»
sonder« vorgeführt wird. (L . <Louv.»Ztg.)

lleder xu verkaufende frühere
erlbeilt Auskunft äie
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Briefwechsel.
Hr. Acad. 8—r in P—g. Wird in einer der nächsten Nummern

Aufnahme finden.
Hr. ^. M. in M. I m Ertrablatt der Rev. Z. vom 16. l>« . v.

I . Nr. 2^3 sinnet sich der Aufsah- „Urber da« russische Settenwesen.
Hr. «—8 in M. Vielleicht bald im Auszuge.
Hr. Coll.-Ass. k—8 iu M . Wir erlauben un«, an da« Ver-

sprochene zu erinnern.
Hr. IN. in F. Sie erhalten durch eine Gelegenheit gleichzeitig

mit dieser Nr. ein Schreiben.
Hr. l)s. L. in 3t—0. Sie finden die gewünschte Auskunft in

der heutigen Rummer.
Hr. Coll.-Ralh li.->r m H - « . Geben Sie uns Ihr« genaue

Adresse auf, damit wir das Verlangte übersenden können.
Hr. st!, in V. in Livland. Zur Anzeige und Beurtbeilung Ihrer

Schrift giebt es für uns lilne Veranlassung: vor drei Jahren in einem
vielgelesenen Blatte abgedruckt, ist sie nicht mehr neu, und um eine
nachträgliche Erwähnung zu rechtfertigen, fehlt es ihr an Bedeutung.

Hrn. Komponist <). in R. Wir bedauern herzlich, daß Sie
von einem Fachgenossen eine so ungerechte Beurtheilun., Ihrer jung,
sten Sonate eisahren haben u»d hätten wol auch von einem Musiker
jo viel Takt erwartet, daß er einem ihm gew-dmettn Neike gegenüber
nicht ungerecht werde. Wir crbitlcn uns, Ih>e Composition an emen
3i eclns>,imn gelangen zu lassen, den Sie wcmgljens nicht ungerecht nen,
nen werden, wenn Sie selbst nicht ungerecht k,n wollen-

Hr. Hfrtd. « . in W. Das fragliche Buch ist ebenso wle jedes
andere gute Lehrbuch in allen inländixhen Buchhandlungen zu haben;
wenn Sie es durchaus auf Umwegen beziehen, tycurer bezahlen und
lange darauf warten wollen, so lassen Sie es aus Leipzig von Fr.
Voltmar kommen. —

i «1«r
Plummer 3ii

5ll-. 3 »l, »or «li«

" 8t»UN»«l«,
, «lie <lic>»«

«weite
i l l l»<l«5»

I'«»«t ,» Kannen.
von

I m Namen des General-Gouverncmcnts von Liv«, Est» und Kurland gestattet den Druck:
l«6l <N 4 )

I en Gene
Dorvat, d. s. Januar l«6 l . <Nr. 4.) Sensor L inde .
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einem Bogen in gr. 4. Der
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im ganzen Reiche u. 4^ >1<dl.
Silber in Dorpat. Man

a!>onn>rt bei der «Redaction
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Liv- , Cfl° und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
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Z u r vergleichenden Thiersa.qenkunde
von A. Schiesntl.

s schon im Laufe des Jahres 186l zu Reval im Ver-
lag von Frau; Kluge erschienene, in Düben mit anecken»
nenswerthrr Ausstattung gedruckte Buch: «Sagen aus Hapsal,
ter Wiek, Orsel und Nunö. Gesammelt und kurz erläutert
von E. Rußwurm, Inspector der Schulen zu Hapsal u. s. w . "
bietet uns in bequemerer Uebersicht so manches, was in dem
größer» Werke des Verfassers „Eibofolke" dem lesenden Publi«
kum minder zugänglich war. Außerdem sind aber eine Anzahl
neuer Stücke in diese Sammlung aufgenommen worden. Diese
betreffen theils Sagen, welche ,'n den auf dem Titelblatt genann»
ten Localen heimisch sind, theils jedoch auch solche, welche eben»
daselbst nur erzählt worden sind, ohne einen nähern Bezug
auf das Local der Erzählung zu haben. Dahin gehört z. V .
Nr . 84 die Schöpfung Schwedens. Auch dürfte es erlaubt
sein zu fragen, mit welchem Rechte Nr . 53 „die Schöpfung«
und Nr . l64 „Mensch und Hund" , welche nach leu Erzählun-
gen russischer Altgläubiger mitgetheilt werden, aufgenommen
worden sind. Sind die genanuten Altgläubigen in der Gegend
seßhaft, so ist die Sache allerdings nicht ohne Interesse, weil
wir so einen kleinen Beitrag zur Verbreitungsgeschichte von
Sagen und Märchen erhalten. I n tem zuletztgenannten Stück
bewacht der Hund den von Gott aus ihm geschaffenen Leib des
Menschen, während Gott die Seele holen geht. Nicht vermag
es der Teufel dem Menschen beizukommen, bis der Hund durch
eine vom Teufet hervorgerufene Kälte erstarrt, zumal da er
damals noch ganz kahl war. Zum Lohn für seine Treue erhält
der Hund dann von Gott einen warmen Pelz. Die Burjaten
dagegen erzählen die Pelzverleihung auf andere Weise. »Als
der Stammvater der Menschen Bucha Nojan cvergleiche 186 l
Nr . 25) und seine Gattin Budau Chatun auf den Gedanken
kamen, das menschliche Geschlecht fortzupflanzen, schnitten sie
menschliche Figuren aus Papier und stellten den Hund, der bis
dahin ganz unbehaart war, an den Eingang der Fürte, damit
der Teufel nicht in die Fürte käme und die neugeschaffenen
Menschen deren Leib ganz behaart war, verdürbe. Der Hund
vergaß seine Pflicht; der Teufel drang durch eine Wandspalte
in die Fürte und verdarb die Neugeschaffenen, indem er ihren
Körper glöblichst verunreinigte. Die Etammelleru griffen nach
einem Cchabmcsser, um die Menschen wieder reinzuschabeu, da-
bei schabten sie ihnen jeloch fast alle Haare vc>m Leibe. Den

Hund aber straften sie für seine Dummheit, indem sie ihn mit
ten verunreinigten Haaren bedscktm". Diesen Echöpfungssa-
geu reiht sich Nr . 174 „Erschaffung ter Wölfe" an, von der
ich eine Variante aus dem russischen Li'tthauen mitthcilen kann.
„A ls Gott die Thiere erschaffen halte, wollte ter Teufel sein
Glück versuchen und bildete den Wolf aus Lehm, konnte ihm
jedoch keine Seele einhauchen. Da ging er zu Gott um sich
Rath zu holen. Er bekam den Bescheid, daß er den Wolf
auf sich selbst setzen solle. Der Arglistige aber ging hin und
versuchte es zweimal den Wolf auf Gott den Herrn zu setzen.
Es blieb aber der Wolf ohne Leben und regungslos stehen.
Südlich zum dritten Male gewann er es über sich, den Wolf
auf sich selbst zu setzen, nachdem er zuvor sich in weite Ferne
von demselben gestellt hatte. Kaum vernahm der Wolf seintn
leisen Ru f , so stürzte er auf ihn los, der Teufel aber hatte
kaum Zeit sich in einen Sump f ; u versenken. Der Wolf packte
nur noch feine Haare u„d seit der Zeit hat der Wolf des
Teufels Haare auf seinen Zähnen."

Zu Nr . l 8 l „der Hahn« kann ich ebenfalls eine litthau»
ische Recension mittheilen. «Der Hahn war in Verzweiflung
darüber, daß er das schwächste Thier sei und beschloß sich das
Leben zu nehme». Gr läuft über eine Wies« und stößt dort
auf eine Schaafheerde, die durch seinen Anblick erschreckt davon
läuft. Weiter kommt er in seinem Lauf an einen Busch, aus
dem eine Anzahl Lerchen aufgescheucht werden, und als er eben
an den Raud des Baches stürzt, ergreift ein Frosch vor ihm
die Flucht. Nein , rief er da aus, »noch bin ich nicht der
schwächste, da dreierlei Thiere vor mir die Flucht ergriffen ha-
ben." — Hiebet darf ich wohl auch an die von NeuS in die-
sen Blättern mitgetheilte estnische Thiersage erinnern, derzufolge
dem Hasen die Oberlippe sprang, als er beim Davonlaufen
eiuer Schaafheerde laut auflachte.

Zu N r . ! 96 «die Ameise" wäre zu bemerken, daß nach
eiuer litthauischen Fassung nicht die Ameise, sondern die Spinne
sich bei Gott darüber beklagt, daß die Hirten Brotkrumen fal-
len lassen und zur Strafe die Brotkrumen, die fi« zusammen-
geballt hat, als Blase mit sich herumschleppen muß. Nach ei-
ner Andeutung in:Rußwurm'S ..Eibofolke" 3 3 5 6 , scheint
auch auf der Insel Nuck eine.der Spinne ungünstige Variante
erzählt zu werden.

Nr . 180 «der Fuchs und der Hase" erzählt uns, wie
der Fuchs früher ohne Schwanz gewesen und deshab seine
Spuren nicht habe verwisch«, können. Dagegen halte ter
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Hase einen langen Schwanz u»d konnte deshalb nicht so schnell

entspringen. Der Fuchs packt den armen Hasen am Genick

und läßt ihm nur das Leben, nachdem der Hase ihm den

Schwanz abgetreten hat. I m Gegensatz dazu ist eine litthau-

ische Erzählung, die also lautet. Der Fuchs wird von Hunden

verfolgt und spornt alle seiüe Gliedmaßen an, ihm bei der

Flucht bchülflich zu sein, damit er ungefährdet in seinen Bau

gelinge. Alle Gliedmaßen gehorchen mir Ausnahme des Schwan-

zes, der immer an die Bäume anschlägt, um den Fuchs in sei»

ner Flucht aufzuhalten. Als der Fuchs dennoch glücklich nach

Hause gelangt ist, schilt er die einzeln Gliedmaßen aus. Diese

aber rechtfertigen sich mit Ausnahme des Schwanzes, der sich

noch etwas darauf zu Gute thut , daß er ihn in der Flucht

aufgehalten. Erzürnt giebt der Fuchs da seinen Schwanz den

vor kem Loche stehenden Hunden zum Zerrauft,,. I n Schlei»

chers Lithauischen Märchen :c. S . 3 neckt der Fuchs die vor

dem Loche stehenden Hündchen mit seinem Schwänze, wird aber

au demselben aus dem Bau herausgezogen und zerrissen.

Der Bericht des Dorpatschen Gouv.-Echlll'Dircctors
Staatsrats v. Schröder über seine wissenschaft-
liche Reise ins Ausland im Jahre 1861.

^ « (Fortsetzung.)

I n B e r l i n machte ich zunächst Cr . Excellenz dem M i -

nister des Uuterricktswesens, v. V e t h m a n n ' H o l w e g meine

Aufwartung und fand bei demselben die freundlichste und zu-

vorkommendste Aufnahme und Bereitwilligkeit mir in Allem zu

helfen, wodurch meine Rrisezwecke gefördert werden konnten.

Preußrn's Hauptstadt ist reich an Anstalten aller Art . Von

den 140 vom Ultterrichts-Ministerium anerkannten Gymnasien

zählt es ? . außerdem 2 Progymnasirn, 6 Realschulen, y

höhere Töchterschulen, 6 höhere und mittlere Knubenschulen,

2 l (zlemeutarschulen, 19 Erweibsfchuleu verbunden mit Er-

ziehungsanstalten, 6 katholische, 6 jüdische Schulen. Dazu

kommen noch Privataustalten in großer Zahl. GZ erschien

mir bei dieser Fülle des Gebotenen doppelt wichtig, wenn ich

Nutzen von meinem Aufenthalte haben sollte, mich auf wenige

Schulen zu beschränke» und diese mit der erforderlichen Aus-

führlichkeit kennen zu lernen. Ich glaubte um so eher diesen

Weg als den zweckmäßigen einschlagen zu können, da durch

die obrigkeitlichen Bestimmungen der letzten Jahre die Organi-

sation der Gymnasien und Realschulen mehr gleichmäßig

geformt und das Abweichende den einzelnen Anstalten genom-

men ist. Ich wählte in dieser Absicht als besonders für mich

geeignet unter den 7 Gymnasien Berlin's zunächst das König-

liche Friedrich-Wilhelms-Gymnasium. — Dasselbe ist sowohl

durch die Vollständigkeit, Großartigkeit, das Vorzügliche seiner

Einrichtungen, als auch durch die Verschiedenheit der Anstalten,

die zu dem Comvlex desselben gehören, besonders geeignet,

dem Fremde» auf die leichteste Weise ein B i ld von dem ganzen

Uuterri'chtswcsen, so weit dilscs das Gymnasium und die dem«

selben verwandten Ginrichtungeu betrifft, zu geben. Zum

Complex der Anstalt gehört nicht nur das Gymnasium, sondern

auch eine vollständige Realschule erster Ordnung, für beide

Anstalten gemeinschaftlich eine ausgedehnte Vorbereitungsschule,

und außerdem eine große Anstalt für das weibliche Geschlecht.

I n sämnulichen Anstalten dieses Gymnasiums weiden in 46

Classen 2240 Schüler und Schülerinnen unterrichtet. Die

Vorschule zum Gymnasium und zur Realschule besteht aus

fünf Stufen oder Classen mit einem haldjährigen Cursus. so

daß die Schüler, welche mit dem vollendeten 6teu Lebensjahre

in die Vorschule treten, uach 2' /^ Jahren als reif in's Gym-

nasium oder die Realschule übergeführt werden können. Jede

der 5 Classen hat eine Parallelklasse mit gleicher Aufgabe, so

daß die ganze Vorschule aus 10 Classen besteht. Die Schüler-

zabl betrug 523 Schüler, von denen durchschnittlich auf jede

Classe 49—55 Schüler komme». Jede Ciasse hat ihren be»

sonderen Classeulehrer, außerdem noch einen Schreib- und Ge»

sanglelirer. Die Lehrer sind meist im Berliner Stadt» Seminar

gebildet. Sie waren durchweg methodisch und wissenschaftlich

tüchtig, gleich denen in Elbiug. Die geringste Besoldung für

diese C'lementarlehrer beträgt 309 Thl . , eine in Berl in unzu-

reichende Besoldung. Der Unterricht beginnt mit den Elemen-

ten der Lese-Schreibmelhode und schließt mit den Kenntnissen

und der Gntwickelung der Schüler unserer Vorschule zum Gym-

nasium. Vei der Aufnahme fordert man durchaus keine

Kenntnisse, ja wünscht sogar die Knaben ganz unvorbereit zu

erhalten, um mit um so sichererem Erfolge den Unterricht

fortführen zu können. Latein und Bruchrechnung sind ausge-

schlossen. Dafür werden die Grundbegriffe aus der Geographie

gegeben und eiuige Stunden besonders zur Entwickelung der

Begriffe durch katechetifche Besprechungen verwendet. Als

bemerkenswerth trat mir entgegen die strengste Ordnung und

Gewöhnung der Schüler in und außer der Schule im Gehen,

Stehen, Sitzen. Sie gehen geordnet in die Classe, während

der Zwischenstunden in den Ho f , wo auch nur geregeltes

Gehen erlaubt ist, und verlassen Bankweis beim Nachhausrgeheu

die Classen. Während des Unterrichts herrscht lautlose St i l le.

D i r Schüler sind gewöhnt auch ohne Lehrer eine Stunde laug

auf ihren Plätzen ruhig zu sitze«. Damit verband sich bei

aller disciplinarischeu Strenge die liebevollste, freundlichste

Behandlung. I m Hofe ging selten ein Knabe dem Vorsieher

vorüber ohne freundlich zu grüßen und die Hand zu reichen.

Dasselbe muß ich den Schülern der höheren Gymnafialclassen

nachrühmen. Bescheidenheit und zuvorkommendes Betragen

zeigte sich hier überall. Wenn ich, doch nur ein Fremder und

als solcher in Berl in keine ungewöhnliche Erscheinung, in die

Classe t ra t , so stand gewöhnlich die ganze Classe grüßend auf.

und fast immer war einer der Zöglinge bereit mir Stock und

Hut abzunehmen. Es ist m>'r sogar begegnet, daß Knaben,

die mich in der Schule wiederholt gesehen hatten, auf der

Straße handreichend grüßten. Auf der untersten Stufe war

nach einem halüru Jahre bereits correctes Lesen kleiner Sätze

und eine sehr gute Handschrift erzielt; im Rechnen Handha-

bung der Zahl von 1—29 in allen vier Rechnungsarten. S o

weiter hinauf. Besondere Sorgfalt und auerkeuuenswerthe

Beharrlichkeit verwendet man darauf, die schlechte hier übliche

Aussprache und Redeweise zu corrigiren und auszurotten, lzs

wird auf's Strengste auf deutliches, lautes, correctes Sprechen

gehalten. Nie wurde eine Antwort ertht i l t , ohne daß der

Schüler die Frage des Lehrers wiederholt hätte. Es kann

nicht fehlen, daß diese Bemühung bis in die obersten Massen

hinauf die erfreulichsten Früchte trägt. Die Realschule des

Friedrich-Wilhelms-Gymuasiums zählt ! 3 Classen, von denen

6 Parallel- und Ergäuzungsclasscn sind. I m Ganzen betrug

die Schülerzahl 594, von denen Prima ! 9 , Sexta 62 besuchten.



37

Die nnteren Classen sind stark überfüllt. Um vo» den Z ie l ,

punkten der Anstalt Kenntnitz zu nehmen, bestich«« ich vorzugs-

weise die Prima und Secunda. Sie unterscheidet sich vom

Gymnasium wesentlich durch das weit höhere Ziel im Fache

der Mathematik, durch'die bedeutend größere Stundenzahl,

die für Naturbeschreibung, Physik und Chemie angesetzt ist, um

die Schüler in diesen Fächern weiter zu entwickeln; dadurch daß

Französisch und Englisch zu einer größeren Fertigkeit gebracht

wird, und daß der Zeichnenunterricht, für alle Classen obliga-

torisch, ein auerkennenswertbes Resultat liefert. Das Lateini-

sche dagegen wird zwar durch alle Classen getrieben, doch nur

so weit , als zur allgemeinen w ssrnschaftlichen Grundlage und

zum gehörigen Verständnis, der neueren Sprachen, so wie der

wissenschaftlichen Terminologie erforderlich ist. I " ter Mathe'

matik waren die Schüler der Prima so weit, daß sie ohne

Schwierigkeit die Differentialrechnung zur Bestimmung des

Maximums und Minimums der Functionen gebrauchen konnten.

I m Französischen wurde Molit-re, im Englischen Ehakspcare

gelesen, übersetzt und erklärt. Die Aussprache war correct,

das Verständuiß gut, verbunden mit Kenntniß der Grammatik

Ich bemerke hier, daß man bei den Gymnasien und Realschulen

Deutschlands keine Fugländer oder Franzosen als Sprachlehrer

angestellt findet. So auch hier. Die Lehrer sind Deutsche,

ausgerüstet mit gründlicher wissenschaftlicher Bildung. Sie

haben meist die Sprache, die sie lehren, in Frankreich oder

England praktisch und theoretisch erlernt und zugleich die Lehr-

bücher, welche im Gebrauch sind, abgefaßt. Da diese Sprachen

in der Realschule nicht nur den Zweck der praktischen ßrler<

nung haben, sondern in ähnlicher Weise wie die alte» Sprachen

bei dem Erlernen selbst formellen Nutzen bringen sollen durch

die logische Beziehung, in welche sie zur Muttersprache gebracht

werden, so kann kein Zweifel darüber obwalten, ob diese

Lehrer, wenn sonst tüchtig für ihr A m t , mehr leisten werden,

als gewöhnliche Sprachlehrer, denen es meist an einer gründ»

lichen Schulbildung fehlt. I n der Geschichte entsprach die

Kenutnihstufe dem Cursus des Gymnasiums; — im Lateinischen

dagegen erreichten die Schüler nur die Stu f t von Ober-Tertia»

uern der gelehrte« Schule. Es wurden Ovid uud Cäsar gele-

sen. I n der Physik wurde cm schweres Problem aus der

Lichtbrechung behandelt. I m Ganzen machten die Schüler den

Eindruck, daß sie geistig entwickelt waren und den Gymnasia-

sten in dieser Beziehung nicht nachstanden. Ich hörte sogar

wiederholt die Aeußcrung, es werde den Realschülern leichter

im Gymnasium fortzukommen, als umgekehrt den Gymnasiasten

bei dem Uebergcmge in die Realschule. Die Ersteren hatten

dn« lateinische nur theilwesse, das Griechische ganz nachzuholen,

während Letztere große Schwierigkeit finden sollen, um in den

mathematisch?» Wissenschaften und den ueueren Sprachen

gleichen Schritt halten zu kö-men. Ich wi l l hier noch des

Zcichueininterrichtes Erwähnung thnu, wie ich ihn hier gesehen.

Er schiel, nur besonders zweckmäßig zu sein, und soll auch iu

Berlin durchaus nicht au allen Anstalten mit gleichem Erfolge

ertheilt werde». Es wurde nach Modellen gezeichnet. Die

ganze Classc wurde zugleich beschäftigt und zeichnete nach dem-

selben Modelle. Da der Zeichnensaal sehr groß war uud 60

Schüler faßte, diese sehr verschiedene Standpunkte iu Rücksicht

auf das hoch aufgestellte Modell hatten, so mußte ein Jeder

eine andere Zeichnung zu Stande bringen. Gerade die Be-

schäftigung der ganzen Classe, womit der geschlossene und

38

erklärende Unterricht stets verbunden war , hielt der Lehrer für

wesentlich. Den geradlinigen Modelle» folgen Modelle mit

Curven, Gefäße aller A r t , endlich Arabesken, Ornamente,

schlilhlich Landschaften. Von diesem Anfangspunkte gebt ebenso

das technische Zeichen aus, thcils nach Modellen, theils nach

Vorlegeblätteru. Die Zeichnungen werden mit vorzüglicher

Sauberkeit und Genauigkeit in Tusche und Farben ausgeführt.

Am Mittwoch uud Sonnabend Nachmittags 5 Uhr finden für

die vereinigten Schüler des Gymnasiums und der Realschule

die Turnübungen statt. Die Schüler der Vorschule erhalten

diesen Unterricht getrennt, da sie noch zu Nein sind, um den

weiten Gang auf de» Turnplatz zu 'eisten. Dieser liegt uäm<

sich außerhalb der S t a t t ; ich brauchte ^ 4 Stunden, um den«

selben zu erreichen. Der Turnlehrer, selbst Lehrer der Anstatt,

leitete, von zweien seiner College» uuterslützt, und mir 60

Vorturnern und deren Gehülfen, den Unterricht, an dem KON

Echü,er der beiden vereinigten Anstalten Theil nahmen. Der

Unterricht ist obligatorisch. Große Ordnung, geregelte Ne«

schäftignng ohne irgend eine Verwirrung oder Durcheinander«

laufen beherrscht die Hebungen, die mit Leichtigkeit und Ge«

schicklichkeit in der verschiedensten Weise ausgeführt wurden.

Frei von aller politischen Färbung haben die Turnübungen

eben nur den nächste» Schulzweck, das körperliche Gedeihen

der lernenden Jugend im Auge. Es wird von ter Staatsre-

gierung außerdem mit Rücksicht auf den späteren Militärdienst

gefordert. Die Teilnahme an den Uebuugcn steht weder in

dem Belieben der Schüler, noch der Eltern. Gedenkt mau der

weiten Entfernung des Turnplatzes, sieht mau dabei den zahl-

reichen Besuch der Turnstnndcn, so kaun mau sich wohl einen

Schluß auf den Ernst der Discipliu erlauben. Bei alledem

war der Sinn der Jugend fröhlich, zutraulich und machte auf

den Beobachter einen höchst wohlthätigru Eindruck. — Der

Lehrplau des Gymnasiums ist wie die meisten der preußischen

Gymnasien, von dem bei uns neu eingeführten Lehrplane

wesentlich dadurch verschieden, daß den alten Sprachen,

und namentlich dem Lateinische«, eine größere Stundenzahl —

durch alle Classeu l v Stunden — zugewiesen ist. — Um mir

über die Leistung der Schule in diesen Fächern, als den maaß»

gebende» und zur Neurtheilung und Vergleichung mit den

Leistungen unserer Schulen besonders geeigneten, ein Urtheil

zu bilden, besuchte ich hier nebe» den anlern Fächern Vorzugs«

weise die Lehrstunden der lateinischen uud griechischen Sprache.

Gs ist natürlich, daß bei dieser Stundenzahl die Schüler, von

tüchtigen Lehrer» unterrichtet, eine nicht unbedeutend höhere

Stufe von Fertigkeit und Sicherheit zu erreichen im Stande

sind. I m Uebrigeu aber glaube ich nach gewissenhafter

Vergleich«««, zu dem Urtheil berechtigt ;n sein, daß uusere

Gymnasien nach der neue» Organisation, sowohl was den

Lehrplan, die Lehrkräfte uud Lehitüchtigkeit und Leistung anbe»

tr i f f t , als auch i» Rücksicht auf die ökonomischen Verhältnisse,

im Ganzen den preußischen Gymnasien nicht nachstehen, und

daß wir auf dem betretenen Wege fortgehen können, um bei

ernster Arbeit auf ein anerkennenswerthes Resultat rechnen zu

dürfe». Die zweite Anstalt Berlin's, welcher ich einen aus-

führlicheren Besuch widmete, ist das Friedrichs-Gymnasium.

Es ist eine städtische Anstalt und umfaßt gleichfalls eine Vor«

schule von 5 Classen mit 3 l 5 Schülern, eine Mittelschule von

5 Classcn mit 205 Schülern, in welcher der Unterricht unserer

S rp t ima , Sexta und Quinta entspricht. Hier werden di«



39 40

Schüler «och gemeinschaftlich unteri'chtet. Höher hinauf spal-
tet sich di« Schule in eine Realschule mit 5 und ein Gymua»
smm mit ? Classen. Diese Anstalt steht mit der vorigen,
im Wesentlichen auf terselben Stufe der Gntwickeluug und
Tüchtigkeit. (Forts, folgt.)

Einiges über Antiquariatshandlungen.
Während man im Allslande fast an jedem Orte neben den

gewöhnlichen Buchhandlungen, welche sich mit dem Betriebe
couranter oder «euer Artikel befassen, auch AutiquariatZhaud»
lungen begegnet, in welchen Bücher aller A r t , zumeist schon
gebrauchte, zu herabgesetzten Preisen käuflich sind, mußten wir
uns in den Ostseeprooinzen noch bis vor wenigen Jahren viel-
fach umsehen und bemühen, lag es uns daran, ein aus den
neuern Meßcatalogen verschollenes Werk aufzufinden, oder
für einen billigeren Preis ein Buch zu erstehen, bei dem es
uns in Bezug auf eleganten Einband und gute Conservirung
überhaupt nicht sonderlich gelegen war. Zwar bestand schon
vor etwa 25 oder noch mehr Jahren zurück in Riga ein An-
tiquariaten von vielen Tausend Bänden, doch war derselbe ganz
eigentümlicher Ar t . Neben vermoderten Büchern wurde dort
ein sehr einträglicher Handel mit alten Guitarreu, Trompeten,
Schlittschuhen, Canarienvögeln und andere hauptsächlich für die
Bedürfnisse der Schuljugend, berechneten Dinge» getrieben, die
bunt durch einander gewürfelt in großen Haufen unter Staub
und Schmutz dalagen. Fragte ein Kaufliebhaber etwa nach
Euclits Elementen, so wurde Krümmers Rechuenbuch. wenn es
just in mehren Exemplaren vertreten war, als ein viel tiefsin,
nigeres Werk angepriesen, zugleich aber auch noch irgend ein
auoeres Ding, etwa eine kleine Kanone, die sich in die Schule
mitnehmen ließe, zum Kauf respectioe zum Tausch auf Schul»
büchrr augeboten, die man entweder schon erb und eigenthüm-
lich besäße, oder durch einen glücklichen Zufall nächstens in
der Schule zu erwerben Aussicht habe. Uebersetzungen der
Griechen und Römer, oder wi«> sie in den Schnurbüchern der
Handlung registrirt waren, »gute Spicker" bildeten natürlich
den couranteren Theil der dortigen Inkunabeln, Palimpseste
und Codicille, und wurde ein Roman über den großen Rinaldo
Rinal t in i mit einem Rubel bezahlt, so war Tiegdes Urania
auf dem Eourszettel sicherlich nicht höher als mit 7 V? Kopeken
notirt. M i t der Echulobrigkeit auf beständigem Kriegsfuße ste-
hend blühet« doch die Firma eine lange Reihe von Jahren und er-
freute sich eines großen, weit über alle Gaue Livlands hinaus«
reichenden Rufes; denn jeder zur Stadt kommeude Amtmann
oder Flachshäudler holte sich von dort die seinem Geschmack«
am meisten zusagenden Meisterwerke für den Bedarf der langen
Winterabende, die nöthigen Phraseologien und Eselsbrücken für
den im väterlichen Hause sorgfältig zu erziehenden Sohn , —
kam es ihm doch nicht darauf an, daß der irgend einem Texte
beliebig beigeklebte Titel mit seinem angekündigten Inhalte in
den feiuern und feinsten Nüancen übereinstimmte; und die Gou-
vernanten auf dem Lande waren damals viel kunstgeübter als
jetzt, aus gleich viel welchem Buche ihrem Eleven etwas beizu-
bringen. — Einer etwas höhern Cultursiufe gehörte an ein
zu gleicher Zeit und noch später in Riga bestehender Nnchladen,
insofern sich dort nur wirkliche Bücher vorfanden, gehörten auch
diese ausschließlich zu jeuer Classe von Unterhaltungsstoff, den
die feiernde Dienstmagd mit gleichem Entzücken zu verschlucken

strebt, wie die Höckerin zu erwerben sucht, um in der bretteruen
Bude den kühusten Combinatiouen der Romantik nachzuhängen.

Wie hat sich aber dieses Alles im Laufe der Zeit geän-
dert ! Gefallen sind die alten Firmen und mit ihnen verschwun-
den jene l'terärijchen Destillirkolben, die sich unerwüdet auf und
nieder bewegten, durch hundert Trichter der Sittlichkeit die letzte
Kraft zu entziehen; spuckt auch noch vielleicht hier v.nd da der
böse Geist auf einer alten Mausaide, in einem dunklen Keller-
loch, so bietet doch Riga's jetziger Antiquariatshautel ein ganz
anderes, ein besseres Bi ld dar. Vor. einigen Jahren hat Hr .
N . K y m m e l eine allen Anforderungen der Z»,'it entsprechende
Handlung eröffnet, die durch ihre vortreffliche Organisation,
durch umsichtige Geschäftsführung und eine regelmäßige Veiöf»
feutlichung von gedruckten Catalogen mit festen Preisen schon
seit ihrem Bestehen die Aufmerksamkeit aller Bücherfreunde ge»
fesselt hat, und durch ihre zunehmende Ausdehnung und große
Fülle zum Theil sehr seltener werthooller Werke immer mehr
die vollste Beachtung in den weitesten Kreisen verdient. Leider
sehen wir uns nicht im Besitze aller bisher edirten Cataloge;
es liegen uns nur vor die Nummern V I I und V I I I , und wir kön-
uen daher unseren Lesern keinen Bericht über den Inhal t der
ganzen Sammlung geben. Der silbrute Catalog < M «ugge-
druckte Seiten in großem Format) bezieht sich auf Linguistik,
allgemeine Literaturgeschichte und Bibliographie, Biographien
Gelehrter, Philosophie, Kunst, Kunstgeschichte, illustrirte Werke,
Theater, Musik und Curiola; außerdem enthält er folgende
Bekanntmachung: „Sämmtliche Bücher sind, wenn nicht das
Gegentheil angegeben, gut erhalten und vollständig; Bestellun-
gen vermitteln alle Buchhandlungen und werden nur auf feste
Rechuuug — resp. gegen baare Zahlung — ausgeführt; von
den bereits ausgegebenen antiquarischen Verzeichnissen stehen
jederzeit Exemplare gratis zu Diensten; auch bei Bedarf von
Werken, welche sich nicht in den Catalogen aufgeführt finden,
kann man sich an die Kymmelsche Buchhandlung wenden, deren
ausgebreitete Vcrbinduugen sie in den Stand setzen, jeden Auf«
trag auf's prompteste auszuführen; größere und kleinere Vü«
chersammlungen, wie auch einzelne Bücher von einiger Bedeu-
tung, werden stets zu angemessenen Preisen angekauft." Der
achte Catalog 1862 (38 Selten stark) enthält die Werke, welche
sich auf Geschichte, Geographie und Reisen, Diplomat!?, Gene-
alogie, Numismatik und Militärwissenschaften beziehen. — Die
Preise der Bücher sind nach kriuer festen, durchweg iu den
Catalogen beibehalteneu Norm ermäßigt worden, und dieses ist
auch ganz in der Ordnung; dann zahlt man z. V . für Schlö-
zers Nestor, dessen ursprünglicher Ladenpreis 8 Thlr. beträgt,
sehr gern die im Caralog angegebelkn ?'/« Rubel, so wird
doch Niemand etwa für Swätnoi 's Flexionslehre oder Oldecops
Geschichlstabellen auch nur 5 Copeken geben wollen, selbst wenn
diese Bücher uen mehre Rubel kosten sollten. Es ist bei solchen
Ermäßigungen des Preises auf den Werth der Bücher an und
für sich, so wie auf die größere oder geringere Nachfrage nach
denselben Rücksicht zu nehmen. Ganz besonders reichhaltig
ist die Sammlung der Werke, welche sich auf die Ge»
schichte Rußlands und speciell der Ostseeprovinzen beziehen.
Jetzt, wo die wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiete
durch Zuwendung neuer tüchtiger Kräfte zu demselben in eine
Epoche eingetreten ist, mit deren in kurzer Zeit zu erhoffenden
Resultaten sich kaum die Gesammtheit aller bisherigen Arbeiten
wird vergleiche« lassen, ist natürlich anch das Bedürfuiß nach reichhal-
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tigem und leicht zu eilaugendemMaterial gesteigert, so daß voraus-

sichtlich die in Rede stehende Untiquariatshandlung eine der frühe»

reu Zeit gegenüber gröheie Berücksichtigung bei unseren Forschern

der vaterländischen Geschichte finden wird. Beachtet man fer«

«er die Seltenheit größerer Bibliotheken in den Dstseeproviuzen,

und erinnert sich des schon oft gerügten Fehlers der Unzugäng-

lichkeit gar vieler von ihnen, so wild man den Werth des

Daseins einer solchen Buchhandlung in einem noch viel höhereu

Grade erkennen müssen, zumal dieselbe nicht blos schon das

Wichtigste gesammelt hat, sondern auch durch ihre Verbindungen

das Gewünschte sogleich herbeizuschaffen im Stande ist, und

uns auf solche Weise des störenlen Harrens und Wartens über-

hebt, cem Jeder ausgesetzt ist, der sich rücksichtlich seiner Hilfs»

Mittel bei wisseuschaftlichtt, Arbeiten ausschließlich auf das Aus»

land angewiesen sieht.

Sollten mir den Or t in unseren Ostseeproviuzen angeben,

wo ganz insbesondere sich das Vedürfm'h nach einem Antiquar-

ladt» geltend macht, so müßten wir Dorpat vor allen andern

Stätten nennen; einmal, weil es uns trotz der Unioersitäts-

Nibliothek und zweier Buchhandlung«« noch immer an so man-

chen älteren Werken fehlt, sodann, weil bei »ins die Nothwen-

digkeit äußerst häufig eintritt, selbst ganz ausgezeichnete Bücher

in Ermangelung eines Käufers geradezu wegzuwerfen. Wenn

man die wissenschaftliche Thätigkeit Riga's mit dem, was in

Dorpat hierin geleistet wird, vergleicht, so läßt sich kaum be,

greifen, warum dort in allen Buchhandlungen ein ungleich grö,

ßerer Vorrath der verschierenartigsteu Werke sich findet, als bei

uns. Selbst Fächer, wie Naturwissenschaften und Mathematik,

deren Cultus in Riga noch immer sehr zurücktritt, sind in den

dortigen Handlungen weit stärker vertrete», als in Dorpa t ;

dazu kommt noch, laß wir auf die Ankunft eines verschriebenen

Buches nicht selten zwei volle Monate warten müssen, während

die Herren Rigenser, wenn sie dem Buchhändler gegenüber ihr

dringendes Verlangen nach irgend einem Werke gut zu motivi-

ren wissen, sich in sehr kurzer Zeit im Nische des Erbetenen

sehen. Unser ganze Vorrath besteht gewöhnlich iu officiellen

Schulbüchern, in den für die Vorlesungen nöthigen Compendien,

endlich in einem Gemisch von Sachen, die bei meist unbestimm-

ter Farbe wenigstens kein Anrecht haben als das Beste und

Vorzüglichste in irgend einer bestimmten Wissenschaft zu gelten.

Auch scheinen die hiesigen Buchhandlungen gar nicht daran zu

denken, daß sie die jährlichen Contributionen unserer Taschen zu

ihrem Vortheil wesentlich erhöhen würden, wenn si« uns, statt

alter und neuer Meßcataloge aus Leipzig, die Bücher in n»-

tur» vorwiesen. Daß sich aber kein hiesiger Buchhändler auf

den Ankauf gebrauchter Bücher einläßt, hat zur Folge, laß hau,

sig große Massen sehr vorzüglicher Werke, die von weit und

breit durch Srudireude nach Dorpat gebracht werden, der Be-

stimmung unterliegen, als Löschpapier, als Vorfenster oder F i -

dibus zu dienen, oder zur Feuerung des Ofens, zum Erwärmen

des Kaffekessels ic. gebraucht zu werden. Gar ost ereignet es

sich doch, daß ein Musensohn seine Studien unter den Auspi-

rien einer umfassenden Bibliothek beginnt, aber der Geist der-

selben bei dem ewigen Wechsel jugendlicher Neigung und Lieb'

haberei alsbald einem andern Geiste weichen muß und einer

Geringschätzung anheimfällt, die den ganzen bibliothecarischen

Schatz in den Besitz einer der Schriftsprache unkundigen Auf-

wärterin oder Waschfrau übergehen läßt, worauf denn der

Buchdruckerkunst der Krieg eröffnet und mit schonungsloser

Erbitterung geführt wird. Wi r selbst können als Augenzeuge

einen Vorfal l berichten, der uns nicht wenig an Alrxandria's

Eroberung durch die Türken erinnert hat. Ein Studiosus

war plötzlich auf den Gedanken gekommen, sein 6orpu« Huris

mit dem Schwelte zu vertauschen und eilte davon, um sich auf

den Gefilden Ungarn's den Marschallstab zu erkämpfen. Sein

kleines Dachstübchen und seine daselbst verlassene Bibliothek g«»

riethen unter die Herrschaft eines jungen Mediciners, dessen

Bedürfniß nach juristischer Belehrung dem fühlbaren Mangel

einer angemessenen Zimmertemparatur bei weitem nicht gleich

kam. Da traf ein Schreiben des Inhal ts ein, den künftigen

Feldmarschall Hab« das erste B la t t des militärischen Lorbeers

bereits umschattet und in dem Entschlüsse befestigt, nie wieder

das Schwert aus der Hand zu legen, es könne die Bibliothek

nehmen, wer wolle. Sofort übte sich der Medicus im sichern

anatomischen Schnitt an einem dickbäuchigen schweinsledernen

Gajus, und hell loderten die Flammen im Kamine auf. Schon

war nur wenig von dem Material übrig, als ein Jünger der

Themis in's Zimmer t rat , und voll Erschrecken und Entrüstung

über solche Geringschätzung semer Muse sofort einige Scheite

Holz herbeischaffte und dadurch die herrlichsten Iustiuiane,

Ulpiane uudwie die sonstigen Trabanten des unsterblichen Rha-°

damantus heißen mögen, vom schmählichen Feuertode rettete.

u . K o r r e s p o n d e n z .
U i v l a n b.

Der feierliche Redeact im Gouv. - Gymnasium

und die damit verbundene Entlassung derjenigen Schüler der

ersten Classe. welche den Gnmuasialcursus beendigt hatten, fand

am , 9 . December ° . I . statt. Eröffnet wurde die Feierlichkeit

durch einen Choralgesang und ein Morgengebet. Der wissen-

schaftliche Lehrer Herweg hielt die Festrede, in welcher er nach-

zuweisen suchte, laß bei der einseitigen Betonung der Geistes-

entwickelung in unserer Schulpädagogik seit dem Zeitalter der

Reformation die körperliche Entni-ckeluug der Jugend immer

entjchiedener in Verfall gerathen sei und bei den Schulen des

Auslandes die Notwendigkeit von obligatorischen Turnübungen

zum Bewußtsein gebracht habe; in warme»», herzlichen Worten

empfahl er der Versammlung die Einführung des Turnunter-

richts auch bei uns, und forderte Jeden, dessen Amt und Stel-

lung ihn dazu befähige, auf, zur Erreichung dieses Zieles das

Seinige beizutragen. — Hierauf traten redend auf folgende

die Anstalt verlassende Schüler: Eugen Al t aus Riga, in-latei-

nischer Sprache: Ueber die Institute zur Erhaltung des Bewußt-

seius der nationalen Einheit unter den alten Griechen; Theodor

Ti l ing, aus Riga, iu deutscher Sprachen Ueber den Ausspruch

Göthe's: Es bildet sich ein Charakter iu dem Strom der Welt ;

Alexander Meyer aus Archangel in russischer Sprache: über

die beiden Düuaströme; Balthasar von Campeubausen, aus

Lioland, in deutscher Sprache: über die Freundschaft; Eduard

Thonuagel, aus 2,'oland, in französischer Sprache: Ueber die vier

ersten Verse in Voileau's ä r t paet l l ius. Außer diesen wurden

noch entlassen: Arthur Gottlieb von Duisburg aus Riga, Vic-

tor Graßmann aus R iga , Heinrich Klapmcyer aus Kurland,

August Keußler aus Livland. Vier Abiturienten erhielten das



Zeugniß mit Nr. I . , die übrigen fünf mit Nr . I I . Von aus«
wärtigen Schülern hatte sich beim Gymnasium kein einziger zum
Gramen gemeldet. — Zu Iohanui v. I . waren sechs Schüler
trr Anstalt zur Universität entlassen worden, namentlich: Leon
Ertmaun aus Witebsk; Johann Stavenhagen aus Riga; Georg
Steinberg aus Kurland; Heinrich Bärnhoff ausLivlaud; Ru-
dolph Treuer ans Riga; Alexander Stein aus Riga, von de--
„en einer das Gntlassungszeugnist Nr. l , fünf die Nr. I I erhai»
ten hatten. I n semer Berichterstattung besprach der Hr. Gouv.-
Schul-Director Staatsr. Krannhals insbesondere die Umgestal-
tung des Gymnasiums in das Siebenclassensystem, hervorhebend,
daß damit eine zweckmäßigere Anordnung des Lehrstoffes gewon-
nen werde, während Ausgangspunkt und Endziel des Gymna-
fialunterrichts dieselben wie früher geblieben feien, daß vornehm-
lich solche Schüler eine tüchtige Vorbildung für die Universität
erlangen würden, welche von der untersten Classe an das Gym-
nasium besucht hatten; er forderte die Ackern auf, ihre Km«
der, wo möglich schon auf ter Stufe der Septimn, dem Oym«
nasium zu übcrgcbcn, falls sie dieselben für eine wissenschaftliche
Laufbahn zu erziehen wünschten. Schließlich überreichte der
Hr. Director den abgehenden Schüler» die Zeugnisse der Reife,
wobei er jedem derselben einen sinnigen Denkspruch als weisen
Führer ans den Weg zurief. Der Primaner Carl Nudloff
sprach sodann an die Scheitenden den Nachrnf aus und stat-
tete der Versammlung den gebührenden Dank ab für die ge-
schenkte Theiluahme. Außer den Angehörigen der entlassenen
Schüler wohnten ter Feier bei: Seine Hohe Gxcellenz der Hr.
Generalgouvcrueur, der Hr. Ehrencurator des Gymnasiums,
der Hr . Landmarschall, der Hr. Gen.-Superintendent und viele
andere Anctori'täten des Landes und der Stadt, wie auch zahl»
reiche Damen sich eingefunden hatten. Das Einladungsprogramm
enthält eine Abhandlung des Hrn. russischen Oberlehrers Schaf-
ranow: O »na^euin n ^no?pe6^e»in a6in,nx5 n

1 8 6 l , (64 Seiten). I n soweit wir uns ein Urtheil
über diese Schrift erlauben dürfen, scheint sie uns nach Inhalt,
Darstellung und praktischer Bedeutung eine äußerst schätzens-
werthe Arbeit zu sein, die durch ihre gediegene, klare Behand-
lung ter anerkannt schwieligsten Partien der russischen Gram»
matik in den weitesten Kreisen die Aufmerksamkeit aller Kenner
und Freunde der russischni Sprache auf sich zu lenken nicht
ermangeln wild. Es fehlt uns für den Augenblick an Zeit,
oder richtiger gesagt au den nöthigen Kenntnissen, um dieses
Programm eingehend zu prüfen und darüber uähere Mittheilun>
gen zu machen. Wir glauben aber im Interesse res Publicums
zu handeln, wenn wir an alle gelehrten Kenner der russischen
Sprache die Bitte richten, über das in Rede stehende Programm
ein öffentliches Urtheil alsbald abgeben zu wollen.

R i g a . Der Nigasche Bibliothekar G. V e r k h o l z hat
M Anzeige gebracht, daß auf Verfügung der Iuspection der
Stadtbibliothek, letzter? dem Publicum von jetzt an, außer an
Sonn- und Fekrrtagcn, täglich geöffnet ist, und zwar Mi t t -
wochs und Sonnabends von I I — 3 Uhr, an den übrigen

! von 1 - 2 Uhr. (R . S.-Nl . )
. Der Rigasche Hafen hatte am Schlüsse des Jahres

186! 63 Tegelsch'sse (19 davon gehören der Handlung G . W .
Schröter u. Comp.) zusammen mit 7 l08 Commcrzlast, und
19 Dampfer mit 125.'3 Pfecdckraft und 6 2 l ^ Commerzlast.

Der Zuwachs gegen l860 beträgt 2 Dampfer, 100 Pferde-
kraft und 25 Commerzlast. Der Verlust besteht in 1 Segel»
chiff. I m Ganzen hat Riga 82 eigene Schiffe mit 7?29z
Commerzlast, also durchschnittlich jedes Schiff 9^^ Commerz»
last, während im Jahre I 8 6 l die Gesammtsumme 7593H
Commerlast betrug, und somit der Zuwachs iu l Schiff mit
146 Commerzlast besteht. <R. S . -N l . )

D o r p a t . Am <2. Jan. ist S . H. Gxc. der Hr. Cu-
rator Wirkt. Geheimelath v. V r a d k e aus Petersburg nach
Dorpat in erwünschtem Wohlsein zurückgekehrt.

D o r p t l t . I n dem Bericht der Nussischen Geographischen
Gesellschaft pro 1861 heißt es: Au kartographischen Arbeiten
wurde die von Herrn L. G. Schwarz (gegenwärtig in
Dorpat sich aufhaltend) zusammengfsteNte Karle des Amur,
der Lena, drs Icm'ssey, und der Insel Sachalin auf ? Vläl»
tern sowie die bezügliche Generalkarte, vorgestellt, welche Kar-
ten auf Beschluß der (ZeseNschcift iu demselben Maßstab ( 5 5 3 ' ^ )
veröffentlicht werden sollen. Von Herrn P. Helmersen ist
eine neue geologische Karte von Rußland zusammengestellt

worden.
Estland.

N e v a l . Auf Anordnung Eines Dirigirenteu Cunods
wird mit dem Beginn dieses 1862. Jahres in Neval
bei der Nicolai-Kirche eiue öffentliche Bibliothek eröffnet, aus
welcher Bücher geistlichen Inhalts iu russischer und slawoni-
scher Sprache von dem Geistlichen an tiefer Kirche verkauft
werden. «3. G.-3-)

N e v a l . Laut Übereinkunft mit der Verwaltung der
rstläud. Credit-Cafse in Reval ist Salomon H e i n e in Ham-
burg ermächtigt, bis auf Weiteres die im März und September
fälligen ZiusCoupoüs der landschaftlichen Obligationen der
estl. adeligen Credit-Cllffe zu dem festen Course von 34'/s
Sch. Bco. pr. Silberrubel zu bezahlen.

K u r l a n d .
M i t a n . Unter dem 12. December ist in Nr. 100

der „Kur l . Gouo.-Ztg." eine provisorische Verordnung über
den Brodverkauf und die Brottaxen veröffentlicht worden, der
zufolge ein jeder Bäcker und überhaupt eiu jeder zum Brot-
verkaufe Berechtigte für seinen Vrotverkauf eine sogenannte
f r e i e Taxe selbst anfertigen soll, »lach welchem er das Brot
aus seinem Verkaufslokale zu verkaufen beabsichtigt. Diese
seine freie Taxe, welche er beim Polizeiamte und beim Ma-
gistrat rechtzeitig vorstellen und sotaim in seinem Verkanfsl^kal
angeheftet halten muß, ist jeter Brotverkänfer verpflichtet
beim Verkauf seines Brotes genau einzuhalten.

I m Lande erschienene Schr i f ten.
Welcher ist der werthoollste Vtstaudthcil des Düngers?

Reyher, Mira«. 8. 40 C. S .
Aslau der Abrek. Gin Lebensbild aus dem Kaukasischen Me«

birge. Von einem Deutschrussen. Mitau, Reyher. s . 80 C.
Ä h r e n s , E t . , Abriß eiuer geographischen und genealog. Ge-

schichte sammtlicher Etaatry allerer uud «euerer Zeit. gr.
3. Ncval, Kluge. Geh. l N- 20 C. S .

Recke und N a p i e r s k i Schriftstellerlericon:c., herausgegeben
von Dr. Th. Beise. I I . Lief. 8. geh. 1 R. 50 C. S .

Gelehrte Gesellschaften
Monats«Sitzung der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat

am 3. Januar l862.
Der Secretair referirtc über die eiugcgang«nen Drucksachen:
» . N u l l e n llo l'/Varall. l!«^ 8e. 6« 8t. ?l><5. 1 ' .
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l V , 26—28. —
«nax̂ l» I I . N. A H p ^
— Ioh. Audr. Sjögreu Gesammelte Schriften. Th. I u. I I ,
l . u. 2. Lf. — Lull, lle la soe. lmp. «ie» ^2t. lle ^oscou.
— M^xu. Zlnu. NÄpoa». n^ocn. Off Theil. Nr. 19 u.
2U. Nicht off. Theil l«61 Nov. — ^ot» 8ocielati» seien-
ti l 18^2 — Ülversigt at' li»8li2 vetenzlcup«.

1838—1357. — I>ioti8l:r ur
p ^ Nora leuniea loil»»««!!. l3Ü2—

1857. — I.2ßU8: 8ver!8«8 Itikes slallslgz I8Ü2. — 1.»-
1852. — Ui^rag l i l l k">».

ß ti l l Känuellom om
ocl» k'ollc. — Corresp. . Blatt des Natur-

forschenden Vereins in Riga X l l , 9. — Corresp. - Blatt des
Gejammtvereins der deutsch. Gesch. u. Altcrth. Vereine 1861.
Nr. 9 u. 10. — Baltische Monatsschrift I V , 5. — Forts.
derLivl., M l . u.Kurl.Gouv.'Zeitungen und desPernoPostimees.

H . K lmz ren : (>sv«>-8lFt » l ^ i l , l2„ l l8 l i l tei-atur
1542—1770. (Vom Verfasser). — C » a 6 ^ : zpon»«»
6^1-^. 3 l io i ! i . i , O^ecca 186 l . (Vom Verf.^. — R i e m e n -
schneider: Bruchstücke aus Ulfilas. Dorp. 1861. — Das
Inland 1860 und Allgemeines ^chriflstcllci, und Gelehrten-
Lrxi^ou.Nacktr. I I . Band. (Von I),-. Weise).— Mehrere Druck,
jachen lvon l)>. Schu l t z ) . — K«um<I liüonel! 1862 (vom
Veif. Hrn. (5. Körb er. — ^rm8Ä«l ^a l i kkuü Iaulu6 1862
(von Hrn. L a a l mann) .

Eine Güterverleihungs-Urkuute von Gustav Adolph 1625
(von Hrn. S t i l l m a r k ) .

Zuschriften waren eingegangen vom Conseil der Univer-
sität, vom Kurl. Proviuzial-Museum, von der Finnischen
Societät der Wissenschaften, und von den Herren I ) r . Hirsch
zu S t . Pbg., und Schul'Insp. R u ß w u r m zu Hapsal.

Vom Hrn. Dr. Bosse zu Marieuburg war eine Reihe
Mittheiluugen eingegangen, welche die Ges. mit lebhafter Be»
friediguug und mit dem Wunsche littgcgennahm, die Zahl
solcher Einsendungen möglichst wachsen zu sehen, damit allmälig
immer sicherer eine Couceutrirung weitzerstreuter „nd so nur
zu leicht verlorener archäologischer, historischer u. a. Notizen
angebahnt würde. Die gen. Mittheiluugeu folgen hier im
Auszüge:

1) Das Gutsgebäure Ficmden liegt etwa 10 Faden vom
Ufer des Manenbnrg'schen Sees auf flachansteigendem Saud-
boden. Bereits der Vater des jrtzigen Besitzers hatte bei dem
Aufbau des Hauses etwa 3 ' Fuß unter der Dbcrstächc Schä-
del, Knochen und Waffen gefunden. I n gleicher Tiefe nun
sind vor drei I a h n ü , als das Fundament zu einem neuen
Flügel ausgegraben wurde, majseüweise Schädel und Gerippe
,.i>, den verschiedensten Stellungen", angetroffen worden; fast
unter jedem (?) Schäkel fanden sich, mehr oder weniger gut
erhalte», viereckige Tücher, aus röhreuartig in Spiralen ge-
wundenem Kupferdrath, von verschiedenfarbige!! Hai'ffäden in
den mrschierenslcn Windungen und Rmgelungeu umsponnen,
an den Rändern mir ganz gleichumsponnrnen 3 " laugen Sv i -
ra'.franzen. Die Waffen bestanden ,'u eisernen Beilen, Spießen
uud Messern mit fast ganz zerfallenen Knochenstielcn, alle mit
verschieden schrafftrteu Metallplättchen geziert. Unter den Ge-
rippen zeichnete sich ein kleines weibliches aus mit einer dreifach
um dm Hals geschlungenen Vroncekette mit verzierten Plättchen,
und über den Hüfien eine Vronce. Schlange l G ü r t e l ) , von
welcher Kettchen mit (?eräthen und Zierrathen herabhingen!
einem metallenen Stirnband und einer'gleichfalls dreifach um
den Hals geschlungenen Muschelfch„ur aus sog. Otterköpfen.
Müuzeu sind nicht angetroffen worden.

2) Ucber einen ! Werst von Marienburg gemachten
Münzfund genügt die Angabe, daß keine der vorgefundenen
11 Stücke in Livland geprägt worden oder über das X V l I .
Jahrhundert zurückgreift.

3) I m I . 1809 fand ein Bauer in den Ruinen des
im See belegenen Schlotes Marlenburg, als er seine aber-
gläubische Furcht überwunden und, um „ach Schätzen zu sncheu,
einen verschütteten Keller geöffnet hatte, unter Andern einen

alten, kastenart'gen Schrank, den er, als sich beim Deffnen
nur alte Papierrollen vorfanden, sofort im See versenkte.

4) Die Bauern des Guts Fianben nennen einen gegen
die pleskausche Grenze gelegenen Wald meister».»»!», eiuen
Sumpf in diesem Walde Ueister«.pur», eiuen alten Knüttelweg
durch Wald und Sumpf Meister».nvlsoi», d. h. Meister«
Wald, -Sumpf, -Weg. Sie erzählen, den Weg zu bauen,
habe einst ein Herrmeister, als er gegen Pleskau zog, die
Bauern der Gegend gezwungen.

b) Etwa I Werst vom Gute Marieuburg an der alten
rigaschen Straße liegt bei der Marienburg'schen Parochialschule
ein Berg, welchen das Volk l ia r r i t« ksln« nennt; auch soll
dort ein Galgen gestanden haben und finden sich noch Schädel
und Gebeine.

Der Conservator, Hr. H a r t m a n » , berichtete über das
von ilpn von neuem begonnene systematische Ver;eichniß der
Münzsammlung der Gesellschaft. Die frühern Verzeichnisse
(vom Prof. Preller l 839,25 S . 4, und später von dem d.z. Conser-
vator Historienmaler L. v. Maydell, 1 Band Fol., angefertigt)
mußten bei dem Anwachsen der Sammlung unzulänglich werden.
Gegenwärtig zerfällt sie in 2 Hauvtabtheilungen, l ) die in-
ländischen, N ) die ausländischen Münzen enthaltend. Die
,'uländ. sind wiederum gelheilc in u ) die speciell. livländ., !>)
die des übrigen Russ. Reiches, worunter die polnischen von
großer Bedeutung. Die l i v l . , deren jetzige Ordnung Haupt«
fächlich das Verdienst des Hrn. Eschscholtz (18Ü7), zerfallen
in folgende 16 Abth. : I ) Herrmeisterliche Münzen für Wenden
geprägt. 2) desgl. für Riga. 3) desgl. für Ncval. ^l) Münzen,
von den Herrmeistern und Erzbisch. in Riga gemeinschaftlich
in Riga geprägt. 5) von den Erzbisch, in Riga allein geprägt.
6) der Bischöfe von Dorvat. 7) des Herz. Magnus von Hol-
stein, als Bischof von Oe!el. 8) der Stadt Riga während ihrer
20jährigen Freiheit. 9) der Stadt Riga unter den Königen
von Polen. 10) der Stadt Neval unter Schweden. I N Riga's
unter Schweden. 12) Narva's zur Schwedcnzeit. 13) des
Herzogthums Livland unter Polen, Schweden und Rußland.
14) des Herzogthums Kurland. 15) die den Münzen verwandten
Zeichen. 16) Medaillen. Nur auf die 6 ersten Abth. näher
eingehend (sie zählen resp. 2 6 , 72 , 112, 3 5 , 75 , und 120
Nummern, wozu noch 16 Nachbildungen theils in Schiefer,
theils in Metall und einige zur Ergänzung dienende Doubletten)
erwähnte Ref. bei Gelegenheit der noch immer schwer zu be«

stimmenden Bracteaten, daß ihm neulich zwei ein«
ander ähnliche, in der Ruine des Schlosses Wen-
den gefundene, zu Gesicht gekommen, in deren
Gepräge er geneigt war, das Wappen des Herr-
meistcrs Freitag von Loringhofen zu erkeuuen.

Der Srcrctaire, Hr. N l u m b e r g , sprach über den gegen-
wärtigen Zustand der Dorfschulen iu Estland, hob am Schlüsse
de» Mangel au zweckmäßigen estn. Schulbüchern hervor und
empfahl der Gesellschaft, sich an der Heranbildung des Volkes
zunächst derart zu betheiligen, daß sie die Herausgabe guter
Schulbücher befördere.

Angezeigt wurde der Tod des Ehrenmitgliedes Hrn. dim.
Capit. v. H e b n .

Ihren Austritt ließen anmelden die Herren B r e f i n s k y
und Kyber .

Zu Revidente» für das abgelaufene Gcsellschaflsjahr
wurden gewählt die Herren v r . Neise und Stillmark.

Die nächste Sitzuug (Eeurral ° Versammlung) findet am
18. Januar statt.

Nekrologe
Am 12. Dccember I8M starb in St. Petersburg, im Alter von

54 Jahren, Peter P e l l , pensiomrter Professor der Landwirthschaft.
Geboren in St. Petersburg im Jahre l807. bezog er nach beendigtem
Unterricht in der Petrischulc — der weitbekannten Lehranstalr semer
Vaterstadt - mit dem Zcugniß der Reife im I . 162s die Hochschule
zu Dorpat, um, nach kurzen Vorstudien in der Naturgeschichte, unter
der besonderen Leitung de» Prof. Schmalz, sich ausschließlich dem
Studium der Landwirthfchafl zu widmen. Den umfassenden in sein



47 48

Fach einschlagenden Kenntnissen hatte er es zu danken, daß er auf
Kosten der Krone zu seiner weiteren Ausbildung auf mehre Jahre,
die tr größtenteils in Tharand und Hohenheim zubrachte, tn's Aus-
land geschickt ward. Seit >84l stand er dem Lehrstuhl der Land,
wirthschaft an der Universität zu Kasan vor. ward im I . 1859 als
pros. extraorÄ. pensianirt und füllte hierauf die ihm gebotene er-
wünscht« Muße mit ernsten Fachstudien, dem Unterricht in der deutschen
Sprache im Kasanschen Fräuleinftift und der Förderung der drin»
gendsten Interessen der hiesigen evangelischen Kirchenangelegenhelten
au«. Der unverhoffte Tod seine« Bruder« trieb ihn nach St . Peters»
bürg, mit einer Hast und Sehnsucht, die für ihn verhcmgnißvoll
werden sollten; denn wenige Tage nach feiner Ankunft daselbst, erlag
er einer tödtlichen Krankheit im kraftigsten Mannesalter.

Lassen wir dem kurzen Abriß seines äußern Lebens als Welt-
bürger, nun noch einige Eharakterzuge folgen, wie sie aus der innersten
Tiefe seines Gemüths vertrauten Freunden sich aufschlössen. Viettt
schon der Lebenslauf eines gewöhnlichen Menschen eine belehrende
Geschichte, um wie viel mehr das Leben eines Menschen, das an
Gaben des Geiste« und Herzens so reich war, wie bei Pell. Zeigt
sich nun weiter, daß ein Charakter, wie ihn der Hingeschiedene besaß,
in gegenwärtiger Zeit der keuchenden Betriebsamkeit und rein sinnlicher
Bestrebungen immer'seltner wird, so muß das Interesse an unserm
verblichenen Freunde noch wachsen. Sein Wesen aber glauben wir
nicht prägnanter bezeichnen zu können, als wenn wir ihn einen
Sens i t i ven nennen. Die ungewöhnlich gesteigerte Reizbarkeit des
Nervensystems wandle sich bei Pell mehr der Gelle zu; denn physisch
konnte man ihn sogar stark und abgchärtet erachten. "
Werden schwache Naturen plötzlich von einem großen Seelen«
lchmerz ergriffen, so wird «ine reagirende Aufregung bei ihnen Be-
dürsniß; und mancher schon ist aus diesem Grunde Spieler, oder
Bummler geworden. Wird der Schmerz aber chronisch, dann nimmt
der edle Mensch zu solchen Ableitungen seine Zuflucht, die den Seelen«
schmerz zwar betäuben, ohne dem Adel der Persönlichkeit zu nahe
zu treten. Nichts aber gewährt dem gedrückten Gemüihe eine nach«
haltigece, Geist und Herz erhebende Befriedigung, als das Versenken
in die Wissenschaft. Und in dieses Heiligthum des stillen Friedens
flüchtete auch Pel l , aus Neigung und innerem Beruf, nachdem bei
aller Würde und Sicherheit seines Auftretens in der Gesellschaft, bei
feiner Wellbildung und gediegener Sprachkenntniß, die rauhe nüchterne
Außenwelt seiner feinfühlenden Gemütysstimmun« keine Sympathie
einzuflößen vermochte. Ohne Zweifel würden in dem zahlreichen
schriftlichen Nachlaß, den der Hillgeschiedene mit rastlosem Fleiß und
Ausdauer geschaffen, für den Sachkenner manche Goldkörner sich auf.
finden lassen, und wenn von seinen literarischen Leistungen nur wenig
in Druck erschienen ist, so war daran weniger seine productive Be»
fähigung schuld, als die peinliche Strenge, die er an Form und Inhalt
seiner Schöpfungen legte. — Der Kreis seiner innigen Freunde war
nur ein geringer und wenn man dedenkt, daß Gegensätze sich nicht
ausschließen, wol gar aus Instinct suchen — so fern nur in den
Hauptmaximen Übereinstimmung herrscht — so wird man begreiflich
finden, daß derselbe auch mancher derben Naturen nicht ermangelte.
Wol nur selten möchte äußere Sauberkeit mit sittlicher Reinheit und
das Streben nach dem Edelsten und Höchsten in einem Menschen in
dem Maße vereinigt sein, wie sie bei Pell sich fanden. Sollten daher
sich demnach Personen finden, die an dem gemessenen zurückhaltenden
Wesen desselben Anstoß nahmen, so sind wenigstens wir üeberzeugt.
daß seine vermeintlichen Fehler cben so viele Tugenden waren, die
vielen zur Zierde gereichen würden. Wahr ist, daß seine mehr weib-
liche Natur ihn mehr zum Arbeiter im Reiche des Herzens^als im Reiche
de« Geistes befähigte; und wie Welt und Spontaneität, so hatten
auch Wissen und Können in ihm echt das rechte Gleichgewicht g«.
funden. Unter allen Umständen ehrenhaft und treu, hätte er im
Leben für sich keine passendere Devise wählen können, als- Huo re«
clmyue csäliiN, gemper »tut Una recla. Friede seiner Asche und

Ehre seinem Gcdachtniß!
Ewige Freunde des Verstorbenen.

Kasan den 25. December l8b l .

Anfangs Dec. starb in Nikolajew der Divisionsarzt der Flott«
Dr. Seemann, aus Hannover gebürtig, seit l828 im russ. Dienste
und allen deutschen Aerzten, welche den Krim-Krieg und die Belag««
rung von Sewastopol mitgemacht haben, in freundlicher Erinnerung.

Am l . Nov. l86I n. St . starb zu Malzdorf in Schlesien der
dim. preuß. General der Infanterie und General. Adiutant Anton
Leopold Oldwig v. N a h m er . geb. d« >8. April l?82 in Pommern,
für unsere Provinzen dadurch von Bedeutung, daß er im I . 1813
als Major in geheimer Sendung an den Kaiser Alerander die Bestä«
tigung dec durch General v. York abgeschlossenen Convention von
Tauroggen seitens ftir.es Königs überbrachte. Ein ausführlicher
Nekrolog in der N. Pr. Z. 1862 Nr. 4.

Am 26. Der. v. I . starb in Mitau im 42. Lebensjahre Lida
T a n n er, geb. le Coutrc, die Gattin des Kurl. Gouvernements»
Revisors C. H. Tanncr.

Am 22. December starb in Riga der Stadt- und Polizeiarzt l)r. G.
Gi rgensohn, tief belauert von seinen zahlreichen Patiencen, wie
von seinen College«. Schon auf der Universität litt er an einem
Lungenübel, das rasch in Schwindsucht überzugehen drohte; ein
mehrjähriger Aufenthalt in Italien hemmte die Ausbildung der
Krankheit, so daß G. nach Beendigung seiner Studien sich der
Prarls midmen konnte, welcher er fast 20 Jahre unermüdlich oblag,
Eine neue Lungcnassection, welche er bei seiner eifrigen Tätigkeit
Anfangs nicht beachtete, die aber dann um so schneller fottschritt
und bald in Typhus überging, machte seinem Leben rasch «in Ende.
Girgensohn war lin Mann von graben,, reinem Cbarakrer. ein
wissenschaftlich gebildeter,'strebsamer Arzt, der.ohne Rücksicht auf
seine eigene Gesundheit semcm Berufe folgte; ein tüchtiger, recht-
licher Beamter. Er hinterläßt «ine Nittwe mit sieben noch unerzo«
gene Kinder. Die Gesellschaft praktischer Aerzte, deren Präses er
seit Kurzem war, sprach in ihrer Versammlung am 4. Jan. ihren
aufrichtigen Schmerz über sein Verlust aus.

Am 3. Januar Morgens >starb der Obelforstmeister von «ir^
Est- und Kurland, der Obrilllieutenant E. Wevell v. K r ü g e r , ein
Mann von streng rechtlichem Charakter, großen Kenntnissen in seinem
F ĉhe und von unermüdlicher Thätigkeit. Er ftudirte in Dorpat
wurde darauf seinem Vater, der Kconsförster in Setzen in Kurland
war, adjungirt, wo «r m> Jahre l8ü<1 eine Abtheilung des fliegenden
Corp« von Untcrförstcrn und Buschwächtern anführie, welches damals
in Kurland gebiltet wurde. Später ging er zu weiterer Ausdi»
düng in feinem Fache nach Tyarand, und fungirte nach seiner Rück«
kehr als Aojunct dei Vaters, dann als Forsttaxator» als gelehrter
Forstmeister von Kurland, dann in Livlcnd, und seit einigen Jahren
als Oberforstm elfter für ?iv« Vst« und Kurland, und erwarb sich in
allen diesen Stellungen die Achtung nnd Liebe seiner Vorgesetzten,
Collegen und Untergebenen. Auch um den Badeort Krmmern, zu
dessen Verwaltungscommission er gehörte, hat er sich durch genauere
Sintyeilung des Waldes, wie um Verbesserungen an den Gebäuden,
großes Verdienst erworben. Die Wittwe und zahlreiche -Freunde
trauern an seinem Sarge. R. H.-Z.

Briefwechsel
Hr. l l . v. k—ß. Dank für den interessanten Beiiragl Sie

werden ihn bald abgedruckt finden.
Hr. Oberl. 8—,v in i«. Wir sind ersucht woiden. ein Erem«

plar Ihrer Schrift „ 0 ,na>l«i,iu » ^«nlpV5.,euin <,6u;n»i. » u»
z « , , « ^ »p«»««!. p^ccxar» ci,s,«««ni/l« nach Kasan zu befördern
und bitten um dessen gelegentliche Hersendung.

Hr. <'. l^—» in R. Ist «in von uns durch Gelegenheit beför-
dertes Schreiben nebst einer Einlage in Ihre Hände gelangt?

Hr. W—I—r in M. Wir bitten dieses Blatt eben so wie die
vorhergehenden und folgenden Nummern auch an Hr. l t. >V—ä—r
(Doblensche Straße) gelangen zu lassen.

Hr. 6 . 8. Als uiclgewiegtes Mitglied vieler städtischen Vermal«
tungen in —t— sollten Sie. meinen wir, zur Genüge wissen, wor-
auf sich der Ausspruch des lateinische» Dichters: , / l !mro Dsnno«. . . "
bezieht.

Hr. Corrcspondent in L—I. Wir bedauern aus Ihrem Schreiben
entnehmen zu müssen, daß an Ihrem Orte seit drei Monaten nicht«
vorgeht, was sich, wie Sie saqen, für das Inland schickt! — Gilbt
es denn bei Ihnen seit drei Monaten keine Polizei mehr?

Nr. l . //ee/lll.
I m Namen des General'Gouvernements von Liv«, Est. und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, d. l5, Januar l8U2. lNr. 6.) L i nd e.



Montag, den 22. Januar 1862.

D a s . I n l a n d ' erschein!
wöchentlich in Nummern von
«inem Bogen in gr. 4. Der
Pränumerations-Preis für
das Jahr beirügt <i3ibl. S .
mit Einschluß der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4j Rbl.
Silber in Doipat. Man

ine Wochenschrift
für

adonnirt bei der «Medaction
des Imandb" und bei dem
Vuchdru^rr und Berlcglr
H. Kaakmann in Torp^t.
Infcr t iong. ^ebübren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Liv- , Cst- und Kurlands Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Nebcr die Form der estnischen Poesie.

, >o weit wir die Geschichte der neuern Poesie verfolgen
können, so treten uns bei jedem Volke unverkennbar zwei
Perioden der Entwickelung entgegen. I n den Zeiten, wo die
Völker noch nicht zu einer solchen Culturhöhe gelangt sind,
baß die einzelnen Individuen eine selbständige, persönlich be-
deutende Stellung einnehmen, da erwächst die Poesie auf dem
Grunde des gesammten Volkes. Jedes Lied ist Gemeingut
Al ler, ist Eigenthum ter ganzen Nat ion; denn nicht der ent-
fesselte Genius des einzelnen Dickteis schafft in seinem Interesse
und im Bewußtsein seiner individuellen poetischen Schöpferkraft
das Volkslied, sondern dieses entspringt aus dem noch kindlichen
Oemüthe deS durch nationale Interessen zusammengehaltenen
Volkes. Hiedurch bestimmt sich ter Charakter alter altern
Volkspoesie: sie ist nicht lyrisch, weil das Individuum noch
nicht ein so eigenthümliches Ideenlebeu entwickelt hat, daß es
sich aus ter Nation herausheben und jseine Gedanken dem
Geiste des gesammten Volkes entgegen setzen könnte; sondern
diese erste Dichtung ist durch und durch episch, weil nicht das,
was den Einzelnen intcressirt, sondern das, was die ganze
Nation begeistert, ihr Gegenstand ist. Offenbar quillt aber
diese Begeisterung aus Religion und Patr iot ismus, und zwar
gemäß dem Charakter jener Zeit aus einer Religion, die nicht
Götterlehre, sondern Göttergeschichte. ist, und aus einem Pa-
triotismus, der nicht auf politische Systeme, sondern auf
Thaten sich gründet.

Allmälig aber t r i t t , nach dcm Maße der geistigen Reife
eines Volkes, die Persönlichkeit deS Einzelne» reicher und
rigrüthmnlichtr hervor, und so sehen wir denn in die Natio-
naldichtung mehr und mehr lyrische Elemente eindringen. Der
Dichter wi l l nicht mehr bloß Thatrn der vaterländischen
Helden und Götter erzählen, sondern er wi l l auch die Gefühle
klindgebcu, welche dieselben in ihm hervorrufen. Der lyrisch«
Strom wird immer mächtiger, bis er endlich das epische Ele-
ment überfluthtt. Da nun tr i t t die Dichtung in ein zweites
Stad ium: die Kunst des Einzelnen bemächtigt sich ihrer.
Zuerst ist es die Kirche, welche der künstlichen Liturgie wegen
solcher Lieder bedarf, die nach den Regeln der Kunst gebaut
sind. Dann beruhen Gebildete der Nation diese kirchlichen
Formen zu weltlichen Stoffen, assimiliren dieselbe aber mehr
oder weniger t : r Volkspoesie und bilden sie weiter zu eigeu-
thümlich nationaler Gestaltung.

Zu dieser Stufe in der Ausbildung der Poesie sind, wenn
wir uns auf Europa beschränken, erst die Hauptstämme gelangt,
Romanen, Germanen und die bereutendsten slawischen Völker;
andre, welche durch die Ungunst geschichtlicher Ereignisse in
der Eutwickelnng ihres nationalen Lebens a/hemmt wurden,
blieben in der Poesie wesentlich bei der Epik stehen, so z. B .
die Serben, Esten uno Letten. Doch stehen die letztgenannten
bereits an ter Schwelle der Kunstporsie, wie sie ja auch in
ihrem Culturleben sich an entwickeltere Völkerschaften anzu»
schließen beginnen; geistliche Lyrik bietet ihnen die Kirche
genug; weltliche Lyrik wurde und wird ihnen fortwährend
durch Ueberietzung fremder Dichtungen zugeführt, und so fängt
denn eine lettische Kunstpoesie an Wurzel zu fassen auf dem
Grund« der epischen Nationaldichtung, die bereits durch ihre
lyrisch« Färbung für' einen solchen Fortschritt empfänglich ist.

Die Esten dagegen, welche weniger geistig geweckt sind
und hartnäckiger an ihrer national!» Eigenthümlichkeit festhal-
ten, sind noch nicht über das Gebiet der Volksporsie hinaus-
getreten; gleichwohl sind sie auch uicht mehr auf rein epischer
Stufe hafteu geblieben. Die Heldensage, die sich unter ihnen
fortgepflanzt hat , schildert ihnen eine Zeit, in welcher ihr
Volk, von einem idealen Lichte beschienen, dasteht, und ange«
sichts dieser glanzvollen Vorzeit fühlen si« die untergeordnete
Stel lung, in welche sie das Schwert der deutschen Erobe-
rer gebracht hat , um so schmerzlicher*). Daher wird das
Gemüth des estnischen Dichters in einen Zwiespalt versetzt,
welcher die ruhige Objectivität des Naiv - Epischen nicht
zuläßt; die Einbildungskraft des Säugers, die auf beflügelten
Schwingen der glücklichen Zeit ter Ahnen zuschwebt, wird
durch den in der herben Gegenwart weilende» Verstand immer
wieder in ihrem Fluge zurückgerissen, so daß sie nicht in un-
gehemmtem Schwünge dem Strom der alten Heldcugeschichte
folgen kann. Dieser Zwiespalt zwischen Phantasie und Ver-
stand erregt in dem Gemüthe wehmüthige Gefühle und giebt
ihm an der dichterische» Arbeit einen stärkern Anthei l , als die
epische Poesie ihm sonst gestattet. Ein solches Hervortreten des
Gefühles verleiht der estnischen Dichtung unverkennbar ein tiefeS
lyrisches Gepräge, und da das Gefühl ein schmerzlich erregtes
ist, so ist die in die estnische Epik eingedrungene Lyrik vor.
waltend elegischer, man könnte fast sagen sentimentaler A r t .

») Vgl. das herbe Klagelied wider die Deutschen, übers, v.
Herder in WolffS Hausfchah der Nolkspoesie, Lpz. 1850, S . 127, a.
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Nach dem Bisherig«» springt in die Augen, daß die
Dichtung der Esten demjenigen, welcher auf die Produkte dich-
terischer Phantasie dei verschiedenen Nationen und in verschie»
denen Zeiten sein Augenmerk richtet, manche interessante
Belehrung über die Volksepik darbieten muß. Gestatten Sie
mi r , geneigte Leser, einige Bemerkungen über die Punkte,
worin dieselbe mit der Poesie anderer Völker verwandt ist,
oder sich von ihr uuterscheirct.

W i r wenden uns zunächst zur Betrachtung der Form, «u
welcher sich diese estnische Volksdichtung kleiret. Insgemein
hält mau die langen Verszeilen für die älteste metrische Form
der Gpik. Nun hat aber der gelehrte Feld. Wolf in Wien
aufgestellt*), daß die ältesten epischen Lirder im Gegcntheil sich
in kurzen Zeilen bewegen und daß erst die Kunst je zwei solcher
kurzen Zeilen in eine lange verschmolzen hat; er stützt seine
Behauptung einmal durch Hiuweisung auf die allgemeine Er-
fahrung, daß das Einfache zum Cornplicirteirn fortschreitet,
wie man ja in der That in den Cäsuren der Langzeilen die
Spuren des früher» kurzzeiligen Metrums noch deutlich sehe;
sodann durch die Erwägung, laß zu Licteru, welche gesungen
wurden, kurze Zeilen offenbar weit geeigneter seien. Mögen
diese Gründe auf historischem Boden erwachsen sein oder nicht,
Wolfs Ausist erhält eine neue Bestätigung, wenn wir die
Nolksgesänge rer Esten betrachten. Denn in diesen herrscht
durchaus eine rhythmisch durch Hebuugen und Eeukuugeu g«>
gliederte kurze Verszeile. Der Hebungen sind vier wie im alt-
deutschen Halbverse; auf jede Hebung folgt gewöhnlich eine
Senkung, zuweilen auch zwei. Jedoch kommt ts auch vor,
daß zwei Htbui'geu unmittelbar auf einander folgen; die Zeile
beginnt immer mit drr Hebung nnd schließt gewöhnlich weib-
lich, d. h. mir einer Senkung. Die weiblich schließeudell Verse
werden hie und ta durch einzelne Verse oder durch ganze Vers«
reihen, welche männlich, d. h. mit einer Hebung schließen,
unterbrochen, z. B . * * )

Nach dltz zweiten Tages Frührolt)
AlS tie Sonne fadenhoch
Schon am Himmel aufgestiegen
Und die Meeresftuth bestrahlte.
Wand der starke Sohn des Kalcw
Sich erst aus der Schlummer Fesseln.

K^lewip. 5, 274 fgg.
Weuu die estnischen Kinderlieder sich nicht immer nach

diesem Versmaße richten, so wird das darauf beruhen, daß der
dichtende Kindermund überall zu seineu Spielen je nach Be»
dürfniy sich freiere Formen schafft, z. V .

üüp'll, Uiiftili, ü«pik

tun pn»8, tno i»üt«!

Nacht lang, Nacht lang, Nacht
träq, träg
Jungfrau, Jungfrau:
Peitsch' her, Peitsch' her!
Zugochs, Zugcchs,
Furche denn, Furche denn!

, schwipp-schwipp.
N e u e , N»l l?.

»^ U.!,'cr die llais, Sequenzen und Leiche. Hcidelbtrg
S . lö. >6U f.

' ' ) Der Kalewipocg in den Verhandlungen der gcl. estn, Ge-
sellschaft zn Dorpat Nd. l̂ sgg. Dorpot, Th. Hoppe «8^8. 8. —

I n diesem Versmaß liegt offenbar eine außerordentlich
beschleunigende Kra f t ; es strebt vorwärts, es drängt die Er»
zählm,g zu raschem Fortgang: da wi l l That auf That sich
hervordrängen. Aber gleichwie jene Kraf t , welche im Weltal l
die Gestirne mit reißender Gewalt aus ihrem vorgezeichneten
Kreislauf hinausdrängen wi l l in unendliche Fernen, gebändigt
wird durch die entgegengesetzte Macht, welche sie immer wieder
auf die gesetzmäßige Bahn zurückzwingt: ebenso wird die durch
diese kurzen Verse hervorgerufene Beschleunigung gehemmt durch
ein Gesetz, welches die rasch vorwärts strebende Erzählung
immer wieder auf ruhiges Geleise bringt und so das epische
Gleichmaß des Vortrags wieder herstellt. W i r finden nämlich
in jrdem estnischen Lirde, daß ein und derselbe Gedanke sich
gewöhnlich durch mehrere Werfe hindurch wiederholt, iudem er
umschrieben oder durch sinnverwandte Ausdrücke erläutert wird, z .B.

War die Sprach' ein Werk des Schmiedes
Hämmert er die Stimm' in Essen,
O du, mcin mildes Mägdelein?
Nicht ist das Wort ein Werk des Schmiedes,
Nicht gehämmert die Stimm' in Essen:
Stimm' erhalten Hab' ich von der Mutter,
Sprach' empfangen von dem Vater,
Worte von der werthen Schwester. Neu« 50 l).

Diese Dichtersprache, welche man P a r a l l e l i s m u s d e r
G l i e d e r oder auch Gedankenreim nennt, würde uns sehr
fremdartig klingen, wären wir nicht durch die Nibel an dieselbe
gewöhnt. Die hebräische Poesie nämlich bewegt sich durch-
gängig in solchen Gedankenmodulationen, z. V .

Warum toben die Heiden,
und die Leute reden so vergeblich?
die Könige im Lande lehnen sich auf,
und die Herren radschlagen mit einander wider den Herren

unfern Gesalbten;
lasset uns zerreißen ihre Vande
und von uns werfen ihre Seile!
Aber der im Himmel wohnet, lachet ihrer,
und der Herr spotttt ihrer.
Er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn,
er wird sie schrecken in seinem Grimm. Psa lm 2.

Doch verbreitet sich dieser Gedankenreim bei den Hebräern
meist nur , wir würden nach unserm Sprachgebrauch etwa
sagen, auf zwei Verse; das heißt: es werken je zwei Sätze
durch Eiunoerwandtschaft verknüpft. Bei den Esten dagegen
erstreckt er sich oft über ganze Vcrsreihen. Dar in aber trifft
diese scheinbare Tautologie der Gedanken in beiden Poesien zusam-
men, daß sie ein wesentliches Stück deijelben ausmacht und weder
estnische noch hebräische Poesie ohne dieselbe bestehen kann, und eben
durch diese weitreichende Anwendung unterscheidet sich der estnische
Parallelismus von dem russischen oder skandinavische'«. Wenn
unsre deutschen Dichter sich dieser Sprechweise bedienen, so ist
sie eben nur ein Schmuck, nur eine rhetorische F igur , nicht
die uothivendige Einkleidung ihrer Gedanken, z. V .

Der Mann muß hinaus in's feindliche Leben,
muß wirken und streben,
muß pflanzen und schaffen,
erlisten, erraffen,
muß wetten und wagen,
das Glück zu erjagen. S c h i l l e r , Glocke 106 fgg.

Estnische Volkslieder. Urschrift und Ueberschung von H. Neus .
Reval, Kluge ck Scröhm «850. 8. Ich möchte wünschen, daß diese
beiden Bücher in der Hand eines Jeden wären, dem Forschungen auf
dem Gebiete des Volkscpos nahe liegen.
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Der Alte sprach zum Jungen, nun sey bereit, mein Sohn'.
Denk unsrer tiefsten Lieder, stimm an den vollstcn Ton!

Uhl and, SangtrS Fluch 4.
Sie singen von Lenz und Liebe, von sel'gcr goldner Zeit,

von Freiheit, Männerwürde, von Treu' und Heiligkeit;

sie singen von allem Süßen, was Menschenbrust durchbcbt,

sie singen von allem Hohen, was Menschcnbrust erhebt. Ebd. 7.

Außerdem verbinden, wie man schon in diesen wenigen Bei»
spielen bemerken w i rd , unsre Dichter mit dem Schmucke des
Gedankenreims immer noch ein anderes Geschmeide: entweder
steigert sich der Ausdruck von Vers zu Vers , oder er bringt
neue Gesichtspunkte, unter denen der Gedanke erfaßt wurde,
während bei Esten und Hebräern die sinnverwandten Gedanken
«iuander durchaus ebenbürtig sind. Gemeinsam dagegen ist
unsrer und der estnischen Poesie die durch manche Versreihen
hindurchgehende Wiederkehr des gleichen Wortes am Anfang
der Verse. Wer hübsche estnische Beispiele von solcher Anapher
haben wi l l , der lese gefälligst Kalewip. 4, 872 fqg. und Neus
42 H nach.

Schon dieser Gedankeureim giebt dem Sänger einen
Stützpunkt für das Gedächtni'ß; durch den ruhigen Fortschritt
der Darstellung entgeht ihm minder etwas Wichtiges, und er
kann sich schon im Voraus auf das Folgende besinnen; offenbar
ist diese Form ein beueidcnswerther Vorzug des estnischen
Nolksepos. Ein noch stärkeres Mit tel giebt ihm aber die
directe W i e d e r h o l u n g , besonders in der Epopöie; es kehre»
da oft gleiche Thatsachen wieder und regen das Gedächtniß zu
Wiederholung der früher gebrauchten Worte an. W i r , die
wir jetzt die Epopöien lesen, brauchen das nicht, wir können
allenfalls etliche Blätter wieder zurückschlagen; aber das leben-
dige, gesungene Volkslied, das uicht aus schimmliger Tinte und
nicht aus zerkauter Pose stießt, sondern frischweg vom Munde
des Sängers klingt, das bedarf einer solchen Unterstützung
allerdings; da muß die Dichtung der Erinnerung des Sängers
uud der Zuhörer zu Hilfe kommen. Das ist eben darum auch
nicht etwas specifisch Estnisches, sondern es findet sich in der
lebendigen Epik eines jeden Volkes, bei Homer, in der franzö-
sischen Epik des Mittelalters, iu der Kalewala der Finnen;
man findet diese Wiederholung nicht nur in der Poesie, sondern
überhaupt in aller mündlichen Tradition des Volks, im Mährchen,
in der Sage, in den Weisthümeru.

Von diesen Wiederholungen epischer A r t , welche früher
erzählte oder neue, aber ähnliche Thatsachen mit denselben
Worten schildern, ist zu unterscheiden die Wiederholung lyrischer
Ar t od^r der R e f r a i n , welcher in der (5'popöie nur als
subjektive Aeußerung des Sängers, im lyrisch gefärbten Volks-
lied als eine Ar t von Chorgesang auftritt. Ein Refrain gau;
eigeuthümlicher Ar t findet sich im ersten Gesang des Kalewipoeg
3 5 3 - 8 0 1 . Derselbe tr i t t zuerst in epischer Form auf als
Beschreibung des Tanzes an der Hochzeit der Jungfrau Salme;
später aber schlägt die schildernde Erzählung plötzlich um in
eine tirecte Aufforderung au die Helden; die Handlung wird
dort so lebhaft und ergreift den Sänger so sehr,'daß er, räum-
liche uud zeitliche Trennung vergessend, gleichsam selbst auf dem
Schauplatz auftritt uud seine Umgebung zum lustigen Tanze
ermuntert. Uud gleichwie iu der Handlung eine Spannung
eintr i t t , so steigert sich auch die Lebhaftigkeit des Ausdrucks
durch allmäligcs Hinzufügen neuer Tänze. Wie anders doch
sind derartige .Beispiele bei Kunstdichteru; wer eS durchfühlen
wi l l , wie matt solche bloße Figuren bei diesen klingen, der ver-
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gleiche unsre schöne Stelle mit Göthe's Herm. uud Dorothea
ß, 298 fgg. :c. ? , l ? 1 . Scmitige Kehrreime finden sich in
Hochzeitslicdcrn, wo dieselben freilich, wie im ältesten Deutschen,
nur in einer Iltteijtktio» oder in einem Naturlaut bestehen,
die alle Zuhörer im Ehor mitsingen, z. B . <>I>« (Neus 4 ! ) ,
lelo (55) . K«58i1i« l iai l l l i l ie. Endlich müsse» wir noch einer
Wiederholung anderer Ar t gedenken, welche mit dem Paralle-
lisnu's eng verbunden auftr i t t : es wird nämlich oftmals ei»
Gedanke oder ein Ausdruck zuerst wörtlich wiederholt, wie
ja dergleichen Epanalcpsen oder Auaüiplostn auch anderwärts
vorkommen, vgl.

Der u. G ingenbcrg in v.d. Hag M S 1,293

myn

Wackcrnag. afr. bieder, S. 50.
Darunter freilich auch Albernheiten wie die folgende aus

Gotters Medca:
Hier lag ich sonst,
Sonst lag ich hier
Und stehle Segen
A'.if Jasons Haupt.
9!un lieg'ich hier,
Hier lieg ich nun
Und sich« Rache
Auf Jasons Haupt.

I m Estnischen wird außerdem noch der sinnverwandte Begriff
augereiht, z. V . : »Traue nicht des Knaben Kosen, Knaben
Kosen, Fantes Kosen!" — oder: „Neun ihr wallt dahin des
Weges, hil, des Weges, hin die Wiesen", und dgl.

Parallelismus der Glieder ist, wie wir gesehen haben, für
den Organismus der estnischen Poesie ein so nothwendiges
Glied, daß dieser ohne jenen Gedautenreim zusammenfallen
müßte wie ein Körper, dem das Knochengerüste entzogen würde.
Nicht so wesentlich und mehr nur ein Schmuck und Zierrath
derselben ist der R e i m . Dabei haben wir uns nicht eine so
haarscharfe, sogar fürs Auge gemachte Übereinstimmung aller
Consouanten und Vokale zu denken, wie sie die klassischen Dichter
der Franzosen oder bei uns der Graf Platcu und Fr. Rückert
in Anwendung gebracht haben, sondern für die Esten hat der
Reim noch die ursprüngliche Bedeutung, er ist fürs Ohr und
nicht fürs Auge bestimmt, ist Gleich k l a n g , nicht Gle ichform;
ja selbst mit diesem Gleichklang nimmt es der Este nicht so
genau, oft genügt ,'hm, daß die Vokale der Schlußsulbe» asso-
niren, z. B . I»8t i : lsngi«. N e u s , 42 L .

Dagegen findet sich eine Eigenthümlichkeit beim estnischen
Reime, die wir Deutsche m der epischen Poesie nicht kennen, die
aber den Franzosen des Mittelalters geläufig war, nämlich ein
und derselbe Reim verbindet eine unbestimmte Reihe von Vers-
zeilen ohne Unterbrechung zu einer A r t von Strophe. Ich
gebe ein mittelfranzösisches Beispiel aus der kerliugischen Epik;
die Tirade ist genommen aus dem Tode Rolands, der Versuche
macht, sein gutes Schwert Durandhart an einem Felsen zu
zerschmettern, damit es nach seinem Tode keinem Heiden über»
antwortet werde:

li ucer, ne liliget ne »'e«i;run>o.
il 50 vit que nen pout mie
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Während aber diese Tirales monorimes i» der mittelfran-

zösischen Epik eine regelmäßig wiederkehrende Erscheinung bilden

und bei den höfischen Dichtern Frankreichs, z. V . bei Adam

dem König aus Flandern, fast zum Ekel werden, benutzt der

estnische Sänger solche Tiraden nur sparsam und gewöhnlich

zur Malerei, z. N . Kalew'poeg 4 , 872 ff., eine Stelle, die ich

oben beim Parallelismus wegen anaphorischrr Form schon her-

vorgehoben habe:

»ennu m» li,-,»!, k:«I»5in, Da verschwand ich armes Hühnchen,
»rnn» »urm lilxlke»«. Starb ich armes kleines Vöglein,
«enni» nuori in» »<i,!le»ill, Haucht' ich aus mein junges Leben,
«enni! lilliille niii'tzl^ill. Welkt' ich hin wie eine Blume/
«enng «35tl-«5llm »üikuiljll, Schlössen sich die braunen Augen,
«ennl» neilüilce k!n,l»w, Schlössen sich im Todesfchlummer, ^
««nn» tuli^vike li,r< e i l l l ! Tändchens Augen, ach, für immer!

Andre Hieher gehörige Beispiele waren Kalewipoeg 3,

6 0 2 — 5 l 5 , es. l , 3 5 3 - 8 0 l . N e u s 90 ^ 50 N.
(Forts, folgt.)

») Leider hat der neueste Uebersetzer dieser herrlichen christlichen,
Epopdie (eine ältere prosaische ist von Adelb. Keller, attfranz. Sagen
Tübingen »839. B b . !, S . 59—187), W i l h e l m Her tz , diese Tiraden
nicht nachgeahmt, die der franz. Volköepik doch wesentlich sind; ich
w i l l versuchen, obiges Bruchstück assomrend wiederzugeben; „Noland
schlug auf dcn harten Gardonyr; wohl k l i r r t der S t a h l , doch sonder
Scharr ' und Sp l i t te r . Als «r ersah, daß keine Macht ihn bricht,
da sprach zu sich und jammerte der R i t t e r : O Durandhar t , wie bist
du klar und l icht; wie leuchtest du und flammst im Sonnenstrahl«!
Einst weilte K a r l im Mauretaner Tha le ; da ließ ihm Got t durch
seinen E n g l l sagen, es müsse dich ein kühner Recke tragen. M i r
gürtete dich um der große K a r l ; durch dich gewann ich ihm Nreto»
nenland. Pictzvium und der Normannen S t rand , durch dich Lothringen
und Burgunderland, den Rtionegau, den Aquitanerstrand, daß Römer»
land und das der Langobarden, das Baycrlanb und der Flamandcr
M a r k e n , das Land der Polen, das der Alemannen, öonslantlnopel,
das den Schoß ihm zahlt, im Sachsenland kann er als Herrscher
schalten; durch dich gewann ich Schott-, I s l a n Wal l is und Engellanb
— er nennt es s>.in« Kammer — gewann durch dich wohl al l die
Oau 'n und Lande, so Kar l hehcrrscht, der M a n n mit weißem B a r t .
Um dich, mein Schwert , trag ich viel Leid und Jammer. Eh sterbe
ich, eh ich dich Hei^n lasse; b.hüt', o Gott, Frankreich vor solcher
Schande!"

Literarisches.
I n dem Aufsatze: „Ueber die mathematische Auflösung

einiger Probleme der Naturlehre, welche auf Progressionen mit
gebrochenen Indiccs führen" (abgedruckt im Correspondenzblatt
des Naturforscheuden Vereins zu Riga 1859 Nr . 6) habe ich
eine Frage der Analyfis behandelt, welche in der mathemati-
schen Literatur bis dahin weder eine eingehende Behandlung
noch eine richtige Lösung gefunden, vielmehr bei den Mathcmati,
keru die wirerstreitendsten Ansichten darüber hervorgerufen hatte,
theils ob überhaupt gebrochene Indices zulässig seien und ihnen
in der Wirklichkeit gewisse Verhältnisse unter den Größen ent-
sprechen, theils ob die für ganze Stelleuzeiger abgeleiteten For-
meln auch auf Reihen mit gebrochenen Iudices ausgedehnt wer-
den können. Die daselbst angestellten Discussionen ergaben ein
Resultat, welches allen bisherigen in den mathematischen Wer»
ken aufgestellten Behauptungen über die Bedeutung und An-
wendbarkeit gebrochener Intices widersprach, indem es nach»
wies, daß bei den Reihen gebrochene Indices in einem zwiefa«
chen, unterschiedlichen Einue vorkommen können, einmal uäm-
lich iu Folge der gewöhnlichen Iuterpolatiou, und dann durch
Zerlegung sämmtlicher Glieder einer Reihe in progressiv auf
einander folgende Summanden, daß ferner keine einzige der ge-
wöhnlichen ProgresfionZformeln für beide Arten gebrochener
Indices gemeinschaftlich gilt, sondern nach einem gauz bestimm»
ten Gesetze entweder blos die Summenformel nebst ihren Trans-
formationen, oder die Formel tes allgemeinen Gliedes mit den
unmittelbar daraus abgeleiteten Gleichungen sich auf die Berech-
nung der Reihen mit gebrochenen Stellcnzeigeru anwenden
lasse. Die Anwendbarkeit dieses auf rein mathematischem Wege
gefundenen Gesetzes auf verschiedene concrtte Fälle wurde eben-
falls nachgewiesen und außerdem gezeigt, wie nach demselben
alle Widersprüche und Verwirrungen schwinden müssen, welche
durch die früheren irrigen Annahmen und vagen Behauptungen
der Mathematiker in die Sache hineingetragen worden waren.
Die Neuheit des Problems und dessen augenfällige Wichtigkeit
für die Entscheidung vieler Fragen der Naturwissenschaften ha-
ben nicht verfehlt, die Aufmerksamkeit mehrerer Mathematiker
auf den betreffenden Wegenstand hinzulenken, welcher Umstand
zur Folge hatte, daß nicht blos Veurthcilluigen der beregtcn
Schrift , sondern auch manche Hindcutungen auf verwandte
Gegenstände und Neispiele gegeben wurden, die einen reichhalti-
gen Stoff zu einer Vervollständigung und Erweiterung meiner
Arbeit darbieten, zugleich aber auch die Nichtigkeit meiner Re-
sultate bestätigen, auf welchen letzter» Punkt übrigens nichts
ankommen kann, da die Wahrheit einer mathematischen Tc5uc<
tion im Gegensätze zu mancher andern Wissenschaft durch kei-
nerlei Ar t von Auctorität erhärtet oder erhöhet wird. So
hat aus der Zahl der inländischen Mathematiker Herr Astro-
nom L a i s im Jahrgänge 1860 Nr. 16 dieses Blattes ein Ne-
ftrat gegeben, und unter den ausländischen Gelehrten ist iusbe«
sondere dem Hrn. Oberlehrer He lmes in Celle weine Schrift
Veranlassung geworden, das Wesen der gebrochenen Iudices
in einer größern Abhandlung zu erörtern, welche sich abgedruckt
findet in G r u u e r t ' s Archiv der Mathematik und Physik 1860,
35. Theil pg. !36 folg. Es heißt dort: „Veranlaßt durch die

Abhandlung über die mach. Auf l . einige: Probleme von
v r . C. Hechel erachte ich es nicht für überflüssig, meine eigenen,
die genannte Aufgabe betreffenden, früher angestellten Ueberle-
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gungttl einer größern Oeffentlichkcit zu übergeben, einmal, weil
sich in dem ganzen Gang« dieser Ueberlegungen eine selbst bis
zur gleichen Bezeichnung gewisser auftretender Hülfsgrößen über-
einstimmende Art der Behandlung der Aufgabe mit der des
Hin. Hechel offenbart; besonders aber darum, weil dessen unge-
achtet in das Rlsultat der Hechelsche» Betrachtung durch Miß-
deutung der Formel t und » au wesentlicher Stelle ein Feh-
ler sich eingeschlichen hat, welcher aus der Abhandlung aus;u<
merzen sein wird. Denn führwahr, nicht gilt in einigen Fäl«
l«n nur die Formel t. in andern nur die Formel 8j im Gegen«
theil, das Resultat der folgenden Betrachtungen wird dieses
sein, daß die beiden Gruudformeln und damit alle zwanzig
Auflösungsformeln eine unbedingt allgemein« Giltigkeit haben."

Es thut mir leid, gegen Herrn Helmes, meinen persön-
lichen, sehr geschätzten Freund, die Stimme erheben zu müssen;
ich thue es nur in der Ueberzlugung, daß die Wahrheit selbst
durch freundschaftliche Rücksichten keine Beeinträchtigung er,
fahren dürfe. Ohne auf eine tiefere Deduction des nicht
wenig complicirten Gegenstände« einzugchen, die ja auch hier
am unrechten Orte wäre, will ich nur im Allgemeinen auf
einen Irrthum des Herrn H e l m e s aufmerksam machen,
und den sachkundigen Leser rücksichtlich aller Einzelheiten auf
unsere beiderseitigen Arbeiten selbst verweisen. Das von mir
zuerst aufgestellte, von Hrn. Helmes bestrittene Gesetz der ge-
brochenen Indices, wie ich es oben kurz charokterifirt habe, ist
keineswegs eine 9 priori von mir angenommene Hypothese, keine
willkürliche mathematische Fiuion, die auch irgend wie anters
hätte gefaßt werden können; vielmehr ergiebt sich dasselbe als
eine nothweudige Folge des Begriffes gebrochener Indices, auf
den mau sowol durch die Interpolation einer Reihe als durch
die Zerlegung der eiuzelnen Glieder in progressiv auf einander
folgende Summanden geführt wird, wie denn auch dieses Gesetz
durch zahlreiche ebenfalls angezogene Beispiele über den Fall
der Körper, über die Bestimmung des Grades der Wärme und
Dichtigkeit der Luft :c. sn'ue Bestätigung findet, welches Letztere
übrigens, beiläufig bemerkt, in reiu mathematischer Hinsicht Neben«
fache ist. Ein aufmerksames Lesen der genannten Abhandlung in
Grunert's Archiv und ihre Vergleichung mit der memigen ließen
mich alsbald den Grund erkennen, welcher Herrn Helmes ver-
anlaßt hat, von einer Mißdeutung der Grundformeln zu spre-
chen. Meine Darstellung zerfällt nämlich in zwei Haupttheilc,
l ) Anwendbarkeit der Formel t und Unzuläfsigkeit der Formel
«, 2) Anwendbarkeit der Formel 8 und Unzulässigkrit der For-
mel t. Diese Eintheiluug schien mir die natürlichste zu sein
und die evidenteste Behandlung zu gestatten. Auch Herr Hel-
mes i h M seinen Stoff in zwei Haupttheile, l ) Allgemcingil-
t'gkeit der Formel 8 und 2) Allgemeingittigkeit der^Formel t,
wobei er, wie schon hieraus gewissermaßen zu ersehen ist, ein-
zig und allein die erste Hälfte eines jeden meiner beiden Haupt-

thtile einer Untersuchung unterzieht, d. h. nur berücksich-
tigt, was ich von der Anwendbarkeit der Formeln t und 8
sage, dagegen außer Acht läßt, was die Unzulässigkeit dieser
Formeln in bestimmten anderen Fällen darthut. Es ist auf
solch« Weise, um mich eines erläuternden Vergleiches zu bedie-
nen, hier dasselbe geschehen, was oft ein gewandter Rebner
thut, der, um eine Dill durchzubringen, seinen Zuhörern alles
vorführt, was dieselbe empfehlen, dagegen sorgfältig verschweigt,
was sie witerrathen kann. Daher ist nun des Herrn Helmes
Discussion unvollstäudig und bildet gleichsam nur die Nepro-
duction der einen Seite meiner ganzen Darstellung; bätteer
auch ihre andere Seite in den Kreis seiner Betrachtungen
gezogen, so mußte er mittels streng mathematischer Folgerun-
gen aus seinen bisherigen Resultaten mit unabweisbarer Noth«
wendigktl't zu demselben Ergebnisse wie ich gelangen. Ferner,
im Zusätze § 6 meiner Arbeil ist gezeigt worden, daß in einem
gewissen, von gauz bestimmten Bedingungen abhängigen
Fall die Formel «. allgemeine Giltigkeit besitzt. Es war na-
türlich, daß Herr Helmes auch diesen Paragraphen in seine
Darstellung hineinzog, aber wiederum blieben die einschränken-
de!! „Bedingungen" dabei unbeachtet, denn sie widel'vrachen
ja dem Endresultate, welches per las et, n«l»« zu erlange«
von vorn herein beabsichtigt wurde. Blieb aber solchermapelt
Herr Helmes auf halbem Weg« stehen, und betrachtete er ci»
zweite Seite meiner Entwicklung nicht nur als in meiner
Schrift nicht vorhanden, sondern überhaupt als gar nicht exi-
stirend, so muhte er allerdings mit Consequenz mir eine „Miß»
deutuug" der Grundformcln vorwerfen, welchen Vorwurf er
aber nach Wahrnehmung dessen, daß zur vollständigen Erledigung
der aufgeworfenen Frnae amwch 'eine wesentliche Lücke in sei»
ner Arbeit auszufüllen ist, sicherlich nicht weiter aufrecht halten
wird. Zwischen unsere» beiderseitigen Deduktionen besteht dem-
nach im Grunde nicht der geringste Widerspruch; für einen
großen Theil meiner Arbeit ist die mathematische Beweisführung
durch des Hru. Helmes in anderer Art nud Weise augestellte
Untersuchungen nur vervielfältigt worden.

Ich bin meinem verehrte» Freunde vielen Dank schuldig,
daß er von einer gauz andern Seite her, wie ich, unser gemein»
schaftliches Thema in Augriff genommen uud durch die selbst»
ständige Durchführung desselben mir die nicht geringe Befriedi-
gung gewährt hat, einen bedeutenden Theil meiner Resultate
nicht blos aus eigener Ucberzeugung, sondern auch durch eine
namhafte Auctorität geprüft und bestätigt, als untrüglich be-
trachten zu können. Und wie wir einst uns selbst oft in Deutsch-
land freundschaftlich die Hand geboten, so bieten sich auch jetzt
— freilich diesmal ohne meines Freundes Wille» — unsere
schriftstellerischen Arbeiten einander die Hand, um sich zu einem
von keiner dritten Macht zerstörbaren Ganzen zu vereinigen.

»». K o r r e s p o n d e n z .
U i u c ll n b.

D o r p a t . Der Rigasche Almanach für 1862 ( M i t 4
Original'Stahlstichen. Fünfter Jahrgang. Riga, Druck uuo
Verlag von Hacker. l?4 Seite». P«is «0 Kop.) enthält
außer dem gewöhnlichen Kalender den russische» und jüdischen
Kalender, laudwirthschafcliche Regeln, eine Tafel zur Stellung

der Uhr für 1862, ferr.er die von kurzen biographischen Um»
rissen begleiteten photographischen Portraits des General - Su-
perintendenten von Livlano, Bischof Wa l t e r und des Su-
perintendenten Pö lchau , sowie zwei Stahlstiche, welche die
Fronten des am Marktplatze gelegenen Rathhauses und des
Schwarzeu-Häuptechauscs zeigen. Unter den der Unterhaltung
gewidmeten Mitthtilungcn finden sich Gedichte von Tollert,
Nicke, und Anderen, sowie Näthsel uud sharaden von Ner-
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schitdenen, ferner mehrere Aufsähe in Prosa: der Planet
Saturn von M ä d l e r ; das Salzboot, eine Erzählung nach
einer wahren Begebenheit von Ruß w u r m ; Zinngießers
Töchterlein, ein Bild aus den Kalendertagen des alten Riga
von Pastor Fr. D. Ein Anhang enthält «in Ver-
zeichniß der jetzigen europäischen Regenten und unserer
Consistorialbezirke evangelisch - lutherischer Confession, ferner
Nachrichten über dcs Postwesen, über den Verkehr
auf den Eisenbohnen, über die Preise des Stempel-
pllpiers, über Jahrmärkte in den Ostseeprovinzen, über Tele-
graphenverbiudungen, endlich Verzeichnisse der Autoritäten
Livlands, der Beamten, Behörden und Consulate in Riga,
der Krons-, Stadt- und Laurbehörden, und Beamten in den
livländisch«», Städten, sowie sämmtlicher in Estland belegenen
Güter, Pastorate und Landstelleu mit Angabe des betreffenden
Kirchspiels und der Adresse. — Ueber das Bestreben der
Herausgeber des Almanachs, dem Bedürfnisse des Publicums
und seinen Ansprüchen au einen Kalender unch Möglichkeit zu
entsprechen, der ein Wegweiser und ein Hilfsbuch für den
Geschäftsverkehr sein soll, können wir uns nur lobend aus-
sprechen. Bei unseren noch immer sehr beschränkten Mitteln,
selbst über die nächste Nachbarschaft hinaus zuverlässige Aus-
künfte über so manche Ginrichtungen und Zustände zu erlangen,
muß gewiß «in Büchlein von großem Nutzen sein, das mit
Umsicht und Sorgfalt das Wichtigste zusammenstellt, dessen
Kenutuiß in allen Phasen des täglichen Lebens zur unumgäng-
lichen Notwendigkeit wird. — Um so mehr müssen wir
wünschen, daß die Herausgeber es sich angelegen sein lassen,
ihre Mitteilungen aus sicheren Quellen zu schöpfen. Wir
verkennen klineswegs die große Schwierigkeit, die sich dem
Bestreben entgegenstellt, die neuesten Anordnungen, Emrichtungen
u. d. m. rechtzeitig in Erfahrung zu bringen, ja selbst über
die schon längere Zeit bestehenden Verhältnisse genaue Data
zu erlangen. Daß daher auch der in Rede stehende Almanach
trotz der augenfälligen auf ihn verwendeten Sorgfalt nicht
wenige Unrichtigkeiten enthält, ist natürlich und zu entschuldigen.
Beispielsweise machen wir darauf aufmerksam, daß für den
Betrieb der Riga-Dünllburger Eisenbahn nicht mehr der Fahr-
plan vom l . Novbr. 186l ab gilt, sondern der am 24. Dec.
veröffentlichte, dessen Stationszeiten wesentlich modisicirt worden
sind. Unzweifelhaft war der Almauach schon oor dem 24.
Dec. gedruckt; wurde er aber vielleicht später den Buchhand-
lungen übergeben, so lag die Möglichkeit vor, etwa in einem
kleinen Beiblatte nachträglich solche im Lauft der Zeit eingetre-
tenen üleuderungen zur Keuntniß des Publicums zu bringen.
Die irrigen Angaben über das Realgymnasium in Riga, dem
der Almanach den Namen einer Realschule und ein Inspectorat
beilegt, sind bereits durch einen Aufsatz in der Rigaschen Zeitung
berichtigt, auf welche Berichtigung wir emen um so größeren
Werth legen und die Aufmerksamkeit unserer Leser um so mehr
hinzulenken uns gedrungen fühlen, a!Z sich — auf unbekannten
Wegen — in gar weiten Kreisen das Gerücht verbreitet hatte,
es sei bei dem Urbergangc der Lehrkräfte aus der alten Dom-
schule in das Realgymnasium für dieses ebenfalls ein Inspec-
torat eingerichtet, auf welches von dem Directorate ein großer
Theil der Leitung der Anstalt übergegangen wärc. Man kann
sich vorstellen, wie wir, deren Iiitercsse und Erwartungen für
das neue Realgymnasium nicht gering sind, ts bedauern mußten,
daß auf solche Weise dem Directorate ein wesentliches Mittel,

das Gmporblühen der Anstalt zu fördern, aus der Hand ge-
nommen sei, uud wie oft wir im Stillen bei uns gedacht
haben: „Das fehlte noch, daß zu den zahlreichen in's Gymna-
sium übergegangenen Elementen der alten Domschul« ein
Inspectorat hinzukömmt!" Hs.

D o r p a t . Die Direction des Hllfsverems hat für diesen
Winter folgende öffentliche Vorlesungen angekündigt: Hr. Schul-
director v. Schröder über „die Erziehung, eine Angelegenheit
der, Gesellschaft"; Hr. Prof. Vr. v. Bunge über die Dattel«
palme; Hr. Prof. Dr. Kupffer über ein physiologisches Thema;
Hr. U«F. Schwartz über Ostsibirieu; Hr. Prof. Dr. Petz»
holdt über ein noch näher zu bestimmendes Thema; Hr. Prof.
Dr. o. Enge lhard t über Papst Gregor V l l . und seine Zeit.
— Die Vorlesungen beginnen den 17. Januar und werden
von da ab jeden Mittwoch und Sonnabend von 5 - 6 Uhr
stattfinden. Das Abonnement für alle Vorlesungen beträgt
3 Rbl. ; das Villet für jede einzelne Vorlesung kostet 50 Kop.

D o t p a t . Einsender dieses lebt in einer ziemlich abge«
legenen Gegend des Livl. Gouvernements, wo die Postverbin-
dung von einem kleinen Städtchen aus vermittelt wird. Sehr
auffallend ist es ihm erschienen, daß von dieser Postabthcilung
Briefe eingehen, die der Postmarken beraubt sind, namentlich
ist dies der Fall mit solchen Briefen, bei denen die Stcmpelung
der Postmarken am Empfangsorte des Briefes nur durch die
bekannten schwarzen Punkte, ohne Numeration ausgeführt
worden. Schreiber dieses ist mit dem Geschäftsgänge im Post-
wefen völlig unbekannt und weiß daher nicht anzugeben, was
die Zahlen auf den Postmarkeu zu bedeuten haben, ob eine
fortlaufende Nummer der an einem Posttage eingegangenen
Briefe oder irgend etwas Anderes; jedenfalls sind sie ein Schutz
gegen den Postmarkeuraub, und allen Postanstalten warm zu
empfehlen, schon im Inleresse der Staatseinnahme.
Anm. der Red. Dieses Referat giebt uns Veranlassung zur

Bitte, es mögte der Herr Einsender im Interesse des Ge-
meinwohls den Ort des Postmarkenraubes offen nenne«,—
daun aber auch zur Bemerkung, wie doch die Zeit so Man-
ches aufklärt, was anfangs unklar schien. I n der vorigen
Nummer konnten wir die uns unverständliche Mitteilung
eines Correspondenteu in L., daß jetzt an seinem Orte nichts
für das „Inland" Schickliches vorgehe, nur durch die Frage
beantworten, ob es daselbst keine Polizei mehr gebe? — uud
jetzt meldet uns ein anderer Correspoudent von eben daher
den Markeudiebstahl! —

N i g a . Die seit ungefähr 6V Jahren bestehende litt,
prakt. Nürgerverbindung unterhält eine Bibliothek, Hauptfach«
lich für den Gewerbestand berechnet. Sie befindet sich in einem
Dachzimmcr des Gebäudes der Steuervcrwaltung, und kann
unentgeltlich benutzt werden. Sie zählt c. 5NW Bände und
wurde vom September v. I . bis jetzt von 7 Personen besucht.
Geöffnet ist sie jeden Mittwoch Abend von 6—8 Uhr

(R. H.-Z.)

G st l ll n d.
N e v a l . Eine Anzahl von Kausieuten hat sich seit einiger

Zcit dazu vereinigt, ihre Kaufiocalc drs Abends früher zu schließen,
um ihren Lehrlingen Gelegenheit zu geben, den Unterricht bei
dem feit Kurzem angestellten Handelslehrer zu genießen. Daß
diese aurrkennenswerthe Entschließung von der Mehrzahl hiesi«
gcr Händler dazu ausgebeutet wird, die Kundschaft der verspä-
teten Käufer zu vcrwerthen, spricht dafür, wie wenig noch die
Bedeutung uud die wahren Interessen des Haudelsstaudes an
unserem Drtc begriffen werden. (Nev.-Z.)
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I n Estland bestanden im I . l861 folgende Fabr i ken :
1) Die Baumwoll-Fabrik bei Narva mit 5 Fabrikmeistern

und 875 Arbeitern, lieferte Maaren für 879,750 R.
2) Die Tuchfabrik zu Kertel auf Dagö mit 8 Meistern und

bK0 Albeitern. lieferte 130,009 Arschin verschiedener
Tuche, «. ^00,000 R. an Werth.

3) Die Essig- und Farben-Fabrik von Klemtz bei Narva mit
2 Meisten, und 98 Arbeitern, Werth der Waaren
92,290 R.

4) Die Gssig'Fabrik zu Catharinahof in Wierland hatte 1
Meister und 6 Arbeiter.

6) Die Essig'Fabrik NergmannZhof in Wierland 1 Meister
und 4 Arbeiter.

L) Sturm's Gssig-Fabrik in Wierland 3 Arbeiter. (4 Essig-
Fabriken in dem kleineu Lande, während der größte Thcil
seiner Bewohner, die Esten, bekanntlich keinen Essig
genießen !)

?) Kotschnew's Säge-Mühle bei Narva mit 25 Arbeitern.
8) Eggers' Papierfabrik in Reval hatte 1 Meister und 28

Arbeiter.
9) Cederström's Eisengußfabrik daselbst 33 Arb.

10) Eggcrs' Bleizuckerfabrik daselbst 1 M. und 2 l Arb.
11) Die Licht- und Seifeufabr. daselbst 1 M. und 13 Arb.
12) Die Ziegelfabrik daselbst I M. und 13 Arb.
73) Die Cigarrenfabrik daselbst I I Arbeiter.

I n Wseissenstein soll der Bau einer griechischen Kirche,
unterstützt durch die Geldmittel zweier wohlhabender Peters-
burger Kaufleute, im August d. I . beendet werden.

K u r l a n d .
M i t a u . Der feierliche NedeactuS im Gymnasium und

die Entlassung der mit dem Zeugnisse der Reife abgehenden
Schüler fand am. 20. Decbr. v. I . statt. Die zu höheren
Studien übergehenden, die Anstalt verlassenden Schüler waren
folgende: Carl Henschke aus Mitau, Iustus Hildebrand aus
Goldingen, Alexander Rosenbach aus Mitau, Wilhelm Stegmanu
aus Grobin, Hugo Eeck aus Tuckum, Alfred Herrmann aus
Mitau, Friedlich Hüllessem aus Goldingen, Alexander Komarew
aus Vriansk, Friedrich Letz aus Kurland, Peter Nonne aus
Kurland, Theodor Gulpowski« Schulz aus Lioland, Johann
Stolzer aus Mitau, Friedrich Weinberg aus Kurland. Die
vier ersten hielten Reden, der Reihe nach: 0 p^ccki ix^ 6ac-
nounci^ax^; in lat. Sprache: Die Scythen nach Herodot;
in deutscher Sprache: Warum heißen die Dichter die Lehrer
der Menschheit?; in frauzösijcher Sprache: Î es trouba^aurs.
— Vom 4. bis 11. Dec. waren die Classen-Examina abgehal-
ten worden, und zwar nicht wie sonst in den betreffenden Clas-
sen, sondern im Saal», um einem zahlreichere« Publicum den
Zutritt gewähren zu können. Es hatte sich ein Gast, ein Pre-
diger vom Lande eingefunden. Beim Llctus selbst bestand die
Mehrzahl der Anwesenden aus Damen; von den Auctoritäten
der Stadt warm zwei Prediger erschienen. Der wissenschaftliche
Lehrer Hr. Kölpien hatte die seitens der Aelteru auszuübende Wach-
samkeit über die Thätigkrit und DiZciplin der Schüler außerhalb
der Schule zum Gegenstande semer Festrede gewählt. Am
Schlüsse des Jahresberichtes hob der Herr Gouv. SchuLDirec-
tor hrrvor, daß die Aelteru während des ganzen Schuljahres
wenig Aufmerksamkeit ten Fortschritten ihrer Kinder zugewen-
det und wenig Gewicht auf die Censurzcugm'ssc gelegt hätten;
er forderte sie auf, sich öfters mit den Lehrern in Relation zu setzen.

Erinnert man sich auch der Berichte über frühere Jahre,
so liegt die Frage nahe, warum es in Mitau schon seit einiger
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Zeit nicht mehr gelingen wi l l , für Schu!feierllchk«iten ein leb«n<
digeres Interesse bei dem Publicl.m zu erwecken, während doch
die Theilnahme der Aelteru für alle Vorgang« in den übrigen
Gymnasien der Ostseeprovinzen eine überaus rege ist, und selbst
Mi tau sich einer Zeit rühmen kann, wo die Schulfeierlichkeitln
daselbst unter einer großen Betheiligung aller gebildeten Stände
vor sich gingen. Sollte nicht vielleicht die sich kundgebende
kühle Haltung des Publikums darauf hindeuten, daß zwischen
Haus und Schule irgend eine Kluft entstanden ist, und nun-
mehr letztere wird müssen sich augelegen sein lassen, eine solche
den segensreichen Fortschritt hemmende Differenz auszugleichen?

Ueber das zum Artus erschienene Emladungsprogramm:
„ Z u r Verständigung über, die Reorganisation der Gymnasien
in den Ostseeprovinzen und das neueingeführte Siebenclassen-
system" geben wir seiner Bedeutung wegen einen besondern
Bericht. Es wäre überflüssig, über die Gediegenheit desselben
etwas zu sagen, da des Verfassers (zur Zeit des Actus längst
nicht mehr dem Gymnasium angehörend) Namen, obschon in
der Schrift nicht genannt, in allen Kreisen bekannt ist; auch
ist der behandelte Gegenstand der gelehrten Arbeit ein derartiger,
daß er seiner Natur nach wie nur wenige andere in eine Ge-
legenheitsschrift des Gymnasiums hineingebort. Alle diese
gewiß sehr anzuerkennenden Vorzüge des Programms können
indessen unseres Dafürhaltens kein Grund sein, einige Bemer-
kungen rücksichtlich desselben zurückhalten zu wollen, die sich uns
bei dem Lesen der Schrift aufgedrungen haben; dürfte es doch
dem Hrn . Verfasser selbst nicht unwillkommen fein, eine öffent-
liche St imme, die der Wahrheit die Ehre zu geben sich ange?
legen sein läßt, in unumwundener Weise über seine Arbeit
laut weiden zu sehen. Zunächst also fei bemerkt, daß für die
ganze Darstellung ei» gewisses Herabsteigen des Hrn . Verfassers
von der Stufe drr hochwisseuschaftlichen Ausdrucksweise in eine
mehr gemeinverständliche Region um so mehr angemessen ge-
wesen wäre, als der Hauptaccent in dem Thema auf einer
„Verständigung" ruht ; ferner, es ist in Bezug auf den Lehr-
plan die Rede von einer „weisen Couscqueuz" in der AuS-
scheidung alles dessen aus dem Gymnasialunterrichre, was über
das Gebiet der Elementarmathematik übergreift, und dabei
wird die analytische Geometrie speciell namhaft gemacht. Hier
befindet sich der gelehrte Herr Verfasser unseres Bcdüukens
in jeuer bekannten mißlichen Lage, ter schon viele Wissenschaft«
liche Koryphäen anheimgefallen sind, die sich veranlaßt gesehen,
über die höhere Mathematik ein Urtheil abzugeben, ohne sich
ihrem Cultus je in umfassender Weise geweihct zu haben.
Die einschlagenden Fragen sind nämlich so subtiler A r t und
gestatten daher eine Beantwortung auch nur von einer Seite
her, wo die Beherrschung des gesummten mathematischen Ge,
vieles zur vollständigen Durchbildung gelangt ist, daß schon
der geringste erste Mißgriff auf inhaltsschwere Folgerungen
führt , deren Unhaltbarkeit sich kaum in einer andern Wissen-
schaft mit solcher Evidenz »<! oculos dcmoustriren läßt, wie in
der Mathematik. Der neue Lehrplan hat freilich die analytische
Geometrie aus dem Cursus ausgeschieden; aber ebenso wahr
ist es auch, daß dadurch ein gewisser Rückschritt gegen früher
in der Gnmuasialbildung geschehen ist, wie denn auch in jüngster
Seit alle competcntcn Stimmen die unabweisbare Nochwendigkeit,
diesen Theil der Mathematik auf der Schule zu lehren, aus«
gesprochen haben, unv die Zeit nicht mehr fern sein dürfte,
wo diesem dringenden Bedürfniß wird Rechnung getragen



werden. Von einer Consequenz in Ausscheidung gewisser

für die Schule nicht geeigneter Theile ter Mathematik kann

aber vollends nicht die Rede sein, wenn mau beachtet, daß in

den Lehrplan „die Reiheuentwickelung zur Berechnnng der

Logarithmen und der goniometrischen Funktionen", also ein

Gegenstand der Analysis neu hinzugekommen ist, ja daß sogar

»die neuere Geometrie" — aus welchem Grunde, ist uns un»

bekannt, — daselbst einen Platz erlangt hat, eine Wissenschaft,

die erst vor wenigen Decennien in's Leben gerufen, bisher

weder in irgend einem akademischen Collegium, noch in einer

Schule gelehrt worden ist, und ihrer Natur nach lediglich in

die Categolie »des geistreichen Unterhaltungsstoffcs für den

Gelehrten" gehören kann. Erst dann, wenn ter jetzt bestehende

Lehrplan eutwlder mit dem frühereu ( 1 8 6 0 ) seinen Platz

vertauschte, oder seine Uebelstänte beseitigte, ließe sich von

einer consequeute» Ausscheidung dessen sprechen, was nicht mit

begründetem Rechte dem Gymnasialculsus zufällt. — Schließlich

nehme der Herr Verfasser unsere Versicherung hin, daß wir

durch die vorstehende offene Rücksprache weder den guten Ein-

druck noch den wissenschaftlichen Werlh seiner sehr eminenten

Arbeit haben schwächen wollen; wir hoffen, er werde nicht mit

uns rechten, daß wir bei dem Nestreben, die Nerstänrigung

des für unsere Schulen Notwendigen zu vermitteln und zu

fördern, uns die Freiheit genommm, auch gegen ihn unsere

unmaßgeblichen Ansichten laut werden zu lassen.

M t i t a u . Nachdem bereits im vorigen Jahre <ur bessern
Beförderung der Telegrapheuverbindmig zwischen Mi tau und
Riga ein zweiter D r a t h , vorzugsweise für Krons-Depeschen,
«rrichtet wurde, ist kürzlich eine solche Maßregel auch behufs
des Telegrapheu'Veikehrs zwischen M i l a n und Libau ius Leben
gerufen worden.— Die bis hiezu vermiethet geivesenen ehemalige»
StadtthorMachthäufer sind gegenwärtig in öffentlichen Torgen tefi-
nit io verkauft worden. — Zugleich sind die Neveuüen der Ka«
robka-Fleisch-Steutr der Mitauschen Ebrärrgememr« tem hiesi«
gen Kaufmann Marcus für die jährliche Pachtsumma von 1 l ,200
Rbl . bei der Kur l . Gouv.» Regierung auf 4 Jahre, vom l .
Januar 1862 an gerechnet, zugeschlagen worden.

L i b a u . Das letzte Schiff ging am 30. Dec. von hier
bei mäßiger Kälte und freiem Fahrwasser in See. Am l .
Jan. stellte sich strenger Frost ein, ( 1 . 3 - 2 5 " ) , der bis zum
8. mit ungewöhnlicher Ausdauer angehalten und bei völliger
Windstille das Meer weit hinaus mit einer Eisdecke überzogen
hat. Gs schien somit alle Echifffahrt auf längere Zeil unter-
brochen zu sein. Am ?. Jan. jedoch durchbrach ter aus Mes<
sina kommende und nack Reval bestimmte eiserne Schraubell-
dampfer Alexander I I . Capt. Fischer, (mit «00 Kisten Früchte)
das Eis und lief in den Hafen glücklich ein. Das Schiff
hatte den Versuch gemacht, nach Naltischport zu gelangen,
hatte aber so festes Eis angetroffen, daß es genölhi'gt war,
umzukehren und mußte die gan;e Fahrt bis in der Nähe Ui-
baus durch 2 — 3 Zol l starkes Eis zurücklegen. W i r glauben
diesen Fal l als eine besondere und für die Vorzüge unseres Ha-
fens Zeuguih gebende Merkwürdigkeit in unsere Schiffahrtsan»
nalen um so mehr eintragen zn dürfen, als auch die süvlicheren
Häfen: Memcl, P i l lau, lc. ohne Zweifel geschlossen sind.

(Lib.-Ztg,)
M i t a u . I m Sommer l 8 6 l wurde von Seiten vrs

Ministeriums der Reichskomainen ein vom baltischen Domainen-
hof ,'„ der nöthigt» Zuhl von Exemplaren für alle Kronsgüter
und Gcmeindegerichte lithographirtcs Projcct über Hebung des
Volksschulwesens auf die baltischen KronZgüter vclsandt. Dieses
Projekt hatte folgende Aufgaben: 1) Die bisherigen p r a k -
t ischen Le i s t ungen auf dem Gebiete der Volksschule nach
ihrer materielle» miv geistigen Seite on «z«l»il kennen zu
lassen; 2 ) zn Vorschlägen über Verbesserung der Krons-Ge<

meindeschulen von Seiten der Gememdegerichte. der Volks-
schullehrer und der Gemeindeältesten Gelegenheit zu bieten;
3 ) die raschere Hebung der Volksschulen überhaupt anzuregen,
namentlich in den Vauergemcinren selbst. Unter Anderem
sollte in den Vorschlägen angegeben werden, in wie langer
Zeit und mit welche» Mitteln auf den baltischen Kronsgütern
eine dem preußischen ähnliche Volksschulen-Organisation in's
Leben gerufen werden könne. Den Anlaß zu dieser Vorarbeit
im Domamen-Ministeiium gab die Erscheinung, laß, namentlich
in Kurland unter de» nicht slltcn recht wohlhabenden Krons-
bauern die Volksschule durchschnittlich theils höchst primitive
Zustände zeigt, theils gar nicht eristirt, so daß hier in 44
Jahren noch lange nicht der § 60 der kurländischen Vauer-
veroidnuug vom Jahre 1818 erfüüt ist, welcher vorschreibt,
daß je auf l 0 0 0 Seelen wenigstens Eine Volksschule kommen
solle. Und doch stellt die Gesetzgebung Kurlands geringere
Ansprüche an das Volksschulwesen, als in irgend einem prote-
stantischen Lande Europas! Die materielle Wohlfahrt der
Kronsbanern steigt bei ihrem geordneten Erbpachtsverhältniß
mehr und mehr.

Literarische

(5 krHU2Ü8i8o1i (5.

sprechen, Schreiben, Lesen nnd Verstehen
erlernt ^e<1er, «ler 6e»l«c!>e Vrucllllclilist ricüli>; lesen
Kl«nn, »ml <l>«8« von ül>er !l)l) ^lzsengcllusll. ^ulorili iten
empsoll!. i>1ell>o<!« in 9 »lonülen, «>I»n« ^.elner, »uf «lle
»n>;ene!im»te, ^rumlliclist«? «ml l) i l ! i<^»t« Weise. Vnr-
Kennlni»«e nirlu ers<,l«!esl. llunnrur sii-n >Vul<>« nor 5 8^s.
( l8 Xr. s>>., ^5 Ollr.). »:il>«!e8 im Ps05iiek«, äer nel»«t
einer I>sol»elell<inn ^rll i i8 ver«en,<et >vir,l. lier s>nr<«

Mr l<»» NU^llpurlo 5 8^,'. in ltriel-

^ . ä r e s g e :

Notizen aus den Kirchenbüchern DorM's.
Getau f te in der Gemeinde der S t . M a r i e n . K i rche:

Des Mmisttl lal i Peter K u d d i n g Tochter Emma Henriette; des
Calcfactors I . 2ane Sohn Karl Friedrich Eduard j d«0 Gutöver-
walters Otto Peterson Sohn Woldemlir Franz Johanne«, des
Schneidermitmeistrrs I . Mast Tochter Marie Adele; des 6alefa«tors
I . Kiessand Tochter Adelheide Alwine Jul ie ; des Müllers 2.
Schmid t Sohn Ludwig Karl Victor. ,

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n l s . unl,
S t . M a r i e n - K i r c h e : Der Gärtner Friedrich Neiken mit
Julie G laß .

Gestorbene in der Gemeiite der St . M a r i e n - K i r c h e -
Der Glasarbeiter Heinrich B r u n s .

Briefwechsel.
Hr. >V—r in P. Das Inland wird Ihrem Auftrage gcmäß

an Hrn. 1^—ck befördert werden.
Hr. l)r. —r— in D. Wir danken, lehnen aber di« Entgegnung

auf den ^» Artikel ab.
Hr. ' I ' . in — t—. Zur gewünschten Auskunft dienr. daß im I .

1850 an Ihrem Orte lin Midner — wahrscheinlich zur Heraufbeschwo-
rung mittelalterlicher Zustände — Prolest gegen das Studium der
Naturwissenschaften emgelcqt hat, dagegen von seinem angekündigten
Zerre — classische Studien, geistige Entwickelung « . — nur Weniges
leinen Zuhöhrern milzutheilen wußte.

Hr. I I . >'. k—x. N,e sie sehen, benutzt. Wir hoffen auf die
Erfüllung unsercü letzthin ausgesprochenen Wunsches.

^ Inland Nr. 2 px. >? steht Psow statt Pskow,
Tbcodosius («l^oHucl^vl^,,»») statt Theodosiue ^eo^««:^»,,,«.
na), Stoipolniti statt S t r i n o l n i k i . p^. l8 muß dir Sah ^bei
den Russen . . . bekannt" auf den Satz «liehen sich . . . nieder" folgen.

Dr. t̂ '.
I m Namen des General-Gouvernemcnts

Dorpat, d. 22. Januar 1802. (Nr. 12.)
von Liv», Est> und Kurland gestattet den Druck:

Cenlor L inde.



3. Montag, dm 29. Januar

D a s . I n l a n d « erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pranumerations« Preis für
das Jahr betrügt ti Rbl. S .
mi , Einschluß der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4 j 3ibl.
Silber in Dorpat. Man

abonnirt bei der »Redaction
des Inlands« und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmani, in Torpät.
Insertionh » ^eblit,rcn für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Gine Wochenschrift
für

L iü- , Cst- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

Neber die M m der estnischen Poesie.
(Fortsetzung).

Dedeutsamer als die Gleichheit der Schlußsylben eines Ver-

ses ist die Uebereinstimmung derjenigen Cousouanten im Ners,

mit denen die Sylben beginnen. Während die romanischen

Sprachen, welche einen großen Reichthum an vollklingenden

Vokalen besitzen, vor allem den Reim lieben, pflegen die Spra-

chen des Nordens mehr den Rhythmus der Consonantenanglei-

chuug. Auch unste deutsche Vollspoefie besaß früher diesen

Consonantruieim unv noch jetzt hat ihn das Volk nicht ganz

untergehen lassen; noch lebt er in sprichwörtlichen Formeln

und Redensarten fort. W i r sagen: Bausch und Bogen, Feuer

und Flamme, frank und frei, gäng und gäbe, Haus und Hof,

mit Haut und Haar, mit Herz und Hand, Himmel und Hölle,

Kisten und Kasten, Kind und Kegel, Leib unv Lebe», los und

ledig, mit Mann und M a u s , bei Nacht und Nebel, Schuh

und Schirm, Seel und Seligkeit, singen und sagen, Stock und

Ste in , Thür und Thor, Wind und Wetter, Wittwen und Wai -

sen, mit Worten und Werken, mit Zittern und Zagen. Ja

diese Gliederung war so innig verwachsen mit der deutschen

Rede, daß sie die Germanen noch beibehielten, als sie längst

neue Wohusihe und fremde Zungen angenommen hatten. Zwar

vertauschte» sie schnell ihre Muttersprache mit welscher Rede;

indeß es ging ihnen wie allen Leuten'), die eine neue Sprache

lernen: sie brachten manche Eigenthümlichkekt ihrer ursprüngli-

chen Zunge") hinüber in die neu erlernte, und so nun auch

die A l l i t t e r a t i o u , die Ungleichung der Consonanten. Da<

her denn auch im Französischen noch eine Menge Trümmer,

die darauf hindeuten, daß die Allitteration einst auch in der

1) Au« dieser Anhänglichkeit der Volker an ihre Sprache» ist
e« auch zu erklären, baß z. V. die Letten ihre Art der Genitivstcllung
um keinen Preis hergeben. Sie bekennen ihren Glauben, den ihnen
die Deutschen nach Art deutscher Wortfügung! ins Lettische überfetzt
haben, auf folgende Weise, und wenn ihnen auch noch so dicke Kom-
mata den rechten Weg weisen-

die Gemeinschaft,
der Heiligen Vergebung,
der Sünden Auferstehung,
de« Fleisches und ein ewiges Leben. Amen.

2) Ich wüßte nicht, baß in der lat. Volkssprache die Allittera»
tion herrschend gewesen wäre in dem Maße wie im Deutschen und
Französischen; nur elnigc Rcchtsformeln sind auf uns gekommen: lic,
llunu liellico, lelix k»u«tum<ille, lon^e latelzu«, Mlii'l et
das Meiste der lat. Formeln kommt aus dem Mittelalter.

dortige» Poesie noch als lebensfrisches Element mochte gewirkt
haben. Ich könnte ganze Columnen mit altfranzösischen und
mitttlfranzösischen und selbst noch ueufranzösischen Beispielen
anfüllen: ich muß aber und wil l mich beschränken auf nur
wenige, zunächst wiederum aus dem Rolandslied.

me««e e motine Messe und Morgengebet l . 164.
ne um! ne mule weder Maulesel noch Mauleselin 1, 480. 2, 97.
leun e lenz!»!»« Leu und Leopard 2, 451.
pere« ne nnreni weder Vater noch Verwandte 2, 76l.
le ser « le s>izt Eisen und Holz 3, 165.
le l»:>5tun e !e liref Stock und Brief l , 34l.

e pomi Fuß und Faust 3. 532.
e Ui»ml»e8 Feuer unt- Flamme 4. 139.

e tilr«mi« wund und blaß I, 589.
l»I.mc8 ? dloi» blank und blau 2, 339.
vertun» e vü«»»! tugendlich und edel 3, 200.
lort et l»«r stark und stolz 3, 688.
trenclll't e taillet zerhauen und zerschnitten 2, 679.
plurent e plmgnent weinen und wehklagen 5, 459.
« «lerere e llevsnt hinten und vorn 4, 723.

Oder in Sprichwörtern, die heute noch üblich sind: trouver

bei et bon,^eter leu et llamme, tenir lort et kerme, ^«k»^-

et 5»us; cle pelit s»ecn6 petit naräon; comme

le cllgnelain «insi repanä le 82<:li8t2in; pou? un

en perit cent; tel prstre tvl peunle; en «on

provllete »gns p l ix ; «e «̂ ue «aint Martin ne man-

«on kue le manße; ötre lle l» oankrsrie ile »aint

^, ötre marri (betrübt) ä'^tre mari^; pren6re 8»int

kierre pour »niut ?»u! ; pour pauvre z,er5anne ßuere on

nv «onne, und a. dgl. Selbst auf Eigennamen wurde dies«

Art von Reim bei den Germanen übertragen und angewandt,

um dadurch die Verwandtschaft anzudeuten; so in der deutschen

Heldensage: Sigi, Sigmund, Sigelind, Si f r i t ; Heribiaud, Hil»

debrand, Hadubrand; Wolfhart Wolbrand, Wolfin; Günther,

Geruot, Giselher, Gudruu; und so auch in der französischen

Heldensage') Llarifan und Clarien, Esturgant nnd Gstamarin,

Guerin und Euerer; Ivon und Ivoire, Marsilie und Marga-

nice, Malquidant und Malcub lc. Diese Verwandtschaftallit-

tcration ist eigentlich uralt; sie kommt schon im Sanfcrit vor:

Drupades und seine Tochter Draupadi; Bhimas und Bhaima;

Nisraoas und NaisavranaS.

3) Wenn ich van «lner franz. Heldensage wie von der deutschen
rede, so bin ich mir wohl bewußt, daß ich mit einer Größe , operire:
die Thatsache ist aber vorhanden, und mit der Zeit hoffe ich Lehrrei-
ches daran nachweisen zu können.
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Auch in der ueuern Poesie findet die Mit terat ion hie und
da eine» Platz, geschickt oder ungeschickt, je nach d,m Takte
res Dichters; geschickt, wem« damit der Zweck oer Malerei
verbunden wi ld, ;. B .

Mir gefällt cm ledendigts ss.ben,
Mir ei» ewiges Schwanken und Schwingen und Schweden.

Sch i l l e r Br. v. Mll'sina
Längst schon sah ich im Geist mir weiten
Schritten das Schrcckcnsgespenst herschretten. Cbd.
Webe, wenn sie losgelassen.
Wachsend ohne Widerstand,
Durch die volkbelebten Gassen
Wälzt den ungeheuren Brand. Ders. Glocke >83 ff.

Doch schlürft und schlampst es aufs Veste. Göthe , getr. Gckart 2.
Sie stammeln und stottern und schwatzen zuletzt. Ebd. 7.

lies cii« »i^u, fi-nps,̂ » le vni«inl>^e. l t o i l e ü u »»t. l l , l 6 .
8» cranpe «« rel uurl»« en res»ll» tnrtueux. l i 2 c ine , pli«l^re l 52l).
I'ombe et ro,,!e »m so^!»el «zui men«ce le» nue«. V o l t a i r e , Nenr.

Ungeschickt ist die All i tteration, wenn sie zwecklos verwandt
wild oder in bloße Spielerei ausartet, z. N.

Hekl'ge hohe Himmeleheimath, hehre Hims,
Heil, du hast den Herrn zum Huldverhciherl
Heitre Hü^el, heimlich hohes Heimgehcg,
Höhn' euch herb kein harscher Hauch noch heißer!
Holder Hirsche Heerde hütet hier der Hirt,
Hoffnungshalm' erhabner Herrscherhäuser
Heißa, hussa. Hurra, hu, hchi. haha,
Halle hell, bis Herz und Hals ist heiser!

Rücker t , 39 Malawi,
t! c'eüt Clement, cnntre cli»Z>in c!ou<5:

, eveill«, en^oue. K l i i ro l , ronä. 2 l ,

oü t ^ ' i

I n s c h r i f t am Thor auf dem Gottesacker de« heil. Severinu«.

Jedenfalls sehen wir auS diesen Beispielen, daß in Bezug
auf solche Consonantenkünste unsre Ohren bereits stumpf gewor«
den sind; den» entweder bedarf es harter Consonauten oder
häufiger Wiederholung desselben Stabes, um len modernen
Hörer aufmerksam zu machen, wie in dem bekannten Rückelt'«
schen „Roland der Ries' am RathhauZ zu Nremen":c.

Nicht in dieser Weise als Zierrath, wie in unsrer moder-
nen Poesie, sondern als iliui'g verwachsen mit der deutschen Dich»
tungsweise traten die Stabreime auf in den altdeutschen Versen.
Nachklänge derselben, gleichsam verwaiste Kinder aus dem
Lllterihum, die unerkannte und unscheinbare Plätze einnehmen,
finden sich im Nibelungenliede, z. V .

Strophe >5: Was sagt ihr mir vom Manne, vielliebe Mut ter mein?
— 48: Der Andern Werben alle war wider seins ein Wind .
— 105: Oder lp^s ihr suchen wollet zu Warme« an dem Rhein.
— 3U7- Sie wollten —

Schirmen mit den Schilden und schießen mit dem Schaft.
- - 3l8. Der Fürst mit seinen Vtagcn „,,h mancher edle Mann .
— llX>9. Auf ho«, sein schönes Haupt sie m,t ihrer weißen Hand,

und ebensolche Trümmer im Rolandslirte und sonst vielfach in
der franz. Epik:

2,165. i'i'et ^ n p^nt ne paet muer nen plurt.
l ,46l . i»3r mei I, mimtet «»n morlel <mem>.
3,«l54. lii-ocliet I« lien, «i vuit sei-ir üevon.
l,539. p.-»- t^nte« lere« -,ll »„
l,558. mull ,,«r est pro» Oliver

le cunte <̂

2,293. venei i, selti, «il verrox
4,725. s^lurent k'sÄncei« pus ^i lel ,!e

Ganz zu Haufe sind die Stabreime im althochdeutsch«»
Gedicht und ebenso im estnischen. Der ahd. Vers bestand in
einer langen Zeile, die uach der Anzahl der betonten Sylben
gemessen wurde; jede Vershälfte enthielt vier stark betonte Snl»
ben. M i t der Allitteration war es dabei so beschaffen: gewöhn«
lich waren in der ersten Vershälfte zwei reimende Stollen ( S t ü -
tzen), in der zweiten der Hauptstab j zuweilen finden sich aber
auch vier Stäbe vor, je zwei in jeder Halbzeile.

^vurlum, Iiner «in sut«r
in )

Der Este hingegen ^- um endlich wieder auf ihn zurück-
zukommen — verfährt mit seiner Allitteration in viel größerer
Willkür und Freiheit. Meistens erscheinen ,'n einem Verse
zwei oder auch drei Ctäbe (» ) ; oft aber kommen sie gehäuft
( b ) , in manchen Versen hin wiederum gar nicht vor ( c ) ;
zuweilen variieren sie, thekls paarweise in der Formel x x ^
( l l ) , theils verschlungen, entweder l ^ x? (e ) , oder x)')?x ( s ) .
Beispiele:

») lluliize, lluulj;«, klil!:, 8uk«,u<l. N e u « 50 /V.
kolie pÜr̂ l» polxnt p«iivv«. K a l e w i p. l,2l<l.
e» ei k,,1e lluel p«^»<. N e u s 78 ä .

d) kllllevvi k^l^« keslleell». N e u s l .
ml««» mai»t2N, n,<k» «i moi»»». E b d . weit,

c) lülit« peig ^» 8»Imo neiu. K a l e w i p. 1 ,^94.
mo'>5>i8, liüüllis ^v»«tn. E b d . l ,2!2.
ekle lrekenne. N e u « 8N v .
«Ulla kiu«tn k!i«t». E b d . 2.

mollomllil. E b d . 73 ^ .

e) s,lll«ml,cll> ft,l!,lillmi8t3. K a l e w . 5,W>.
Ilgn^emÄlle kanllimgje. E b d . 5,284.
piken ^viskgli i'il^vezt wiilku. Ebb . 5 , l2 l .

l ) kin^vi mur«Il» murrul» Itinzacl

p2V mnr6« murr»l» pl>«l»6. 3l e u ö 5.

Daß die Allitteration nebenbei auch das leisten kann,
wozu uusre Dichter sie verwenden, werden folgende Veisp. zeigen:

»! >ol>!ll!5 lneneill Er durchschnitt mit kräft'gen Armen
I«yn«ill merepinnÄl, Die bewegte Mceresfläche,

vvete k:i»Iti Und der Wellen Schaukelwieg«
lelle« ^vlrlll« mee«t» Wälzte die gewall'gen Glieder

„8!Nl,l!i, u^uinll» Des enlschloßnen sichern Schwimmers
li,enletus.il»I Woge auf- und Woge abwart«
p«!»)» pnole, Immer weiter hin nach Norden,
li^emulle. Immer näher zu der Insel.

K a l e w i p . 4,13l lzz.
«Inn2 nol,l,l>«e «mm:,, Du de« Gaule» Verwandter,
«innn >vi,r.<,2 «'»llliyr, Du des Füllens Gevatter,
ginn» W2>«e ^vnziliülok. Du de« Kalbs weiße Latwerge.
5>nni> llnnnu kül-uti»nok, Du der Glucke Gackcrschnabcl,
«ine lkk« ilrllesiuk, Du dcr Achse Dreyungskloh,

nllui«» »nneette«'», D u , zu trillen unter der Deichsel,
n^r» p!5»e«»wl»! Ueberm Pflug?, du, zu pfetzen !

null«! ln zu, kül. Nun bekam er genug!
N e u s 94 ä .

Ueberschauen wir das Vorangegangene nun schließlich in
einem raschen Uebrrblick, so gewinnen wir folgendes Resultat.
I n dem kurzen Verse hat der epische Dichter ein M i t te l , der
Darstellung Lebhaftigkeit zu geben, ihr den Charakter der

l ) Hildebrand sprach — er war der hehrere Mann, an Geist
der weisere — rr Hub an zu fragen mit wenigen Worten, wer sein
Vater wäre im Volke der Männer.
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Schilderung zu verleihen; und hiewiederum bewahrt der Ge-

dankenreim den Epiker vor allzu raschem Vorwärtseilen;

durch ihn herrscht im Epos eine behagliche Gemüthlichkeit,

die doch wieder die Freiheit nicht ausschließt, nach Bedürfniß

den Gang der Darstellung zu beschleunigen; und endlich, da

wo die Dichtung durch das stets einförmige Versmaß und die

fortwährende Siunoerwandtschafc der Gedanken etwas eintönig

zu werten droht, da vermag der estnische Dichter Mannigfal ,

tigkrit in das Einerlei zu bringen durch den Stabreim und den

Sylbenrnm, die sonst in keiner uns bekannten Porsie gemeinsam

herrscheu. Alles in Allem zusammengehalten, so besitzt die

estnische Dichtung eine Fo rm, nm die wir sie beneiden dürfen.

Nach diesen Erörterungen formeller Ar t wäre es passend,

nun auch den Kern der estnischen Volkspoesie zu enthüllen.

Allein wir haben die Geduld des Lesers bereits zu sehr in

Anspruch genommen, als daß wir es wagen dürften, noch

weiter seine Aufmerksamkeit auf derartigen Stoff hinzulenken.

Unsre Arbeit ist eben nur ein Probierschuß auf dem Gebiete

vergleichender Metr ik ; gewiß ist der ähnliche Aufsatz, welcher in

der balt. M . S . stehen soll und welchen wir jetzt unmöglich lesen

konnten, weit mehr ins Einzelne gehend behandelt. Wie dem

auch sei, Schreiber dieses tröstet sich mit dem Spruch des Koran:

Was du gethan hast, wirf'ö ine Meer:

Siehl's auch der Fisch nicht, sieht's der Herr,

w. 8 . Der Verfasser der vorstehenden Arbeit erlaubt

sich zuletzt noch;

Eine öffentliche B i t te an die gelehrte estn. Gesellschaft
zu richten. Der Druck der estnischen Nationalepopöie ist wohl

gegenwärtig nahezu vollendet; was für die Geschichte der

Poesie aus ihr zu lernen ist, weiß jeder Kundige. Aber auch

ganz abgesehen davon, daß an ihr der Redaktion des Kulewi«

poeg aufs Neue klar gemacht ist, wie Fr. Aug. W o l f weiland

einen scharfen Mick that in die Entstehungsgeschichte der Epo-

pöieu; abgesehen davon, daß die KalewZsage uns eine neue

Ader der großen nordischen Echmiedts - Sage eröffnet: es

birgt diese Dichtung in sich genug deS Wissenswerthen aus

dem Gebiete der estnischen Haus« Staats- u. Rechtsalterthümer,

die wohl verdienten, sorgfältig zusammengestellt zu werden.

Ich habe mir Einzelnes gesammelt, wohl auch Fächer eröffnet

für spätere Füllsel; aber fortwährend strauchle ich an unüber-

steiglichen Hinreruisseu der Sprache. Wie wäre es, m. G H ,

wenn die estnische Gesellschaft einen Preis aussetze» würde für

das beste G l o s s a r zum K a l e w i p o e g ? Man wende mir

nicht ein, das große Gesammtwörlerbuch der estnischen Svrache

werde nächstens die Hemmnisse aus dem Wege räumen: anders

lesen Lexikographen ein Epos, andersj Glossatoren; es ist

schlechthin unmöglich, daß emc so umfassende Arbeit, die ver»

hältnißmäßig m so rascher Zeit ausgeführt zu werden scheint,

wie das Wiedemann'sche Wörterbuch nach dieser Seite hin

vollständig, erschöpfend genau fein kann. Den gelehrten For-

scher mteressirt zunächst das Volkslied und die Gpopöie, fei eS

nun in ästhetischer oder archäologischer Hinsicht; für ihn, na-

mentlich für einen Ausländer bedürfte es eines vollständigen Glos-

sars in der Weise etwa wie es B e n ecke zu Hartmann's Iwein

ausgearbeitet hat oder L ü b b e n zum Nibelungenlied, d. h.

eines Wörterbuchs, worin alle Wörter (natürlich zunächst nur

der echten Parthien) aufgeführt und alle Citate bei jedem Worte

aufgenommen wären. Vielleicht wäre ein junger studierender

Este erbötig, diese wenn auch mühselige, so doch zugleich höchst

lehrreiche Arbeit auszuführen: er würde sich den Dank aller

derer verdienen, denen das estnische Culturlebeu ein wichtiges

Objekt ihrer Forschungen geworden ist, und solcher sind im

In« und Auslande, wie man weiß, recht nahmhafte.

Geschrieben am Nercbtholdstage, H a n s o. K a i s e r s b e r g .
den 2. Ienncr 1862.

Kar l Heinrich Paucker.
Nach der Fmeritirung des um die Dorpater Hochschule

hochverdienten wirkl. Staatsraths N e u e , welcher derselben

während dreißig Jahre als Professor der alten Sprachen an»

gebort hatte, wurde durch die Wahl des Conseils im Sept.

v. I . Carl Paucker . bis dahin Oberlehrer der griechischen

Sprache am Mitanschen Gymnasium, auf den Lehrstuhl der

Literargeschichte. altklassischen Philologie und Pädagogik be<

rufen. Diesem Rufe folgend traf Püucker bereits im November

in Dorpat ein und eröffnete am 22. Januar vor einer zahl«

reichen Zuhörerschaft seine für das laufende Halbjahr äuge-

künrigten Vorlesungen über lateinische Syntax und Dcmosthenes

Reden durch einen Vor t rag , in welchem er über die Stellung

sprach, welche die lateinische Syntax einerseits im System der

Alterthumswissenschaft, andererseits im Verhältnisse zu den

Sprachwissenschaften einnimmt. Trotz der durch die Kürze der

anberaumten Zeit veranlaßten Gedrängtheit der Darstellung

wußte Paucker die obstrarten Wahrheiten des behandelten Ge-

genstandes durch prägnante Beispiele zu veranschaulichen und

so auch dem Laien eine interessante Perspektive in seine Vor»

lesungen zu eröffnen.

Den Lesern dieses Blattes geben wir eine kurze Schilde-

rung des Bildungsganges und der bisherigen wissenschaftlichen

Thätigkeit unseres neuen akademischen Lehrers. Ein Sohn des

berühmten Mathematikers Dr . Magnus Georg Paucker (emst

Prof. in Dorpat und darauf Oberlehrer in M i t a u ) erhielt

Carl Paucker seine Schulbildung auf dem Mitauschen Gymna»

sium, welches er im Jahre l 838 mit dem Zeugnisse der Reife

für höhere Studien verließ. Zwar hegte der Vater , den die

geistige Begabung und der rastlose Fleiß des Sohnes mit hoher

Freude erfüllten, den Wunsch, es mögt« dieser sich gleich ihm

dem Studium der Mathematik und der exacten Wissenschaften

widmen, Paucker aber seiner eigenen Neigung folgend wandte

sich der Philologie zu, in deren Jüngerschaft er mit seltener

Liebe und Begeisterung für sein Fach während der Jahre l 8 3 8

bis 1842 der Dorpater Universität als Studirender angehörte.

Nach Grlaugung des Candidaten-Grades und nachdem er sich

längere Zeit im Ausland« Behufs seiner weitern Wissenschaft,

lichen Ausbildung aufgehalten, ward er im Jahre 1850 in

Dorpat zum Magister der Philosophie promovirt. Unmittel«

bar darauf trat er m die Function eines Oberlehrers der griechi«

schen Sprache am Gymnasium zu M i tau ein, woselbst er bis

zum November v. I . als Lehrer wirkte, zugleich vielfach mit

gelehrten Arbeiten beschäftigt und nach dem Tode seines Vaters

(19 . Aug. 1855) als dessen Nachfolger die Stelle des be-

ständigen Secretairs der Kurländischen Gesellschaft für Literatur

und Kunst bekleidend. Außer seiner Magister-Dissertation:

„ D o sop iwc lo mel l ic i dernis »gcerdote" finden sich von

ihm zahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen veröffentlicht

1) in den Petersburgern klemoire» 6« 8oci6t6 6 ' ä r -
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2 ) in den Berliner archäologischen Zeitschriften;
3) in den Sitzungsberichten der Kur l . Gesellschaft für

Literatur und Kunst;
4) in der Knrl . Gouvernements. Zeitung (über t^re-

Paucker hat sich während des Aufenthalts in M i lan , wo
er am 7. Novbr. zum letzten Male der Lehrerconferenz bei»
wohnte, einer allgemeinen Anerkennung seiner praktischen Lehr-
thätigkeit und wissenschaftlichen Strebsamkeit in hohem Grade
erfreut. Die Liebe und Anhänglichkeit seiner Schüler sprach sich
bei seinem Abschiede dadurch aus, daß die drei oberen Elasten
ihm einen Fackelzug brachten, wobei der oberste Primus an
ihn einige Wort« de5 Dankes und des Abschiedes richtete, und
ein Quartett ein Lied absang, welchem sich ein allgemeines
„Lebehoch dem Professor" anschloß. Von Seilen seiner Colle-
ge« ward ein Festmahl veranstaltet, an welchem sich auch die
Mitglieder der Kurländischeu literarischen Gesellschaft und viele
andere Personen betheiligt hatten. Die Bedeutung und her«
vorragende Stellung Pauckers als Gelehrten und uamhaftesten
Vertreters der wissenschaftlichen Thätigkeit Mitau's wurde in
der festlichen Versammlung insbesondere durch eine Anrede des
StaatZraths Or. V u r s y an ihn und durch eine größere Rede
des Collegienraths Oberl. N i k o l i t s c h hervorgehoben, und wie
überhaupt die beiden Redner nebst nur wenigen anderen Ge-
lehrten Mitau's an der Spitze aller dortigen literarischen Le-
btnsäußerungen stehen, so wußten sie auch im Abschiedsgrusse
beim Festmahl ihrer Hochachtung für die Wissenschaft Worte
und Ausdruck zu verleihen. Wi r entnehmen einige Stelleu
aus der zuletzt gehaltenen Rede des Herrn Nikolitsch, theils
wegen ihrer, der dargebotenen Veranlassung angemessenen Fassung,
theils weil sie manche Blicke in das wisslnschaftliche Leben
Mitau's gestattet und nicht verfehlt hat, bei allen Anwesenden
einen tiefen Eindruck hervorzurufen. Der Redner sprach etwa so:

„Wenn ich ebenfalls an S ie , Herr College, ein Wort
des Abschiedes richte, so erlauben Sie mir, daß ich mich blos
in einer einzigen Beziehung über Ihre Berufung auf den aka-
demischen Lehrstuhl ausspreche und nur die Bedeutung für die
Wissenschaft in's Auge fasse, welche dieser Wechsel in sich
schließt. Bereits drei M a l hat Dorpat's Hochschule Ihre»
Namen unter ihre gelehrten Mitglieder aufzunehmen gewünscht.
I h r Herr Vater gehörte der Universität an; er siedelte zu uns
über und sah sich alsbald wieder zur Rückkehr au die Stätte
semer frühereu Wirksamkeit aufgefordert; er lehnte, und eben-
so nach einigen Decennien I h r Herr Oheim, die akademische
Berufung ab; beide entzogen sich freiwillig jener Lehrstätte,
welche einzunehmen sie berufen jwaren, in dem Bewußtsein
daß die Wissenschaft auch in den engeren Kreisen des Lebens
ihrer Vertreter und Pfieger bedürfe. Jetzt ist es I h n e n be-
schieden an jenem x)rte zu wirken, wo im Gegensatze zu
unserer eng gezogenen wissenschaftlichen Sphäre jeder Gedanke
seine höhere Belebung findet, wo jegliche Forschung von einem
geistigen Hauch«, von einem höheren Sinne getragen und ge«
fordert wird. Gewiß, es liegt darin eine glückliche Vorbedeu-
tung für Ihre ueue Laufbahn, daß I h r Herr Vater durch den
Cultus einer Wissenschaft, welche die weiteste im Naume ist,
seinen Namen der fernen Nachwelt überliefert hat ; Sie, s«ines
strebsamen Geistes, seiner rastlosen Thätigkeit berechtigter Erbe,
weiden diesen Namen in würdiger Weise aufrecht erhalten und
demselben neuen Glanz verleihen; Sie werden das, was die

früheren Träger Ihres Nainens der Universität entzogen und
anderen Kreisen zugewendet, derselben wenn auch auf einem
anderen Gebiet« deS menschlichen Wissens in reichem Maße
wiedererstatten Das Gepräge unseres gesummten Le«
bens vermögt« Ihnen seit jener Zeit, wo wir Sie in unserer
Mitte als College« begrüßten, nur Weniges, nur Unvollkom«
meues zu bieten; denn Sie suchten und fanden Ihre Befriedi-
gung in der Wissenschaft, während diese bei uns eben nicht die
hervorragendste Göttin ist, der man vorzugsweise seine Huldi»
Zungen darbringt. Einsam wie ter Schiffbrüchig« auf dem
öden Eilande entbehren wir der anregenden M i t t e i l u n g , des
gemeinsamen Interesses, der gegenseitigen Unterstützung und
Belehrung. Was wir nicht in uns selbst und in den Werken
derjenigen Autoren finden, durch deren geistigen Umgang wir
uns zu entschädigen suchen, kann nie unser Eigenthum hier
werden. . . . Und wenn es mir eine Pflicht der Gerechtigkeit
erscheint, Sie als den E inz igen unseres Drtes zu bezeichnen,
der den klassischen Sprachwissenschaften nicht blos für den Be-
darf der Schule, sondern zugleich für höhere Zwecke sich zu
widmen verstand, so Hube ich Ihnen zugleich ein Wort des
Dankes im Namen unseres Russischen Lesevereius für Ihr«
vieljährige rege Theilnahme an demselben abzustatten. Wie
und Wenige haben Sie den hohen Werth des sprachverglei«
chenden Studiums erkannt, und durch Ihre Betheiligung un-
serem Unternehmen die Möglichkeil geboten, auch die alten
Sprachen in ihrem ganzen Umfange zur Förderung der Rus-
sischen zu benutzen und auszubeuten. W i r werden alsbald eine
Lücke in unserem Kreise wahrnehmen, die wir kaum je aus-
zufüllen hoffen dürfen. Bewahren Sie in ihrer neuen Hei-
math die Erinnerung an unseres gemeinsames Streben, . . .
und gestatten Sie mir Ihnen die Worte des alten Römers
zuzurufen, deren Wahrheit ich ahne, I h r ganzes Leben be-
stätigt hat und bestätigen wird : «Die Wissenschaften nähren die
Jugend und beleben das Al ter ; sie sind im Glücke unsere Zier,
im Unglücke unser Trost; sie erfreuen uns zu Hause wie im
Felde, verkürzen uns die Nacht und begleiten uns auf Reisen!"

I n der am 1V. Jan. 1862 stattfindenden Sitzung der
Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst eriunerte der
Herr Obeihofgerichtsadvocat Neumanu, dem in Veranlassung
der Berufung Pauckers nach Dorpat das Amt des beständigen
Secretairs der Gesellschaft übertragen worden war, au die
treffliche Leitung, der sich die Verhandlungen der Gesellschaft
durch seinen Vorgänger zu erfreuen gehabt, und an dessen
thätige und umsichtsoolle Mitwirkung zu den Zwecken des
Vereins. Die Gesellschaft beschloß an den Herrn Professor
Paucker ein besonderes Dankschreiben für seine Amtsführung
zu richten und darin bei dem herzlichen Bedauern des AufHörens
feiner persönlichen unmittelbaren Theilnahme an den Verhand-
lungen die Hoffnung auszusprechen, es werde derselbe auch in
seinem neuen Wirkungskreise freundliche Theiluahme für die Ge«
sellschaft bewahren.

Paucker ward bei seiner Ankunft in Dorpat von einer
großen Zahl der hier studirendeu Kurland« als ihr Landsmann
festlich begrüßt und beglückwünscht, und durch mehre freundliche
Ginladungen Seitens derselben daran erinnert, wie die Verbrü»
derungen der akademischen Jugend noch weit über die Zeit des
Universitätslebens hinaus ein enges Band um Alle winden,
die einst ihnen augehörend im Leben wie in der Wissenschaft sich
einen schönen Namen zu erwerben wissen. Nicht blos in die.
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sem Sinne bringen auch wir Paucker unseren Gruß dar, son-
der» rufen ihm zugleich Namens unserer deutschen Lande einen
Glückwunsch zu, eö möge sein Geist und Herz dazu beitragen,
unserer Hochschule «inen immer höheren Werth und Glanz zu
verleihen! //.

Erwiderung auf die „Entgegnung auf den Artikel
der Baltischen Monatsschrift. Ein Blick auf die
lettische Literatur :c." im „Inlandc" 1862 Nr. 1.

Entgegnungen, wie mein Aufsatz »Ein Blick auf die let<
tische Volksliteratnr ».« im Novemberheft v. I . der Baltischen

Monatsschrift sie au oben bezeichneter Stelle hervorgerufen hat,
bedürfen eigentlich keiner nähern Beleuchtung. Sie widerlegen
sich selbst am besten; ja der Angegriffene kann sich sogar zu
Dank gegen sie verpflichtet fühlen, indem sie ja mauchen Leser,
der sonst vielleicht de« getadelten Artikel übersehen hätte, auf
denselben aufmerksam machen. Nur zu einem kleinen Partikel,
cheu der „Entgegnung", nämlich zu dem von Hrn. K. B.
dem von mir gebrauchten Ausdrucke „wortgetreu" hinzugefüg-
ten, sehe ich mich genöthigt die Bemerkung zu machen, daß
doch wohl nur ein Ungenannter sich solche Verdächtigung erlau-
ben kann. G. Brasche, Pastor.

i». K o r r e s p o n d e n z .
3 i v l a n 5.

D o r p a t . Die materialistische Strömung, die durch unsere
Zeit geht, macht sich auf dem Gebiete des musikalischen Kunst-
genusses auch in unserer »lm» wLter allmälig immer fühlbarer.
Nur selten besuchen noch Coucertisten Dorpat und versammeln
auch nur eine spärliche Anzahl Zuhörer in den weiten Räumen
der Aula. Umsonst würde man kos mit Handelskrisen und
den Rückwirkungen derselben auf die allgemeinen finanziellen
Verhältnisse :c. zu erklären suchen, denn wenn Melpomene und
Thalia in den Sommermonaten schwindsüchtig und gichtbrüchig
in einer elenden Brrtteibaracke ihren Sitz hier aufschlagen, so
wallfahrten lauge Züge von Menschen aus der um diese Zeit
bewohuerarmen Stadt, um mit einer, einer beffelen Sachcwürdigen
Beharrlichkeit den Verenkungen besagter relucirter Göttinneu
zu assistiren; im Winter aber bringt man der Terpsichore, sollte
sie selbst gelegentlich im ungewaschenen Kleide sich produciren,
mit wirklich staunenswerther Freudigkeit manches größere und
kleinere Gcldopfer. Also finanzielle Mißstände bedingen gewiß
nicht die Leere miseicr Aula bei Conceite». Selbst Künstler
von großem Namen haben dieselbe Erfahrung machen müssen.
Bisweilen freilich geschieht es, daß man die Aula vi »tl^u«
arm!», d. h. durch die Kraft ernst paränelischer vorbereitender
Zeitungsartikel wirklich menscheugefüllt sieht, aber dabei
bleibt denn doch die Frage: warum ist die Aula durchschnittlich
bei Coucerten so wenig besucht? immer noch unbeantwortet.
Wir überlassen die Beantwortung dieser Frage Andern und
begnügen uns damit, nur auf das Factum selbst hinzuweisen.
6m streng klassisches Programm wird theoretisch anerkannt,
mißliebig in der besten Ausführung aufgenommen. Das Rig.
Streichquartett kommt nicht mehr nach Dorpat. Ein dem
modernen Bewußtsein angepaßtes Programm wird als nicht
concertwürdig perhorrescirr. Wählt der Künstler bekannte Sa-
chen, so hat das keinen Reiz für die Zuhörer; giebt er Roma-
„esken aus dem l6 . Jahrhundert, so beschwert man sich über
Schwierigkeit des Verständnisses und endet den Kunstgenuß mit
nervösem Kopfweh.

So ist denn auch daö erste — und vielleicht letzte Kla-
viercoucert dieses Winters grade nicht übermäßig stark besucht
worden und doch hatte die Aula die Freude einen inländischen
Künstler aufnehmen zu können. Hr. Ernst Knorre, anfangs
Schüler des bekannten Virtuosen Theodor Stein, hat später
5 Jahre in Brüssel und Paris Musik studirt nnd wi l l , wie
wir hören, sich noch in diesem Semester ganz in Dorpat nie-
derlassen. So tüchtig der musikalische Unterricht hier vertreten

ist, so haben wir bis jetzt doch nicht einen eigentlichen Klavier«
v i r tuosen in unserer Stadt als beständigen Bewohner gehabt
und es leidet daher keinen Zweifel, daß Hr. Ernst Knorre hier
eine freundliche Stätte finden wird. Das Spiel des Concerti«
sten war rein und präcis und voll einnehmender Grazie. Sein
pl»no war ganz vortrefflich und die Melodie überall, wie z. B.
in der bekannten Cascade von Pauer vollendet schön getragen
und mit größter Klarheit hervorgehoben. Wenn man das inrts
vermißte, so lag das einzig nur daran, daß das sonst so schö'
ne Instrument, dessen sich der Künstler bediente, für den wei»
ten Raum des Hörsales unserer Universität zu schwach war.
Dem Kunstkenner soll das nicht gesagt sein, denn der wird es
ohnehin wissen. Unserm Concertgeber Mangel an Kraft beim
Spiele zuschreiben wollen, könnte nur heißen an sich selbst «ine
Lücke im Umfange der eigenen Urteilskraft aufweisen. Spiel
und Persönlichkeit des Concertsgebers machen den wohlthuendeu
Eindruck warmer Hingabe an seine Kunst und deshalb gänzli-
cher Verschmähung aller affectirteu Effecthascherei. Sein ju-
gendliches Alter (er ist erst 22 Jahr alt) läßt seinen Studien
weiten Raum und sein schönes Talent berechtigt zu großen
Hoffnungen. Möge Dorpat ihn, wir er es verdient, freundlich
in die Zahl seiner Bewohner aufnehmen.

D o r p a t . A n f r a g e . Die Herren Nationalökonomen
würden einen, sich für die bäuerlichen Verhältnisse unserer Mo-
narchie Interessirenden zu großem Danke verpflichten, wenn ei«
ner von ihnen angeben wollte, wie groß das Kapital angenom»
men werden kann, das die estnischen uud kurläudifchen Gesinde«,
wirthe den Gutsbesitzern in dem sogenannten eiserneu Inventar,
zur Zeit ihrer Freilassung übergeben mußten. I n Lioland (nach
Freiherrn Erust v. Nolken's Werkchen «Nußland hat allein uoch
die Wahl" ! S . 74) ist bekanntlich diese ..obligate Plünderung"
nicht ausgeführt worlen.

D o r p a t . I n dem St . Petersb. Coang. Sonntagsbl.
(1862 Nr. 2) heißt es: S i n e gute O r g e l thut noch man-
cher Kirche noch, und manche käme vielleicht zu einer, wenn
man wüßte, wohin man sich mit s.mer Bestellung zu wenden
hat. Der alte Redakteur d«s Somttagsblattes kommt einer
lange versäumte» Pflicht nach, wenn er hiezu den Weg zeigt.
Herr F. Keßler in Dorpat, ein erfahrener und solider Orgel-
bauer, mit allen Fortschritten des Auslandes auf diesem Gebiete
vollständig vertraut, liefert Orgelwerke der verschiedensten Größe
zu billigen Preisen. Livland besitzt bereits so viele und gute
Orgelwerke von feiner Hand, daß es einer Empfehlung für
jene und die angrenzenden Provinzen kaum bedarf, aber es dürfte
vielleicht manchem Kirchenrath im Il'nern des Reiches diese
Anzeige willkommen sein. Herr Keßler gi.bt auf briefliche An-
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fragen alle nöthigen näheren Auskünfte und hat bereits i» meh-
ren Fällen nicht bloß den Bau von Orgelwerken für das In»
neue d«S Reiches, sondern auch den Transport und die Aufstellung
derselben unter de» annehmbarsten Bedingungen bewerkstelligt.

D o r p a t . Zur Bewerbung um das Amt eines lutherischen
Predigers dcr Gemeinte der Colom'e Klöstlz in Bessarabieu, im
Ackermannscht» Kreise, ist ein zweimonatlicher Termin vom lö .
Jan. 1862 gerechnet, anberaumt worden; diejenigen lnth. Pre»
digcr und PredigtanUS-Candiüaten, welche sich um di« bezeich-
nete Stelle zu bewerben wünschen, werdeil aufgefordert sich
mit ihrem Gesuche unter Vorstellung der ihre Austellungsfähig-
keit beuikuttdtliden Documcnte bei dem St. Peterrb. Evangel.
Luther. Cousistoiio zu melden. (Pet. Z.)

V l i ga . Die Rig. Handelszeitung enthält folgendes an
sie gerichtetes Schreiben. „Das von Ihnen begründete neue
Organ unseres öffentlichen Lebens hat in einem seiner ersten
Blätter «inen die Stadtbibliothek betreffenden Gedanken aus-
gesprochen, der gewiß beherzigt werden müßte, wenn Die B i -
bliothek'Verwaltung ihn nicht schon früher in Erwägung gezogen
und von seiner Unausführbarkrit sich überzeugt Hütte.

Bei den geringen Mitteln — so wurde in Nr. 5 der
Handels.'Zeitung gesagt — die der Stadt-Bibliothek zu Gebote
siehe», wäre es wünschmswerth, daß sie Pflicht-Exemplare er-
hielte, wenn auch nicht von allen in Rußland gedruckten, so
loch von ollen in unscrn Provinzen erscheinenden oder a»>f sie
sich beziehenden Werken, und die Inspektion köuue sich ein gro-
ßes Verdienst erwerben, wenn sie gehörigen Orts darum nachsuche.

Die Inspektion der Stadt-Bibliothek kann darauf mit
gutem Grunde erwidern, daß ein bezügliches Gesetz auszuwirken
doch wohl Ulimöglich sein würde. Die Zahl der bei der Cen-
surbehörde einzuliefernden Pflicht - Exemplare ist ohnehin nicht
gering und in manchen Fällen für die Betheiligten drückend,
so daß ihre Vermehrung — wie jede Steigerung einer Auf,
läge — ein gewisses Ooium verursachen müßte, welches die
Rigasche Stadtbibliothek, wenn sie könnte, sich nicht zuziehen
möchte. Genießt doch auch die Dorpatsche Universitäts, B i -
bliothek dieses Vorrecht nicht.

Statt der gesetzlichen Zwangspfiicht aber wäre freie patrio-
tische Beisteuer erwünscht und wohl angebracht. Inländische,
insbesondere Rigasche Verleger und Autoren sollten freiwillig
ein Exemplar ihrer Erzeugnisse dem öffentlichen Nutzen und der
dauernden Aufbewahrung in unserer Stadt-Bibliothek widmen.
Gewiß bedarf es auch nur der hirmit gegebenen Anregung —
und wir hoffen ihr vielfach entsprochen zu sehen. — Der
„Nigaschen HandelS-Zeitung" haben wir für den von ihr aus-
gegangenen Anlaß aufrichtig zu danken; andere inländische
Zeitungs-Redactionen aber bitten wir um geneigte Weiterver«
breitung dieser unserer Aufforderung.

Von Seiten der Inspectiou der Rigaschen
Stadt-Bibliothek."

R i g a . Vor lesungen im Museum. Die unter dem
Namen des Museums vereinten Gesellschaften beabsichtigen vom
23. Jan. ab, 8 bis 10 Vorlesungen für das größere Publicum
zu halten uud ist die Einnahme zur Unterstützung einer Schule
der liter.-pract. Bürger-Verbindung benimmt. Es werden lesen:
Herr Pastor Tilmg über den Kampf der Reformation mit der
Reaction, welcher uns den Entwicklungsgang Europas darstellt;
Herr Ralhsherr Faltm über einen Criminal'Fall; Herr Ober«
pastor Berkhol; über Gesang und Musik in der evangelischen

Kirche; Herr v r . Kersting über Feuerlöschen; Herr Oberlehrer
Gerstfelvt über den Sinn für Verzierungen bei uncultivirten
Völkern, namentlich den Bewohnern des untern Amur; Herr
Pastor Iken über neuere plattdeutsche Literatur; Herr Dr. I .
Valens: zur Franz. Culturgeschichte des 18. Jahrhunderts;
Hr. Secr. I . Eckart aus drr Literatur- und Culturgeschichte
des 18. Iahrh.; Herr Etaatsrath v. Krannhals über den
Einfluß der antiken Literaturen auf die Deutsche; Herr Etaats-
rath von Schwach über die Deutschen Colonieu Saratoivs.

Das Abonnement zu allen Vorlesungen beträgt 2 Ndl.,
das Bittet zu ewzeluen Vorlesungen kostet 50 Kop.

R. H.-Z.
Estland.

H n p f a l . I m Laufe ter Nauigationszeit vom 13. April
bis 25. October 1861 besuchten im Ganzen 14 Schiffe unser««
Hafen, nämlich 1 aus Koppenhagc», 2 aus Rostock, 2 aus
Reval, I aus Stavanger, l aus Sofia, l aus Rotterdam,
2 aus Alburg. l aus England, 1 aus New-Castle, l aus Lis«
fabon, 1 aus Cadix. Der Nation nach verteilten sie sich fol-
gendermaßen: Dänemark 4, Mecklenburg 2, Nußland 5, Hol-
land 1 , Hannover l , Norwegen l . Die meisten kamen mit
Ballast an; eins brachte Hafer und Theer, 2 enthielten Stein-
kohlen uud 2 brachten Salz. Adressirl waren an die Handlung
Mayer H Comp. 10 Schiffe, an Thomas Clayhills H Sohn
die übrigen 4 Schiffe. Die Ausfuhrartikel besta»te>i in Geiste,
Roggen, Hafer, Walzen. Zwei Schiffe gingen mit Ballast in
See. Es gingen nach Holland 8 Schiffe, nach England 2,
nach Dänemark 1, nach Preußen 2, nach Neoal 1. I n Allem
betrug die Emfuhr: 13,540 Pud Steinkohlen zu 1900 Nbl.
und 145 Last 16 Tonnen Salz zu 13,130 Rbl. , wofür au
Zoll bezahlt wurde 5958 Rbl. l l Kop.; die Ausfuhr: 110
Last 4'/2 Tsch. Waizen zu 17059 Rbl. 50 Kop; 531 Last
10 Tsch. Roggen zu «2,661 Nbl. 60 Cop; 230 Last 14 V«
Tfch. Gerste zu 16540 Rbl. und 42 Last 3 Tsch. Hafer zu
2532 Nb. ; zusammen e. 915 Last Getreide zu 98793 Rbl.
10 Kop., wofür an Zoll bezahlt wurden 510 Rbl. 79 Kop.

K u r l a u b.
M i t a u . Neben so mancher andern interessanten Er>chei-

„nng der Neuzeit kann man in Kurland auch daS allmälige
Emporkomman der Volksschulen mit Freude begrüßen. Außer-
dem, daß heutzutage fast die meisten Letten hier das Lesen vtr-
stehen, giebt es auch schon manche Gegenden, wo die Landbe-
völkerung diesen ersten Grad der Bildung nicht mehr für hin«
reichend hält, sondern auch die Erlernung des Schreibens uud
Rechnens, sowie selbst die Aneignung gemeinnütziger technischer
und landwirthschaftlicher Kenntnisse für nöthig anerkennt.
Dürften doch auch bei mis, seittem unsere westlichen Nachbaien
in der Eiltwickelung der Industrie uud Geisttskultur so unend-
lich vorwärts geschritten sind, die Zeiten schon längst vorüber
sein, wo man glaubte, der Unterrichtsstoff für den Landmann
beschränke sich blos auf Bibel, Gesangbuch und Katechismus.
Ob aber unsere gegenwärtigen Volksschulen im Staude sind,
jenem neu erwachten und lebhaft gefühlten Bedürfnisse nach
Nealbildung Rechnung zu tragen, das scheint uns sehr unwahr-
scheinlich zu fein; im Gegentheil sind wir überzeugt, daß diese
Anstalten einer tief eingreifenden Reform bedürfen. Außer
dem ungeregelten Schulbesuche und dem Mangel au guten Schul-
büchern sind unsere Volksschulen auf dem Lande nicht selten
mit Lehrern beseht, die in keiner Beziehung ihren Platz gcuü-
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gend ausfüllen. Als Beleg dazu könnten viele Thatsa-
chen aufgeführt werden. Unlängst trugen zwei Gemein-
den in der Nähe Mttau's auf Euspendirung ihrer Lehrer an,
weil deren sittliches Leben manche» Anstoß gegeben hatte. Die
Beschuldigten fanden indessen einen warmen Vertheidiger an dem
dortigen Kirchspielsprkdiger, und wir können nur annehmen,
daß die Nertheidiguug von Seilen tes Predigers lediglich eine
Handlung der christlichen Liebe war. Eben so ist dem Schreiber
dieses «in Fall bekannt, wo ein herumstreifender Musikant,
der durch seine drolligen Epäße sich dem Landvolk sehr bekannt
gemacht hatte, zu aller Leute Verwunderung plötzlich zum Land»
Schulmeister avaucirt wurde. F'—n.

M i t a u , im J a n u a r . Unter den jüngst ausgeführten
Stadt-Bauten sind nachstehende zu bemerken: 1) Eine Nkue
Brücke über dem au der Konstantin« und Marieustraßen-Ecke
und dem Vxercirvlatze befindlichen Teicbgraben. 2) Ein circa
8l) Fade« langer Ableitungs-Kanal längs der Peter- und Wall»
straße bis zur Stadtwiese hin. 3) Eine Brücke über der Drixne,
in der Gegend der Nurkewitz'schen Grundstücke, nebst eiuer neu
angelegten, noch unbenanitten Straße, behufs Stapelung und
Abfuhr des Kronsfloßholzes. — Gs wäre wüuschenswerth, daß
auf obrigkeitliche Anordnung, nicht nur diese neue Straße,
welche in die Wallstraße mündet, mit einem zweckmäßigen
Namen belegt würde (etwa entweder in Vezug auf ihre un-
mittelbare Bestimmung „ H o l z s t r a ß e " , oder auch „ S u w o «
rowss t r aße " zum Andenken an den gewesenen Herrn Ge-
neral-Gouverneur, unter dessen Auspicien kurz vor dessen Ver«
setzung nach S t . Petersburg, dieser für die Stadt äußerst nütz-
liche Bau entstauden ist) , sondern daß auch sämmtliche rings
um die Stadt laufenden Straßen, welche alle ohne Ausnahme
bis hiezu ., V5 ollst raß r « hlißen und daher nicht selten M iß '
Verständnisse veranlassen, verschiedene Special.Namen erhielten. —

Universität?- und Ochul - Chronik.
Verzeichnis; der Vorlesungen ans der Kaiser!. Universität

zu Dorpat für das 1 . Semester 1862.
I . Theologische F a c u l t a t . I>r. Heinrich Ku r t z ,

ord. Prof. der Gxegetik und der orirut. Sprachen, Decan:
1) Geschichte des alttestamentlichen Kanons nach Keil's Lehrb.
der Ginleit. ins Alte Testament. 2. Aufi.. Frkf. 1859. 3st.;
2) der erste Th. des Itsaia üstü„oig; 8) im theologischen
Seminar exegetische Hebungen, I stündig; — Dr. Arnold
C h r i s t i a n i , ord. Prof. der praktischen Theologie und Pastor
der Umo.-Gemeinde: l ) praktische Theologie, erster Theil,
nach Nitzsch prakt. Theologie 4st.; 2) Lutherischer Katechis-
mus mit Rücksicht auf die Coufirmandenlehre, 2st. ; 3) kate-
cketische u. homiletischen Ulbungen, Ist.; — l)r . Moritz v o n
G u g e l h a r d t , ord. Prof. der Kirchrugeschichte und theolog.
Literatur: l ) Kirchengeschichte, 3. Theil, nach Knrtz. Lehrbuch
der Kirchcngcschichte 4. Auf i . . Üft.; 2) dibl. Geschichte. deS
Neuen Test.. Lichtrnstciu, Lebensgeschichte Jesu in chronolog.
llebersicht. ^st.; 3) im theologischen Seminar ä«FU8tin »!«
«ivi l l l te l)ei interpretilm lassen lstüudig. — I«»^. Johann
L ü t k e n s , Pastor, etatmäßiger Privaidocent und Oberlehrer
am Dorp. Gymnasium, wird das Evangelium un" die Briefe
des Apost. Johannes üstüudig erklären.

I I . Juristische F a c u l t ä t . l)r. Carl v. R ummel,
ordentl. Prof. der Proviniialrechte Lio°, Edst- und Curlcmds,
Decau: l ) liv- und estl. Prwatrecht, nach Bui'ge's 1,'v-
und estl. Pri'vaticchtc, üst.j 2) gemeine und provinzielle
Exlrlijudicialpraxis, nach len Quelle», 3!'«ü»dig; 3) provin-
zieller Climinalproceß, ! stund. — l)r. Victor Z i e g l c r , vrd.
Prof. des Crimiüalrschts, Cmninalprocesses, jur. Literatur:
I ) Institutionen des römischen Rechts, nach Müller's Lthrb.

der Institutionen. 5st.; 2) römische Rechtsgeschichte, nach den
Quellen und mit Rücksicht auf Rudorsss röm. Rechtsgeschichte,
üst.: 3) vergleichende Jurisprudenz, „ach den Quellen, 2st.;
— l ) r . Dttomar M e y k o w , ord. Prof. des bürgerlichen
Rechts römischen und deutschen Ursprunges, der allgemeinen
Rechtspflege und der prakt. Rechtsgelehrsamkeit, d. Z. Präses
des Apvellations« und Revisions» Gerichts der Umversität:
l ) deutsche Rechtsgeschichte, nach Fr. Walter's deutscher Rechts-
geschichte, 2. Aufl., üst.; 2) philosophische Rechtslehre, nach
Waruköuig: pdilo8oz,l«»l: ^uri» 6e! i „e2t io, 3st.; — Nr.
August N u l m e r i n c q , ord. Prof. des Staatsrechts, Völker-
rechts und der Politik: l ) allgemeines Staatsrecht, nach
Vluntschli, allgemeines Staatsrecht, 5st.; 2) Geschichte des
Völkerrechts der neueren Zeit, nach Henry Whlaton, lugtoiro

6u l l ro l t «leg Fen8 en lüusupe et en
p I» p»ix äo ^Ve8tpt»2lie ^ug«!«'» na» ^

1 ständig; 3 ) Verfassung und Verwaltung Englands, nach
Gueist, das heutige englische Nerfassungs- und VerwaltungS»
recht, 2st. — ^l«F. Johann E n g r l m a n n , stellv. ord. Prof.
des russischen Rechts: l ) russisches Staatsrecht, Th. I., nach
dem Rechtsgesehbuch, Üst.; 2) russ. Staatsrecht, Th. I I . , für
Juristen und Diplomaten, «ach dem Reichsgefetzbuch, Ausg.
vom I - l 8 ü ? , 3st.; 3) stellvertretend: russisches Polizrirecht,
„ach dem Reichsgesetzbuch l8ü? , 3st.; — 5l«F. Oswald
S c h m i d t , etatm. Privatdocent: l ) jlirist. Gncyclopädie u.
Methodologie, nach Arndts, juristische Eucuclopädie u. Me-
thodologie, 3. Aufi., 3st.; 2) praktische Uebungen i „ An-
fertigung von Proceßschriften und gerichtlichen Auefertigungen,
3stü«dig.

N l . Med ic in i sche F a c u l t ä t . Dr. Rudolph B u c h -
h e i m , ord. Prof. der Diätetik, Arzneimittellehre, Geschichte
Der Medicin u. mediciuischeu Literatur, Decau: I ) Pharma-
kologie Th. l . , nach seinem Lehrb. d. Arzneimiltell. bst.; 2 )
Geschichte der Mcdicin, nach Häser's Lchrb. d. Gesch. d. Med.,
3st.; 3) Encyclopädie u. Methodologie der med. Wissenschaften,
nach Förster's Grundriß der Gucycl. u. Method. d. Mcd., Ist.;
— Dr. Georg A d e l m a n n , ord. Prof. der Chirurgie: l )
theoretische Chirurgie, 2. Th., «»thaltelid die Krankheiten der
Organe der Respiration, der Ernährung der Geschlechtstheile,
der Bewegungsorgane und deS Nervensystems, üst., nach
Nidal'Nardeleben, Lchrb. der Chirurgie u. Operationslehre;
2) Augenheilkunde, nach Pilz, Lehrb. d. Augenheilk., "lstünd.;
3) ambulatorische chirurg. u. ophthalmiatrische Klinik, täglich.
— Dr. Friedrich B i d d e r , Rtctor der Univ. und ord. Prof.
der Physiologie: allgemeine u. besondere Physiologie, l . Hälfte,
eiläuttlt durch Experimente u. microscopische Demonstrationen,
nach dem Lehvb. von Donders, 2. Aufi.. täglich. — l>r.
Guido v. Samson» H imme ls t l e r n , ord. Prof, der Staats»
arzneikunte: 1) öffentliche Hygieiue und Civil-Medicinalpolizei,
nach Schürmayer'sHandbuch der mediciu. Polizei, 2 Aufi., u.
dem Reichsgesetzbuche Ausg. v. I . 1857, ^st.; 2) medicinisch-
foreusischrs Practicum und Casuisticum, 2st. z 3) Hospital-
kliuik, täglich. — Dr. Carl C l a u s , ord. Prof. der Phar-
macie-. l ) Pharmacie, für Mediciner, nach Gottlieb, üstünd.;
2) den 2. Theil der pharmaccutischen Chemie, für Pharmaceut.,
nach Gottlieb u. Strecker, üst.j 3) ein chemisch'a>,alytlschts
Practicum, für Mediciner und Pharmaceuten, 2stünd. —
v r . Ernst Re ih» , e r , ord. Prof. der Anatomie: 1) den 1.
Theil der Anatomie des Menschen, 6stünd:g; 2) mikro-
skopische Anatomie, nach Kölliker'S Handbuch der Gewebelehre,
3 Aufi., 3st.; 3) histotogisches Practicum, kst.; — Dr. Georg
v. O e t t i n g e n , Prorect. der Univ., ord. Prof. der Chirurgie:
l ) stationäre chirurgische Klinik, täglich; 2) Operationscurs,
täglich 2st.j — Nr. Johann v. H o l s t , ord. Prof. der
Geburtshülfe, der Frauen- u. Kindeikraukhciteu: 1) Giburts«
hülfe, nach Spiegelberg's Lchrb. d. Gcburtsh., täglich; 2)
a/burtshnlfi'che Klimk, üst. - v r . Victor W e y r i c h . ord.
Prof. der Therapie u. Klinik, wkd die thelapeutüche statio-
näre n. ambulatorische Klinik täglich leiten. - - v r . Adolph
W a c h s m u r h , ord. Prof. der Therapie u. Kl'»'?: >) specielle
Pathologie und Therapie, 1. Theil, »ach Nirmeyer, Lchrb. der
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fpec. Path. u. Therapie, und allgemein« Therapie, jene ^ -
dies« Ist.; 2) therapeutische Poliklinik, täglich. — Dr. Carl
K u p f f e r , Prosect. u. außerord. Prof.: N zweiter Theil der
descriptioen Anatomie Des Menschen, «ach Hyrt l , Hcmdb. der
menschliche» Anatomie, tägl.; 2) anat. Präparationsübungen,
täglich. — Dr. Urthur Bö t t che r , außerord. Prof. der all»
gemeine« Pathologie u. pathologischen Anatomie: 1) patho-
logische Anatomie, nach Förstei's Handb. d. speciellen pathol.
Anatomie, kst.; 2) Epizootien, „ach Kreutzer's Grundriß der
gesammlen Vetermärmeticm, lst.j 3) praktische Uebungcn in
der pathologischen Histologie, Hst. — v r . Gusiav Reyhe r ,
«tatm. Docent: l ) klinische Propätentik, Th. 2. , mit pract.
Demonstrationen, Ist., noch Czermak: der Kehlkopfspiegel und
seine Nerwerthung :c., Zanler, der Augenspiegel, u. Schwel!«
da's Anleitung z/physikalischen Krankenuntetsuchung: 2) Lehre
von den Krankheiten des Herzens unk ter Blutgefäße, nach
H. Bamberger's iichrb. der Krankheiten des Herzens, 2st.;
— Dr. Heinrich E ahmen, etatm. Docent, wird Hrn Prof.
v r . Wachsmuth bei der Leitung der Poliklinik unterstützen.
— M«F. Friedrich Beckmann, gelehrter Apotheker: mathe-
matisch-pharmacentische Propädeutik, nach dem Lehrbuch« ter
Mathematik von Wiegano, 5. Aufl . , mit Bezugnahme auf
Stammer's Sammlung von chemischen Rechenaufgaben für
Pharmaceuteu, Fabrikanten :c., täglich. (Schluß folgt.)

General-Versammlung der gelehrten Estnischen Gesellschaft in

Dorpat am !8 . Januar 1862.

I n Stelle dls durch Krankheit verhinderten Präsidenten eröffnete
Hr. !1r Schultz die Sitzung, worauf in Anlaß eines vom Hrn.
B l u m d e r g gehaltenen Vortrags die Ges. über Bearbeitung einer
dörpt»esinischen Grammatik und eines Schullesebuchs für die estnische
Jugend derieth und über die Vorzüge der älteren oder neueren estn.
Ortographie discutirte.

Darauf verlas der Canservator, Hr. H a r t m a n n , den Bericht
über das abgelaufene Geslllschaftsjahc aus welchem Folgendes hervor-
zuheben ist-

Als das erfreulichste Ergebniß kann die Vollendung des Druckes
des Xi,!evv!l'o«z angesehen werden. Schon von Nr. F ä h l m a n n
1839 und Or. G. Schultz angeregt, verdankt dieser Sagen »Cyclus
seine jetzige Gestalt dem auedauernden Eifer des Dr. Kreutzwalo
in Wcrro, welcher nach Fählmann's Tode (1850) es sich zur Lebens-
aufgabe machte-, die zerstreuten Bruchstücke zu sammeln und zu einem
Ganzen zu verbinden. Die deutsche Übersetzung, welche dem Estnischen
gegenübersteht, allein auch ,'m Sonderabdrucke erschienen ist. wurde
durch Hrn. C- R e i n t h a l bis auf die letzten 5 Gesänge besorgt, an
deren uedertragung Nr. O. Schultz ( l i r . B e r t r a m ) wenigstens mit,
gearbeitet hat. Das l . Hest der estn. - deutschen Ausgabe ist leider
bereits vergriffen. — Es wurde sodann im vorigen Jahre ein neues
Unternehmen eingeleitet durch den Druck des Verzeichnisses livländischer
Geschichtsquellen in schwedischen Archiven und Bibliotheken von
C. S c h i r r e n , wovon die Gesellschaft die Kosten der ersten Lief.
( l 6 Bog. 4.) übernahm, wahrend sich lpäter andere Mittel für die
Fortsetzung darboten. Durch Vereinbarung mit dem Verf. wird die
Gesellschaft im Stande sein, das ganze Werk den mit ihr in V«r«
Nndung stehenden historischen Vereinen nn'tzutheilcn, und zugleich
denjenigen ihrer Mitglieder, welche es zu besitzen wünschen, die An-
schaffung für einen herabgesetzten Preis zu vermitteln.

Ferner ivar von Seiten der Ges. wie bisher der dörptcstm'sche
Kalender auch für das Jahr l862 bearbeitet, a,i dessen Redaction
sich hauptsächlich Hr. Lchrcr B l u m b e r g beteiligt hatte.

Die Lerikonsangelegenheit verspricht endlich einen baldigen glück-
lichen Abschluß, da Hr. Akademiker Wicdemann, dem die Gesellschaft
das von ihr gesammelte Material zur wissenschaftlichen Benutzung
zusandte, die Arbeit ernstlich angegriffen hat.

DaS versuchsweise in der Bude des Hrn. Acltesten S i l s k y
angelegte Depot estnischer Bücher hatte seinem Zwecke in keiner Weise
entsprochen. Um von Seiten der Ges. Nachfragen nach vollständigen

Reiben des von ihr herausgegebenen Kalenders, von dem^inige Jahr«
gange in vielen Er. vorhanden, andere vergriffen sind, zu genügen,
wurden die Herren, welche im Besitze der Jahrgänge l844, l8<9,
l852, 1854, I85U, l8W waren und auf vollzählige Iollection keinen
Werth legten, gebeten, dieselben der Ges. abzutreten.

Innerhalb des Directoriums war durch das Zurücktreten der
Herren K o i l m a n u und Töp fe r aus den Aemtern eines Niblio»
thekars und Secretairs, und durch die Abwesenheit des Präsidenten
in Schweden und Dänemark, mehrfach Stellvertretung veranlaßt worden.

Wissenschaftliche Vorträge waren in den 12 Monats» Sitzungen
gehalten worden: vom Präs. über Quellen und einzelne Vorgange
der Geschichte Liulands, von den Hcrren C. N ei ntha l über alte estn.
Volkslieder, Lcttor Mickwitz üder ncucrschicnene estn. Bücher und
über die Ausgrabungen zu Inn i s , Mi>ß. K o r o l l über die estn.
Lesegesellschaft zu Tarwast, N l u m b e r g über die 25 Jahrgänge des
von ter Ges. bearbeiteten Kalenders, Prof. Ziegler ül^r Staals-
formen u. f. w. Auswärtigen MitgUedcrn verdankt die Ges. mhatt-
reiche Zuschriften, wie den Herren R a d l o f in Barnaul, Dr. Bosse
in Maricntnirg u. A- Neu aufgenommen waren 12 ord. und 2
corresp. Mitglieder, wieder eingetreten l ; zum Ehrenmitglied« ernannt
Sr . Erc. wilkl. Staalsrath Fr. G. v. Bunge. Ausgctrclen 5.
Verstorben 3: die HH. Gard.-Capt. W. v. H c h n i n Dorpat, Obcrbibl.
L. P r c l l e r in Weimar und Bibliothekar P. F. Schafar ik in Prag.

Die Gesell, hatte die Freude zweien ihrer Eyrcllmirglieder Sr .
h. Er. d. Hr. Curator Senateur M. v, B r a d ' e und Hr. üonslst.'R.
I)s. v. I a n n a u zu deren üHahrigen Amtsjuvilaum ihr« Glück-
wünsche darbringen zu können.

Die Sammlungen der Gesell, hatten bedeutenden Zuwuchs
erhalten, so daß gegenwärtig die Bibliothek 3927 gedruckte Werke.
36l lateinische, oeutlche und russische Handschriften, l?6 estn. Hand-
schriften zählt. Die Bearbeitung einer llil'Üolllecu «»«onicu hac lei»
der noch nicht wesentlich gefordert werden tonnen.

Das Museum zählt 57U Nummern; von neuhinzugekommencn
wurden die von Hrn. v. Schnacken bürg geschenkten, so wie die
durch Vermittelung d̂ s Hrn. l i r . Schrenk anzukaufenden Alter-
thümer vorgelegt. Die Sammlungen der Zeichnungen waren um 48
Nummern vermehr worden (Bestand: 2W Num.), d,e der Charten um
5U (Bestand: 156 Nummern). An Münzen wurden durch Schenkung
103, durch Tausch 22. durch Kauf 64 Stück erworben; ausgelegt
waren die neuhinzugekommencn Medaillen, darunter 12 franzosische
in Nronce (von Dr. M ü h l e n t h a l dargebracht) und der preussische,
Krönungsthaler >8til (vom Hrn. Rentmeister v. Schmieden).

Urkunden waren 2 hinzugekommen. Die Sammlung von Sie-
drücken wurde alphaveMch geordnet und zahlt 235 Etück

z g
gelabdrücken wurde alphaveMch geordnet, und zahlt 235

Das Ecntralmuseum vaterl. Alterll). der Universität hatte
keinen Zuwachs erhalten.

Die Casse der Gesell, halte den an sie gestellten Anforderungen
nicht völlig genügen können; doch ließ sich hoffen, daß durch Eingang
einiger der vielen aus früheren Jahren restircnden Beiträge, so wie
durch fortzusetzenden Verkauf der deutschen Ausgabe des Kalewipoeg
das Glllchgtwicht in den Finanzen hergestellt würde.

Nachdem dieser Bericht «erllsc» war, sprach Hr. Dr. Velse
über Verschiedenes mit gelegentlichen Bemerkungen über die von der
Gesellschaft ihm und Herrn S t i l I m a r t übertragene Geschaftsrevifion
und nahm Gelegenheit, im Anschluß daran die Iahrtausendfeier des
Reiche« zu erörtern.

Die nächste Sitzung findet am 7. Februar statt.

Nekro loge.
Am 15. Januar starb der ehemalige Directar des pädagogischen

Instituts und des Katferl. Lyecums in Zarskoje Se!o, Iegür von
E n g e l h a r d t im 67. Lebensjahre.

Am 23. Januar starb der CollegieN'Secrelair Carl Ernst Georg
N a r i t z , Canzlel-Beamter der Universität zu Dorpat. Aus Livl.
gebürtig, studl'rte er in Dorpat von l8I8 bis 1622.

Am 23. Januar starv in Dorpat die Frau Annette von Gor-
dofsst.y, im Alter von » » » J a h r e n .

Am 26. I«n . starb zu Dorpat der dim. Hofr. Ioh. Ludwig
Nou.bri g . ? l Jahre alt, studirte zu Dorpat in den Jahren 1809 bis
I 8 l 2 , und wurde später Lehrer am Gymnasium daselbst.

Briefwechsel
Hr. Acad. 8—>- in P. Die Berichtigung in Nr. 6.
Hr. p. k - < l in M. Wird in der nächsten Nr. benutzt werden.
Hr. p—t in W. Empfangen; wir glauben die Verwendung

für «ine dcr später« Nummern zusagen zu können.
Hr. l . . IVI. in N. Haben Sie etwas Geduld; es ist noch nicht

an der Zeit, in dieses Wespennest zu stechen.

I m Namen des General.-Gouvernemcntö von Liv-, Est- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 2». Januar !802. lNr. IU.) Cenlor Lindc.



« e . Montag, den 5. Februar «862.

Daß » I n l a n d » erschein!
wöchentlich in Nummern von
einem Böge» in gr. 4. Der
Prainimeralions - Preis für
das Jahr beträgt t i R b l . S .
mit Einschluß der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4j Nbi.
Silber in Dorpat. Man

adonnirt bei der «Redactlon
des Inlands" und b«i dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakm an« in 3orpat.
Inscl'tion» « s«cbur,rcn für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

t ne W o c h e n s c h r i f t
für

Liv- , Cst- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Der Bericht des Dorpatschen Gonv.-Echnl-Dircctors
Staatsrats v. Schröder über seine wissenschaft-
liche Reise in's Ausland im Jahre 1861.

(Fortsetzung).

A u s dem bisher Angeführten ergiebt sich bei dem Ver-
gleiche der Lehrpläne der Gymnasien zu Berl in, bei dem nähe-
ren Eingehen auf das gegenseitige Verhältniß derselben zu den
Realschulen, daß die große und brennende Frage, welche die
Erziehungswelt bewegt, nichts weniger als erledigt ist. Die
alten Schuleinrichtuugen der gelehrten Vilduugsanstalten, die
der Cultur rer Vergangenheit zur Stütze und reichen Nahrung
gedient haben, wollen die Vertreter derselben — (in Preußen
gehören dazu sowohl eine große Fraction von Schulmännern,
als auch die einflußreichsten höheren Schulbeamten und das M i -
nisterium selbst) — welche dieser Richtung entschieden zugethan
sind, unter keiner Bedingung fallen lassen. Sie halten die
drängenden und zwingenden Forderungen der neuen Culturzu-
stäude, zu welcher die neuen Sprachen, Mathematik und Na-
turwissenschaften wesentlich die Grundlage bilden, für das höhere
Geistes- und Kulturleben, dessen Basis Geschichte und historische
Forschung ist, für durchaus verderblich. Nur gedrängt hat
man von dieser Seite her die Concesfion gemacht, die neuen
Sprachen auch neben den alten in den Gymnasien meist obli-
gatorisch einzuführen, zugleich den mathematischen und natur-
wissenschaftlichen Unterricht zu verstärken. Die Verwaltung,
welche den unabweislichen Forderungen der Bevölkerung, die
auf allen Punkten auf Realschulen hindrängt, nicht widerstehen
konnte, suchte, um nach ihrer Ansicht den einbrechenden Scha<
den möglichst zu beseitigen, den Realschulen wenigstens die we»
sentlichen Grundlagen der Gymnasialbilvuug aufzunöthigen. Da»
durch ist eine nicht gering« Ueberbürdung mit Lehrgegcnstäudeu
in den Schulen beider A r t entstanden, die eben sowohl der
gesunden Eutwickelung des Geistes, als der des Körpers Ge-
fahr droht. Man ist sich dieses Gedränges, dieser schreienden
Uebelstände wohl bewußt. Muß auch ohne Weiteres anerkannt
werden, daß große Schwierigkeiten durch Tüchtigkeit der Lehrer,
vorzügliche Methoden, Gewissenhaftigkeit und Fleiß zum Theil
überwunden werden können; so ist dem Uebel doch keineswegs
die Axt an die Wurzel gelegt. M i r wi l l es scheinen, als la-
borire das Gymnasialwesel» Preußens au einer gewissen Halb-
heit und Unclitschitdruheit; man wi l l zu viel, Alles erreichen.
Es ist unzweifelhaft, daß den Anforderungen der Gegenwart

genügt, daß den Realschulen ihr Recht werden muß; doch auf
dem eingrschlagenen Wege wird dies nicht zu erreichen sein.
Das Gymnasium, die gelehrte Schule, muß vielmehr die histo-
risch-philologische Richtung ohne Concessionen und mit einer
gewissen Einseitigkeit vertreten. Das bairische Regulativ für
lateinische Schulen und Gymnasien, von welchem ich weiter
unten reden weite, hat den Mu th gehabt diesen Weg einzu-
schlagen. I n anderer Weise sind die praktischen Schweizer
vorgegangen. Auch davon weiter unten. Wenn nämlich das
Gymnasium die historisch-philologische Bildung mit Erfolg ver-
treten soll, so muß das Erlernen der neueren Sprachen für
ein späteres und reiferes Alter der Lernenden aufgespart, M a -
thematik und Naturwissenschaft an Umfang sehr mäßig und
lediglich zur Entwickelung der mathematischen Denkthätigkeit
benutzt werden. Es ist andererseits mehr als zweifelhaft, ob
das Lateinische in den Realschule« beizubehalten ist, um etwas
vom klassischen Geiste zu conscroiren. Ich weiß sehr wohl,
welche .Bilduugsfähigklit die lateinische Sprache hat. Doch
haben Mathematik, Naturwissenschaft, neuere Sprachen, falls
sie recht gelehrt werden, keine bildende Kraft? Fehlt sie ihnen,
so sind die Realschulen allerdings ein Riß in die bisherige Cul«
tur , denn rS ist kein Zweifel, daß, da die bei Weitem über-
wiegende Zahl der Menschen die Bildung in denselben erhält,
dies Verhältniß in Zukunft noch schnell steige» wird. Doch
daß sie ihnen fehlt, — leugne ich. Als das grellste Gemisch
von Allerlei ist das Kölnische Gymnasium, in welchem zu allem
A»dern noch Griechisch hinzukommt, zu bezeichnen. Als eine
Real- und Bürgerschule ohne alte Sprachen hat sich bis jetzt
die städtische Gewcrbschule erhalten. — Um daS Gesagte noch
einmal zusammenzufassen, spreche ich entschieden die Meinung
aus, daß bei den gegenwärtigen Bedürfnissen der Gesellschaft
die Erziehung und der Unterricht nur dann gedeihen wird, wenn
man furchtlos den verschiedenen Bedürfnissen Rechnung trägt,
die verschirdenen Richtungen der Gelehrtenschule und der Real»
richtung mit Bestimmthrit ausprägt, nicht vermischt und ver-
mengt und dadurch beide Vildungswege schwächt. — Gedenke
ich dabei unserer Verhältnisse, so werden wir zu einer Entschei-
dung noch ernster gedrängt, da wir bei uns noch eine Sprach«
mehr, die Landessprache zu erlernen haben. Ein Schwanken
wird unS noch mehr Halbheit in die Schulen bringen, als dtes
in Preußen der Fall ist.

Endlich erlaube ich mir noch einige Einrichtungen der
Gymnasien zn berühren, die für uns beachtenswerty sein könnten.
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Die Gymnasien und Realschulen, wo sie neben einander beste-

hen, weiden zwar von einem Direktor geleitel, sind aber sonst völlig

getrennt. Jede Schule hat ihr eigenes LebrercoNegilim, gewöhn-

lich noch einen besonderen Directorgchülfen, dem die specielle

Sorge für die Anstalt obliegt. Jede Classe des Gymnasiums

hat eine» Ordinarius, den, die bcsonocre Sorge für dieselbe

übertragen ist. Da derselbe meist auch Klassenlehrer ist und

gegen l 2 Stunden wöchentlich in seiner Ciasse ertheilt, so ist

er mit derselben so bekannt, doß ihm ein näheres Eingehen auf

die Bedürfnisse der Schüler nicht schwer wird. Of t rückt er,

wo die Einrichtungen es gestatten, mit seinen Schülern mehrere

Stufen herauf. Der körperlichen Ausbildung, lem Turnen,

wird bereits in allen Schulen die größte Sorgfalt zugewandt.

Es sind dazu besonders verpflichtete und besoldete Lehrer ange-

si.'llt. Der Unterricht ist für die Schüler obligatorisch.! Der

Gesangnnterricht wird meist mit Nachdruck und Erfolg betrie-

ben und die Schüler sind verpflichtet denselben zu besuchen.

Aehnliches gilt vom Zeichncunnterricht. Das Sprechen und

Lesen wird in vorzüglicher Weise geübt, Correctheit, Deutlich-

keit im Sprechen und Lesen erzielt, wo, wie mir scheint, der

locale Dialect nicht geringere Schwierigkeiten bietet, als sich

solche bei uns finde». Der Schulunterricht beginnt meist

früh um 8 Uhr, im Sommer schon um 6 oder 7 Uhr, -—

Nachmittags um 2 Uhr. — Nirgends ist der Unterricht nur

auf den Vormittag gesetzt. M a n hält diese Einrichtung nicht

für gut. Die Schulprogramme enthalten außer dem wissenschaft-

lichen Inhalte einen reichen Schah an Schulnachrichten. Ee»

mmare für Gymnasiallehrer iu der Weise des bei uns neu er-

richteten Institutes bestehen nicht. — Wohl aber werden ein-

zelnen tüchtigen Lehrern an verschiedenen Anstalten Lehramts-

canditaten überwiesen zur besonderen Ausbildung in ihrem Fa-

che. Es besteht eine solche Einrichtung gegenwärtig für Mathe»

matik und englische Sprache in Berl in. Doch hängt das Fort-

bestehen nur au der Person des Lehrers und ist wandelbar.

Von Berlin begab ich mich nach Dresden. Die Lchr-

und Eiziehungs-Anstalt in der Friedrichsstadt, dir von der Frei-

maurerloge gestiftet ist und erhalten wi rd , zählt gegen l 8 0 Pen-

sionaire; freie Schüler aus der Stadt giebt es an derselben

nur ausnahmsweise. Sie hat den Cursus einer Realschule

und zählt Zöglinge aus Rußland, Ocstreich und aus Amerika.

Die Organisation des Ganzen ist mir an dieser Anstalt be-

sonders merkwürdig gewesen. Director, Lehrer, Schüler leben

in einem Hause nach der strengsten Lebensordnnng. Es ist !

die ursprüngliche Absicht der Gesellschaft gewesen, für eine ver-

hällnißmäßig geringe Zahlung die höhere Schulbildung gewäh-

ren zu können. Das Pensionsgeld beträgt lü t t Th l r . , wo;u

etwa noch ütt Thlr. Unkosten kommen. — Dreißig Schüler

sind Freischüler der Gesellschaft. Die Localitat ist vollständig

und g»t, im Viereck gebaut nebst Hof und ganz abgeschlossen.

Alle Locale werden mit Gas beleuchtet. Für jedes Bedürfnis)

ist in speciellen Localrn gesorgt. Besonders zweckmäßig war

der Schlafsaal angelegt, der sich von einem erhöhten Punkte

aus, der Schlafstelle des Difsel-ers. vol!stä»dig übersehen ließ.

Die Schüler sind der pünktlichsten Aufsicht ui 'tcrworftn, werden

zweimal täglich in Rücksicht auf ihre Kleidung revidi'rt, müssen

sich selbst Kleider und Stiefel reinigen, ohne Rücksicht auf Stand

und Vermögen. Sie erhalten zu Mi t tag nur eine, gesunde

Speise, haben tüchtige körperliche Bewegung, stehen um 5 Uhr

auf, geheu um 9 Uhr schlafen. Dabei war ein heilerer und

frischer Sinn überall sichtbar. Ich habe mir eine einfache und

durchaus angemessene Einrichtung für «ine so große Anzahl

von Zöglingen kaum denken können. Die wissenschaftliche Lei-

stung ist die einer Realschule. I n Berlin hatte man mich auf

die Königlich-sächsische Turnlehrer-Nildungsansialt in Dresden

verwiesen. Der Dircctor K l o ß , der in scmem Fache bereits

einen bedeutenden Namen hat, ist von der sächsischen Regierung

besoldet und hat die Verpflichtung, außer den Zöglingen der

öffentlichen Cchulanstalten und des Seminars, welche in seinem

Turnlocale von ihm und seinen Gchülfen unterrichtet werden,

theils Lehrer, welche bereits angestellt sind nnd einen Cursus

durchmachen wollen, thekls solche, welche eine Anstellung in

Aussicht haben und bereits wissenschaftlich für ein Lrhrami be-

fähigt sind, im Turnen theoretisch und praktisch zu Turnlehrern

heranzubilden. Lehrer, welche das Turnen verstehen, werden

vorzugsweise angestellt. K l o ß hat außerdem die Revision des

Turnunterrichts iu allen Schulen des Königreiches zu vollziehen.

Diese Angelegenheit wird hier von der Regierung und der Lan-

desoertretung mit besonderem Nachdruck betrieben. Als Beweis

dafür kann ich anführen, daß die Kammern für die Central-

Turncmstalt 36,000 Thaler ausgesetzt haben, um im Ceutrum

der Stadt eine cmgemesseuc Turnhalle herzustellen, nnd die an-

derweitigen Bedürfnisse zu bestreiten. Man geht fast überall

in Deutschland und auch hier jetzt von der Ansicht aus, daß

nur ein wissenschaftlich tüchtiger Lehrer zugleich Turnlehrer sein

könne. Auf meine Anfrage bei K l o ß , den ich besuchte und

in seiner Wirksamkeit kennen zu lernen die Freude hatte, ob

ein derartiger Lehrer zu haben sein würde, falls demselben an>

uehmbare Bedingungen gestellt würden, bejahte er dieses. Er

stellte mir bei Gelegenheit auch zwei junge Männer vor, einen

Seminaristen und einen Philologen, die beire auf mich einen

günstigen Eindruck machten. Unmittelbar vor mir hatte ihn

Herr Prof. Ho ls t aus Dorpat, der sich für die weibliche Gym-

nastik intercssirt, besucht. Ich kam mit dem Director K l o ß

übcrein, daß ich ihm, falls der Turnunterricht in Angriff ge«

uommen werden sollte, und ei» Turnlehrer anzustellen wäre,

die bestimmten Bedingungen für die Anstellung miltheilen würde.

I n Dresden besteht eine polytechnische Anstalt, welche die Ar«

beit der Realschule weiterführt. Die Anstalt befindet sich in

der Mitte der Stadt in einem schönen, geräumigen und seinem

Zwecke vollständig entsprechenden Gebäude. Außer den großen

hellen Hörsälen befinden sich in demselben: die physikalischen

und chemischen reichlich ausgestatteten Cabmctte, die oollstäu'

tigen Modellsammlmigen für Technik und Bauwesen, Eonfcrenz-

zimmer, VersammluügZsaal der Professoren und Lehrer. Das

Personal der Professoren und Lehrer wohnt nicht in dem Ge»

bände. Es besteht mit Einschluß des Direktors aus 22 Glie-

dern. Obgleich hier nur die reifen Realschüler Aufnahme fin-

den, so trägt das Ganze doch mehr den Charakter einer Schule,

als der Universität. Die Schuldiscipim controlirt die Ver»

fnummsse, controlirt die Leistungen. Beim Vortrage selbst ver»

sichert sich der Professor durch Fragen, ob er verstanden wor-

den. Die Professoren geben dieser strengen Eiur i^tui .g den

Vorzug vor der auf Universitäten üblichen Methode und der

fast schrankenlosen Freiheit der auf Unwcisiläten studirruden

Ingend. Ich begreife dies. Denn ich bemerke hier beiläufig,

daß mich in Deutschland kaum etwas so unangenehm berührt

hat als das äußere Auftreten der S t u f t e n . Was ich darü»

ber von Sachverständigen Genaueres eifahren, spricht eben
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nicht für die sittliche Reife eines Th' i ls der acalemischen I u ,

gend. I n einer Gesellschaft, in der Ernst, Arbeit, Strebsam«

keit nach allen Seiten dem unbefangenen Beobachter entgegen,

tr i t t , erschienen sie mi r , milde gesagt, als eine komische Ano-

malie. Die Schüler der polytechnischen Schule sind in fünf

Classen vertheilt. I n den drei unteren entspricht der Unterricht

noch dem einer höheren Realschule. Dies hat darin sciucn

Grund, daß die Realschulen mit ihren Schülern bis jetzt nicht

weit genug gingen und diese nicht gehörig vorgebildet waren.

Jetzt wo das Ziel durch das neue Reglement höher gestellt ist,

wil l man iu der polytechnischen Schule die unterste Classe fal-

len lasten, um sich mit ganzer Kraft den Fachstudien zuwenden

zu können. I n den beiden oberen Classcu tr i t t neben dem all<

gemeinen Untenicht in der Mathematik, Physik, Chemie und

den neueren Sprachen die Fachbildung nach drei Sectio»eu aus-

einander: l ) Maschinenbau, 2) Wegebau, 3) chemisch-technische

Arbeiten. Die Leistung ist bedeutend, namentlich in den mathe-

matischen Wissenschaften, welche die Grundlage der polytechnischen

Studien bilden. Die vorzüglichen Lehrkräfte können sich den

Universitätslehrern ebenbürtig an die Seite stellen. Mehrere

derselben haben persönlich die großen Aufgaben und Arbeiten

der Communication und des Maschinenwesens theils selbst in's

Leben grvufen, theils stehen sie unter ihrer nächsten Aufsicht.

Durch diese Anstalt höherer Ordnung wurde mir die Bedeutung

der Realschulen erst recht zur Anschauung gebracht. Man muß

erst davon, was hier vorgeht, erstrebt und geleistet wird, Kemtt-

uiß nehmen, um die ganze Richtung der exactcn Wissenschaften

als ein unabweisbares Dcdürfm'ß unserer Zeit auffassen und

würdigen zu können. Es kommt hier nicht darauf au zu iguo-

rireu, sondern scharf zuzuschaueu und das Neue richtig zu dem

Alten und Bewährten in Beziehung zu setzen. Es machte auf

mich einen ganz besouders angenehmen Gindruck, daß in dem

ganzen Plane keine Halbheit herrsch«, sondern Alles mit voller

Kraft auf das mit Festigkeit in'Z Auge gefaßte Ziel gerichtet

ist. Ich hatte Gelegenheit den mathematischen, physikalischen

und chemischen Vorlesungen iu den verschiedenen Abtheiluugen

beizuwohnen, die mir durch strenge Methode, den Ernst bei

Lehrern und Schülern einen höchst günstigen Eindruck zurückließen.

Es befinden sich in der Anstalt Zöglinge aus Rußland, nament-

lich aus den Dstseeprovinzen und Riga. Dresden ist verhält-

uißmäßig billig und ich glaube, daß wenn die polytechnische

Schule in Riga so theuer werden sollte wie ich gehört, es

Viele vorziehen werden vas Anhand zu besuchen, wo nebe»

dem Unterricht, der hier für den Fremden 80 Thl. kostet, so

vieles für die praktilchc Nildung und unmittelbare Anschauung

gegeben ist. Ich wi l l hier nur neben dem mannigfaltigen

industriellen Leben aller A r t eine Seite bezeichnen, die mich

als Schulmann besonders intcrcssirte, Nämlich die geogno st «scheu

Verhältnisse in ihrer Verbindung mit dem Vcrgban. Fast mit

Neid habt ich die Umgegend Dresdens betrachlet. Die sächsi-

sche Schweiz, der planensche Grund, Freibllg erschien mir wie

ein großes mineralogisches und geognoslisches Cabinet. Das

ganze Material zum Unterricht ist hier gleichsam aufgehäuft.

Neptmüsche und plutonische Felsbilduugen, Wergbau, Kohleu-

weike reihen sich hier aneinander. Wer die Gegend gesehen

hat, begreift, daß hier in der Schule des großen Werne r

Geognosie und Mineralogie als Wissenschaft ihre Wiege haben

konnlen. I n dem Nette dcr Elbe ist theils durch die Gewalt

des Wassers, theils durch künstliche Sprengungen der Eisen-
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bahnbauten der Fels bloßgelegt worden. Der plauensche Grund

ist ein Modell einer wstructioeu Felsbilduug. Daran schließt

sich Frriberg mit seine» Schachten und Potschappel mit seinen

Steinkohlengrnben. Ich glaube kaum, daß sich auf einem

anderen Punkte Deutschlands, die Gegend am Mictelrhein,

ausgenommen, so viel Inslructivcs für den Unterricht auf

kleinem Räume bieten wird. Die Exkursionen werten hier

von den Zöglingen iu ein paar freien Tagen gemacht. Sie

erhalten dazu Aufträge und wissenschaftliche Aufgaben. Ueber

ihre Beobachtungen müssen sie schriftliche Arbeiten einliefern,

bei deren Rückgabe ich gegenwärtig zu sein Gelegenheit hatte.

Ich bemerke hier noch, daß ich mich mit dem Hönlglich-sächsi»

schen bcrgacadrmischen Minerülirndcpot, das vom Dr. W a p p -

ler verwaltet wi rd , in rirecte Verbmdnng gesetzt habe. Von

dorther können Mmrralien und Felsarlen aller Art für die

Anstalten aus erster Quelle und für die billigsten Preise bezo-

gen werden. Uutcr den Lehrern, deren näher« Bekanntschaft

ich lheils beim U»terrichte, theils im Umgänge machte, schienen

nur die auf Semiuan'en gebildeten die preußischen Seminaristen

zu übertreffen. Was die Stellung der Lehrer im Königreich

Sachsen betrifft, soll kein Elcmentarlehrer, auch bei den Volks«

schulen, unter 400 Th l . besoldet sein. Die Lehrer au Gym-

nasien und Realschulen beziehen au Gehalt 500 bis 8 0 0 , die

Professoren des polytechnischen Instituts gegen l 2 0 0 Th l .

Diese Gehalte sind hier eben nur zum Leben ausreichend. Auch

Hill soll die Zahl der zur Disposition stehenden Lehrer aus den

bereits oben angeführten Grüuden mehr und mehr abnehmen.

Di« Lehrer werden hier auch bei den öffentlichen Schulen auf

Kündigung augestellt. Dann ist die Stellung natürlich unsicher.
(Schluß folgt.)

Der diesjährige Jahrmarkt in Dorpat.
Nicht mit Unrecht hat man sonst gesagt, Dorpat's Messe

sei Dorpat's S t u r m - und Draugperiode. Gewiß, wer in

früheren Zeiten den regen geschäftlichen Verkehr unseres Mark-

tes gesehen hat, wird diesem Ausspruche beistimmen, und ihm

konnte zu widerstreiten nur geneigt sein, wer von der Gegen-

wart auf die Vergangenheit schließen wollte. Zwar machte sich

auch diesmal gleich zu Anfang der eingeläuteten Messe ein grö-

ßerer Knaul vou Menschen hier und da bemerkbar, und wo

uoch kürzlich ein leerer Platz am Embachufer an den unterblie-

benen Bau dcr projectirten Gasbcreitungsaustalt erinnert hatte,

sah man in bretteruen Buden Schuhwerk. Näpfe. Stahl- und

Eiseuwaaicu feil bieten, während lange Reihen fliegender Lager

sogenannter Nürnberger Maaren durch ihre Placirung auf offe-

ner Gasse sich das Anrecht eines mäßigeren Standgeldes zu

vindicir.n suchten. Tigerfelle, Tcppiche, Persische Shawls siagg.

ten aus den höheren Stockwerken der Häuser auf die gassende

Menge, welche sich bald wieder der Bewunderung kostbarer

Gold- und Silberfachen, bald dem Ergötzen an den Produktiv,

uen einer angereisten Modistin hingab; ja was sonst die Mei,e

nie dargeboten, eine Gemäldegallerie präsentirtt dem staunenden

Blick Nymphen und weinende Madonnen, - späte Eukelmuen

von Naphaels Pinsel, - und hier war zu fthe« d« Wnnende

Malakoff, ein rother Krönungsmarschall und der Abd«^eo,<Y -

Selbst die Vürgermusse, so eutfernt vom Nev'er r Me,,e

hatte Iahrmarktsgäste aufgenommen und ' ' h " we " Hal l n

einer schwank ten Truppe Ballettänzer und Turner geöffnet.
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deren obscöne Verrenkungen im vollen Hause zwar stüimischen
Beifall ernteten, aber auch die Fruge nahe legten, warum die
Polizei der lustigen Bande kein passenderes Tanzlocal hinter
Dorpat's Glänze angewiesen hatte. Noch reger wurde das
Leben und Treiben, als mit kein Beginne des ocademischen Se-
mesters viele Hunderte junger Leute wiedergekehrt waren und
bunt durch einander wogend in den ersten acht Tagen die fri-
schen Wechsel nach gewohnter Weise zu verwerthin eilten/
Trotz solcher scheinbar günstigen Constellationeu war die Messe
spärlich besucht und lieferte die schlimmsten Resultate; überall
vernahm man laute Klagen von den Kausseuten, daß Neugier,
nicht Kauflust ihre Laden besuche, während das übrige Publi-
cum feine Ierimiaden fast bis in das Gebiet jener Schmerzens«
seufzer hn:überspielen ließ, die Fremden gäben keinem was um-
sonst! Und doch waren diese Zustände nicht wider Erwarten
«ingetreten; jeder denkende Kopf konnte hier schon geraume
Zeit vor dem Markte ein untrügliches Horoskop für denselben
stellen. Denn nicht wie in früheren Jahren hatte sich die An-
kunft größerer Waarentransporte irgend wie bemerkbar gemacht
und im December waren die sonst zahlreichen Anmeldungen
der Quarliermeister vermißt worden; viele Hausbesitzer, die
durch das Vcrmiethen ihrer Wohnungen den größten Gewinn
von der ganzen Messe davontragen, hatten einander oft genug
fragend angesehen und immer bedenklicher den Kopf geschüttelt,
j« näher der achte Januar heranrückte, ohne die Anzeichen der
„fetten Ernte" erfreulicher zu gestalten. Dazu kam, daß man
hier dem drückendsten Mangel an baarem Gclde ausgesetzt, ent-
weder sich nur im Besitze von Lumvengeld befand, dessen unsi'
cherer Ursprung seine Gaugbarkeit beschränkte, oder über Werth-
papiere zu disponiren hatte, deren niedriger Cours vor ihrer
Verausgabung zurückschrecken mußte.

Wir sind im Staude, aus ofsiciellen Quellen über die
Resultate der diesjährigen deutscheu Messe unseren Lesern einen
Bericht zu geben.

I m Ganzen belief sich die Zahl der angereisten Kaufieute
auf 62. Von diesen waren die meisten Firmen aus Riga,
nämlich 24 ; dann kamen der Reihe nach ans Petersburg15,
aus Reval 6, aus Pernau 4 , aus Nitau und Plescau je 2,
endlich lieferten Moscau, Wologda, Iaroslaw, Nowgorod, Wla-
dimir, und einige kleinere inläntifche Städte, wie Wesenberg,
Werro und Windau nur Siugulare. Die Einfuhr aus Riga
bestand in Manufakturwaarcn (79000 Nb.), Galanteriewaaren
(64000 Rb.), K«rz-u. Ctrumvfwaareu (17000 Rb ) , Mützen
(1200 Rb.), Gold- und Silberfachcn (4C00 Rb.), Fayance
l l500 Nb.), Bürsten («300 Nb.), Haudschuhrid (2000 Nd.),
Persischen Zeugen und Ctrobwaareu ( l3000 Rb.), Marmor-
sachen und Eiseuwaaren (14000). Aus Ct. Petersburg waren
gekommen: Pelzwaaren (65000), Manufacturwaaren (14000
Rb.). PersischeWaareu ( i lütt Nb.), Leiüwaaren (9000 Rb.),
Schuhwaareu (»2000 Rb.), Spitzen (100 Rb.), Parfümerien
(3000 R b . ! ) , Uhren und optische Instrumente (7000 Rb.).
Peruau hatte geliefert Kurzwaareu (1200 Rb.), Manufactur,
waaren (40000 Rb.), desgl. Reoal Kurzwaaren (6000 Rb.)
und Manufacturwaareu (25000 Rb.). Leinwand und ähnliche
Zeuge (11000 Rb.) waren aus Iaroslaw und Wladimir ge-
kommen, Lederwaaren (2000 Rb.) aus Nowgorod, Kurzwaa-
ren und Zitze (2 l00 Nb.) aus Pleskau, Spitzen (1500 Rb.)
aus Nologda, Nadeln (100 Rb.) und Manufaciurwaaren
(!0000 Nb.) aus Ml'tan. Wescnberg hatte geliefert Manu-

facturwaaren (15000 Nb.), Werro Kurzwaareu (500 Rb.),
Wi»dau Kurzwaaren (350 Rb.) — Der gesammte Werth
aller eingebrachten Waareu betrug . . . . 485930 Rbl.
Von diesen sehr bedeutenden Korrälhtn

wurde verkauft nur für . . 80000 „
Wie ungünstig das diesjährige Veihältniß zwischen Ein-

fuhr und Verkauf ist, stellt sich noch augenfälliger heraus,
wenn man die Resultate des Marktes in früheren Jahren be-
achtet. I m Jahre 1859 gab es 7? fremde Kaufieute; der
Werth der eingebrachten Waaren betrug 434080 Rbl., der Ver-
kauf 144585 Rbl. Im Jahre !860 hatten 8? fremde Kauf-
leute Waare im Betrage von 580760 Rbl. eingeführt und
davon verkauft für 190600 Rbl. I m Jahre 1861 endlich
waren die Verhältnisse tiefe: 91 Kaufieutr, Einfuhr 763770
Rbl., Umsatz 180000 Rbl.

Unzweifelhaft wird die deutsche Messe in Dorpat bald
vollständig aufhören, oder sich nur in einer solchen Weife noch
manifestiren, wie der Jahrmarkt in Riga, »vo mau jetzt zur
Iohauniszeit in und an den Gängen des Doms fast ausschließ«
lich Spielsachen und Pfefferkuchen feil bieten sieht. Wenigstens
ist man zu einer solchen Annahme durch die obenstehendeu Ver-
hältnißzahlen berechtigt, sowie durch die Versicherung vieler
fremden Kaufiente, nie wieder nach Dorpat kommen zu wollen.
Ueber die Nothwendkgkeit einer jährlichen größer« Messe in
Dorpat, an der sich auch auswärtige Kaufieute betheiligen, kann
bei uns nur eine Stimme herrschen. I n den Bereich der
Stützpunkte dieser Nothwendigkeit ziehen wir aber keineswegs,
wie viele Hiesigen gern möchten, die gute Gelegenheit Buden-
locale und Wobnuugen für einen alle menschlichen Vorstellnn»
gen überschreitenden Miethzins abzugeben und in den Gasthäu-
sern die Rechnungen mit verdoppelter Kreide anzuschreiben, —
vielmehr glauben wir, daß es bei unseren kleinstädtischen Hau»
delszuständen, bei dem gänzlichen Niedcrliegen der hiesigen Ge-
werbthätigkeit und Industrie so viel« andere Gründe gebt,
welche das Fortbestehen der Messe wünschen lassen, baß zu
ihrer Aufzählung der Raum dieser Spalten nicht ausreichen
dürfte. Fragen wir also lieber darnach, weshalb unfeie Messe
nicht prosperirt, so ergiebt sich als erster wesentlicher Hemmschuh
derselben, wie bemerkt wurde, der Mangel au baarcm Gelde.
Wer daran die Schuld trägt, wissen wir nicht zu sage», wol
aber noch auf ein zweites de» fremden Kaufieuten entgegentre-
tendes Hemmniß hinzuweisen, welches in dem Umstände liegt,
daß die Dorpater Kauficute, so theuer sie uns das ganze
Jahr hindurch bedienen, ihre Preise während der Mess«
vom 8. Januar bis zum Schlage ltt Uhr kes 29. Tages
desselben Monats genau auf den Standpunkt der fremden
Courszettel reduciren und daher ein großer Theil einheimischer
Käufer theils aus Gewohnheit, »Heils um die Zahlungen auf-
schieben zu können, theils endlich in Folge größereu Vertrauens
zu den hiesigen Kaufieuten sich ausschließlich an die letzteren
wenden, die fremden Läden dagegen nur wie ein Hrkundigungs-
Bureau frequeutiren. Auch uicht wenig beeinträchtigt wird der
Waarenumsatz des Jahrmarktes durch die verbesserte» Verkehrs-
mittel Dorpats; sie haben unsere Reiselust gesteigert und füh,
ren uns schnell und bequem in andere Städte, welche so manche
Gelegenheit zu guten und billigen Einkäufen darbieten und das
lange Harren auf den 8. Januar entbehrlich machen. Die Re-
gelmäßigkeit unserer Dampfschifffahrt mehrt den Verkehr mit
Petersburg, bequeme Postkutschen gehen dahin und nach Riga
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mehr als einmal in der Woche a b , nach Pleskau fährt ein

Omnibus und auf der Nevalschen Straße haben die Stationen

manche Verbesserungen erfahren; ja selbst die Livländische Dell-

gence, wenngleich wegen Taxenerhöhuugen und mangelnden

Comforts zu vielen Klagen Anlaß gebend, bringt doch zahlreiche

Dorpatenser nach Riga, wo ein mächtiger Hantel fast gemalt«

sam zum Kaufe auffordert. Und wer gehörte nicht jetzt zu den

reiselustigen Zugvögeln und von diesen wiederum, wer woNte

eilf volle Monde warten und harren, um erst im zwölften aus

der Hand des Zwischenhandels daS zu kaufen, was sich aus

direkter Quelle mit nicht höhereu Kosten, wem, nicht billiger,

beziehen läßt! — W i r sind von dem Dasein noch vieler anderen

Gründe des hinkenden Jahrmarktes völlig überzeugt, und über«

ließen ihre Aufzählung gern einer gewandter« Feder, besorg-

ten wir nicht, daß diese geneigt sein könnte, mit dem Mantel

der christlichen Liebe wiederum ?i»e Herzlosigkeit zu umhüllen,

die von einigen unseren Hausbesitzer« den fremden Kaufieuteu

gegenüber an den Tag gelegt wird, ihre Heiluug aber nur, wie

es scheint, von der öffentlichen Presse erwarten rarf. Milde ge«

sagt, es herrscht bei uns eine kleine Nachahmung des italieni-

schen Nrigandenwesens, oder wie sollten wir es sonst nennen,

wenn manche Hausbesitzer und Hotelinhaber die Verlegenheit

anreisender Gäste um Budeulocale uud Absteigequarliere in

einer Weise ausbrüten, die ein sehr schlimmes Licht auf unsere

Stadt wirft und nicht verfehlen kann, ihr fast den Vorwurf der

Freibeuterei zuzuziehru. Die fremde» Kaufieute müssen einen

dreiwöchentlichen Miethzins zahlen, welcher nicht selten die ganze

Iahresmicthe eines Locals um das Doppelte, ja Dreifache

übersteigt, und im letzten Jahrmarkt« hat ein Hausbesitzer, der

die drängend« Verlegenheit eines mit seinen Naaren hier an-

langenden Kleinhändlers wahrnahm, diese Ausbeute soweit ge-

trieben , daß er demselben ein kleines Zimmer im jährlichen

Werthe von höchstens 50 Rubeln nicht anders als gegen die

enorme Zahlung von 2 Ott R u b e l n überließ, und ihn da-

durch seines ganzen hier erlangten Gewinnes beraubte, zugleich

aber auch zu dem festen Entschluß« brachte, nie wieder die

Messe zu beziehen, deren regelmäßiger Gast er l ? Jahre gewe-

sen war. W i r fragen, wer von beiden, der geniale Zimmer-

vermiether am Marktplätze oder der Schreiber dieser Zeilen,

daran schuld ist, daß unsere Leser an die Nrigauden des Aven»

m'n's erinnert werden? — Es ist vorauszusehen, daß das jetzt

so berüchtigt gewordene kleine Zimmer auch hinfüro den eiumaä

erlangten Mie tpre is vräteudiren wird, und wir haben es von

vielen Seiten gehört, daß mehrere der diesjährigen Kaufieute

ist Folge solcher obligaten Plünderungen auf dem Marktplatze

wie in deu Gasthäusern, nicht wiederkehren werden; geht die

Messe ein, so wird ihren Verlust insbesondere der ärmere Theil

unfrer Einwohner schmerzlich empfinden. — Sollte es daher nicht

die Cache der Ortsbehörde sein, diesem Noffsustem — anders läßt

es sich nicht nennen—durch polizeiliche Maßregeln zu wehren?

Der Kaufmann bestimmt den Preis feiner Waare nach den

Kosten und Unkosten derselben, uud darf es wol gestattet wer-

de», daß viele Hunderte leiden, damit einige Wenige Überschwang»

licheu Gewinn erlangen? Wi r Dorpatcnser haben die fremden

Kaufieute mehr nöthig, als sie unS; es steht in ihrer Gewalt,

den Tummelplatz der Messe an deu äußersten Winkel der Stadt

zu verlegen, und der Schwerpunkt deS geschäftlichen Verkehrs

wird da sein, wo sie sind. Nur Einheit, und die moderne I n -

dustrie des Marktplatzes stürzt zusammen wie ein Körper, dem

das Knochengerüste entzogen wird. ^ i

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

D o r p a « - . Das C t . Petersbg. Lvang. Eonntagsblatt
enthält folgendes Schreiben. ..Es ist niederholt darauf hin-
gewiesen worden, daß die evangelischen Colonien Ost-
Sibir iens, wie freundlicher Unterstützung sie sich anch bisher
schon — namentlich aus den Ostsre-Prov!n;en - - zu erfreuen
hatten, doch derselbe»» noch fortwährend bedürfen. Möchte es
nun nicht das Interesse für sie schwächen, wenn der Unterzeich-
nete auf ein ähnliches Nedürfnift in West-Tibirieu aufmerksam
macht uud die Glaubensgenossen bittet, es sich au's Her; ge-
legt sein zu lassen. Seit längerer Zeit besteht schon im Oms«
tischen Gouvernement die Colome Nuschkowa für evangelische
Verwiesene. Sie ist aber nicht allein mit cer Zeit an Leelcnzahl
so angewachsen, daß sie ihre Bewohner nicht mehr zu nähren
vermag, weshalb eine Menge derselben auf Bettelei oder
Herumtreibcrei oder doch auf keineswegcs sittlich fördernde
Nebenverdienste angewiesen ist, sondern es ist auch die Beschaf»
fenheit'des Bodens uud die ganze OertÜchkeit (wozu namentlich
Mangel an Holz, vorzugsweise an Bauholz gehört) solcher
A r t , daß an ein Aufblühu der Colonie nicht zu denken ist,
vielmehr die Aeute mehr und mehr verkommen. Es hat sich
da;u auch hier wie andermal ts erwiesen, daß das Zusammen-
wohnen von Finnen, Esten und Letten nicht fördernd, sondern
höchst störend wirkt. Darum hat der würdige Pastor M e y e r
(jetzt in Simbirsk) , der sieben Jahr in aufopfernder Thätig-
keit in Nuschkowa fuugirte, eine Umsiedelung in eine bessere
Gegend vorgeschlagen. Diese Umsiedelung in eine wohlqelegeue,
alle nöthigeu Bedürfnisse bietende Gegend am D m , 80 bis 9U
Werst von Omsk, ist nun obrigkeitlich btstätigt worden und
dort sollen drei abgesonderte Dörfer für F innen, Esten und

Letten angelegt werden. Die Bewohner Rufchkowa's sind auch
freudig bereit, den bisherigen Wohnort zu verlassen und ihr
jetziger Seelsorger, Pastor J o h a n n s e n , wünscht im nächsten
Frühjahre schon selber hinüberzuziehn, um die neue Ansiedelung
zu überwachen, daß sie in recht gtdtihli'cher Ordnung vor sich
gehe. — Aber ohne Unterstützung vermögen die allerwenigsten
dich Hinübcrziehn auf eine Entfernung von ein Paar Hundert
Wersten und die neue Einrichtung dort zu bewerkstelligen.
Von der hohen Krone ist keine Unterstützung zu erwarten und
die Unterstützungs-Casse, die sonst ja wohl zur Hülfe gern be-
reit ist, darf doch ihren Statuten zuwider für bloße ökonomi-
sche Zwecke ihre Mi t te l ukcht hergeben.

Darum ergeht denn hiemit meine Bit te au die Glaubens«
genossen, auch auf diesen Nothstaud ihr Augenmerk zu richten,
uud ich fordere die geehrten H H . Amtsbrüdcr auf, zu Gaben
für die Ryschkowaer ihre Gemeindeglieder zu ermuntern und
das etwa Einfließende mir zur Uebermachuug an Pastor Io<
hanusen zusruden zu wollen. Bischof. Dr . U l m a n « .

D o r p a t , den 23. Jan. S e . M a j . der K a i s e r hat
am 27. November 186 l folgendes auf den Vorschlag des
Ministers der Volksaufklärung gegebene Gutachten deS Reichs»
ratbs zu bestätigen geruht: N Die Juden, welche das Diplom
eines Doctors der Mrdicin «nd Chirurgie, oter eines Doctors,
Magisters oder Candidatm anderer Facultäten der Universitäten
haben, werden zum Dienst in allen Branchen ohne Beschränkung
ihres Aufenthaltsortes zugelassen und können auch in allen
Gouvernements uud Gebieten des Reiches Handel und Indu-
stlie treiben. Diese Personen können während der Zeit ihreS
Aufenthaltes außerhalb der Or te , welche den Juden als
beständige Wohnplätze angewiesen sind, außer ihren Familien
«och zwei Dienstboten von ihren Glaubensgenossen, Kaufieute
2. oder 3. Gilde auch noch einen Handlungsdiener oder Comp-
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toirgehilftn ihrer Glaubensgenossen bei Hch haben, unter der
Bedingung, daß die Personen nicht zur Leitung oder Beauf-
sichtigung von Lieferungen, welche jüdische Kausteute in den
inneren Gouvernements überkommen, verwendet werde». 2)
Die Juden, welche Zeugnisse über die Beendigung eines volle»
Kursus in den unter dem Ministerium ler Volksaufklärung
sieh^iten Lyccen oder in Gymnasien aufweisen können, und
die goldene oder silberne Medaille erhalten haben, dürfen dar-
auf antragen, den persönlichen Ehrenbürgern zugezählt zu
werden. 3) Die bei dem Ministerium der Volksaufklärung
und den Kuratoren der Wehrbezirke stehenden gelehrten Juden,
die Iuspcctoren und Beaufsichtiger der Rabbincrsckulcn und die
Lehrer der von der Regierung errichtete» jüdischen Lehranstalten
werden für die Dauer ihrer dienstlichen Beschäftigung persönlich
von der Zahlung der Abgaben und allen anderen Leistungen
befreit. 4) Die jütischen Vormund« der von der Negierung er-
richteten jüdischen Lehranstalten können auf den Vorschlag des
Ministeriums der Voll'saufklärung uach Ivjährigcm Dienst für
die eifrige und nützliche Erfüllung ihrer Obliegenheiten mit
Medaillen belohnt, nnd nach lüjährigem Dienst zu persönliche»
Ehrenbürgern ernannt werden. 5) Die Inhaber von jüdischen
Pn'vatanstalten können füi eine ausgezeichnete Leitung derselben
während eines Zeitraums von nicht weniger nls l ü Jahren,
auf Vorschlag des Ministers der Volksaufklärung zu persön-
lichen Ehrenbürger» ernanut werden. (Rig. H.-Z>)

D o r p a t . Die „N ig . Hand.-Ztg." bringt unter der
Überschrift: „ Z u unserer kirchlichen Ncform-Frage", von
Pastor Braunschweig in Wcckuar Folgendes zur Sprache: ,.D''e
Veränderungen, welche die bäuerlichen Verhältnisse allmälig
erleben, fordern gebieterisch auch kirchliche Reformen. So
dürfte es an der Zeit sein, dem Bauern so viel als möglich
darin beizustehen, daß er seine Kinder vor Lebensgefahr bewah-
ren könne. Dazu möchte zweierlei dienlich sein: 1) daß die
Herren Prediger, wir sie es schon mit ihren eigenen und den
Deutscheu und reichen Kindern thun, möglichst viel, namentlich
im Winter, die Kirchtaufe uach dem betreffenden Paragraph des
Kirchengesetzes abschaffen, und die Haustaufc einführen; 2) daß
sie die Gemeinden belehrend auf das zuweilen bereits eintretende
Beispiel vermniftigerer Vauerfrauen hinweisen, welch« bei schlech-
tem Wetter ihre Kinder uicht zum Kirchgange uach de» Sechs-
wochen mitnehmen. — Gewiß ein Gegenstand von der größten
Wichtigkeit! Es wäre zu wünschen, Stimme» darüber zu ver-
nehmen, ob und wie diesem Uebelstanle auch bei uns am besten
abgeholfen werden könnte.

D o r p a t . Von dem S t . Petersburger Evangelisch-
Lutherische» Consistorium ist zur Bewerbung um das Amt
eines Lutherischen Predigers der finnischen Landgemeinde Gu,
banitz im C t . Petersburger Gouvernement und Peterhofer
Kreise der Termin bis zum 1. März d. I . anberaumt worden,
und werden diejenigen lutherischen Prediger und Predigtanus-
Candidaten, welche sich um vorbeuannte Stelle zu bewerben
wünschen, aufgefordert sich mit ihrem Gesuche unter Vorstellung
der ihre Anstelllnigsfähigkeit beurkundenden Documente, bei
dem E t . Petersburger Evangelisch-Lutherischen (5onsistorio zu
melden. l 3 t . Per. Z.)

N i ssa . Von dem hiesigen Kaufmann P ö u i g k a u ist um
Gründung eines Vereins zur Unterstützung und zum Schutz
der achtbaren weibliche» Jugend beantragt worden. Dieser
Verein soll seinen unbemittelten, erwerblosen Mitgliedern ihren
Fähigkeiten entsprechende Engagements uud Beschäftigung, oder
wenn solche fehlen, Geldmiterstützuugcn geben, damit die uner-
fahrene weibliche Jugend vor Versuchung und Elend geschützt
werde. — Die Bürgerschaft, vorläufig die großer Gilde, hat
den Aulrag nicht nur mit Acclamatiou angenommen, sondern
auch zur Gründung eines solchen Vereins ein Capital von
10,000 Nub. S . bewilligt. (N 'g . Stat tb l . )

N i g a . Die Unterstützuugskasse hat in Riga zwei Bezirks-
i l t is : dm Livläudischen, für den lettischen Theil Umlands,

und teu Rigaschen für die Stadt und deren Patrimom'algebl'et.
Diese Doppelzahl beruht auf der bestehenden Theilung in Con-
slstorialbrzirke nnd auf tem althergebrachten Unterschiede von

Stadt und Land; übt aber auf den Geschäftsgang keine» stö«
rende» Einfluß, da beide Comit^'s sich bewußt sind. Einem
Zwecke zu dienen. I m vorigen Jahre beschlossen sie, zur Jah-
resfeier zusammen zu treten, und bestimmte» zu derselben das
Namensfest Sr . Kaiser!. Hoheit des Großfürsten Thronfolgers.
Die Versammlung fand am Abend des 6. Decembrrs im Saale
des Gymnasiums in Gegenwart eines zahlreichen Publicums
statt. Herr Obcrpastor Brrkholz begann mit einer Anrede
über den Zweck der Versammlung. Herr Bürgermeister O .
Müller (Director des Nigafchen Comics'-:) eutworf ein Gesammt-
biw der Organisation der Unterstühnngs-Casse, verlas einen
Bericht über die Thätigkeit beirer Comit«'s, rie hauptsächlich
im Sammeln bestand, und machte die Versammlung auf den
Bericht des Central-Comiio's aufmerksam, aus dem er beson-
ders hervor hob: einmal wie die rasche Steigerung der Ausga»
beu auf cie Menge der vorhandenen kirchliche» Bedürfnisse hin-
weise und damit zu größerer Opferwilligkrit anfforrerc; und
dann, daß in den Gemeinden der Diaspora der Mangel an
Schulen besonders grell hervortrete. Staathsr. Kästner vlrlas
ein Schreiben des Pastors Coßmann aus Irkutzk, datirt vom
26. Dctober l 8 t i l , über die Bedürfiigkeü der angesierelten
Verwiesenen rv.-luth. Ccmftssio». Zuletzt hielt Herr Bischof
Walter (Director des Livläudische» Comitt:'s) eine beredte An-
spräche über Match. 9, 3tl ff. uud schloß mit einer herzlichen
Fürbitte. Diese Vorträge, begonnen und gegliedert durch Verse
ans entsprechenden Kirchenliedern, fanden in dem, von Herrn
Obcrpastor HiNner gesprochenen Segrn den rechten Abschluß.
Die Veriammlung drückte ihre Theilnohme durch freiwillig dar-
gebrachte Gaben aus. <St. P. Ev. Svnntgsvl.)

3 l i g a . Die Rig. Haudelszeitung Nr. 2 l enthält fol-
gende Berichtigung: I n Folge eines Leeberichts rer „Lib.
Z tg . " vom 8. Jan. und vom 22. Jan. dieser Ztg. Nr. 9,
in welchem ohne alle Veranlassung der Libausche Hafen vor
den übrigen Häfen der Ostsee herausgestrichen wi rd , sieht sich
die unterzeichnete Kaufmannschaft veranlaßt, zu erwidern, wie
der hiesig« Hafen in diesem Winter noch keinen Augenblick der
Schifffahrt verschlossen gewesen und daß das Dampfschiff „Ale-
xander I I . " , Cap. I . Fischer, nnsern Hafeu ganz nahe in freiem
Wasser passirte, und ohnc alle Schwierigkeit hier hätte einlaufen
können. Kincu Vrrgleick der betreu Häfen aufzustellen, halten wir
für überflüssig und überlassen dus Leuten, die beide Häfen ken-
nen; bemerken nur noch, daß ein Hafen wie der Wi»r»iusche
von einer wahrheitsgetreuen Tiefe von 1 6 — l ? Fuß bei der
Einfahrt, — 40 —üU Fnß im Revier und einer Breite von
l < w - l a 0 Faden, jecenfalls zu den bessern Häfen der Ostsee
zu zählen sei» dürfte Di r Wmdausche Kaufmaunschaft.

N i g a . Die Ausführung de« Planes des Prof. Dohu-
stedt in E t . Petersburg zur neuen Nigaschen Mineralwasser«
Anstalt, deren Kursaal im Herbst und Winter auch zur Turn-
halle benutzt werte» soll, wird bei», Eintritt günstiger Witte-
rung auf dem für diese» Bau bestimmten Platz im Wöhrmann-
schen Garten, unter Leitung des Ärchitccteu Scheel in Angriff
genommen werden. (Pet. Z.)

G st l ll N d.

R e v a l . Nachdem man lange nichts über die von hier
nach der Krim ausgewanderten Bauern gehört, sind jetzt Briefe
vo» dort angekommen, die ein keineswegs erfreuliches Bi ld von
dem Schicksale unserer Landslcule entwerfen. Die Ne-se dahin
war schon mit solchen Mühen und Beschwerde» verbunden,
daß mehrere das Land ihrer Sehnsucht gar uicht erreicht haben.
Die die Reise glücklich überstände», haben vieles ganz anders
gefunden, als sie sich's gedacht. Ordentliche Wohnungen waren
für sie gar uicht zu erschwingen und mußte» sie sich mit Lehm«
löchern begnügen, die ihnen 25 Nbl. das Stück zu stehen
kamen. An Arbeit fehlt es ihnen freilich nicht, wohl aber au
Pferden, ohne die keinerlei Arbntsbltrieb dort möglich ist. Sie
haben sich lahcr brieflich an ihre hiesigen Verwandte und
Freunde mit der Bitte gewandt, ihnen Pferde nachzuschicken.
Auch klagen sie über den Neiv der Tartaren, die ihr Fortkom-
men auf jede Weise zu hindern suchen. (Nev.-Z.)



Universität»" und Schul ^ Chroniü.
Der Doctor der Medicin Carl B e r g ist von dem Direc-

torium der Dorpatschrn Universität «lm 18. December v. I .
in dem Amte eines Assistenten der medicinischen Abcheilung
des Uniocrsitäts-Clinicums angestellt worden.

Laut Verfügung des Directoriums der Dorp. Universität
vom 15. d. M . ist der dioherige Gehilfe des Direktors des
botanischen Gartens der hiesigen Unioersilät, Provisor Throphil
D i e n e r t , auf sein Ansuchen aus dem Dienste der Universität
entlassen worden.

Von dem Direktorium der Dorv. Universität ist der bis-
herige Gehilfe der klinischen Apotheke Christian R ich te r
seinem Wunsche gcmäs, am 12. Decrmber 186l seines Dienstes
entlassen und un Stelle desselben an selbigem Tage Emil
W i e n e r t in dem Amte eines klinischen Apothekergehilfen an-
gestellt worden.

Vcrzeichmß der Vorlesungen auf der Kaiser!. Universität
zu Dorpat für das 1. Scmcstcr 1863.

IV . H is tor isch «ph i l o l og i sche F a c n l t ä t . Dr.
Ludwig S t r ü m p e l l , ord. Prof. der Philosophie, Decan:
l ) Logik, nach sciuem Entwurf der Logik, 3st.; 2) Geschickte
der Philosophie, nach seiner Geschichtc der griechischen Philoso-
phie, 2. Th., und Reinhold, (Beschichte der Philosophie, Is t . ;
— l)r . Michael R o s b e r g , außerord. Akademiker bei der
Kaiserl. Akad. der Wissenschaften, ord. Prof. der russischen
Sprache und Literatur: l ) Weike russ. Schriftsteller des 8.
Jahrhunderts, Is t . ; 2) praktische Urbnugen in schriftlichen
Ueoeiseßungen und Auslegung selbslftäudiger Bearbeitungen
verschiedener Ausg., 2st.; 3) Geschichte der russ. Literatur, Th.
!., 3st. — Ur. Ludwig M e r c k l i n , ord. Prof, der Beredsam-
keit, alt-cla'suchen Philologie, Aesthrtik und Geschichte der
Kunst: 1) Mythologie der Griechen u. Römer, mit Rücksicht
auf Prrller's griechische Mythologie, 2. Aufl., Dessklb. töm.
M y t h . , 5st,; 2) das 10. Buch der Institutionen des Quin t i -
lian, 2st.; 3) Museumsperiegese, Ist. — v r . Theodor G r a ß ,
stell», oid. Prof. der Cameral', Finanz- und Handelswissel,'
schaften: 1) Finauzwissenschaft, nach Rau , Grundsätze der
Fiuanzwissensenschaft, ^ Auss, üst.; 2 , Statistik der rnss. Ost-
seeorovinzcn, nach Vc»rnhai>pt, Entwurf einer geographisch-sta«
tistisch'hlstori'schen Beschreibung Lio-, Est- nnd Kurlands, und
Hueck, Daistellling der landwirthschafll. Verhältnisse in Yst>,
Liv' und Knrlai'd, 3st.; 3) cameralistisches Prakticum, 2stünd.
— Dr. Carl N a t h l e f , ord. Prof. ter allgemeinen Geschichte:
1) allgemeine Geschichte, Th. l . , alte Gesch., mit Be^ugnah«
me auf Weber's allgemeine Weltgesch., Bd. 1 — 3, üst.j 2)
Uebunqen i>l historischen Arbeiten, verbnukeu mit Quellenk., 3st.:
— !)»-. <5arl S c h i r r e n , ord. Prof. der geographischen und
statistischen Wissenschaften: 1) beschichte n. Theorie der Sta-
tistik, nach Uorenu «ie ^onut:«, Kl<;mrill8 llo 8tati«ti«i»lo,
3st.; 2) Gesch. Livlcwds, «'»sbesonrere srit der Reformation
„ach .Kruse's Tabelle». l Z ' i l ^ s t . ; 3) stellvertretend: Gesch. Ruß-
land's, Th. l . , „ach Usträlow's Gesch. Rußl. 3st. — N » ^ . Carl
P a ucker, stcllv. ord. Prof. der Literargeschichte, altclassischeu
Philologie und Pädagogik: 1) tatein. Cyutar. nach Zumpt,
^st.j 2) Dtmosthenes Rcde vom Kranz, ^stüudig.

V. P hysi co-ma thematische F a c n l t ä t . Dr. Alex.
P e t z h o l d t , ord. Prof. der Oeconomie und Tcchnnlog-'e, Decan :
1) Viehzucht, nach Wrckderlin's Werk: die laudwirth'chaftliche
Thiervroducliou, öst.j 2) Encyclopädie der Forstwissenschaft,
für Lanlwirthe u. Cameralisten, nach den Werken von Heycr,
Encyclopädie d^r gesummten Forstwissenschaft, un) von Cotta,
Grnndriß der Forstwi^enschaft, 3stüud.j 3) agriciilturchemischcs
Practicum, an noch zu brstimmendl',, Tagen, 3st. — !)>-. Alex.
B u n g e , ord. Prof. der Botanik: l ) allgemeine Botanik,
nach seiner Uebersrl.nmg von A!rh. de Candolle's Einleitung
und Schacht's Giuüdliß, 5st,; 2) Geschichte der Botanik, noch
G. Meycr, Ossch. der Botanik, l s t ; 3) Uebungeu im A„alu-
sircn von Pflan;en, sobald es die Jahreszeit gcstattrt, 2stünd.
— l),-. Heinrich M ä d l e r , ord. Prof. rer Astsc,in'mie: l )
mathem. Geographie, nach seinem Leitf. der mathem. Geographie,

Ist.; 2) sphärische Astronomie nebst Astrognosie, nach Ssa-
witsch's sphär. Astr., übersetzt von Götze, 2st.; 3) Geschichte
der ueueln Astronomie, „ach Airy und Jahn, Istnndig. —
I)r. Ludwig K ä m y , ord. Prof. der Physik: l ) Physik,
Th. I., nach seinem Lehrbuch der Physik, und Mousson, Phy«
sik, üst.; 2 ) Theorie des Lichtes, „ach Radicke, Optik, 3st.;
— I)r. Ferdinand M i n d i n g , ord. Prof. dcr angewandten
Mathematik: l ) elementare analytische Geometrie nebst Trigo-
nometrie, nach Plücker, analytisch geometrische Entwickelungen,
Üst.j 2) Theorie drr höheren Gleichungen, nach Echuuse, Theorie
der Gleichungen, und Fourier, llnal^so ä«5 ckliugliou» 66-
termine«:», 3st.; 3) Variationsrechnung, nach Miuding's
Haudb. der Differential- u^d Integralrechnung, 2st. — I) r .
Carl S c h m i d t , ord. Prof. der Chemie: 1) allgemeine Ehe»
mie, Th. N . , organische Chemie nach Gerhardt, ^ r 3 i l «
lle (ül imio oi-ßÄniljne, 3stünd,j 2) Agricultulchenne, mit
Rücksicht auf Liebig, die Chemie in M e r Anwendung auf
Agriculmr :c. 5. Aufl., 3st.; 3) physiologische Chemie, uach C.
O. Lehmann, Lehrb. der physiologischen Chemie, 3. Aufl., 3st.;
4) praktische Arbeiten und analytisch« Hebungen im Laborato-
rium, täglich. — I)r. Peter H e l m ! i n g , ord. Prof. der rei«
nen Mathematik: 1) Differential« und Integralrechnung 2. Th.
(Integralrechnung), nach Minding's Handb. dcr Differential« u.
Integralrechnung, äst.; 2) über einzelne Theile der ebenen
Geometrie, nach eigenem Hefte, Ist.; 3) Praclicum über In«
tegralrechnung, mit Zuziehung von Rogner's Materialien zur
höhereu illnalysis, 3st. — l) r . Constantin G r e w i u g k , ord.
Prof. der Mineralogie: t ) allgemeine Mineralogie, nach Fr.
Naumcmn's Hand- und Lehrbüchern dcr Mineralogie und Gco-
guosie, 5st.j 2) Krystallographie, uach C. F. Rammelsberg's
Lehrbuch ter Krystallographie, 3st. — Dr. Gustav F l o r ,
außerord. Prof. der Zoologie: 1) vergleichende Anatomie der
niederen Thierkreise (der ^ r td raaoa , U«l3ca«<>», äct innxoa
und i 'rowxoH) nach Eiebold's Lehrb. der Anatomie der »vir-
bellosen Thiere, 3st.; 2) Geschichte und Litkiatur ter Zoologie,
„ach Spir 's Gesch. u. Neurth. aller Systeme in der Zoologie,
und nach der Ull i l iol l leca l l iglorieo-nglurnlis von Engelmann
und von Oarus «t L)ng«lni»„n, lst.; 3) Araukiden Europas,
nach WälclleoÄ^r «t 6,orv»i3: l l i » t . »»turelie «le» Inseetog.
änl,i:re8, 2st. — Carl R a t h h a u S , Akad., pract. Architekt
der Univ.: 1) Elemente der Baukunst für Agronomen, nach
Gngel's Handb. der landwirthschaftlichen Vaukunte, öst.j 2)
architcktouische und geometrische Zeichcnübungen, <lstüntig. —
Ferner wird eine Vorlesung für Studirende der landwirth-
schaftlichen Wissenschaften über die Krankheiten der Hausthiere,
3st., von dem Dirrctor ter hiesigen Neterinairschule, Prof.
U u t e r b e r g e r gehalten melden.

V I . P ro fesso r der T h e o l o g i e f ü r die S t u d i -
renden o r t h o d o x - g r i e c h i s c h e r C o n f r s s i o n . ^ 2 3 .
Paul A l e x e j e w , Protohierei, für die Studireuden dieser
Coufessio«: I ) Moral-Theologie, nach eigenln Heften, bcar»
beitrt nach dem von dem Heil'gst-Dirigirendcn Synob bestätig-
ten Programm. 3st.; 2) Kirchenrecht für Juristen, nach dem
von dem Hciligst-Dirigircnden Tynod bestätigten Progr., 3st.

V I I . R e l i g i o n s l e b r e r f ü r die S t u d i r e n d en
r ö m i s c h . k a t h o l . Con fess ion . M«A. Heinr. K o s s o w s k i ,
Priester, für die Ctudirendei, dieser Conf.: Glaubens!, „ach Lie-
dermanu. I)em«»8lr3l io ^ l l r is l iun» et 62il»ul>e2, 2stüudig.

V I I I . Lec t i ouen in Sprache» u n d Künsten.
5) Carl M i c k w i ß . Lrctor der estn. Sprache, Inspector des
Dorp. Gymnasium: 1) Formenlehre der estn. Sprache, nach
Ahreus Grammatik der estn. Sprache, l . Th., Formenlehre,
und Fählmaun: 2) Uebrr die Declination der cstn. Nom'na;
d) Versuch, die estn. Verba in Conjngationen zu ordne», lst-i
2) pract. Uebuugen im mündlichen und schristl. Ausdruck, lst-j
— 2) Hcrrmanu C lemeuz , Lector der leit. Sprache und
Lehrer der russ. Sprache am Dorp. Gymnasium: 1) Formen^
lehre der lett. Sprache, uach Hesselberg's lett. Sprachlehre,
und Nostlibergrr's Formenlehre der lett. Sprache, lstund.; - )
pract. Uebnngeu im schriftl. nud umndl. Ausdruck, Ist. —
3) August Riemenschneirer, Lector der deut,cheu Sprache,
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Dberl. am Dorp. Gymnasium, wird des Ulfilas gothische B i -
belübersetzung erklären, Ist. — 4) August S a g e t , Lector
der franz. Sprache uud Lehrer derselben Sprache am Dorp.
Gymnasium, lst . ; wird einige Stücke von kiol iure erklären,
und am Freitag zur näml. stunde llebmigen im Ucbersrtzeu
aus dem Deutschen in's Französische anstellen. — Wegen
Erledigung des Amtes des iiectors der russischen Sprache wird
zufolge höherer Genehmigung der Eollegien-Assessor Gustav
Schef f le r interimistisch Uebungen im mündlichen Uebersetzen
aus dem Russischen in's Deutsche und umgekehrt, 4st.j ll'bun-
in schriftlichen Uebersetzungen und Ausarbeitungen, 2stüudig
anstellen. — Die Acmter eines Lectols der englisch,n und der
italienischen Sprache sind erledigt.

P e r s o n a l n o t i z e n .
Das Rcichsrathmitglieo und Dir. der Kaiser!, öffentl. Bibl.

Staatssecr. W. Geheime. Baron Ker f f ist zum Oberdirigirenden
der 2. Adtheil. der Höchsteigenen Kanzcllei S. M . des Kaisers mit
Vermeidung als Reichslalhsmitglied und Staats» Secretair ernannt;
der dim. Geheimr. D c l j a n o w zum Director der Kais, dffentl. Äibl . !
— überg^utirt der ehe:nal. Adjutant des Gen.'Adj. Naron Litvcn,
Riltm. vom Leil'garbc^CavaUcricregimcnt, Graf S i e v e r s , zum Ad-
jutanten bei dem «jen.-Quartiermeister des Ge^eralstabes Sr. K. M . j
— befördert der jüngere Gehilfe des Direktors der Kanzellei des Huri.
Gouv-Chefs, Budde zum Coll..2ecr.; — übe,geführt der bisher.
Secr. des Mitauschen Stadt'Magistrats, Titulairrath Neander zu
dem Amte eines Kl'onsfchiedsrichters für Kurland; — der visu. Be-
amte zu besondern Aufträgen bei dem Gen.-Gouo. von Liv-, Est» und
Kurland, (Zoll..'R<ith Schütze, ist zum Livl. Gouv.,Procureur ernannt^
— verliehen dem Gouv.'Rcntmcister des Estl. Kameralhofts Sraatsr.
Hie tisch der St . WIadimir>Old^n 4. Ciasse für 35jähc. untadel»
haften Dienst im Classenrangc, scwie dem Seir. desselben Kameral-
hofts, Tit.°Rath Russow der S t . Stanislaus.Orden 3. Classe; ">
einannt der Director der KanzcUci des Kriegs»MinisteriumS, General»
major » l» »uile Sr. K. M. , K a u f m a n n , zum Ritter des St .
Annen-Ordcns l . Classe mit den Schwertern über dem Orden z ^-
für Auszeichnung im Dienste befördert zum Generalmajor der Com-
mandeur des Noworossisliichen Dragonerregiments Sr . K. H. des
Großfürsten Wladimir Allrandrowitsch, Obrist Schulz ^. bei gleich»
zeitiger Ernennung zum jüngern Gehilfen des Chefs der 2. Caoallerie»
Diviston an Sttlle des Generalmajors v. De r fe lden , welcher zum
altern Gehilfen des (?hefs dieser Division ernannt wird; — ernannt
der Obrist des Orodnoschcn Leibgarde-Husaren-Regiments, Baum»
gsarten 2. zum Commandeur des Wladimir. Ulanen-Reg. Sr . K. H.
des Großfürsten Michael Nicolajewitschj der Obrist des Kljaßtizschen
Husaren-Reg. Baron Fölckcrsahm zum Commandeur des Ielih^iwet»
gradschei, Husaren-Rcg. I . K. H. der Großfürstin Olga Nitolajewna!
der Stabs» Cap. des Kinburgschen Dragoner - Reg. Sr. K. H. des
Großf. Michael Nikolajcwitsch v. De l l i ngshausen zum Adjutanten
beim Kriegs» und Civil.Gouv. von Kursk» Gen.-Major von der Suite
Sr. K. M . Dehn. — Verabschiedet der Wirkl. Staalsrath Baron
Fecsen auf seine Bitte aus seiner Stellung als (Zivil»Gouverneur
von Äugustowo; —verliehen dem Witgliede des Revalschcn Zollamt«
Hofrath Loh mann für auegezeichnet eifrigen Dienst und besondere
Bemühungen ter St. Stanielaus-Orden 2. Elaste - — für ausgezeichnet
eifrigen Dienst zuerkannt- dem Rentmeister des Revalschen Zollamtes
TiORath Heinr ichsen 200 Rbl., dem Gehilfen de» Secretair»
und Archivar desselben Zollamtes Eoll.-Secr. Wor fo lome jew IHN
Rbl. und dem Wagstempelmeister Coll.-Secr. Schulz 100 Rbl. ; —
ernannt der Wirkl-Staaibralh T ü r d e r t , Lhcfder Ordensabtheilung
in der Kanzcllei des Ordcnscapilclb zum Direktor der genannten
Kanzellei. — I n der Kanzellei dcS Gen.-Gouv. von Lio-, Est, und
Kurland sind nach Ausdienung der Jahre befördert: zum Hofrath der
Secr. Coll.-Ass. Baron Engelhard t mit gleichzeitiger Ernennung
zum Veamtcn für besondere Auftrüge von der V l l . Classe; zu 2<tulär-
räth«n: die Coll.'Sccrctäre Moschnewst i und S e l i w a n o w i —
verliehen dem Ratbe des Livl. Hofgcrichts, Staatsrath Graß der
St . Staniölaus-Orden 2. Elasse mit der Kaiser«. Krone, und dem
Syndicus und Secr. des Pernauschen Raths, Hit..Rat!, Schmid t ,
derselbe Orden 3. Classe« — ernannt der Commandtur der 4. Flott-
Equipage Baron Taube zum Chef deS Stabes des Ober»Portcom'
niandeurS von Kronstadt; — befördert für ausgediente Jahre der
Mitausche Kreisrentmeister Gouv.-Secr. und Ritter Vorkampf f -Laue
zum Coll-Secr.; der Beamte dcö Kurl . Oderhofgerichts, Ober»Secr.
Wiedcrsperger zum L>oll..Ass., der proo. Sccr. E- Ncander und
die KanzeUckdeamtln H. Schumann und I . G i l b e r t zu CoU.-Seir.;
— übergeführt die KanzeUcibeamtcn des Gen.-Gouv. von Liv», Est-
und Kurland, Gouv.'Secr. Tschischewski als stcllo. jüngerer Be-
amter zu Aufträgen beim Chef des Baltischen Tabacksaccise-Bezirts;
als CoU.'Scci'. bestätigt: die Nischvorsteker der Liol. Gouv,-Regiliung

c»nll. ^ i r . Vittor I o s e p h t , Kart S t e r n b e r g , A. P f a d , R.
W i l m und der ehem. Secr. des Lemsalschen Rathe c«n«l. iur. Karl
I u n g m c i s t e r ; — verliehen wurde der St. Wladimir-Orden ^. Elüsse
mit der Schleife dem Major de« Dagestan. Inf. 'Neg. Schu lmann ,
uud der St. Annen-Orden 3. 6 l . dem lZap. des Leldgarbe-Dragon.-
Reg. v. B r e u e r n ; — ernannt der st^Uo. Batusche C»mman.dant
Odrist Ho wen 3. zum Gehilfen des Nezirks-Generals des Corps der
innern Wache; — häuslicher Umstände wegen des Dienstes entlassen»
der ^ieut. des weißruss. Husaren-Reg. S. K. H. des Großf. Michael
Nicolaewltsck, Enge lhard t . und der Fähnrich d«s Kerholm. Grenadier»
Reg. des Kaisers von Ocstr., v. S t ackcl b erg, a!« Secondli»,ut. j —
befördert zum Fähnrich dcr Porlrpve-Iunker des I l i . Scharfschüben»
Bataillons, G ro t en hie Im; — verliehen der St. Annen.Orden 2. Cl.
dem Estl. Gouv.-Procultur Staatsralh Baron Stack elberg. —
Verliehen der weiße Adlerorden dem Mitglied dcr Ober-Gensul^Ver-
waltung und Präs. des Ct. Petcred. «Zensur-Comiteb, Gen..-Licut.
Naron Medem I ; dem Chef des südliche» FestungS'ArliUcrie'Bez-rks
Gen.-Lieut. Piche! stein, dem Senator Gen..^,eut. Pe ste l und dem
außerordcntl. Vesandtc,, am Preuß. Hofe Naron Budderg . — Der
Wladimis.Orden 2. Cl. dem Cl,ef der !2. Ins. - Division Gen..Lieut.
F r i ed r i chs , der Annenorden l . Cl. mir den Schwertern über dem
Orden dem Curatoc des Moskauschcn Lehrdezirks. Gen.«Major der
Suite I s s a t o w ; der Annenorden l . C>. dem Mitglied dcr Ober»
Censur-Nerwaliung wirk!. Staaitrath B e r t « und dem ordentl. Acad.
wirki. Staaterath Us t i j a l ow ; den Staniülausordcn l . CI. erhielten
die wnkl. Staatsräthc V o i g t , Gch!lfe des Kurators des Ehartow.
LchrdczirkS ui'd B i d d e r , Rcctor der Univ. zu Dorpat. Das Mi t -
glied dls Conseils des Ministers der innern Angelegenheiten, wirkt.
St»3i. S.tacrelberg.ist zum deständigen Mitglied dc« statist. Central-
Comics ernannt; der ehem. Eioil-Gouv. von Augusiowo, wirt l .
Staatsrath Baron Fersen, ist dem Ministerium zugezahlt.

Nekro log

Am " / ,« . Jan. c. starb in Mannheim Baron Paul v. Hahn ,
geb. den 7. Aug. l?9.l, Majoratsherr auf Asupvcn, Erbherr der
Dsirren- und Linden-Birsgallschen Güter in Kurland, K. Russ. Ge-
hcimrath und hoher Orden Ritter, Ehrenmitglied ter K. Akademie der
Wiss. in St . Petersburg, Mitglied des Reichsraths; studirte im I .
>8I! in Dorpat, trat darauf in den Militärdienst, nahm aus diesem
als Husaren-Lieutenant seinen Abschild und begann eine erfolgreiche
Laufbahn in dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, vcr-
fchictene Functionen bekleidend und an verschiedenen Orten des Au«,
landes sich aufhaltend, bis ihm der Posten eines Civil-Gouverneurs
in Kurland, darauf in Livland anvertraut wurde, von welchem er in
den Cenat Berufung erhielt. Als Scnatcur war er eine Zeitlang
Civil-Oberverwaltrr in Kaukasien.

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

Die Unleserlichkeit meiner Hand ist Veranlassung gewesen,
daß in den vou mir in Nr. 3 des Inlands mitgelheilteu Thier«
sagen einige unrichtige Lesarten vorkommen. Damit dieselben
nicht zu weiteren Irrlhümeru führen, halte ich es für nöthig
zu bemerke»,
1) daß in der burjatischen Thiersage „der Hund den von

Gott aus Lehm (nicht: aus ihm) geschaffene» Leib des
Menschen bewacht;«

2) daß bei Erschaffung des Wolfes der Teufel den Bescheio
erhält, „daß er deu Wolf auf sich selbst Hetzen (nicht:
setzen, wie es noch zweimal spater vorkommt) solle;«

3) daß es nicht dem H a h n , sondern dem Hasen eingrfaNe»
war, sich aus Verzweiflung über die eigene Schwäche das
Leben zu nehmen. Wenn N u ß w u r m in der kurzen Note
zu dieser Tb'ersage au eine Krylowsche Fabel „ der Hase
und die Frösche« erinnert, so muß dieß wohl auf einem
Irr thum beruhen, da in den von mir verglichenen Llusgabm
ter Krylowschen Fabeln keine solchen Inhalts vorkommt.
Wohl haben wir eine solche unter den äsopischen, welche
wohl auch in russischer Bearbeitung vorhanden sind.

Schiefner.

Briefwechsel
Hr. Di-. W—n in Dresden. Wir bitten um die Zusendung der

bisher erschienenen Nummer» der 3iuss. Revue.

l)r. t'. .
I m Namen des General-Gouvernemcnts von Liv., Est. und Kurland gestattet den Druck:

, d. 5, Februar 1862. sNr, 20.) Cenlor Linde.
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Das „ I n l a n d « erschein»
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumn ations.'Preis für
das Jahr delräat « Rbl. G.
mit Einschluß der Poilsteuer
im ganzen 3teiche u. 4 ; Äidl.
Silber in Dorpat. Man

adonnirt bei der »Nedaction
des Inlands" und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in Torpat.
InscrtionV-. Gebühren für
die Zeile werden mit 4 Kap.
S . berechnet.

W - und Kurlands

ochen sehr i s t
für

!, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Aritiscye Blrcifzüge
von Oau5 v. Kaismbcrg.

On nime ü «levinei- Ie« »utre«, m<>><> an
ö «tevine. 8i nnu» »':,.

ne
en r

Franz Herzog v . La R o ch e f o u l,a u l d .

I v ' a h r bleibt es, daß das Inland in der jüngsten Zeit
gar manchmal Neißaus genommen hat uud allzu oft durch
buhlendes NeiZlaufen seiner baltischen Eidgenossenschaft untren
geworden ist, wie denn manch ein gestrenger Herr gestern und
ehegestern ihm zuschrie oder zuraunte: „Au's Vaterland, an's
theure schließ dich an ; das halte fest in allen deinen Spal ten!"
Auch ist es denkbar, daß Viele das Heil und Fromme» dieser
Zeitschrift im Wechsel des Herausgebers erschauten. Allein
mich wil l btdünken, als wäre damit noch nicht Alles gethan,
wenn ein andres Haupt au die spitze eines Blattes gestellt
w i rd ; denn die Reformation soll nicht allein am Haupte, sondern
auch an den Gliedern geschehen: es wil l mich bedünken, als läge die
Mattigkeit des Blattes mehr in den Beitragen und in dem Maugel
an Beiträgen von Seiten der Mitarbeiter, denn daß sie in einer
etwanigen Pflichtversäumniß des Herausgebers ihren Grund hätte.
Krittelude Leser pflegen allewege zu vergessen, wie schwer es
für einen Mann ist, auch nur halbwegs ordentlich in allen
vaterländischen und heimischen Dingen zu Hause zu sein. Da
soll der Redactor alle möglichen Felder des Wissens pflügen,
uud wo es sich tr i f f t , daß er seinen Pflug in einer Crdart
graben lassen muß, welche ihm fremd ist: da ist des Iammerns
und Klagens kein Ende über mangelhafte Kenntnisse, über an-
maßendes Gebühren oder wie die Stöße solcher IeremiaZseuf-
zer alle heißen mögen, und dennoch soll er, so erheischt es der
Zweck der Zeitung, und dennoch muß er, so wünscht es das
Publikum, olles Neue und Wichtige, was die Heimath betrifft,
berühren, bespreche», beurtheileu. Die Haud auf's Herz, ihr
Kritt ler! Laßt euch einmal einen Monat lang ins Reractkons-
joch spannen, und ihr werdet erfahren, was das schnell ausgesproch-
ne Wöttlein „Allen gerecht werden" sagen wi l l . Anstatt mit gif-
tigem Herzen uud trüber Bri l le, jede Zeile zu beschnüffeln, ob
nicht was dran auszusetzen sei, solltet ihr lieber Beiträge liefern,
jeder in seiner Ar t , jeder nach seinem Vermögen, auf daß das
Inland reich würde an mannigfaltigen, an tüchtigen Arbeiten
über baltische Verhältnisse. Derselbe Ing r imm, der in euren

Gemüthern auflodert, wenn ihr mangelhaftes Geschreibsel zu
sehen glaubt, sollte euch dazu entflammen, daß ihr hochherzig
voranschrittet mir glänzendem Beispiele. Denn wer da tadelt
oder zu tadeln sich erlustigt, der darf nicht bloß das Gefühl,
sondern der muß auch die Kraft in sich besitzen, das augeblich
Mangelhafte besser machen zu können: wer das nicht vermag,
sondern immer nur von bösen Zeiten des Verfalles pimpelt;
wer die Welt um sich herum so dünkelhaft ansieht, als hätte
sie der liebe Gott seinem hohen Ich in Pacht gegeben, und
dazu noch dummgrollend verlangt, daß alle Welt nach seiner
Pfeife tanzen soll — der ist ein übler Krit ikus, der ist ein
jämmerlicher Philister, ein Kerl, welcher stolz ist auf den engen
Raum, wo er steht, und welchem das Wichtigste außerhalb
seines Horizontes eine Dohne, eine Nul l , ein Nichts ist.

Gestehen wir es >mr laut: es ist das Philisterthum,
welches wie ein mächtiger Alp umre Zeitschrift dem Grabe
nahe geführt hat, das Philisterthum, welches seinem ganzen
Seyn gemäß unfähig ist, einen Anlauf zu nehmen und
sich zu begeistern für das Edle, das Hohe, das Schöne
eines vaterländischen Unternehmens, und gegeu dieses
Philisterthum muß von nun an das Inland streiten und käm-
pfen, so lange sein Herausgeber noch im Stande sein wird,
eine scharfe, kräftige Feder zu führen. Es fehlt ohnehin der
baltischen Tagespreise an regem Leben, an gesunder Kra f t ;
aus aNen Buchstaben schaut zuweilen eine trostlose Mattigkeit
heraus, selten der frische, freudige, fröhliche Iugeudmuth aus-
ländischer Journale. Und woher mag das kommen? Woher
anders, als weil die rechten Männer eö unter ihrer Würde
zu halten pflegen, au der Journalistik mitzuwirken? Mehr als
einmal habe ich mich gewuudert, daß die, welche vermöge der
Tüchtigkeit ihrer Siuuesart uud ihrer Bestrebungen im Stande
wären, das Publikum zu belehren, in müßiger Trägheit oder
mit hohem Achselzucken hiuterm Berg« halten. Ich wil l gar
nicht einmal von jener gewissen gelehrten Zunft reden, die es
ihrer für unwürdig erachtet, sich mit der Nation in national--
patriotischer Weise zu unterreden — Gottlob, giebt es an
Beltes Bord wenige solcher Dunkelmänner! I m Allgemeinen
sind die Gelehrten hier zu Lande all zu praktischer A r t , uud
das Lebe« pflegt sie allzu rasch vom Gelehrtentaumel aufzurüt-
teln, als daß sie da lange Mittagsschläfchen in Mmervens
Schoß halten dürften. M a n darf es daher ein Glück nennen
für die hiesige gelehrte Welt, daß das baltische Publikum von
seinen Trägern der Cultur und Ciollisation Praxis verlangt;
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fürs Vaterland sollen auch sie wirken und zwar ganz direkt: denn

aNer Praktik Großmutter auch auf dem Felde der Wissenschaft

ist Wirken und Schaffen für's Heimathland. <Im jeder arbeite

für das Land, welches ihm Gott zu seiner Heimath angewiesen,

unter welchem er seine Jugend verlebt, seine Nildung gewon-

nen hat! Er suche die Herzen seiner Landsleute zu bewegen,

ihnen Lust uud Freude zu gewähren, sie zu stärken, zu veredeln;

er helfe ihnen weinen in trüben und sich freuen in zufriedenen,

glücklichen Tagen! Griechenlands und Roms Gelehrt« stehen

deshalb so groß vor uns da, weil sie in ihrem Forschen uud

Streben zunächst immer das Vaterland im Auge behielten:

uusre moderne Zelt sucht auch den leisesten Erleustaub von sich

abzuschütteln, damit der, welcher in der Wissenschaft den Herd

der Vaterlandsliebe entflammen wi l l , nur nie festen Boden ge-

winne. — Aber selbst rie, welche Willen und Lust zum gemein-

schaftlichen Werke hätten, schweigen still und halten ihr Wort

zurück. Bescheidenheit ist allerdings eine löbliche Tugend, das

ist nicht zu leugnen; sie ziert indeß mehr das schwache als das

starke Geschlecht. Des Mannes Vorzug ist dl« freudige Thal-

kraft, uud kundigen Männern ist es Sünde, wenn sie Rückhalt

nehmen, wo sie reden sollten. Wahrlich, ich sage euch, der

Arbeitsfelder giebt es genug, welche eifriger, unverdroßner und

rüstiger Werkmeister bedürften! Niemand komme mir mit dem

Einwand, hier zu Lande sei man nn gewisse Normen gebunden,

die es nicht gestatteten, über die Linie des Ordinären, des Lang-

weiligen, des Ledernen hinauszugehen: in Sachen der Presse

gemrßt Rußland gegenwärtig einer recht günstigen Stellung.

Wer es aufrichtig und gut meint, dem ist zu reden vergönnt;

wenn vorlaute, unkundige Schreier hingegen zurückgewiesen

werden, so ist das hoffentlich in der Ordnung, auf daß die

Presse, ein Heili'gthum der Nation, nicht geschändet und verun-

reinigt werde durch das wüst« Treiben frecher Buben. Viele

halten sich für berufen, zum Publikum durch dos Organ der

Presse zn reden, die sonst gemeiniglich ihren Mund nur daun

öffnen, wenn es was zu krakeelen giebt; die nie darauf aus-

gehen, ihrem Vaterland wahrhaft in Wor t und That zu nützen,

sondern die stets nur eignen Vortheil, eignen Namen und frem-

des Unheil im Auge behalten: die sind es, denen wohl ist,

wenn sie Lärm schlagen können, die freuen sich, wenn sie ihr

Müthlein gekühlt haben, mag kommen, was da w i l l , npr«5

moi Ie t l6 luF«! denen soll allerdings die Zunge gefesselt und

der Mund geschlossen werden.

Aber ist es denn, frage ich, so etwas Niedriges für die

öffentliche Tagespresse ;u arbeiten? Ist es wirklich so unter

aller Würde eines Gelehrten, hie und da die Feder weicher zu

spitzen, damit Worte des Verständnisses, der schönen Belehrung

an's Volk gehen? Es kommt eben nur darauf an, was ihr

für Begriffe von der Presse habt, ob ihr die wahre Bedeutung

derselben am rechten Fleck auffaßt, oder ob ihr sie verkennet.

Wenn wir die ausländische Journalistik im Großen und Gan»

zen überschauen, so müssen wir gesteheu, daß Rühmliches darin

geleistet worden ist, denn an Tiefe der Grundsätze und an Ehr-

lichkeit der Gesinnung hat es dort nicht gefehlt. Aber sie hat

einen gewaltigen Krebsschaden, weil sie ihr Ansehen in den

Augen des Volkes nicht so gesittet und würdig zu handhaben

versteht, wie sie es müßte. Gin Zeitungsschreiber steht draußen

beim Volk noch accurat in demselben Ruf wie ein Komödiant

vor hundert Jahren. I n der Thal ist auch in Deutschland die

Presse vornehmlich der Rettungshafen verkommener Litteraten

oder unglücklicher Knowxothi'ngs, die weiter nichts verstehen,

als eben Zeitungsschreiber zu werden: mindesteus denkt dort so

die große Masse, welche überhaupt vom Staatsleben die aller«

unglückseligsten, elendesten Begriffe hat. Hier in Rußland da»

gegen steht die Presse von vorne herein in einem viel güusti»

geren Lichte; von Anbeginn an arbeiten an ihr Männer von

unbescholtenem Rufe , begeistert von den Ikeen des wiederge-

borenen Reiches, uud der Geringste im Volke hat ja seiuerseits

auch erkennen lernen, daß er nicht allein Meusch für sich selber

sei, sondern überdies die edlere Bestimmung habe, ein lebendiges

Glied des Gemeinwesens zu werden; die einzelnen Völkerfchaf«

te» und Stämme fange» an, zu begreifen, daß sie nickt bloß

Nation für sich, sondern wesentliche Vestandtheile im Gesammt-

orgauismus des Reiches siud, und die Presse hat nicht wenig

dazu mitgewirkt, dies Gefühl ler RcichZuunnttelbarkeit und Zu-

sammengehörigkeit zu heben, zu pflege» : sie wird auch fernerhin

ihrer hohen Aufgabe einer nationalen Bildung treu bleiben uud

sich nicht erniedrigen und beflecken durch gemeines Getriebe.

Eine unermüdliche Lehrerin, muß uns« Journalistik fortwährend

sich bewegen und erbauen auf dem doppelten Grunde ter Ge-

schichte und des Zeitgeistes. Je durchgebildeter ter Leserkreis

ist, welchen sie vor sich hat, um so weiter läßt sie die Streif-

lichter einer allgemeinen Bildung fallen uud um so gewissenhaf-

ter belehrt sie das Volk über den Geist seiner Zeit. Was frü-

her einer Kaste angehörte, die scheinbar oder auch wirklich ein

Prioilegium auf Bildung und Staatsbildung besessen hatte,

das ist in unfern Tagen Gemeingut Aller geworden; in Nuß»

laud ist die Presse der Stolz aller Rechtschaffenen, auf sie darf

man kühnlich als auf einen ehrenhaft errungenen Besitz hiuwei»

sen; in Rußland ist die Presse der moralische Barometer jedes

Untcrthankn, an ihr kann er sich politisch zum kundigen Staats-

bürger heranbilden, wohne er nun in eiuer niedrigen Hütte

oder auf emem prächtigen Landsitz. Ich sollte meiueu, ein der»

artiges Inst i tut ist nicht zu verachten uud auch dem Gelehrten

kaun es nur'Ehre bringen, weun er von demselben nach Kräften

Gebrauch macht. Freilich wi l l ich es nicht leugnen: es bedarf hiczu

des Könnens mcht bloß des Wollens, und ich gebe gen: zu, daß es nicht

jedermanns Sache ist. in edler Weise populär zu werden. Allein

es hangt allerdings auch viel vom guten Willen ob; man

fürchtet einmal deutsch reden zu müssen, denn die deutsche Ge»

lehrsamkeit ist noch schrecklich antedi'luviauisch und aristokratisch;

man hat Angst, die Gedanken dürften zu klar werden, weun

man sie einmal unter die Sonnengewalt der deutschen Sprache

ausbreiten würde — unter uns gesagt, es ist viel bequemer

,'n dem abentheuerlichen Heuschreckeudeursch des Katheders zu

reden, als sich deutsch, d. h. populär auszudrücken; da kann

man die Halbheit und die Blöße seiner Gedanken vortrefflich

hinter ungeheuerlich gelehrte Worte verbergen und damit der

Welt den Schreckenberger einjagen:

Da seht, daß ihr tiefsinnig faßt,
was in des Menschen Hirn nicht paßt;
für was drein geht und nicht drein gcht,
ein prächt ig W o r t zu Dicnstln steht!

sagt Mephistopheles trefflich zum jungen Studenten. W i r

Deutsche sind darin ein närrisches Volk; die Gelehrten anderer

Nationen werden sich nie schämen, ihre Muttersprache hübsch

rein zu reden; bei uns gilt einer gar nicht für gelehrt, wenn

er seinen Vortrag nickt immerfort mit Fremdwörtern spickt.

Dieser Unsinn ist freilich noch nicht so sehr al t ; jeter weiß, wie
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rein deutsch die Männer der Reformation schrieben und die

Griecheu und Römer selbst, deren Sprache man so fürchterlich

plündert, wo geben die denn ein Beispiel der Uupopularität?

Ich bin versichert, daß ein jeder gebildete Hellene die Bücher

Platons leicht und mit Nerständniß gem'cßen konnte; Hegeln

zu lesen, wäre keiner dentfchen Frau möglich.

Utbrigens bin ich nicht der erste und nicht der einzig«, welcher

den „schmachtlappigen Hader" an der hiesigen Journalistik offen

rügt ; es sind längst da und dort Stimmen genug erschollen,

sind recht ernste Worte schon an's Publikum gerichtet worden,

daß die baltische Presse gehoben, daß besonders das I n l a n d

gepflegt und veredelt weiden sollte durch eiu eifriges Zusam-

meuwnken aller fähigen Kräfte: indeß noch immer waren die

Erfolge schwach, dürf t ig, winzig, fast unsichtbar. Der Name

des jetzigen Herausgebers bürgt uns Allen dafür, daß fortan

die Spalten des Blattes reichere unü bessere Erndte fassen

werden, als bisher; bereits weht ein frischer Morgenwind an

der Stelle, wo man früher in drückender Dürre trostlose Stoppel«

felder durchlaufen mußte, und schon flattert ein anderes Banner

hoch in den Lüften und ruft die Gleichgesinnten herbei zur

rüstigen Mitwirkung. Wohlan dem», ihr sachkundigen Kämpen

und Streiter am baltischen Strande, welcher Herkunft, weß

Standes, weß Alters ihr seid, kommet zu Häuf mit den Waffen

des Rechts und der ritterlichen Ehre! Tretet ein in die Räume

des neugeschmückten Sprrchsaales! Von hier aus wollen wir

die Burg des Vaterlandes festigen, schützen und mehren;

wolle» uns wcppnen und streiten gegen jenes Otterngezücht,

welches mit blasirten Häuptern allen Fortschritt zum Bessern

begeifert; wollen dem Keime des Guten ein Schutz und Schirm

sein wider die verruchte Drachensaat des Philisterthums, welches

wie Unkraut alle» bessern Aufwuchs unserer Heimath überwuchert

und niederdrückt, bis daß unser B la t t das Malzeichen, das

ihm seine edlen Stifter on die Stirue gedrückt haben, mit Ehren

wieder führen und das ergreifende Wort des Vaterlandes nach

allen Seiten unserer baltischen Dreifaltigkeit tragen möge!

Als ich erfuhr, daß mit dem Umlauf des Jahres ein

wissenschaftlich tief gebildeter, reg- und strebsamer Mann das

Steuer des übelzngerichtetcn Wraks i» die Hand nehmen wolle,

da fühlte ich Lust, meine journalistische Feder, die lange Zeit

schou im Staube gelegen, wieder hervor zu heben. I n einsamer

Studierstube ist es zwar reizend, lachte ich, sich durch dickleibig«

Folianten den Weg ins roniai,tische Mittelalter zu bahnen, es

bildet, es mehrt die Kenntnisse; aber schöner als stilles wissen-

schaftliches Büffeln ist doch das lebendige Wort an ein gebil'

detrs Publikum. Darum legte ich meinen gelehrten Kram

einen Augenblick auf die Seite und entschloß mich, einige lite-

rarische Erscheinungen, welche baltische Muse uud Muße in

neuester Zeit erzeugt haben, vorzunehmen; die Aufmunterung

des verehr!. Nedactors verleiht mir den Mu th , meine Gedanken

hierüber an die Deffeutlichkeit zu bringen. Mich ,'utcresfirt,

wenn irgend etwas, so ras geistige Leben der Nordlichtsger-

maueu, die mehr als einmal recht lebendig, thätig und wirksam

gewesen, auf dem Gebiete der deutsche« Literatur. Mehr als

eiumal schlug der frohe Schall deutschen Gesanges aus den

ober« Landen herüber au den Strand, wo die Möoe zieht, an

die schlachteuberühmte Brandenburg, und von da weiter und

weiter widerhallten alle sächsischen Gaue bis zu den Hansestädten

und den äußersten germanischeu Marken am Ostmeer von lust»

samen Klängen deutscher Dichtung. Was die Ostseeländer,

was Liv-, Gst« und Kurland dazu beigetragen haben, dir Saat

deutscher Kunst nnd Rede zu pflegen, das ist zusammengenommen

und den Leistungeu andrer deutscher Stämme entgegen zwar

nicht in den Vordergrund ragend; aber das stille Wirken «iu-

zelner befruchtender Geister, die hier auftraten, und der empfäng-

liche Boden, den ein Flemmiug und Herder hier fanden, soll in

der Geschichte deutscher Poesie unvergessen bleiben.

Man gestatte mir also, einige der neuesten Erscheinungen

hiesiger Literatur jetzt und in der Folge zu besprechen. Von

der Ar t gewisser Handwerker, Alles nach dem peinlichen Maß-

stabe der persönlichsten Neigungen zu messen, wohnt mir kein

Begriff innc; auch wäre meine Zeit viel zu kostbar für solche

Stniübllügrn. Alle Kr i t ik , wenn sie fördern soll, darf nicht

blos las Mangelhafte tadeln, sondern sie muß auch Mit te l

und Wege angeben, damit Schriftsteller und Publikum sich

gegenseitig verstehen lerne»; schon das erheischt die Vorsicht,

doch ja nicht sein liebes Ich wie einen Oelgötzen hinzustellen,

sondern mit Eifer zu erforschen, was denn in den Wünschen

des lesenden Publikums und andrerseits in den Neigungen des

Schriftstellers echt und unvergänglich, wahr nud berechtigt,

und was unecht und nichtig, falsch uud schief an ihnen sei.

Und auch das wollen wir uns zu Herzen nehmen: schaffend

und erzeugend kann die Kritik im eigeutlicheu Siuue nie wirken.

Wer von Hause aus keiuen Geruch hat, der wird auch durch

sie nie uud nimmer welchen bekommen; aber sie kann die Nase

putzen, wo eingefleischter Stockschnupfen die Organe gelähmt

hat. Die Kritik kann im Gegenthcil eher vernichten, wenn sie

das Messer zu tief in's Fleisch eindringen läßt; darum wollen

wir auf der Hut sein, kleines unscheinbares Gewächs nicht

durch grobes, rauhes und ungeschicktes Gebühren für immer zu

knicken. I m Ganzen sei unser Wahlspruch: f loppe« l o r t ,

mni8 lrappe? ^us lo ! oder im höflichen Deutsch: Wahrheit

in der Liebt! (Forts, folgt').

Die Lcinberg'schc 3ckte in Estland2).
Sekten sind eine Erscheinung auf kirchlichem Gebiete, über

die man sich theils zu freuen, theils zu betrüben hat. Freueu

kann und muß man sich darüber, wenn unter den Gliedern

einer Landeskirche nicht die Ruhe des Grabes herrscht, sondern

Leben und Bewegung, wenn ein Fragen und ein ernstes Streben

nach der Seelen Seligkeit sich kund giebt, was darauf hinweist,

laß Gottes Wort gezündet hat. Betrübend ist es freilich, daß

das in Fluß gekommue frische Leben in eine falsche krankhafte

Richtung gerathen ist, wodurch der Segen der ganzen Bewe-

gung von vornherein in Frage gestellt wirb. Wo Gott eine

Kirche baut, da baut der Teufel eine Kapelle daneben. Ja ,

wie Gott alle Verkehrtheiten der Menschen zum Beste» zu len,

leu weiß, so sucht der Feind allen göttlichen Segen in Fluch

zu verkehren. Aber es ist tröstlich zu wissen, daß Einer da ist,

der, dafür sorgt, daß die Berge nicht bis in den.Himmel wach-

sen, sondern zu seiner Zeit gebietet: bis hierher und nicht weiter;

hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. — Aber eine sekti-

rerische Bewegung ist auch sehr lehrreich für die Kirche selbst.

Denn sie sind eiu sicheres und laut redendes Zeugniß dafür.

1) Lebensbilder aus der baltischen Heimath von Johanna Conrabi.

2) Die religiös, fcktirerischen Bewegungen in den Ostsee-Pro«
vinzen, S t . P. «v. Sntgeblatt 1662.
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daß irgend ein berechtigtes Vedürfniß von der Kirche nicht be-

friedigt wird. Ei» geschickter Arzt treibt ober eine Hautkrank-

heit nicht zurück, sondern die Ursache der Störung im iuuern

Organismus wissend, sucht er das Uebel zu heben, indem er

zu beseitigen sucht, was es hervorgerufen hat. Eine Sekte

durch die Macht des weltlichen Armes zu zermalmen, ist nicht

schwer, gelingt aber doch nicht immer, und schlägt nie zum

Heile der Kirche aus. Die Ruhe des Grabes mag das Ideal

anderer seiu, wir sehnen uns nach Leben. Das Est- und Let>

tenvölkcheu hat jetzt ein Zeichen selbstständigeu religiösen Lebens

von sich gegeben, worüber man sich nur freuen könnte, wenn

es nicht krankhafte Bahnen eingeschlagen hätte. Die Erschei-

nung ist für diejenigen, denen Gott die Leitung der Gemeinden

anvertraut hat, neu j möge er ihnen Weisheit geben, die Krank-

heit nicht zurückzutreiben, sondern die Schäden, die sich hier

bloslegen, zum Heile der Kirche zu heben.

W i r geben zunächst eine Darstellung der Lei'uberg'schen

Sekte in Estland, und werden in einem zweiten Artikel das

Treiben der Baptisten in Kurland beleuchte». I m Anfange des

Jahres 1859 trat iu Estland der Wadhalehm'sche Bauer, I u h -

han Leinberg, als ein gotterleuchteter Prophet und Wunder-

thäter uuter seinem Volke auf. Derselbe war früher Kletenkerl

gewesen und hatte sich eines Pferdediebstahls schuldig gemacht.

Später wurde er Krüger im Nostifer'schen Kruge, wo er sich

durch Schmuggel, den er im Großen betrieb, ein Vermögen

machte. Es scheint indeß, daß der Geist Gottes später au

seiner Sccle arbeitete und er ein andrer Mensch wurde. Zuerst

Glied der Brüdergemeinde, dar« von derselben wieder ausge-

schlossen, fing er an, als dieselbe seine Witdeiaufnahme verwei-

gert hatte, seine natürlichen nicht unbedeutenden Gaben zur

Bekämpfung der Vlüdergemenite zu gebrauchen. Nach Reval

citirt und von da nach Riga geschickt, erschien er dort als ein

Mann, der religiös angeregt war und Volksbcredsamkeit besaß;

dann erhielt er auf dem Oute N. iu Estland einen Verbleib

mir wirkte doit unter den Bauern gegen die Trunksucht. Er be-

nutzte aber seine geschützte Stellung daselbst und das Ansehen,

das er sich unter den Bauern erwarb, dazu, uebenbei allerhand

absonderliche Lehren in, Sti l leu zu verbreiten, indem er sich

zueist für einen Moses, dann für Johannes den Täufer aus«

zugeben schien. Er verbot seinen Anhängern den Genuß von

Schweinefleisch und B l u t j von den Mädchen forderte er, daß

sie ihre Haare uugessochten tragen und iu weißer Kleiduiig

gehen sollten, was zum Seligweidcu wesentlich sei. Die ihm

folgen würden, wollte er nicht uach Samara, sondern nach

Samaria führen und sie in's gelobte Land durch's rothe Meer

trockenen Fußes bringen. Er weissagte, daß im Frühjahr dieses

Jahres Alle, die ihm nicht folgen würden, jämmerlich umkommen

sollten, indem ein solches Blutvergießen iu Estland stattfinden

würde, daß die Menschen bis au die Knöchel im Blute waden

müßten, worauf viele Bauern ihre Gesinde kündigten und die

dabei den Termin versäumten, in große Angst geriethen. Zu

gleicher Zeit trat in dem Torfe T'schert eine Prophetin auf.

die kataleptische Zufälle hatte und vorgab, daß sie während

ihrer Anfälle bei Jesu sei, der durch sie rede. Dieses Weib

besuchte im November und December vorigen Jahres den Lein-

berg und erklarte denselben nach einem gehabten Aufall feierlich

für Johannes den Täufer. Als sie iu's Hospital uach Reval

gebracht worden war , hörten die Zufälle auf und sie erklärte,

daß dieser O r t viel zu unheilig fei, als daß der Geist Gottes

104

über sie kommen könne. — Jetzt wurde von Seite» der welt-

lichen Behörde verordnet, Leiuberg einzuzieheu; allein derselbe

war die Nacht vorher verschwunden und trieb sich nachher im

Matthäi'sche» Kirchspiel herum, wo er nächtliche Zusammenkünfte

hielt, iu denen er verkündigte, daß im Frühjahr der h. Geist

alle Erwählte,, iu einer Wolke entrücken werte, daß die welt-

liche wie die geistliche Obrigkeit ihm nichts anhaben dürfe, daß

das Krucifix ein goldenes Kalb sei lc. Als feine Prophezeiungen

nicht eintreffen wollten, ließ er sich dadurch nicht aus der Fassung

bringen, sondern, als er eines Tages mit einer großen Menge

seiner Anhänger an einen Fluß kam und ihnen sagte, jetzt

würde sich auf sein Gebot der Fluß «heilen, und er werte sie

trocken hiilturchführen, und dieses nicht geschah, wandte er sich

entrüstet zu der Menge und sagte ihnen, daß ihr Unglaube,

ihre Uubußfertigkeit, ihre Lauig?eit im Fasten und i» der Selbst-

kasteiung taran Schuld sei, daß Gott das Wunder nicht thuu

könne. Sie müßten sich noch bester vorbereiten.

Am 25. Apr i l v. I . wurde unter Vorsitz des estläudischen

Generalsuperinteodeuteu von einer gemischte» Commission eine

Visitation gehalten, bei welcher sich ergab, daß die Auhäuger

Leinberg's vor den kirchlichen Ordnungen noch Achtung und

Ehrfurcht hegen und sich von der Kirche äußerlich noch nicht

geschieden haben, wiewohl sie die kirchliche Verwaltung von Wort

uud Sacrament nicht für zureichend erachten und jeden kirchlichen

Act noch auf ihre eigene Weise weihen und bestätige». Ueber

manche kirchliche Einrichtungen sprechen sie sich in verwerfender

Weise aus. Bei dem öffentlichen Gottesdienste nehmen sie keinen

Antheil am gemeinsamen Gebet und km'eeu weder beim Vater

Unser noch bei dem Sündeubekeuntm'ssc nieder. Sie hatten auf

die Entfernung eines kürzlich der Kirche zu Matthäi geschenkten

versilberten und vergoldeten Krucisircs gedrungen, weil iu der

Bcibrhaltlillg desselben auf dem Altare eine Anbetuug des gol-

denen Kalbes liege, vor dem sie ihre Kniee nicht beugen wollten;

überhaupt sei jedes Krucifix und jedes Kreuz etwas Ungehöriges,

da der Heiland nicht am Kreuze geblieben, sondern begraben

uud auferstanden sei, darum sei es unpassend, daß Prediger

mit einem Kreuze geschmückt werden. Von ihren nächtlichen

Versammlungen behaupte!! sie, daß, wenn sie auch von den

Menschen verboten seien, so doch incht von Gott. Ihren Weibern

und Jungfrauen gestatten sie iu ihren Versammlungen zu reden,

da nach der Schrift die Weiber lehren sollen uud dürfen. —

Vo>: ihrer Lehre ist ferner noch bekaunt geworden, daß sie auf

das Fasten uud auf Bußüblmgen eiurn sehr hohen Werth legen,

daß der Nusckluß an ihre Partei eine besondere Heiligkeit ver-

leihe, ja, daß sie sich für das Volk Gottcs halten, alle Uebrigeil

aber für Unreine. Nramitweiutrinken und der Gebrauch des

Tabacks machen unrein, und die Enthaltsamkeit davon ist ver-

dienstlich. Der h. Geist erleuchtet sie uumiltelbar und verleiht

ihnen die Gaben Wunder zu thun und zu weissagen. Die

Heiligen werden, wenn sie Glauben halten und völlig geheiligt

sind, durch eine Wolle wunderbar iu's gelobte Land fortge-

tragen. —

Der 23. Apr i l war der letzte Termin, an welchem die

Wolke erscheinen uud Leiuberg's Anhänger aufnchmen sollte.

Die Leute wartete» vergebens. Da erließ er eine neue Hor-

hersaguug, es werte ein Schiff ankommen und sie direct in die

Krim führen. Jetzt kamen die Verirrten iu Masse uach Reval,

und lagerten auf den Anhöhen jenseits der Stadt in Erwartung

der Dinge, die da kommen sollten. Ihre Zahl soll gegen bvU
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gewesen seln. Sie haben lange gewartet, aber umsonst. Lein»
berg selbst weih seineu Aufenthalt bis auf heute zu verbergen.

Wi r versagen es uns, «in Urtheil über diese Bewegung
auszusprechen, da die Lehre derselben sich noch nicht bestimmt
ausgebildet hat oder doch noch nicht von den verschwiegenen
Leuten hat ermittelt werden können, und wir der Bewegung
fern stehen. W i r lassen aber einen Manu reden, der in un«
mittelbare Berührung mit ihr gekommen ist und daher wohl
ein Urlheil haben kann. Der Pastor Vioarius Gebhardt. der
dem sterbenden Pastor Hirschhausen in S t . Matthäi zur Hilfe
geschickt wurde, und nach dessen Tode daselbst vikarirte, beant-
wortet in einem Vor t rag , den er auf der letzten estländischen
Syuooe gehalten hat, die Frage nach dem Grunde dieser Er»
scheinung folgendermaßen: „Der nächste Grund liegt auf der
Hand: das Volk ist unzufrieden, es sehnt sich nach andern
Verhältnissen. — Nur auf Einzelnes kann hier hingewiesen
werden. Als Ganzes gefaßt, ist es kaum mehr ein Volk zu
ueunru, das Volksdewußtsein hat es längst verloren, und ist
eigentlich zu einem bloßen Stande der Bauern herabgesunken,
aus dem herauszutreten, das Bestreben ein allgemeines ist.
Und die Grenze ist da scharf markirt. Die ganze übrige Be-
völkerung unsres Landes, die Städte miteingercchnet, bietet so
reiche Nüanci'rungeu dar; die Stände, jeder mit seinen ihm
eigenthümlichen Rechten, stehen vermittelt nebeneinander, ohne
daß der eine den andern ausschließe, in allen findet man Wohl"
stand und Bildung. Der Este, sobald er aufhört, Bauer zu
sein, sobald er zu Wohlstand und Bildung kommt, hört er
aber auf Este zu sein. Vor ül) Jahre» war es der Stand
der Leibeigenen. Das sind sie nicht mehr, sie sind frei , aber
sie sind nicht mal recht zum Bewußtsein ihrer Freiheit gekommen,
sind geistig noch durchaus unfrei.

Sind denn aber dem Esten gar keine Bildungsmittel (.im
umfassendsten S i n n ) geboten, ihn aus seiner geistigen Unfreiheit
zu reißen? — Ja, er hat Gesetze, ihm bürgerliche Rechte zuzu-
sichern; er hat eine Kirche, das Reich Gottes unter ihnen auf-
zurichten, eine Kirche, die auch einem Jeden das Bürgerrecht
in diesem Gotttsreiche zusichert. — Dos hat der Este, und
nach beiden Seiten ist das Bestreben vorhanden, ihn zum Be-
wußtsein dessen zu briugen, was er hat ; doch die Uebelstände
sind noch so mannigfaltig, daß wohl noch eine geraume Zeit
darüber hingehen, wird, bis diese gehoben sind.

Der Kirchen sind wenig im Verhättniß zur Seelenzahl.
Die Eeelsorge des Predigers kann sich nur auf einzelne Fälle
beschränken, aber seelsorgerisch die Einzelnen fortwährend im
Auge zu behalten, ist ihm unmöglich; ja dazu, die Einzelnen
dem Namen nach zu kennen, kommt der Prediger erst nach
vieljähriger Arbeit in der Gemeinde. — Eine Hauptstütze der
Kirche ist der Unterricht: im Hause, in der Schule, in der
Consilmandeulehre. Doch der wievielste Theil der Kinder erlernt
im Hause auch nur das Lesen? Die wenigen Schulen müssen
dann nachholen, was im Haufe versäumt ist und die Zeit zum
eigentlichen Unterricht wird dadurch beschränkt. M i t wenigen,
oft gar keinen Vorkenntnissen kommen die Kinder zum Consir«
mandenuutcrricht, aus dem sie als reife Glieder der Kirche her-
vorgehen sollen, als bewußte Bekenuer des Glaubens, auf den
sie gelauft sind. Dann sollen sie selbst weiterarbeiten, sich
weiterentwickeln in der Erkenntniß. Fast die einzige Anleitung
ist von nun au die Predigt, welche doch nur die Wenigsten
sonntäglich höre» können, schon darum, weil die Kirchen zu

klein, und die Entfernungen zu groß sind, um sonntäglich die
ganze Gemeinde in sich aufzunehmen. — Das sind Mißstände,
bei denen man durchaus keinen idealen Maßstab anzulegen
braucht, um sie hier mehr, dort weniger, aber doch überall zu
erkennen. — Und der Este sollte das Vorhandensein derselben
nicht fühlen? Anstatt die Rechte, die Bildungsmittel, die ihm
gegeben sind, auszubeuten, wi l l er das unklare und ungeordnete
Vedürfniß nach einer Reformation dadurch befriedige«, daß er
mit allen Verhältnissen bricht. Das finden wir bei allen Be-
wegungeu des letzten Jahres wieder. 1858 versagte er den
schuldigen Gehorch, 1860 wil l er hinaus aus dem Lande, wi l l
sich ganz neue Verhältnisse schaffen, 1861 bricht er mit der
Kirche; und dabei ist der Standpunkt von 1858 wie 1860
kein überwundener, sondern nur ein unterdrückter. Beides
finden wir in neuer Gestalt wieder, nur daß die politische Be-
wegung jetzt sich so mit der religiösen amalgamirt hat, daß
ich nicht zu entscheiden wage, welche Seite die vorwiegende ist.

Jede bewegte Z e i t r u f t Männer hervor, unter deren
Leitung sich die Bewegung will ig stellt, die dann von diesen
sich allmälig einen bestimmten Charakter aufprägen läßt.
So auch hier. I n Iuhhan Leiubcrg trat ein Mann auf; aus
dem Volke hervorgegangen, mit außergewöhnlichen Geistesgaben
ausgerüstet, der schon dadurch von Anfang an das Volk fesselte,
daß er gleich bei seinem Auftreten gegen Mißstände innerhalb
des Esienvolkes kämpfte. Welche Motive ihn dazu bewogen,
nun, wer kann einem Menschen in's Herz sehen? — Nur
muß ich gesteheu, so viel aus seinem früheren Leben und aus
der Zweideutigkeit seiner Haltung bis auf den heutigen Tag
diesen Verdacht erwecken mag, ich kann mich mit dieser Ansicht
nicht befreunden, daß er von Haus aus mit einem fertigen
P lan , systematisch, und mit dem Bewußtsein, das Volk irre
zu leiten, mit diesem einzigen Hebel: Hochmuth, mit diesem
einzigen Ziel : Rache, die Aufregung, die schon herrschte, be-
nutzend, der Bewegung diese Richtung gegeben hätte. Möglich
ist es, doch mir scheint es wahrscheinlicher, daß er, nachdem er
selbst durch Gottes Gnade aus einem groben Lasterleben her-
ausgerissen war, sich als ein von Gott bestelltes Werkzeug
ansah, das Andern mitzuthrilen, was ihm selbst zu Theil ge-
worden war, — daß in ihm, nachdem er mit augenscheinlichem
Erfolg gearbeitet und die durch ihn Bekehrten den Charakter
eines Anhanges annahmen, der Hochmuth rege wurde, und er
selbst, seine Mission überschätzend, sich bald für vom heiligen
Geiste unmittelbar und in ganz besonderer Weise elleuchtet,
für einen von Gott gesandten Propheten oder Apostel hielt,
das war, so viel mir bekannt, seine erste gefährliche Verirrung.
Sein Anhang wuchs, mit diesem sein geistlicher Hochmuth,
mit diesem sein I r rwahn. Dabei war er zu klug, um außer-
halb seines Anhanges laut weiden zu lassen, was Kirche und
Staat gegen seine Wirksamkeit aufbringen konnten; die Ge-
heimhaltung mußte aber seinen Auhang fester und enger zu.
sammeuziehen, bis dieser, innerlich erstarkt, sich kräftig genug
dünkte zu einer Opposition gegen Kirche und Staat . — Diese
Opposition gestaltete sich theils als eine passive: sie knieten
nicht nieder mit der übrigen Gemeinde, weder bei der Beichte
noch bei dem „Vater Unser," sie schwiegen, wenn die übrige
Gemeinde das „Al lein Gott in der Höht" sang, bekräftigte»
bei der Beichte ihr Sündenbekenntniß, bei dem Taufzeugniß
ihren Glauben n ich t durch das „ J a . " Die Gesindestelleu
kündigten sie auf, von aller Feldarbeit suchten sie sich los zu
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machen. Ihr positives Wirken war zuerst ein unverfängliches,
oft anzuerkennendes. Es bestand hauptsächlich im Halten in
Adiaphoris (Kleidung und Speise), dann aber auch im Kampfe
gegen Trunk, Diebstahl, gegen Mißbrauche Herrnhuts, im
eifrigen Lesen der Schrift, loch verließen sie auch da bald den
kirchlichen Boden: die Adiaphora wurden als nothwendig be-
trachtet, Enthaltung von Trnnk und Diebstahl rcchuete sie sich
als Verdienst an, der Kampf gegen Herrnhut wurde zur
Feindschaft, und der heil. Schrift wurde immer mehr Gewalt
lmgethan. I m Zusammenhang mit der Mißdeutung der
Schrift, namentlich, wo sie auf las Ende der Dinge hinweist,
nannten sie sich bald das junge Israel, und hofften auf eine
mehr oder weniger wuuderbale Entrückung von hier in das
gelobte Land, vor Allem aber fort von hier. So stehen sie
jetzt da; Leinberg ist zwar noch ihr Spitzführer, loch sind sie
nicht mehr bloßer Anhang desselben, sondern eine selbstständige
Secte, die sich für die Kirche erklärt, welche die reine Lehre
hat, die Gott durch Leinbergs Nermittelung offenbart hat. —
Welche Stellung er selbst gegenwärtig zu seinem Werke und
zu seiner Lehre, lie er verbreitet, einnimmt, ob er auch jetzt
noch von der Wahrheit dessen, was er lehrt, überzeugt ist, oder
o5 er sich selbst so in das Extrem gedrängt, daß er umkehren
möchte, aber nicht kann, — über solche und ähnliche Fragen
wird um so schwerer zu entscheiden sein, je weniger man jetzt
überhaupt von ihm weiß, und je mehr das, was man von

ihm weiß, den Stempel des Gerüchts an sich trägt, wo Jedem
überlassen bleibt, so vi«! davon zu glauben, als ihm plausibel
scheint. Doch glaube ich, daß seine Person jetzt wirklich mehr
in deu Hintergrund getreten ist, und wenn er heute oder morgen
aus dem Wege geräumt ist, damit sei» Werk noch nicht zu-
sammenstürzt, fondern daß L̂eute genug da sind, welche die
Sache in ihre Hand nehmen. Die Sccte trägt auch in sich
selbst einen mächtigen Halt und das ist ein gewaltiger Ernst.
Es ist ihnen nicht nur darum zu thun, hier fort zu kommen,
ihre Sehnsucht ist nicht nur gerichtet auf den baldigen Beginn
des 1 volljährigen Reiches; sondern sie haben wirklich ihr
ewiges Seelenheil im Äuge. So sehr auch ihre Lehre aus
Widersprüchen zusammengesetzt ist, sie glauben wirklich in allen
Dingen sich mit Recht auf die heil. Schrift berufen zu können,
und gehen fleißig mit der heil. Schrift um. Ich wollte, es
gäbe in der Matthäi'schen Gemeinde neben den 509 Sectirern
5tll) reine Anhänger der lutherischen Kirche, die mit einem dem
ihrigen gleichen Eifer bestrebt wären, sich mit der heil. Schrift
vertraut zu machen! Nun es sind zwar nicht 6NN, aber,
Gott sei Dank, es sind noch Gemeindegliedcr vorhanden, die
mit dem Worte Gottes der Secte gegenübertretcn, die den
Doppel, Kampf gegen die Nerirrungen Herrnhuts und gegen
die Sectirereien Leiubergs nicht scheuen und sich so als rechte
Glieder ihrer Kirche, a!s wirkliche Vertreter derselben bewähren.

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 . Es gab eine Zeit, in der O l d e k o p , der
Herausgeber der St. Petersburgschen Zeitschrift (1833 Tt>. 3
S . 265 u. 259) über die in Mitau erscheinenden Zeitschriften
berichten konnte. Diese Zeit liegt nun bereits 40 volle Jahre
hinter uns zurück, und es erscheinen in Mitau keine Ze i t -
schriften mehr. Abgerechnet die in einen officiellen und einen
nicht ofsiciellen Theil zerfallende Kurl. Gouvts.-Ztg., die Kurl.
landwirthschaftlichen Mittheilungen und die Kurl. lettische Zei-
tung, hat Mitau ganz aufgehört, sich mit der periodischen Presse
zu befassen, und sich der nahen Handelsstadt Riga zinsbar ge-
macht, indem die (ältere Steffenhagen,Müllersche) Rigasche
Zeitung fast das einzige in Mitau gelesene Blatt ist. Allmoi-
gendlich bringt die Post»Diligence die in Riga erschienenen
Abendblätter frisch aus der Druckerei zum Kaffeetische der
Mitauer, und man erfährt durch die Annoncen der Rig. Zeitg.
gelegentlich, was in Mitau geschieht. Selbst W o l f f , der un-
glückliche Fabrikant des nicht ein Mal zu Stande gekommenen
„belletristischen Spiegels", K o h l , der vkelgewanderte und viel-
beschreibende Reisende, und andere Touristen der Neuzeit haben
noch eine Parallele zwischen Riga und Nitau ziehen können;
seitdem die Rigasche Zeitung ihre Allgemeinherrschaft in der
alten herzoglichen Residenz aufgeschlagen hat, ist die Zwischen-
station Dlai kaum n»hr im Stande, den Unterschied zwischen
Livland und Kurlaud aufrecht zu erhalten; ja seit Organisation
eines Balt ischen Domainenhofes ist R iga in vielfacher Be-
ziehung lie Hauptstadt von Kurland geworden, fürs Dekonomie-
fach, fürs Forstwesen, für die Güterfragen, für die Vertretung
der Bauerfchaft, kür Widmen-Rechte, für Volksschulen auf
Kronsgütern, für die Domainenhofs. Bezirke, für die Busch-

wächter und für die Revisoren der Landes-Vermessung. I n
merkantilischer Beziehung ist Riga stets der Barometer von
ganz Kurland mit Ausnahme des «ach Libau und Windau hin-
neigenden Theiles gcwcfe'.,, in scientistscher Bedeutung hat es
seit dem Erscheinen der Baltischen Monatsschrift, welche freilich
von zwei geborenen Kurländern begründet ist und erst gegen-
wärtig einen eingeborenen Lioländer zum Mitherausgeber er-
halten hat, Kurland überflügelt; in literairischer Hinsicht kann
Mitau sich schon numerisch mit Riga nicht messen; das ästhe-
tische Urtheil (Goßmann lc.) schwankt allerdings häufig
zwischen den alten herzoglichen Theater - Logen und den engen
Räumen des Vietinghoffschen bald zu verlassenden Müssen-
Tempels. Mi t der Eröffnung des neuen Nigaschcn Theaters
aber wird mau Extrazüge von Mitau nach Riga zur Beför-
derung des Theatcr'Publlkums stellen müssen.

D o r p a t . Die Rev. Zeitung (26) enthält ein empfeh-
lendes Wort für die Neue Rcval-Narvasche Diligeuce deS Hrn.
Wagner , welches wir ebenfalls mittheilen und zwar mit dem
Wunsche, daß so manche andere Diligence»Unternehmer dadurch
veranlaßt würden nachzudenken, wie nicht Alles, was
sie dem Publikum bieten, auch dieses zufriedenstellt. Es heißt
dort: Ans meiner Rücklehr aus St . Petersburg nach Neval
machte ich die Fahrt bis nach Narva in der Post-Diligence.
Die Sitze gehen der Länge nach, was sehr unbequem ist, der
Fußboden ist mit Wachstuch ausgeschlagen, wodurch es unter
den Füßen immer kalt und schlüpfrig ist; eudlich stößt die D i -
ligence sehr empfindlich, wenn man Gruben zu passircn hat.
Von Narva bis Hieher fuhr ich dagegen in der Diligence des
Hrn. Wagner und fühle mich gedrungen, das Zeugniß abzule-
gen, daß ich in seiner Equipage große Bequemlichkeit gefunden
habe. Die Einrichtung ist praktisch, die Sitze gehen quer, wo«
ran man sonst doch immer gewohnt ist; eudlich stößt die D i -
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ligence „icht und geht sehr leicht, wobei insbesondere «och die
behagliche Wärme und die Reinlichkeit zu erwähnen ist. Der
Couducteur ist ein höflicher und gewandter junger Mensch, —
wen« wir noch einen Wunsch hätten, so wäre es B e l e u c h t u n g
für die Sitzplätze l . Classe. Da ich viele Reisen in Rußland
gemacht habe, so kann ich die Diligence des Hrn. Wagner
als eine besonders bequeme und komfortable allen Reisenden
empfehlen. V u r i n o w .

^ F e l l i n , d. 5. Febr. f a l l e t j Silberhochzeit; Markt
und Conzert; Vorträge.^ Jahr aus, Jahr ein geschieht bei
uns eigentlich nicht viel Neues, obwohl wir freilich selbst recht
gern Neues sehen, lesen und hören. Allein damit Andre,
denen die Verhältnisse der Flachsstadt nicht genauer bekannt
sind, nicht etwa glauben, wir hätten uns seit letztem Herbste
in Schneckenhäuser eiugedeckelt und schnarchten hier unter den
Trümmern der altehrwürdigen Burg N'liende einen ewigen
Winterschlaf, so möge uns vergönnt fein, über Leben, Meinun-
gen und Thaten der Felliner einiges Wenige mitzutheilen. Zur
Zeit der Jahreswende hatten wir Spaß von einer B a l l e t -
t ä u z c r g e s e l l s c k a f t , welche durch ihre Vorstellungen Al t
und Jung, Gevatter Schneider und Handschuhmacher belustigte.
Ihre Mimik war nicht gerade sehr kunstvoll; aber die bescheidene
A r t , mit der sich die Leute gaben, gewann die Herzru aller
Zuschauer, zumal da der eng« Raum ihnen nicht gestattete,
sich weit zu spreizen oder große Sprünge zu machen. —
Am 3. Jan. feierten Herr Hofrath Dr. meä. Cd.
M e y e r sammt seiner Frau Gemahlin ihre silberne Hochzeit.
Man wird uns gerne eine weiter gehende Schilderung dieser
Festlichkeit erlassen, weiß doch jeter, wie alles Nachcouterfeien
post lestum nur ein schwacher Abglanz des Originals ist;
aber der Bemerkung können wir uns nicht erwehren, wie schön
es ist, wenn eine Stadt einen Arzt hat, welcher mehr leistet
als Necepte zu schreiben, welcher die Herzen von Hunderten und
aber Hunderten hülfsbetürftiger Menschen an sich kettet durch
wohlthätiges Unterstützen in Nath und That. Ein „Doktor",
wenn er seineu Patienten so unermüdliche Sorgfalt uud Liebe
schenkt, wie der unsre, verdient den Ehrenplatz neben einem
treuen Seelsorger wohl am ersten. Was Valentin von H o l s t
uns war, wissen auch recht viele Nicht«Felliner zu schätzen oder
können es jetzt zu ihrer Erbauung sogar gedruckt lesen iu dem
Losstus'schrn Buche; aber daß ihm zur Seite ein Arzt stand,
der Hand in Hand gieng mit dem segensreichen Wirken des
Seelsorgers, das wissen andere nicht. Mau hätte sehen sollen,
wie zahlreich die Schaar der Glückwünsche! war, wie herzlich
die Wünsche von den Lippen flössen und wie innig man sich
über das Wohlbefinden aller Familienglieder des Arztes freute!
Eine S tad t , die solch eine» Kraukeuhelfer hat, darf wol sich
freuen: Prozente la l l meäleo, n i ln l nocet ! — Eben be<
finden wir uns in vollnn J a h r m ä r k t e ( 2 — 5 . Febr.), der
diesmal überaus reich ist an fremden Kaufleuten und allerlei
Sehenswürdigkeiten. Vorgesteru gab Herr Erns t K n o r r e ,
von welchem bereits eine frühere Nummer dieses Blattes aus
Dorpat zu erzählen weiß, «in Clavierconzert in der Schmidt
schen Anstalt. Die Theiluahme von Seiten deS Publikums
war sehr maß'g zu nennen, doch immer so, baß ein Anfänger
auch bei dieser Betheiligung Ermunterung schöpfen durfte.
Fellin gleicht übrigens in musikalischen Angelegenheiten akkurat
bald der «hehren M a m a " am Embach. Man ist hier etwas
verwöhnten OhreS, seitdem einem Gelegenheit geboten worden,
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sehr bedeutende Größen von selbst europäischem Rufe zu ver-
nehmen, und bekanntlich wenn man gehätschelt w i rd , so wird
man leicht übermüthig. Diesen Vorwurf des Uebermuths hat
man schon mehrfach den Dorpatensern gemacht; behüte Gott
uns Felliner davor! Nichts ist abscheulicher als ein Krähwinkel,
dlr dicker thut als er ist. Der juuge Mann, ich wollte sagen
seine Kunst fand übrigens allgemeinen Beifall beim Publikum
und was noch mehr ist, Kundige versprechen sich sehr viel von
ihm für die Zukunft. — Aus sichrer Quelle vernehmen wir
endlich, daß Herr I o h . M e u e r seine Vorträge über ver-
gleichende Geschichte der deutschen und französischen Literatur
auf vielfaches Verlangen diesen Winter fortsetzen wird; man
ist besonders begierig auf den Zusammenhang der beiderseitigen
classischen Epochen.

K u r l a n d .
M i t a u . Zu unserem Bedauern vernehmen wir, daß

der hiesige Herr Obristlicutenant des Gcnsdarmcu-Corps
und Ritter von A n d r i a n o w nns verläßt, um fortan eine
amtliche Stellung in Riga zu bekleiden. Die allgemeine
Liebe und Hochachtung, welche dem Hrn. von Audrianow
in seiner amtlichen Wirksamkeit wie im geselligen Leben von
Seiten der Einwohner Mitau's reichlich zu Theil geworden,
veranlaßt uns, bei seinem Scheiden unseren herzlichsten Dank
für die von ihm stets bewiesene Humanität und umsichtige,
das hiesige Gemeinmohl fördernde Amtsführung öffentlich
auszusprechen. Wir bitten unseren hochgeehrten Gönner
und Frcnnd, das Andenken an uns bewahren zu wollen und
dessen eingedenk zu bleiben, wie unserer so viele sind, welche
die Erinnerung au ihn bis in die fernsten Zeiten in unge-
trübtester Weise rege erhalten werden. Während wir unse-
ren Verlust bedauern, bringen wir Riga zn diesem Wechsel
einen Glückwunsch dar, und sind überzeugt, daß unsere
Schwesterstadt nicht ermangeln werde, den Hrn. v. Andria-
now mit gleicher Liebe und Hochachtung in ihre Mitte
aufzunehmen.

Mitau 3. Febr. l862. Mehrere Hausbesitzer in Mitau.

Literarisches.
1) Bei I . F. S te f feuhagen iu Mitau ist erschienen

..Al lgemeines Schr i f ts te l le r - uud Ge leh r ten -Lex i '
con der P rov inzen L i v l a n d , Estland und K u r l a n d ,
herausgegeben von v r . I . F. v. Recke und Dr. C. s.
Nap ie rsky , Nachträge u. Fortsetzungen bearb. von
Vr. Th. Weise. 1. Band (Nachträge H—K) 1859, 352 S.
8. 2. Band (Nachträge L—2) l 8 6 l , 287 S. 8. und 24
S. neuer Zusätze. Beide Bände zusammen kosten 3 Rbl.
Das ganze Werk, von denen die 4 Hauptbände Mitau 1827
bis 1832 erschienen sind, mit den neu hinzugekommenen Ergäu«
zungsbändeu ist complet für 11 Rbl, zu haben. Anzeigen und
Beurlheilungen des Haupt-Werkes sind erschienen: von v r .
Merke l in, dessen Zuschauer 1827, von Prof. Cruse in der
Beil. zur alZg. deutsch. Ztg. für Nßld. 1827, Nr. 33, von
Baron N . S c h i l l i n g ebendas. 1827, Nr. 34, vom Oberpa-
stör Grave in den lit. Supplementen zum Ostseeprovinzblatte
1827 Nr. 14. von B u l g a r i n in der Nord. Biene 1828
Nr. 62, im Mose. Telegraphen, herausgegeben von Pole-
woi !828 Nr. 2, 1831 Nr. 24 und 1832 Nr. 23, im allg.
R e p e r t o r i u m der neuesten Lit. 1823, I I ! und 1830 l l ,
>m Ü u N e t i n äes «c i onee» k i s t o r . etc. I'oiue X I ,
Nr. 3 1829, in der allg. Lit. Zeitg. 1829. Krgänzuugsblatt
Nr. 112 und 1831 Nr. 72, in der Dresdner Morgen ,
ze i t ung 1828 Nr. I I , in den Gö t t i nger gelehrten
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Anzeigen 1830, in den D o r p a t e r Jahrbüchern 4833
Heft 3 (von H. Neus und F. G. von Bunge, namentlich sind
vom letzteren einige Ergänzungen hinzugefügt), im I n l a n d e
1844 Nr. 1 , in der ttevue ene^clopälllyue 1828 ^lom«
39. — S n e g i r e w und P o l t a r a z k i , die Herausgeber des
encyclopädischen Lexicous, Baron Seddeler und viele andere
Russische Bibliographen der Neuzeit haben bei ihren Arbeiten
aus dem Lexicon geschöpft. Die erste Nachricht über das Er-
scheinen desselben brachte der Mad. Peter v. Koppen iu's
Publicum (bibl. Blätter 5835 u. 1826. Nr. 38 u. 41). Eine
unmittelbare Frucht des Erscheinens drs baltischen Lexicons war
der Vegnm kes Charkowschen Schriftsteller-Lexicons, mit wel'
chem der Bruter des Akademikers, I o h . v. Koppen, die g«'
lehrte Welt erfreute. Auch andere inländische Gelehrte (unter
And. Dr. I . Paucker in Reval) verdanken dem Unternehme»
ihre wissenschaftliche Anregung und Verbindung mit einander.
Eine Anzeige des ersten Baules der Nachträge und Fortsetzung
gen (von H. Neus) befindet sich in der St. Petersb. deutschen
Zeitung 5860 Nr. 141 ; eine andere Anzeige ist enthalten in
der Medicm. Zeitung Rßlts., herausgegeben von Heine, Kre-
bel und Thielmann. I n der Nevalschen Ztg. (186l Nr. 303)
heißt es über das Lexicon unter Unterem: „Da das Verdienst
und der hohe Werth dieses Lexicous seit einem Menschmalter
allgemein anerkannt ist, würde noch ein Wort der Empfehlung
vorbringen Eulen nach Athen tragen heißen. — Eine andere
Frage ist es aber, ob wir nicht dennoch zureichende Ursache
haben dürften, zu bedauern, dnß die Benutzung desselben nicht
in noch viel weiter« Kreisen Raum gefuuden und ermöglicht worden.
Das Hauptwerk besteht schon aus vier, die Nachträge aus zwei
Bänden und dazu sollen denn ferner noch die Fortsetzungen
kommen, ohne Zweifel in mehreren Bänken. Es leuchtet ein,
daß, wie der Besitz des Werkes bisher nur auf wenige vermög»
lichere Personen beschränkt gewesen, er es auch künftig und
auf noch wenigere bleiben wird. Sollte es da nicht wüuscheus-
werch erscheinen, daß überall, wo sich größere oder auch nur
kleinere Bibliotheken siuden, d̂ie einer aNgemeinern Benutzung
gewidmet sind, sie es für ihre unerläßliche Pflicht anerkennen
möchten, das Lexikon anzukaufen und in sich aufzunehmen?
Zwar ist dasselbe ohne Widerrede nichts weiter, als eben ein
Lexicon, und hat daher natürlich an der Art und Beschaffenheit
eines solchen auch seinen Theil. Allein trotzdem berühren nicht
wenige Artikel Sinn und Gemüth des mit unfern Verhältnissen
bekannten Lesers angenehm, ja erheitern und erheben sie im
glücklichen Falle. Wie ein erfrischender Hauch weht es uns
aus Artikeln an, welche von Persönlichkeiten handeln, dl« etwas
Höheres keinien, als Befriedigung der Selbstsucht, die auch
im praktischen Leben sich Verdienste um ihre Mitmenschen un-
eigennützig erworben. — Möcht' es dem Hrn. Verf. möglich wer-
den, bald die Fortsetzungen des Werks, welche die neuern und
neuentdecktcn Schriftsteller vorführen werden, erscheinen zu lassen!"

2) D ie geistige Hinterlassenschaft Peters I. als
Grund lage fü r dessen B e u r t h e i l u n g als Herrscher
und Mensch von C. Sadler. Lpz. u. Heidelb. C.F.Winter-
sche Verlagshandlung. l862. 152 S. Das Journal äe 8t.
^Ltersd. sagt darüber: „Wir wissen, daß der Autor von den
diametral entgegengesetzten Urtheilen über diesen Fürsten betrof-

fen, in den eigene» Werken desselben, in seinen vertrauten und
officiellen Briefen, seinen Reden, Iustructionen, Ukasen und be»
sonders in seinen Gesetzbüchern für das Militair, die Marine,
die Geistlichkeit u. s. w. eine reine Quelle für die Analyse
seines Charakters gefunden zu haben glaubt. Hier sprechen nicht
Parteien, weder Verläumder^noch Panegyriker; es wird das
innere Leben des großen Mannes in seiner natürlichen
Naivetät, seiner̂  rauhen Freimütigkeit, sein Patriotismus
u. s. w. beleuchtet. Den vom Autor herbeigebrachten
Beweisen gegenüber bleibt dem Leser volle Freiheit, seine eige-
nen Schlußfolgerungen zu ziehen. — Der Historiker Häusser,
Prof. in Heidelberg, hat über diese Arbeit ein sehr günstiges
Urtheil gefällt."

Ueber Friedrich I I . ist eine demnächst erscheinende ähn-
liche Arbeit von demselben Verfasser angekündigt worden.

Von Eadler ist ferner in russischer Sprache eine Komö-
die in 3 Atten erschienen unter dem Titel: „ F e l d Marschall
S u w o r o w und sein Kammerdiener Proschka", in
welcher das Portrait des Feldmarschalls bewunderungswürdig
gezeichnet ist. Während er sich in seiner ganzen, oft etwas
bizarren Originalität darstellt, ist die Würde seines Charakters
Voch vollständig aufrecht erhalten. Der erste Act spielt 1794
vor Warschau; die beircn andern 1799 in Italien. Die Ne<
ziehungen Smvorows zu seinen Verbündeten bieten sehr iute-
rrssaute Scenen dar. Die Audienz, welche der Feltmarschall
einem östreichischcn Vourir, dem Fürsten Polignac und einem
dicken, einfältigen russ. Staatsrathe, Naschlowski, ertheilt, legen
ein klares Zeugniß für seine Originalität ab.

3) Die Wintermärchrn von H. Heine erscheinen in rus-
sischer Uebersetzung von Wodowosow. I n der Zeitschrift
O-ron. 3an. 1861 Nr. 10 — 12. finden sich bereits drei Ab«
schnitte derselben.

4) ?let2t«8 monumsntnm (3uili«lma
ru88«2e 8«<:rum. üeroüin et HyuisiFrnui p
I I . Müller. Gin lat. Gedicht l l? Strophen in alcäischem
Versmaß) von I)r. Ch. Fr. W a l t h e r , Obeibibliothrcar der
Kaiserl. öffentl. Bibl. zu St. Petersburg und Prof.'Adj. der
Med.-chir. Academie, in Veranlassung der Lebensrettung des
Königs zu Baden-Baden.

Notizen ans den Kirchenbüchern Doryat'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 Kaufmanns H. Henningson Sohn Arvid Ludwig Friedrich,
des Dieners I .Wasse rmann Sohn Leopold Johannes Theodor.—
Un iuc r s i t ä t s . Ki rche: des Ereiutors A. Eschfchoitz Sohn
Jacob Friedrich Arvid. — S t . M a r i e n l K i rche: des Lehrers
I . D i h r i k Sohn Ernst Alerander; des Gärtners A. Fuchs Sohn
August Alexander Johanne«; des Schneiders A. F. M u h h o l Sohn
Siegfried Georg.

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 ^ c h e :
5>er Verwalter in Forbushof Earl Oscar Eg lon mit Mathilde
Dorothea Frc iderq . — S l . M a r i e n - K i r c h e : der Forstarbeiter
Georg Friedrich Ohm aus Preußen mit Marie K r ü g e r ; der
Schuhmachcrgesell Joseph Heinr. K ü b b a r mit Minna I o h a n n f o n .

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e -
Die venvittw. Gräfin Henriette von M ü n n i c h , 68 Jahr attz
der Krrinoator Friedrich Wilhelm M a r t i n s e n , «2' / , Jahr alt,
die Hunstgärtnerswittwe Helene Auguste K l e k a m p f f , Ul Jahr alt.
dch Kaufmanns O. I o h a n n s e n Sohn Emil Christian, 2 I i h r alt.
U n i v e r s i t ä t s - K i r c h c : Frau Anna Friederike N c c l i n g , 78 Jahre
al t ; Univ.-Canzellist Georg N a r i h , l»3 Jahr alt.

Briefwechsel.
Hr. Buchhändler U - n in N. I h r Auftrag wird erfüllt

werden.
Hr. ll—8 v. K. ln Ol—rg. Wir danken für den Beitrag und

werden die folgenden Nummern Ihrer Anordnung gemäß versenden.
Hr. I>i. k—l . in R. Die eingegangenen Cataloge weiden in

elner der nächsten Nummern angezeigt werden.
Hr. K. in P. I h r Aufsatz wird möglichst bald aufgenommen

werden.

Ur. 6'. .
I m Namen des General-Gouvernements von Liv», Est» und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, d. l2, Februar >862. (Nr. 24.) Eensor Linde.



8. Montag, den 18. Februar

D a s . I n l a n d ' erschein«
wdchemtich in Nummern von
einem Voge,, m gr. <i. Der
PranumerationS: Preis für
das Jahr !)l,räat »i Rbl. S .
mit Einschluß der Poüsteuer
im ganzen Reiche u. 4 j »idl.
Silber in Dorpat. Man

ine

adonni'rt bei der «Redaction
des Inlands" und dli dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in 3orpat.
Inscrtionb, lNekubren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S. berechnet.

acyensehr i s t
für

L i l , - , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Der Bericht des Dorpatschcn Gouv.-Echül-Dircctors
Etaatsraths v. Schröder über seine wissenschaft-
liche Reise in's Ausland im Jahre 1861.

(Fortsetzung).

^ u L e i p z i g machte ich zuerst die Bekanntschaft des Buch-
händlers K ö h l e r , der mit der Dorpatschen Bibliothekoerwal-
tung in unmittelbarer Geschäftsverbindung steht. Wi r bespra»
cheu ausführlich die Bibliothek des pädagogischen Seminars
in Dorpat und die zweckmäßigste Anschaffung der erforderlichen
Bücher und Echulschriften für dasselbe. Aus die Requisition
der Torpatschcn Bivliothekvcrwaltuug sandte er noch bei meiner
Unwcustnheit die erforderlichen Cataloge dahin ab. Für
Programme, Regulative, die meist nicht in den Buchhandel
komme« und käuflich zu haben sind, übernahm er die Ver»
Mittelung und Nerseuduug. Aus Berl in, Dresden und anderen
O r t e n , für welche ich Zusagen erhalten habe, werden ihm
durch die betreffenden Privatpersonen und Buchhändler die
Materialien, zur Beförderung nach Dorpat, zugesandt werden.
Der Buchhändler K ö h l e r betreibt außer seinem großen Spe-
ditioushaudel auch noch ein besonderes antiquarisches Geschäft,
so daß auch von dieser Seite her das Nöthige geliefert werden
kann. Er riech entschieden den Ankauf der Bücher nicht zu
übereilen, da man oft nach einiger Frist dieselben Bücher viel
billiger beziehen könne. I n Leipzig bestehen zwei Gymnasien,
die Thomasschule mit l r Dr . L i p s i u s und die Nikolaischule
unter Rcctor Dr. N o b b e . — Die crslere hat 6 Classen,
176 Schüler, 15 Lehrer; die letztere 6 Classcn, l ü ü Schüler,
13 Lehrer. — Die städtische Realschule, die älteste in Sachsen,
stehe unter der Directiou des Di-. V o g e l . Ich fand bei dem»
selben »ine sehr freundliche und zuvorkommende Aufnahme und
manche dankenswerthe Auskunft und Belehrung. Alle stättischen
Schule» sind organisch mit der Ncal- oder Hauptschule verbunden
und stehen gleichfalls unter Direktor V o g e l ' s Leitung. Dieser
M a n n , bekannt durch seine Schnlschrifteu, ist begeistert für
die Aufgabe seines Amtes und besitzt besonderes Geschick und
Einsicht dazu. Seine Arbeit ist seit mehr als 20 Jahren auf
die Verbesserung der Schulen und des UuterrichtsweseuS ge-
richtet. Die Gesammtzahl der schulpflichtigen Kinder der
Stadt beträgt 7 6 W , von denen die Hälfte etwa in F^eischnten
unterrichtet wird. Die Frei'schule wurde früher gegnmdet und
die unter Director V o g e l stehenden Schulen später uach
diesem Muster eingerichtet. 2« der Bürgerschule wird nach

zwei Kategorien, entsprechend den Vrrmögensumstcmden und
Verhältnissen ter Eltern, gezahlt. Der Unterricht jedoch ist
von gleicher Quant i tät und Qual i tät . Die Gymnasien haben
in ihren Einrichtungen wenig Abweichendes von den preußischen.
Die Realschule dagegen hat noch gegenwärtig ein nicht so hoch
gestecktes Ziel. Die Schüler können hier im lßtrn bis l7ten
Jahr als reif entlassen werden. Dieses niedriger gesteckte Ziel
wird hier von den sachkundigen Schulmännern entschieden ver-
treten. Die reifen Schüler sind dann noch nicht zu alt um
in bürgerliche und gewerbliche Lebensverhältnisse überzugehen.
Man befürchtet, baß, wenn das Ziel der Realschule bis zum
18ten und 19ttn Jahr hinausgeschoben wi rd , damit der
ursprüngliche Zweck dieser Schulen wesentlich verrückt werden
könnte. Director V o g e l sprach sich außerdem entschieden
dahin aus, daß es ihm durchaus nicht darauf ankomme, eine
Masse von Kenntnissen in den Schülern anzuhäufen, sondern
daß cr bemüht sei', dieselben so zu führen, daß sie nach been-
digter Schule, nach Maaßgabc der Verhältnisse, Lust, Frische
und Willenskraft hätten, das Erforderliche sich selbst durch
eigene Arbeit anzueignen. Das entgegengesetzte System führe
nothwendig Erschlaffung und Unfähigkeit, sich weiter fortzubil-
den, herbei. Director V o g e l hat nun weniger auf Kenntnisse
ausgehend als auf frische, freie Eutwickelung des Geistes und
der Willenskraft zunächst sein Augenmerk auf die Elementar-
classen seiner Schule gerichtet, die, wie er nicht leugnet, sein
Stolz und feine Freude sind. Die Kinder der Glementarclasse
haben nur 16—2l) Stunden wöchentlich. Zwei Stunden
Vor-, zwei Stunden Nachmittags. Besonderer Religionsun,
Unterricht wird nicht ertheilt, wohl aber überall angeknüpft.
Der Lese- und Schreibunterricht bildet den Mittelpunkt. An
ihn knüpft sich Alles. Es ist dem Lehrer gestattet, nach
Maaßgabe des Erfordernisses, mit den Lehrgegenstänteu zu
wechseln; mit Erzählen, Lesen, Schreiben. Zählen. Rechnen.
Die gelesenen und »ingeprägten Versehen, bald ernst religiösen,
bald heiteren Inhal ts, weiden nach einfachen Melodien sogleich
vou dem Lehrer mit den Schülern gesungen. Es ist hier freilich
die Klippe zu vermeiden, daß das ganze nicht in Spielerei
ausarte. Sie schien mir vermieden. Das zarte Alter gestattet
diese Behandlungsart. 6s versteht sich von selbst, daß der
erwähnte Zweck auf den höheren Stufen, wo größerer Ernst
und Schärfe der Behandlung eintritt, in ganz anderer Weise
erreicht werden muß. Doch, wer wollte das Bestreben des
Manues tadeln? Haben doch Aerzte schon ihr« Stimme erhoben.
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um dtM drohenden Unwesen der Uebcrladung mit Unterrichts«
stoff entgegen zu treten. Abgesehen vor. dem geistigen Schaden,
haben sie zunächst die Eutwickelung des Körpers in Schutz ge<
nommen. Zwar wird in ganz Deutschland, wie oben bereits
erwähnt, das Turuwesen von tiefem Gesichtspunkt aus in An-
griff genommen, von den Regierungen begünstigt und gefördert.
Doch kam: auch hierdurch keine gründliche Hülfe gebracht wer«
den, so lange sich nicht das Unterrichtswcsen nach dieser Seite
hin umgestaltet. Es kommt hierbei nicht auf eine Masse von
Schulstunden und ein Vielerlei des Wissens an, sondern auf
Klarheit des Geistes, Stärke des Willens und Gesundheit des
Körpers. Die Bürgerschule oder Realschule, welche l ) r . No<
gel dir igirt , befindet sich in einem schönen, zu Schulzwecken
vorzüglich geeigneten Gebäude, in welchem bis 2 W 0 Schü-
ler Raum haben. Unter verschiedenen eigenthümlichen Einrich-
tungen führe ich nur eine an. Um den unausgesetzten Verkehr
mit ten zahlreichen Eltern semer Schüler, herbeizuführen, giebt
er seit vielen Jahren ein Schulblatt heraus, das nur in die
Hände der Eltern kommt, über Schuleinrichtungen belehrt,
Vorurtheile berichtigt und so fort. Außerdem fand ich in der
Anstalt vom Director V o g e l angefertigte, sehr zweckmäßige
Schularten auf Wachstuch, die auch käuflich zu haben sind.

I m Königreich V a i e r u bestehen 28 Gymnasien und 86
lateinische Schulen. Außer den Gymnasien bestehen hier die
sogenannten lateinischen Schulen in v'er Clafsen, welche den
Vorunterricht für die Gymnasien besorgen, später auch für die
Realschulen, deren Verhältnisse und Lehrpläne ähnlich wie in
Preußen und Sachsen geordnet werden sollen. — Der Lehr-
plan der dänischen Gymnasien weicht wesentlick von dem der
preußischen uud sächsischen ab. Es liegt demselben entschieden
die Absicht zum Grünte, die ganze Kraft des Schülers auf
das altsprachliche Studium zu concentriren, dabei zugleich bei
der sehr mäßige» Stundenzahl demselben reichliche Zeit zur
häuslichen Arbeit zu gönnen. H a l m , Mitglied der Dberschul,
Verwaltung, Bibliothekar der Königlichen Bibliothek, tüchtiger
Philolog und früher selbst Lehrer, sprach sein« Meinung dahin
aus, daß er glaube, die bairischcn Gymnasien ständen bei dieser
Einrichtung den Gymnasien des übrigen Deutschlands nicht uach.
Bei einer richtigen Verwerthung der Stunden durch die Lehrer
und lebendiger Anregung der Schüler zu häuslichen Arbeiten,
sei die angesetzte Stundenzahl — 24 Stunden wöchentlich —
völlig ausreichend. Das ga»:e Statut zeigt überall die ent»
schiedcue Absicht, raß Maaß gehatten und zugleich wahre gei»
stige Bildung erzielt werde. Bei der Organisation der Real-
schulen fällt dann das Lateinische fort. Während den» die
Gymnasien mit voller ungecheilter Kraft für das academisch«
Studium vorbilden, werden die Realschulen für den Staats«
dienst, technische Verufsarten und vorzugsweise für die polytech,
nische Schule arbeiten, welche letztere tan , , , wie in Dresden,
«ine Classe, die unterste, aufgiebt. Das Statut für die Gym«
nasien und lateinische Schule» enthalt neben den Bestimmungen
über die Maturitätsprüfung der Schüler, die Prüfungen der
Lehrer auch eine Abschätzung der Fächer. Religion hat 2
Stimmen, Latein 4 , Griechisch I , Deutsch 3, Mathematik 2 ,
Geschichte 2, im Ganzen l 6 . — Das Lateinische uno Griechi,
sche ist somit maaßgebend, da beide Fächer nach Verhältniß
fast so schwer wiegen, als die übrigen Fächer zusammen genom-
men. Mathematik und Geschichte treten zurück. 6s scheint
mir, daß diese Schulordnung ernster Beachtung und Beprüfung

wohl werth ist. I n M ü n c h e n besuchte ich, da sich mir bis
dahin wohl die Gelegenheit, doch nicht die Zeit dargeboten
hatte, die Königliche Blindenanstalt unter Direktor Deuzin»
ger. Sie ist vom Könige L u d w i g mit einem Grundcapital
von emer halben Mil l ion Gulden gegründet und mit gleicher
Munlficenz. wie viele großartige Anstalten in München, ootirt
worden. Das Gebäude ist geräumig, zweckmäßig und schön
gebaut. I n der Anstalt brsiuVen sich 95 Zöglinge beiderlei
Geschlechts. Auch der unbemittelte kam, an den Wohlthaten
der Einrichtung Thri l nehmen. Die Armen haben Peusion
und Unterricht unentgeltlich, die Bemittelten zahlen nach Kläf»
teu. Die Zöglinge weiten in den Elementen der Schulwissen-
schafteu, in der Musik, einigen technischen Fertigkeiten, wie im
Korbfiechteu und in Handarbeiten unterrichtet. Die Kinder
machten im Ganzen einen traurigen Eindruck. Die meisten
waren still uud träumerisch, nur wenige fand ich heim Spiel
beschäftigt. Ferner besuchte ich die Königliche Taubstummen«
Anstalt, die 60 bis 70 Zöglinge zählt. Ich lernte den eben
so würdigen, als anspruchslosen Director der Anstalt W e i ß
kennen, der in seinem Amte, ein IVjähriger Greis, bereits 60
Jahre steht und für seineu Beruf mit jugendlicher Wärme er,
füllt ist. Da die strenge Analyse des menschlichen Geistes und
seiner Vorstellnngcn, welche dieser Unterricht nothwendig macht,
jedem Cchulmanne höchst lehrreich sein muß, so war mir die
nähere Bekanntschaft mit dem Direktor und semer eigeuthüm'
lichen Thätigkeit von großem Interesse. Auf tie besondere
Aufforderung desselben bejuchte ich die Anstalt wiederholt. Er
hatte die Freundlichkeit mit großer Bereitwilligkeit und Aus-
führlichkeit mir an den ältesten Schülern von circa 13 bis l 5
Jahren das Wesentliche seiner Methode zu entwickeln und die
jahrelang dauernde Arbeit kurz an mir vorüberznführen. Von
der Erzeugung einzelner Laute ging er zu Vorstellung conrreter
Gegenstände über. Er zeigte, wie der Taubstumme Abstrak-
tionen, Vorstellungen von den Eigenschaften der Körper gewinnt.
Er ging weiter zur einfachen und erweiterten SatzbilVung über,
zeigte den Weg, auf dem er das Nerständuiy von Ursache uud
Wirkung den Lernenden beibringt. Endlich ging er zu den
sittlichen und übersinnlichen Vorstellungen über. D a der
Taubstumme Alles mit dem Auge und dem Gefühlssinue auf,
faßt, so wird die Sprache vor unseieu Augen greifbar und
faßbar uud in einer Weise analysirt, welche, ich möchte sagen,
jlde Ungründlichkeit unmöglich macht. Ich habe nicht uöthig,
das Verfahren, da es nicht neu ist, weiter im Einzelnen zu
beschreiben. Doch die Eindrücke, die ich empfing, wi l l ich
wiedergeben. — Ich fühlte mich tief ergriffen von der hingebenden
Liebe und rastlos ausdauernden Arbeit des heiteren freundlichen
Greises, der mir wiederholt erklärte, es könne doch kein Herr»
lichcres Geschäft geben als seines. Die freundliche Behandlung
und Geduld hatten Offenheit, Zutrauen uud heitere Freund-
lichkeit bei den Kindern erzengt. Ich glaubte mich wiederholt
in eine gewöhnliche Schule versetzt. Denn der Lehrer sprach
in gewöhnlichem, mäßigt»« nur deutlichen Tone. Alles wurde
verstanden, völlig richtig nach dem Dketate an die Tafel geschrie-
ben. Das Spreche» war uicht gleich deutlich bei Allen. Doch
unterhielt sich der Lehrer mit Ewigen so, daß auf jede Frage
eine laute und verständliche Antwort erfolgte. Er legte auf
verschiedene Weise den Veiveis dafür ab, daß nicht Ablichtung,
sondern vollständiges Versländniß vorhanden sei. Namentlich
war das Zeichnen eine Probe dafür, daß die gelesenen Geschich-
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ttN vollständig verstanden warm. Die Schüler waren unter«
richtet in der Geographie, Geschichte, im Rechnen, im Deutschen
und in der Religion. Auf die Bevölkerung Baiern's kommen
gegen 3000 Taubstumme, von denen nur rer vierte Thcil iu
dem Alter sind, daß sie unterrichtet werden können. — Doch
auch diese sind nicht alle in der Schule, da für dieselben kein
Schulzwang besteht. Der Unterricht muß meist, um der späteren
materiellen Existenz wil len, zu früh abgebrochen werden. Sie
gehen meist zu Gewerkcn über, die ein bildnerisches Talent
erfordern und des Ohres nicht bedürfen. Sie werden Drechs-
ler, Decoratiousmaler, Künstler. Bei dem Direktor hingen
hübsche Arbeiten der Schüler. Endlich hatte ich die Empfin,
lung als fei das gewöhnliche Uuterrichtswrseu doch noch recht
roh und haodwerksmäß'g, wenn ich bedachte, wie schnell ein
Kind als dumm ui.d unfähig aufgegeben und verworfen wird,
wenn nicht gleich die Fortschritte sichtbar werten, die der
Lehrer glaubt beanspruchen zu müssen. Und hier welches
Verweilen, welches Eingehen, welche Geduld und Liebe!

(Schluß folgt.)

Der Ncchnenkimstler Dase.
Dem früheren Inlande ist der Vorwurf gemacht worden,

daß es zuweilen NeißauS genommen und über die heimathliche
Gräl.ze das Weite gesucht habe. Schon aus Besorgnis), daß
auch ich eine solche Anklage heraufbeschwören könnte, würde
ich es mir versagen, an diesem Orte über den Ausländer D a s e
zu sprechen, hoffte ich nicht meinem Referate eine Nutzanwendung
für uns abzugewinnen, d. h. ich werde mit einem ausländischen
Rechuenküustler beginnen und mit einigen inländischen beschließt«.
Die Veranlassung, so weit auszuholen, giebt mir die R'gasche
Handelszeituttg, welche vom 3 l . Januar uuter der Rubrik des
Mannigfaltigen Folgendes meldete „Vo r einigen Monaten starb
in Hamburg das größte Nechnengenie, Zacharias Dase. Sein
eminentes Zahlungen»'« abgerechnet, war er ein gewöhnlicher
Mensch, ohne alle hohen Geistesgaben; dennoch konnte man
von ihm, wenn er nur noch einige Jahre gelebt hätte, noch
A u ß e r o r d e n t l i c h e s f ü r die W i s s e n s c h a f t erwarten.
Nachdem er plan« und zwecklos umhelgestreift war und nur
kurze Zeit eine Verwendung durch das Preuß. Finanzministerium
gefunden hatte, kehrte er wieder nach Hamburg zurück, wo sich
auf Anregung einiger femer Gönner ein Comil6 bildete, welches
Geldsammluugen zu dem Zwecke veranstaltete, Dase 3 bis 4
Jahre eine jorgenfreie Existenz zu sichern, die er da;u benutzen
sollte, »in logarilhmisches Riesenwerk über die Primzahlen aus«
zuarbeiten. Anfänglich flössen die Beil rage ziemlich spärlich,
und Dase gab, auf Anrcuhen seiuer Freunde, wiederholt öffeut»
liche Probe» seiner außerordentlichen Kunst im Kopfrechnen;
endlich wurden mehrere Tausend Mark zu dem oben gedachten
Zweck zusammengebracht und Dase machte sich an die ihm
übertragene Arbeit, und hat auch einen ziemlich großen Theil
zu Stande gebracht; sie wird nun lange unvollendet bleiben
müssen, da jetzt wol Niemand dieselbe fortsetzen und beendigen
k a n n . "

Leider ist die ursprüngliche Quelle der vorstehenden No t i ;
nicht angegeben worden, was ich um so mehr bedauere, als
i» Folge dieser Verabsäumung keinem anderen Blatte als der
Haudelszeitung gegenüber die Bemerkung gelten muß, daß die
Ltgebenen Nachrichten sehr unvollständig sind und einige Ne«

hauvtungen in derselben zu sehr falschen Ansichten über di«
Mathematik als Wissenschaft Anlaß gebe» können. Was nun
meine Berechtigung zu eiuer kleinen Berichtigung jener Notiz
betrifft, so gründet sie sich einerseits.auf den Umstand, daß ich
Dase persönlich kennen gelernt und auch aus dem Munde zu»
verlässiger Gewährsmänner mancherlei über sein frappantes
Genie, seine Leistungen n>,d Lebensverhältnisse vernommen habe,
andererseits darauf, daß es ein Lrichles ist, zwischen strenger
Theorie und einem bewußtlosen Mechanismus iu der Math«,
matlk wesentliche Unterschiede herauszufinden, welche einige Aus,
sprüche in dem Aufsatze der Handelszeituug als irrthümlich
zurückweisen. — Dase hat längere Zeit, namentlich damals,
als ihn Friedrich Wilhelm nach Berlin berief, um im Kataster
längst verabsäumte Rechnungen schnell nachholen zu lassen, durch
sein außerordentliches Nechnentalent die allgemeine Aufmerksam«
keit auf sich gelenkt, und sich bei dem großen Haufe» seiner
Bewunderer sogar den Ruf eines berühmten Mathematikers
zu verschaffen gewußt. Eämmttiche Unheüe, die mir im Aus-
lande über Dase zu Ohren gekommen sind, laufen darauf hinaus,
daß er eine zwar nicht übermäßig complicirte, aber doch in
sehr großen Zahlen gegebene Aufgabe mit solcher Schnelligkeit
im Kopfe zu lösen vrrmogte, daß selbst ausgezeichnete Mathe«
matiker bei Weitem uicht im Stande waren, mit Hilfe der groß»
ten Logarithmentafeln in der nämlichen Zeit das verlangte Ne»
sultat anzugeben. So führte er im Kopf Multiplikationen in sehr
großen Zahlen aus, berechnete vielzifferige Wurzeln und Loga-
rithmen, längere nach bestimmten Gesetzen fortlaufende Reihen:c.

Die größte Bewunderung erntete Dase einst iu München.
Er wollte das Höchste und Staunenswürdigste zu Tage geben,
das Unbegreiflichste, was je der menschliche Geist in der höchsten
Potenz von Abstraktion und innerer Anschauung zu leisten
vermag. Ein« Multiplicatio» zweier Factoren, jeder von
h u n d e r t Ziffern, war die bisher unerhörte, kolossale Aufgabe,
die er im Locale der königl. Akademie der Wissenschaften vor
sachverständigen Zeugen, und zwar bei theilweise lautem Gespräche,
in einem ununterbrochenen Zeiträume von 8 Stunden und 45
Minuten im Gerächtnisse zu einem Producte so gelöst hat,
daß rr unter die ihm schriftlich vorgelegte Aufgabe sogleich das
richtige Resultat unterschrieb, während welcher Operation vor
dem BlickeHseines Geistes mehr als l W 0 0 Zahlen vorüberzogen.
Die Aufgabe summt dem daraus erzielten Resultate befindet
sich in meiner Hand, und zeigt, daß unter den Ziffern der gege-
benen Factoren nur ein Ma l eine N u l l , und drei M a l eine
Eins vorkommt. War Dase auch nicht der erste unv einzige
seines Faches, da längst vor ihm schon andere Kopfrcchner, nament-
lich der Engländer B u r t o u , durch unglaublichen Zahlensinn Er«
staunliches zu Stande gebracht haben, so lassen doch, wenn man die
Factoren Dase's ihrer Quant i tät und Qual i tät nach mit jenen
des Engländers und zugleich den Zeitraum vergleicht, innerhalb
welchem beire ihr Product vollendeten, seine wahrhaft au das
Fabelhafte gränzenden Leistungen die aller seiner Vorgänger in
unendlichem Abstande zurück; er bleibt der Erste und Einzige,
da ihn in der Allgewalt seiner Herrschaft im unendlichen Reiche
der Zahlen bisher deiner erreicht, geschweige denn übertroffen
hat. — Dessen ungeachtet war Dase vollständig unbekannt mit
der mathematischen Theorie und besaß überhaupt eine höchst
mangelhafte Schulbildung, ja seine Geistesgaben, mit Ausnahme
des Nechnentalentes, erreichten kaum das einem blos ge-
wöhnlichen Menschen zukommende Maß derselben, so daß feine
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Kenntnißlosigkeit und Auffassungsweise der einfachsten Lebens-

verhältnisse schon stark in das Gebiet des Auffälligen und Naiven

hiuüberspielten. Wenn man nun bedenkt, wie Dasr bei dem

gänzlichen Mangel einer tiefern mathematischen Weihe gar nicht

im Stande stiu kannte, zur schnelleren Lösung mancher Probleme

die mächtigen Hilfsmittel, der A«a!ysis zu verwenden, wenn

man sich ferner der mühseligen Arbeit bewußt ist, auf dem

elementarsten Weg« eine vielzifferige Wurzel, einen Logarithmus:c.

zu bestimmen, ja sogar das Product aus zwei hundertzifferigen

Factoren zu berechnen, so muß man ihm eine ganz eigenthümliche,

auf «inen einzigen Punkt concentrirte Fähigkeit zuschreiben, wie

sie bei vielen hundert Mill ionen Menschen nicht angetroffen

wird. Uebrigens war Dase ein Mensch ohne festen Willen

und ohne Thatkcaft, wie es sich auch bei seiner Berufung nach

Berl in und einer zeitweiligen Verwendung desselben in Wien

herausgestellt haben soll, daß man in manchen Beziehungen zu

große Erwartungen an ihn geknüpft hatte. Den an ihn häusig

gestellten Aufforderungen, gründlich die Mathematik zu studiren,

versicherte er nicht entsprechen zu können, und sein Unterricht,

mit dem er zuweilen das Glück versuchte, beschränkte sich auf

bloßen Mechanismus und brachte seineu Schülern keine Vortheile;

denn feine Lehrsätze und Regeln gingen aus einem zufälligen

Beispiel hervor und waren oft schon durch das folgeude widrr«

legbar. Von wissenschaftlicher Methode, pädagogischer Ginsicht

und Umsicht war bei Dase kcm Minimum vorhanden, und

wurde ihm ein Problem vorgelegt, bei dem es nicht auf rohe

Operationen mit immensen Zahlen ankam, dessen Witz vielmehr

in tieferen Kenntnissen wurzelte, so war Dase verloren und

Andere mußten ihm die Formeln zurechtlegen, nach welchen er

wiederum sein gewohntes Handwerk aufnehmen konnte. I r r i g

ist daher die Behauptung „man konnte von ihm noch Außer»

ordentliches für die Wissenschaft erwarten-, denn wie seine

Vergangenheit, wäre auch seine Zukunft bedeutungslos für die

Wissenschaft gewesen. Was aber das „logarithmische Riesen-

werk über die Primzahlen" betrifft, so bin ich überzeugt, daß

Mathematiker von Fach ihm einen fertig eingetheilten Nahmen

zur bloßen Ausfüllung in l ie Hand gegeben haben, und von

selbst findet der panegyrische Schmerzensseufzer, „die Arbeit

müsse unvollendet bleiben, da jetzt Niemand dieselbe fortsetzen

könne", seine Widerlegung durch den falschen Gebrauch des

M ü s s e n s und K ö n n e n s . Jede aus Dase's Kopf her-

vorgegangene Production kann auch durch die Hand eines be-

liebigen Mathematikers von Fach geschaffen werden, und bleibt

das Riesenwerk unvollendet, so wird es daran liegen, daß jetzt

selten Jemand nicht besser als Dase edle Zeit und schönes Ta-

lent zu vrrwerthen streben sollte. Immer aber müssen wir bedauern,

daß sich an dem bewunderungswürdigen Genie nicht verwirklicht

hat, was Oioera sagt: .,/Vtyuo i l lem «za eonten«1o, «Mim

aä naturam «ximi i lm »lquL i l lu8t rem Qecesgori

<zu»e6i,m eonlirm3tio<ius öoc t l i nae , turn i l l uä

<zuiä praeolarum »e Singulars solere exs iz tero . "

Fast zu lauge habe ich meine Leser an das einstige „Reis«

laufen" des Inlands erinnert; es wird Zeit sein, daß ich mei«

nett Pflug auf heimathliches Ackerland verlegt und den Versi-

cherungen meiner Einleitung eingedenk von dem ausländischen

Nechnenkünstler auf einige inländische übergehe, um aus ihrem Be i ,

spiel eine pätagogi>che Erfahrung für uns zu gewinnen.

Während der letzten fünfzehn Jahre sind in unseren Pro-

vinzen mehre Erscheinungen eines ganz ungewöhnlichen Talente«

für die Mathematik aufgetaucht. So wurde von einem Freunde

der Wissenschaft in Livland «in jüdischer Handelsmann als ein selte-

nes Genie aufgegriffen, uud als er untrügliche Symptome Dase»

scher Nechnenkunst verrathen, vor das Forum eines gelehrten

Triumvirats zur peinlichen Befragung gezogen. Diese stellte

bald heraus, daß der Inquisit zwar mit keinerlei Theorie je

was zu schaffen gehabt, aber doch an Befähigung für die Ma»

thematik manchen berühmten wissenschaftlichen Koryphäen weit

überragte, übrigens die Frage, ob er fortan wol den Studien ob-

liegen wolle, durch den bloßen Hinweis auf die größere Ein-

träglichkeit des von ihm betriebenen Ochsenhandels vor der

Mathematik zu beantworten wußte. — Ein großer Nar r !

Gewiß siel ihm Pythaaoras nicht ein,
Der einem Satze hunder t Stiere weihte.

Balo darauf zeigte sich in Kurland ein Litthauischer Jude,

dem vorigen an Talent und Bildung auf ein Haar ähnlich,

und nur darin verschieden, daß er die Klempnerei für das Best«

erklärte, was seinen Geist beschäftigen, seinen Leib ernähren

könne. — Diese beiden waren b oß ephemere Erscheinungen,

von denen später nichts weiter verlautet hat. Längere Zeit

jedoch erregte ein dritter sehr junger Ebräer, wenn auch nach

seiner mathematischen Begabung jnst kein ganzer Dase, so

immerhin ihm ähnlich, kein geringes Aufsehen. Ein Schiffbruch

im kleinen Krämrrhandel hatte ihn zur Schulmeisteret hinge«

drängt, obschou seine wissenschaftlichen Kenntnisse ganz elemen-

tarer Ar t waren, und erst die neue Stellung ihn veranlaßte,

dann und wann nach einem mathematischen Buche zu greifen.

Wurde auch hier und da von einem erfahreneu Cchulmaune

gegen den Mechanismus seines Uuterrichls geeifert, was konnte

es helfe», wenn vor den Augen aller Welt der mathematische

Dädalus so manches Problem, bei dem der Fachmann alle

Gedanken zusammen nimmt, sich räuspert und hinter den O h -

ren kratzt, in einer ihm selbst unbewußten Weise, oft im kühn»

sten Fluge glücklichen Errathens sofort zur Lösung bracht«,

und damit den alten schulgerechteu Theorien nicht wenig Hohn

sprach, unbekümmert darum, wie sehr die wissenschaftliche P rü -

fung seiner Flügel an Icarus Meer erinnern mogte; ein gewis-

ser Schwindel iu der Bewunderung der dämonischen Kunst un-

terdrückte bei Vielen die ruhige Reflexion, die zu spät eintrat,

um die Frucht der genossenen Unterweisung nicht bereuen zu

müssen, denn seine Methodik bezweckte weder das Ausbilden

geistiger Thätigkeit, noch befolgte sie «inen streng logischen

Gang, sie reducirte sich vielmehr blos auf «in« hurtige, gleich

viel auf welche A r t zu erreichende Lösung der vorgelegten Pro-

bleme. Wunderlich erschien es auch, wie er feststehende Theo-

r ien, wenn sie seinen neologischeu Deduktionen widersprachen,

in das Gebiet des von ihm angeblich längst Widerlegten zu

verweisen suchte. Allen Einsichtsvolleren blieb aber nicht ver-

borgen , daß bei ihm klemkrämerische Gewinnsucht und Schau«

stelluug von der Schulmeistere»' nicht gewichen waren, und nur

ei» gründliches Lernen seine Aufgabe hätte sein müssen, «m

ihn auf jenen Standpunkt zu erheben, den er schon iu bloßer

Folge eines angebornen großen Talents einzunehmen wähnte.

Noch immer ist die Ansicht unter Vielen verbreitet, daß-

es zur Erlernung der Mathematik selbst in tem beschränkten,

von der Schule geforderte» Umfange einer gewissen specifischcu

Anlage bedürfe, und gar häusig weiß mancher Scholar seine

Keuntnißlosigkeit oder, gehe» «rir auf ihren Grund zurück,

seine Faulheit vor einer Strafpredigt in das Asyl dieses un,
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glückseligen Dogma's zu flüchten. Hat man nicht Liebe und
Lust, entweder selbst zu lernen oder Anderen begreiflich zu
machen, was ein« Wurzel oder ein Logarithmus fei, was
eine Ellipse, Parabel und Hyperbel zu bedeuten habe, so klagt
man den lieben Herrgott an, daß er solche Kenntnisse nicht
wolle populär werden lassen und man wähnt durch diese Ap-
pellation auf die höchste Instanz sich ein Recht zu verschaffen,
den quälenden Kram fortan ganz beseitigen zu dürfen. Wie
erfreulich das Zeichen unserer Zeit sein mag, daß man sich zu
schämen anfängt, in naturwissenschaftlichen Dingen ein Igno-
rant zu sein, so ist es doch mit der Mathematik leider noch nicht
so weil gekommen! Jeder, der auf Bildung Anspruch macht,
fürchtet bereits das offene Geständniß abzulegen, die Einrichtung
eines Telegraphen, einer Electrisirmaschine u. s. w. nicht zu
kennen, während man doch mit einer ganz unbegreiflichen
Naivetät gern gesteht, von der Mathematik gar snichts zu
wissen. Und wenn man dann zur Beschönigung seines kopf-
leeren Zustaudes wiederum das Ammenlied von der specisischen
Anlage, von einem zuweilen sich emstellenten «igenthünüichen
Druck im Gehirn u. d. m. anstimmt, welcher Einsichtsvolle
sollte nicht dieses abgeleierte Märchen belächeln und aus dem
Beispiele solcher Nechnenkünstler, wie auch wir sie kennen
gelernt, leicht entnehmen, daß großes Talent ohne Fleiß und
Lust zum gründlichen Lernen eben so wenig den Mathematiker
ausmache und in gleichem Maße wie die liebe Faulheit das
Attribut eines unwissenden Bummlers sein könne? — Oft
wird auch als einziger Maßstab zur Veurtheilung der Tüchtig-
tigkeit eines mathematischen Lehrers seine sichtbar hervortretende
Befähigung für die Mathematik geuommeu, während doch
feststeht, daß je größer das Taleur, desto seltener sich mit ihm
Vltthodik und «ine durchgebildete Didactik zu vereiuigeu pflegen.
Das Genie eignet sich Alles im raschen Fluge an, lernt die
verschiedenen zur Erkenutniß führenden Wege nicht als leichte
und schwierige von einander unterscheiden, und wie jeder Mensch
die Welt nach seinem lieben Ich zu beurtheilen hinneigt, wie
z. B. nur wer selbst beschränkt ist, alle Anderen für beschränkt
hält; so wird auch das Genie im Joche der Schulmeistere»
den Standpunkt seiner Jüngerschaft in Bezug auf Kenntnisse
und Befähigung in der Regel überschätzen, nicht hinab zu
steigen wissen in die meist tief liegenden Regionen der Schüler-
welt und dadurch viel öfter als die lerneude Jugend selbst an
deren Klage schuld fein, sie könne Vieles nicht begreifen und
dieses oder jenes sei ihr unklar geblieben. Hierzu ein kleiner
Beleg aus einer jetzt etwa um 25 Jahre zurückliegenden Zeit.
I n einer Universitätsstadt stand einer Knabenschule eine große
Zahl der ausgezeichnetsten Lehrkräfte zu Gebote, und unter
dieseu ragte hervor ein Mathematiker durch gediegene Kennt»
m'sse und seine bis zur höchsten Vollendung ausgebildete Lehr-

methode. Dennoch ward der größere Xheil des mathematischen
Unterrichts nicht ihm, sondern einem Lehrer der alten Sprachen
übertragen, welcher nie das Studium der Mathematik zu seiner
Lebensaufgabe gemacht hatte. Und was empfahl diese» ins»
besondere? Er besaß ein fulminantes Kopfrechnen-Talent!
Während jener der evidenten, schulgerechten Methode keinen
Augenblick etwas vergebend, seine Schüler nur langsam auf
ebenem Boden weiterführte, und sicheren Schrittes mit der
ganzen Schaar das Ziel unfehlbar zu erreichen wußte, stand
dieser immer auf schwindelnden Höhen, welche er nur im
Sturmeslaufe von den Seinigen erobern ließ. Und wie
wenige erreichten jene Höhen! Wie viele erlagen athemlos
nach kurzem .Laufe, entmuthigt für immer die steilen Gipfel
zu erklimmen! — So muß überhaupt oft mathematische
Competenz der philologischen weichen. Dagegen, wo hat ein
Mathematiker, könnte er selbst Babylonischen Nirwarr lösen,
je zu Rathe gesessen, ob oitug oder cltus dem altem Dichter-
Parnaß entstamme, ob Curlius oder Kühner, Oicoro oder
I^iviu» :c. den Wissensdurst der Scholaren besser zu stillen
vermöge? Die Mathematik, der schönste Schmuck der alten
griechischen Hörsäle, scheint ihre oberste Stelle unter den
Wissenschaften fast gegen einen Platz unter leidlichen Krusten
vertauscht zu haben, ja gestehen wir es offen: sie ist jetzt oft
die milchende Kuh, nicht mehr die hehre Göttin, deren Dieust
unsere Nächte kürzet, unsre Rede nicht ermüden läßt!

Die betrachteten inländischen Rechnen-Künstler geben noch
zu einer andern Bemerkung Anlaß. Unsere Ebräer scheinen
sich vor allen übrigen Nationalen durch geistige Begabung her«
vorzuthun. Schon viele haben sich auf dem Gebiete der Kunst
einen Namen erworben, andere sind bedeutend in der Arznei»
künde und in den Sprachwissenschaften geworden. Iltberwiegeud
scheint mathematisches Talent ihre Eigenschaft zu sein. Außer
den genannte« Rechnern haben manche Vbräer durch eine»
hohen Grad' von Mnemonik ihre Zuhörer in Erstaunen gesetzt,
wie unter Anderen der an einigen Orten Kurlands einst auf«
tretende Rabbi Hirsch jede ihm ai>gegebel,e Seite des Talmuds
aus dem Gedächtnisse herzusagen wußte, und wenigstens unter
der inländischen Christenheit an Stärke des Gedächtnisses sei»
nes Gleichen nicht hätte finden können. Weisen wir also nicht
den bekannten Ausspruch als eiuen unbegründeten zurück,
„das Volk der D i a s p o r a solle seine E i n h e i t in
der Wissenschaft suchen", ja grollen wir gläubige Ma-
thematiker nicht allzusehr jenem Studienchef, der hingerissen von
Rabbi's großer Zahlenkuust seiner officiellen Hochachtung für
die Wissenschaft die Worte verlieh: Liehen sich die Juden
t a u f e n , — wah r l i ch , die Ma thema t i k ginge zu
G r u n d e ! ^

K o r r e s p o n d e n z .
U i v l a n b.

D o r p a t . Der Iahrmarktshandel in den Städten der
Ostsee-Oouvernements ist den allgemeinen Gesetzen für die
Städte des Reichs untergeordnet und hiermit übereinstimmend
befohlen worden: l ) Die Iahrmarklssteuer in den Stählen der
Ostsee < Gouvernements nur von den Kaufieuten zu erheben,
welche ,'hre Maaren auf Plätzen und in Buden, welche der
Stadt gehören, ausstellen (aber nicht in Wohnhäusern von
Privatleuten), indem der Zahlung derselben sowol die einhei-

mischen, als auch die aus dt» andern Ctädtrn gekommenen
Verkäufer zu unterwerfen sind, mit Ausnahme jedoch derjenigen
Bauern, welche zum Jahrmärkte aus den uächstbelegenen Orten
mit ihren eigenen Protucten kommen, von denen für die von
ihnen auf dem Jahrmärkte lingeuommeneu offenen Plätze gar
keine Steuer zu erheben ist, 2) die erhobene Iahrmarktssteuer
in vollem Betrage den Stadt-Einkünften zuzuwenden, 3) den
Handel auf diesen Jahrmärkten überhaupt ollen Ständen zu
gestatten, 4) die in Lemsal. wie auch in den übrigen Städten
der Ostsee «Gouvernemenls übliche Steuer für das zum Jahr,
markte gebrachte Vieh gänzlich aufzuheben, und 5) die Aufsicht
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über die Buden während der Iahrmarktzeit den Mietheru der
Bnlen und der Stadt.Pol izei , ohne alle Ausgabe aus ler
Stadt-Cassa, anheimzustellen. 6) Die Ortsobrigkeit hat die
zusammengestellte» Steuer-Taxe» für Vudcn und Plätze wäh»
reud derIahrmarktzeit in leu Starten cerOstsee^Gouvernements
mit den erwähnten Regeln zu vergleichen und hinsichtlich der
weiteren Bestätigung der Taxen selbst gemäß den Gesetzen zu
verfabren. (L . Gouo. Z.)

N i ssa . D i e erste S c h r i f t g i e ß e r e i in Riga. Hr .
Ernst Plates, stets bemüht sein Etablissement zu velvollkomm-
nen, hat seine Stein- und Vuchrruckerei, in welcher bisher
schon außer den gewöhnlichen Arbeiten auch Stereotypen und
galvanoplastische Arbeiten geliefert wurden, auch mit einer
Schriftgießerei verbunten. Eine sehr sinnreich construirte Vor«
richtung lieftrt 80—100 Lettern in der Minute. Es ist dieS
«in sehr wesentlicher Forlschritt, da bis jetzt alle Letter» aus
fremde» Fabriken bezogen werden mußten, mit bedeutendem
Anfwanre von Zeit und Geld, wobei man noch oft die Un-
annehmlichkeit hatte, daß die endlich angklaugten Lettern dem
Neüürfniß nicht entsprachen. Herr Platts arbeitet zwar jetzt
nur für feine eigene Dfsicin, wird aber bald im Stanre sein,
auch auf Bestellung für Andere zu arbeiten. (N>g. H .Z tg . )

N a r v a . Wenn der Reisende, aus Estland kommend,
sich der Stadt Nariva nähert, so erblickt er zur rechten Seite
des Weges, etwa eine Werst von der Stadt, ein großes Ge-
bäude von zwei Etagen. Es ist dieses, wie die Aufschrift am
Hause besagt, das Armerkinlerhaus, — eine Nettuugsanstalt
für arme und sittlich verwchrlosete Kinder tvangelisch lutheri-
scher Confessiou. Diese Anstalt, im Jahre 1838 gegründet
und seit dem Jahre 1648 unter Allerhöchstem Schütze stehend,
fing klein und unbedeutend an, hat sich aber nach und nnch
immer mehr herangebildet und steht gegenwärtig so da, daß
sie wirklich als ein wahrer Segen für unsere Stadt betrachtet
werden kann. Viel Jammer und Elend ist durch diese Anstalt
abgewandt worden unv so manches unglückliche, ganz verwahr-
loste Kind ist hier vom Verderben gerettet und zum nützlichen
Weltbürger herangebildet worden; aber diese Austalt genügte
nicht, um hicr überall den Nothständen unter den Kindern ab-
zuhelfen, denn ihre Aufgabe ist es, nur nach den Kindern evan»
gelisch-lutherischer Confession die Arme des Erbarmens auszu«
strecken, während für die vielen armen Kinder griechisch «russi-
scher Confesfion hier noch nichts der Ar t geschah. Jetzt ist es,
Gott sei Dank, auch mit diesen anders geworden. Dank dem
Wohlthätigkeitssinne des um die hiesige russische Gemeinde ohue>
hin schon sehr verdienstvollen Kaufmanns, erblichen Ehrenbür-
gers und Ritters Pawel Iwanr-witsch D r l o w , besitzt Narva
jetzt auch ein russisches Armenkinderhaus, welches, den Namen
seines Gründers führend, gleich dem deutschen, ebenfalls unter
Allerhöchstem Schütze steht. Es ist dieses ein großes, schön
gebautes und außerordentlich zweckmäßig eingerichtetes Gebäude,
welches in dem Thale zwischen der Stadt und der Iwaugorod-
scheu Vorstadt an der Chaussee, gelegen ist. Außer dem von
dem Gründer zu diesem wohlthätigrn Zwecke dargebrachten Ka-
pital von I-4.ÜW N. Slb. sind auch von verschiedenen anderen
Personen größere und kleinere Beiträge gespendet worden zum
Beträge von 3 ,2 l l Rbl. 80 Kop., so wie auch einiges Bau»
Material und aiitere Gegenstände; da aber drr größere Theil
von diesen Darbrillguügen zum Van des Hauses und zu der
Einrichtung aufgegangen ist und die Austalt schon gegenwärtig
? l Kinder in sich aufgenommen hat, so ist sie wegen ihrer
Existenzmittel doch auf vie allgemeine Wohlthätigkeit angewie-
sen, gleich dem deutschen Armenki'nlerhause, welches sein Beste«
hen ganz den Gaben der Liebe und Mildthätigkeit verdankt.

Der 9. Dccember 185? war der Tag, an welchem im
Hause des Aeltesteu der Naroaschen russischen Kaufmannschaft,
Ia row Krupenkin. die Gründung des Orlowsckru Armeukiuder«
Hauses beschlösse« wurde. Am l 4 . Juni 1860 fand unter
feierlicher kirchlicher Procession im Beisein des Gründers, der
hiesigen Notabilitäteu und vieler anderer Personen, die Grund«
steiulegung statt, am 6. Decbr. 1861 erfolgte unter kirchlicher
Andacht die Einführung der aufgenommenen Kinder und am

15. Jan. 1862, als am Tage deS Schutzheiligen des Gründers
(cn. llanHH Guneuc«2ro) wurde das Haus mit großer
Feierlichkeit eingeweiht. Zum großen Bedauern hatte der
Gründer, der fast beständig in S t . Petersburg wohnt, wegen
eines Unwohlseins nicht selbst nach Narva komme» können.
Nachdem die Geistlichkeit sämmtlicher hiesiger Kirchen, sowohl
griechischer als lutherischer Coufcssion, alle Mil i tair- und Civil»
beamten in Galla-Unifolm, die Wohlthäter und Wohlthäteri»-
nen der Anstalt, der Verwaltmigsrath derselben und eine Menge
anderer Personen, im Ganzen wol über 150, sich in dem
großen Saale versammelt hatten, begann, etwa um 2 Uhr
Nachmittags die kirchliche Feier, die mit dem Gebete um langes
Leben ( u u o r o ^ b i i o ) für I I . Majestäten den Kaiser und die
Kaiserin, für das ganze kaiserliche Haus, für den Orüüd:r der
Anstalt und für alle Wohlthätcr derselbe» schloß. Es ward
darauf eine dem Zwecke dieser Feierlichkeit entsprechente Reke
von dem Priester Smiruow gehalten und dieser folgte eine
Rede, die der Secrrtair der Anstalt, Hr. Pawel Noßlow
hielt, nach welcher er einen Nechenschaftsbericht verlas, von wel-
chem später allen Auwcsenten ein Exemplar emgehänrigt wurde.

Nachdem die Geistlichkeit den Kreuzgang um das Haus
gehalten und dasselbe eingeweiht hatte nahm die ganze Gesell-
schaft an den im Saal servirten Tischen ihr« Plätze ein. Es
erfolgte ein auf Verlangen und auf Kosten des Gründers der
Anstalt angeordnetes brillantes Diner, welches bis fast 7 Uhr
Abends dauerte und inmitten welches viele Toaste ausgebracht
wurden. — Webe Gott daß diese Austalt ebenso segensreich
gelcihen möge, wie es mit unserem deutschen Armenkiurerhause
der Fall ist! ^

K u r l a n d .
M i r a « . I n Nr . 4 des Inlands von 1862 wird des

Actus im Mitauschen Gymuasio gedacht und die Hypothese
aufgestellt, daß eine „Kluf t zwischen Schule und Haus" die
Veranlassung dessen gewesen, daß der Actus von den Eltern
der Schüler und anrere nicht zum Schulpersonal Gehörende
nicht besucht worden. W i r glauben diesen Umstand viel einfa-
cher erklären zn können. An einem solchen feierlichen Aclus,
wo Reden in fremden Sprachen gehalten werden und zu des«
sen Verständuiß überhaupt eine gewisse klassische oder literari-
sch« Bildung erforderlich ist, nehmen doch meistens nur solche
Personen Theil, welche eine derartige Bildung besitzen, nur
sie haben ein sachliches Interesse dabei. Nun sinv aber fast
alle derartige Personen in Mi tau an den Wocheutagen durch
ihre Bernfsgeschafte verhindert, znm Actus zu erscheinen. Nur
der Sonnabend, wo die Kurländischeu Behörde», keine Sitzung
halten, macht davon eine Ausnahme: der 20. Decbr. I 8 6 l .
ler Tag des Actus, war aber ein Mittwoch. ^V.

Nniversitäts« und schul - Chroniü.
Preisaufgaben der Kaiserl. Universität zu Dorpat für

das Jahr 1862.
I. Von der theologischen Facu l tä t . I ) Do «le-

8oen«u (Ülrizzti all i,ik«ro8 llisnuletul'. 2) Eine Weihnachts-
predigt über Luc. 2, 1 — 14. Zur Bewerbung um den Preis
der Nradke-Stiftung erneuerte Aufgabe vom vorigen Jahre:
Vuri» l)ei «e M2inle8tgnlll zeuora in klenezeo» Ndrn olivi»

l et uzl ientur.
II. V o n der jurist ischen F a c n l t ä t . 1) Wiederholte

Aufgabe vom vorigen Jahre: die Wirkung der Klagen-Verjäh-
rung, nach römischem Rechte. 2 ) Vergleichung des in dem
Swod der russischen Reichsgesetze angenommeneu Systems des
russischen Privatrechts mit dem System des 6o<!e oiv i l und
des preußischen Laudrechts.

I I I . Von der medic inischeu Facul tät . DisiM-
»ltione in ßllllorum nnt rannrum embr^l» institut», yuo
mo«!u truclus inlogtlnalk conlormolur, «xamill»„«lum « t .

IV. Von drr historisch,philologischen Facultät.
<) ?luverl»iorum UrnLcurum ea »«lißnntur enl^u«: eom-
pon»»tur, »zu»« »ll «llspium t3r«e<:nrum, r^ßinnum, ur lnum,
8iußularum l Mu-
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^ z orize-
nes, <zun»l1 l i«r i poler i t , explorvnlur. 2) Ueber teu Ein«
fiuß abendländischer Kultur auf die innere Entwicketung Ruß-
lands im X V l l . Iahrh. (bis auf Peter d. Gr.) .

V. V o n der physico«mathematischen Facu l t ä t .
l ) Wiederholte Ausgabe vom vorigen Jahre: Kritische Zusam-
menstellung der Untersuchungen über das sogenannte mechanische
Moment der Wärme. 2) Untersuchung der- Struttur des
Dissepimeutes in einer möglichst großen Zahl von Cruciferen«
fruchten, mit Verwerthuug der sich aus der Untersuchung erge-
benden Verschiedenheiten zur Begränzung natürlicher Gattungen.
Bildliche Darstellung von Stücken der die wichtigsten Verschie-
lenhcitcn darbietenden Dissepimente in 30—<jttfacherVergrößerung.

Vcrznchniß der Vorlesungen an der Dorpater Veteri-
nairschuk im I. Semester 1862.

I. R e l i g i o n . Prof. Dr. v. E n g e l h a r d t : Religions-
unterricht in 2 Stunden wöchentlich.

II. H a u p t w i s s e n s c h a f t e n . ») Theoretischer Theil.
Direktor und Prof. Uu te rbe rge r : t ) Abfassen von Gutach-
ten, Rapporten, :c., Ist.; 2) Viehzucht, 3st.; 3) Zoopharma-
cologie und Recevtur, 4st. — Prof. Jessen: 1) Zoochirur-
gie, I I . , 4st.; 2 j specielle Zoopathologie u. Therapie, I., 4st. —
Prof. 1)r. N r a u e l l : l ) Uebung in der Abfassung von Sec-
tionsberichten, so oft sich die Gelegenheit zu Sektionen darbie-
tet. 2) Pathologische Anatomie, 2st.; 3) Physiologie, I I . ,
"ist.; 4) Zootomie, I I . , 4st. — Adjunkt U u t e r b e r g e r : 1)
Specielle Pathologie und Therapie der kleineren HauSthiere,
Is t . ; 2) Exterieur, 3st.; 3) Theorie des Hufbefchlages, 2st. —
d) Praktischer Theil. Die Klinik der inner» und äußern Krank-
heiten der Hausthiere so wie die selbstständige Behandlung von
Kranken in und außerhalb des Klinikums leitet bei größeren
Hausthieren der Prof. Jessen und bei den kleineren der
Adjunct Unterberger täglich von l<1 bis l 2 Uhr. Die Uebun»
gen im Scciren wird der Prof. V r a u e l l , so oft sich dazu
die Gelegenheit darbietet, leiten. — De» praktischen Unterricht
in der Apotheke leitet 12st. der gelehrte Apotheker K l e v e r .
DieDiZsectiousübuugen leitet der stell». Prosector K o r o l l , l0st.
— Die Hebungen im Schmieden von Hufeisen leitet 4st. der
Lehrschmied A r n d t .

I I I . H ü l f s w i s s e u s c h a f t e n . ») Sprachen. Den Un-
terricht in der russischen Sprache erlheilt der Coll.«Ass. Tche f f l e r
?st. — d) Naturwissenschaften. Prof. v r . P e h h o l d t wird
die Vetrieblehre 3st., — Prof. v r . H e l m l i n g die Phy-
sik üst.; — der gel. Apotheker I^nF. K l e v e r die orga-
nisch« Chemie 3st.; — Oberl. R i e m e n schnei der die
Botanik 4st. lesen. — c) Praktische Beschäftigungen. Dberl.
R i e m e n schneid er wird die botanischen Grcursionen und die
Beschäftigung der Zöglinge im botanischen Garten dieser An-
stalt Ist. leiten.— Zeichenlehrer Sch lü te r ertheilt den Unter«
richt im Zeichnen 4st. — Stallmeister v. D a u e ertheill den
Neitunterricht ^st. — I n der Bibliothek dieser Anstalt werden
Bücher ausgeliehen und entgegengenommen am Montag, Diens-
tag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 5 bis 6 Uhr
Nachmittags.

Gelehrte Gesellschaften
Vtonats-Sihung der gelehrten Estnischen Gesellschaft zn Dorpat

am 7. Februar !862.
Der Secretair refcrirte über die eingegangenen Drucksachen:
». Nullet'm lle I'äcaö. im,», s. 8c. 6e 8t . ptz. lV, 6. I8b l .

— Mittheilungen der Kaiser!, fr. ö l . Ges. zu St . Ptbg. I86l . H. 6.
— Fl^pn. «un . n»po^. npoe». Nicht off. Th. l86 l , D « . Off. Th.
Nr . 2 l u. 22. — Baltische Monatsschrift IV, 6. !86 l . — Sitzung«,
berichte der königl. vayr. Acad. der Wissenschaften in München I960
Heft 4 u. 5 und l86l Heft l—4. — Corresp.. Blatt des Gefammt.
vereine der deutschen Geschichte und Alterty..Ver«ine l86l Nr. l l u.
,2 . — Zeitschrift des historischen Verein« für Niederfachscn «660. —
24ste Nachricht über den bist. Wer. in Niederfachsen. — Zeitschrift des
Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens l l l . 2. - Erster

und zweiter Bericht des Vcr. zur Errichtung eines Museums für die
schlesischln Alterthümlr 1859 u. 1850.— Grünhagen- Breslau unter
den Piastm. — Wattcnbach: klonum^nla ^.ulZenHin. Breslau l86 l .
— 1^—lLter Bericht der antiquar. Ges. in Zürich. — Mittheilungen
der antiquar. Ges. in Zürich l, 3 u. XI l l 2 Abth. Heft 4 u. Beilage
zum Vlll. Bande. — Forts, der Lisl., Estl. und Kurl . Gouv.-Zeitungen
und des pernc» pc>8l!lnees.

2 . Elert Kruse'« Wahrh. Gegcnbericht auf die Lirfl. Chron. Bat.
thasar Nussow'ö. Riga l66l (vom Herausgeber: v r . Vuchholh). —
>V««tne 'leztllment 1727 (von Hrn. l)r. v. I a n n a u). — Die Wirk,
samkeit der Klinik der Dor?. Neterinairschule 1860 und l8Ul. <Vom
Verf. Prof. P. Jessen.) — l» estn. Predigten von M . Korber in
Ansetüll (vom Verf.). — Mehrere Drucksachen (von H. Nr. Schultz).

3 . Pabst und Baron v. T o l l : Gft i und Llvl. Brirfiade-
2. Abth. I. Band I86l . — Einige kleine estn. Drucksachen.

Für das Museum waren eingegangen- «in altes eisernes Schlacht-
bell und cm eis. Riegel, gefunden im Schloß Lals (geschenkt von Hrn.
Dr. Beise). — Ein Rubel, geprägt auf die Schlacht von Kuners»
dorf >759 und einige kleine Münzen durch Austausch von Doublelten.

Zuschriften waren eingegangen: von der Kurl. Ges. für Literatur
und Kunst; von der Liol. gemcinn. und ökon. Socletat; vom Vereine
für Geschichte und Alterth. Schlesiens: von der Ges. vatcrl. Alterth.
,'n Zürich; von den Herren Pastor M . K o r b e r aus Anseküll und
Aeltesttn H. Hansen aus Narva.

Die Kurl. Ges. für Lkt. und Kunst erklärte in Beantwortung
de« diesseitigen Schreibens vom 6. April v. I . ihre Bereitwilligkeit
ihre archivalifchen Sammlungen zur Aufnahme erschöpfender Regesten
nach dem vorgeschlagenen, von ihr gebilligten, Plane, zu Gebote zu
stellen, wogegen sie selbst über die zu Durchführung einer solchen
Arbeit erforderlichen, von Berufsgcschäfttn nicht bcreitö anderweitig
absorbirten, Kräfte zur Zeit nicht verfüge.

Die Livl. gemeinnützige und öconomifchc Societat reclamirle zur
Einsendung auf die Londoner Weltausstellung eine Gruppe, nach Schluß
dcr livländ. Gewerbeaussttllung vom I . I8W in die Sawmiuna.cn der
estn. Gesellschaft übergegangener, plastischer Figuren in estnischen Na,
tlonaltrachten. Diesem Verlangen war von dem Directorium bereit«
wlllfahrt worden.

Auf die Mittheilungen des Herrn Aeltesten Hansen über die von
ihm angegriffene Katalogisirung des Narvaschen Naths.-ArchloS beschloß
die Gesellschaft sich weitere Angaben über die dabei befolgte Methode
und das Detail der Ergebnisse zu erbitten.

I n einem von literarischer Darbrinaung begleiteten Dankschreiben
für Ernennung zum lorresponbirenden Mttglilbe erläuterte Hr. Pastor
Körber zu Anseküll die bei seinen eslnischen Studien, namentlich bei
Abfassung seiner Volksschriften, befolgten Grundsätze, indem er die
große Kluft zwischen der meist üblichen Schriftweisc und der Redeweise
des Volles hervorhob und es als stin ernstliches Bemühen bezeichnete,
sich durch täglichen Verkehr mit dem Volke selbst die eigentliche Volks-
sprache anzueignen, »b. h. es so zu machen, wie Vater Luther, der, um
recht genuines Deutsch zu hören und zu lernen, wie er selbst sagt:
»den Leuten auf's Maul sah, wie sie auf dem Markte und auf der
Gaffe unter «inander sprachen."" — Die gleichzeitig übersandten v
Predigten »rerden als Anfang einer beabsichtigten Evangellenpostill«
für Qrsel bezeichnet, da die bisher verbreitet gewesene nicht nur der
Volksthümlichkeit nach Inhalt und Form vielfach entbehre, sondern
auch durch den bald drei Menschenalter währenden Gebrauch dem
Volke bereits fo bekannt fei. daß eö dem Erscheinen einer neuen Po«
stille mit Ungeduld entgegensehe. — Die Ges. beschloß, dankend und
anerkennend zu erwidern.

Hierauf disculirt« die Gts. über eine im Inland« 1862 Nr. 5
an sie gerichtete .öffentliche Bitte", einen Preis für das beste Glossar
zum Halewipoeg auszusehen und beschloß, vor i«ber weiteren Lntschei«
düng, einen wiederholten Versuch zu machen, ble in jenem Epok wörtlich
als genuin anzusehenden Stellen unzweideutig bezeichnet zu erhalten.

Hr . Efch scholh las über Münzstätten der hier im Lande gcfun»
denen, mehrseitig für livländisch gehaltenen, Bracteaten, und führte
°u«. warum er der im l . Hefte des l l l . Bandes der Verhandlungen
dargelegten Ansicht des verst. l)r. Sachsen da h l . welcher drei in der
Münzsammlung der Ges. vorliegende Eremplare den Dörptschen
Bischöfen Bartholomäus Vavijerwe, Johann Bertkon, und Dietrich
Hake zuschreibe, nicht beitreten könne; daß dagegen die von Numi«?
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matikern al» unbestimmt dörptsche bezeichneten mit dem ob zwer nicht
ganz genau entsprechenden Stlftswappen des Bisthu^i Dorpat, ent»
schieden als darptsche angesehen werden müssen, wobei er. nach ein-
gehender Darlegung seiner Gründe, eines lm Jahre 1857 stattgehabten
Fundes solcher Nractectten im Gemäßer der ehemaligen Marienkirche
in Dorpat gedachte und daraus auf das Vorkommen düser Münzgattung
zur Zeit der Erbauung genannter Kirche schloß. Zweifelhaft dagegen
bleibe der Ursprung aller sonst etw., für liuländisch geltenden Nracteaten,
zum Theil schon, weil sich beim Mangel gut erhaltener Eremplare ein
entschiedenes Urtheil von selbst verbiete.

Der Präs. überreichte der Gel. ein Manuscripl unter dem Titel:
NnomÄlopoeelicu t^lonicu, lerlcalisch aeordnet mit deutschen Erklä-
rungen versehen und als eine l)u«5lg o^i/? re ^ i / i k dargebracht
von I . H u r t , 8!ud. tlieul. in Dorpat, 8-1 S . 4. Herr Lector Mick-
witz, welchem diese Arbeit manche Anregung verdankt, verlas darauf
unter mehrfachen Grläuttrungm die bicser Schrift vorangestellten
Vorbemerkungen. — Der Verf. hat sich zunächst auf die in dem
Kirchspiel Pö!we im Werroschen Kreise gebräuchlichen onomato-
pocetischm Wörter beschränkt unv zwar die allgemein in Jedermann'«
Munde vorkommenden ln möglichster Vollständigkeit gegeben, dagegen
zufällig oder willkürlich gebildete Tanwörttr nicht aufgenommen.
Die Wörter sind nach der neueren filmischen Orthographie so nicoec-
geschriebln, wie sie vcn dem Volke ausgesprochen werden, mit Berück»
sichcigung der Nocalharmonie, wie sie der finnischen Spracht eigen»
thümlich ist und auch im Pölweschcn Kirchspiel, wie überhaupt im
kanzcn Wcrroschen Kreise, volle Geltung hat. Die verzeichneten
Wörter sind, nach des Verf. Ausdrucke, Laute seiner Muttersprache,
die er von Jugend auf gehört, die er noch jetzt häufig zu vernehmen
Gelegenheit habe und die ihm daher treu und bleibend im Gedächtnisse
haften. Es sind Verli.1 und 8l,l,«llmt>v» und zwar zx-linitivil und
6ei-ivi»l3. D'e Substantive verbalia sind nicht mit verzeichnet, weil
sie ohne Weiteres von jvdem Nerbum gebildet werden können. Inter-
jectionen haben leine Berücksichtigung gefunden. Bei den einzelnen
Wörtern sind alle vorkommenden Bedeutungen zum Theil mit Hin»
Weisung auf Adelung entwickelt. Zur Verdeutlichung der deutschen
Übersetzung sind estnische Pbrascn rrichUch hinzugefügt. Die Erklä-
rungen sind bei den psimilivi« vollständig gegeben,- bei den äerivulis
die Modifikationen der primitiven Bedeutung durch die bekannten
tei-mini tecllnici angedeutet; hie und da Bemerkungen über die An-
fchauungen der Esten hinzugefügt. Zur Vermeidung von Wieder-
holungen ist dcm Verzeichnis) eine die Tonwortcr ch^racterisirende Gruppi-
rung derselben vorangefchickt, welche zwar nach des Verf. Aeußerung
kein grammatisches System darstellen solle, jedenfalls oder für das
Werk selbst als wissenschaftlicher und practischer Wegweiser dient.
U»ter Anerkennung dieses dankenswcrtden Versuches, zu einem estnischen
Lencon neue Beitrage zu liefern, beschloß die Ges., den Werf, ange-
legentlich zur Fortsetzung ähnlicher Arbeiten aufzufordern.

Die nächste Sitzung findet am ?. Mürz stall.

Versammlung der Gesellschaft sür Geschichte und Altcr-
thmnskunde der Ostseeprovinzen am 10. I a u . 1862.

Der Präsident machte der Versammlung die Mittheilung,
daß durch die persönliche Vermitteln»«, des Hrn. Bibliothekars
Berkholz der Principal der Gesellschaft Director des Deport,
fremder Confessiouen im Ministerium des Inner», Hr . Gras
E. v. Sievers, tie Liberalität gehabt uns autoptische Einsicht
in den merkwürdigen Urkunden - Codex zu gestatten, der bei
jenem Ministerium bewahrt wird und über ten unser Corre«
spoudent, Hr. Dberbibliothrkar l ) r . Minzloff, uns im v. I . eine
Relation nebst Abschrift zweier Urkunden geliefert hatte.

Für die Bibliothek war eingegangen: Von dem histori»
schen Verein für Nassau zu Wiesbaden: Mittei lungen I.
Ulkundenbuch der Abtei Eberbach l . 2. — Von der Kaiser!.
Akad. der Wissenschaften zu E t . Petersburg Johann Andreas
Sjögren's gesammelte Schriften l . I I . 1. 2. S t . Petersburg
18t i l 4 " (darunter ein livisch»deutsches Wörterbuch). — Voll
dem Hrn. Eaatsr. Alfred v. Grotr, erstem Eecretair der
Kais. russ. Gesandtschaft zu Par is : VeuÄtar, Historischer
Bericht von dem Mariauisch-Teutschen Ritterorden, Nürnberg
1869 4 " . — Au Darbringungen für die Bibliothek und für

die andern Sammlungen hatten sich ferner belheiligt die
H H . Staathsr. Kästner, Steffenhagen und Sohn in M i tau ,
die Gebr. Hacker und die Götschelsche Buchhandlung hierselost.
Die Kais. Naturforscher-Gesellschaft zu Moskau hatte das von
ihr herausgegebene Uullel iu ^ l ^ N l 8 6 l , die Redaktion des
Ministeriums der Volksaufklärung das Ort.» und Novemberheft
des Journals desselben l 8 6 I übersandt. — Von Herrn Ober,
Ingenieur Weier^ ein großer Fingerring von vergoldetem Mes«
sing, der beim Graben des Ableituugskanals in der Schmiede,
straße gefunden wurde, aus welchem jedoch der darin befindlich
gewesene Stein verloren gegangen; vom Hrn. Literaten A.
Poorten: ein Oerstück vom I . l ? I l ; von der verwittw.
Gouv.<Sccr. Elise Feldmann: ein Original-Documeut auf
Papier mit der eigenhändigen Unterricht des Königs Johann von
Polen und den beiden Etaatssifgeln von Pole» und Lithauc«,
in welchem der König den Erben des verstorbenen herzogl.
kurländ. Oberraths und Burggrafen Georg Vischer v. Vizehden
den Pfaudbesitz des Gutes Neu-Wakken im Kilchspirle Kandau
confirmirt, den 3. Jul i 1683; von dem Hrn. Bibliothekar
Coll.-Assessor Pohrt mchiere Grundrisse und Ansichten von
hiesigen Kirchen und öffentlichen Gebäuden (darunter Abbil«
düngen der vorsiädtischeu lutherischen Kirchen vor dem Brande
im Jahre 18 l2 ) . Von der Commission zur Abtragung der
Festungswerke Niga's waren verschiedene Gegenstand« dargebracht
worden, welche bei Herstellung des Verbmcungscanals zwischen
dcm Festungsgraben der Citadelle und der Düna 20 Fuß unter der
Chausi<ie aufgefunden waren, darunter ein Be i l , eine eiserne
Kugel, eine Streitaxt, mehrere Messer, ein Kessel, eine Stein»
kugel, ein Angelhacken, eine Laterne, ein Thier- und ein
Menschenschädrl. — Von Hrn. Capitnin v. Voigt , verschiedene
Arm» unv Halsspangr», sowie Perlenverzierungen, welche bei
Alt« und Neu'Selburg in Kurland im vergangenen Jahre ge-
funden worden waren.

Der Secretair verlas hierauf sein Schreiben des Hrn.
Naron v. Saß auf Oesrl, welche der Gesellschaft einige bemerkend
werthe Nachrichten, die früher auf Ocsel befitzlich gewesene
Familie v. Hove und deren Wappen betreffen!!, mittheilte.
Schließlich verlas der Präsident einen von dem Hrn. Oberhof»
gerichts-Advocaten Neumann in Mitau eingesandten Aufsah:
„der Streit des letzten Ordens-Comthurs Thieß von der Recke
mit dem Herzoge Gotthard". Veranlassung zu diesem Streite
hatte die »im 1l). August 1560 von dem letzten Heermeister
Gotthard Kettler zu Dünamünde vollzogenen Veischreibung
des Schlosses „Doblenen, des Hofes zum Berge und des Hofes
zur Auze mit allen zubrhürigen Landen, Leuten" :c. lc. an den
letzten Ordenscomthur zu Doblen Thieß von der Necke gegeben.

Auf den Vorschlag des Präsidenten wurde Hr . Öberhof-
gerichts-Advocat C. Neumaun zu Mitau.zum correspondirenren
Mitgliede der Gesellschaft erwählt. ' (L. Gl>uv.-Z).

Notizen aus den Kirchenbüchern DorM'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 :

De3 Kreislehr^rs R. P l a t h Tochter Elise Anastalle; des Tiichfar.
bers R. Wc l lman i , Sohn Ernst (§arl. — S t , M a r i e n - K i r c h e :
Des Gymnasiallehrers hofralhes A. B r u t t a n Tochter Selma Elisa'
b«lh; des Schlossergrfellen G. Wa ldmann Iochtec Julie Sophie.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i « . K i r c h e :
Michel Angela Gactano 3?<colo du Marteau Baron v. Roosendaal
in Neapel mit Caroline Iosevhlne Helene Gerchen; der Apotheker
Theophil Joachim Heinrich B i e n e r t mit Gmitic Alexandra B rehm.
— S t . M a r i e n - K l r c h e : Der Näckelgeselle Gerh. Heinr. Wold.
Konnberg mit Anna Auguste Gisatzty.

Gestorbene in der Gemeinde der St . I o h a n n i « , K i r c h e -
Te6 Nardiers F. W- R c h l i n g Tochter Ella, l I . a l t ; des Schnei-
der« I . Rosien Tochter Grnestine Wilhclmine Helene, l<i Woch. a l t ;
de« Schneidermeisters A. Ta izow Sohn Friedr. Konstantin Hermann,
3 Jahr alt. — S t . M a r i e n - K i rche : Die verw. Flau Land»
»äthin Marie Margarethe Baronin B c u i n i n g k . 7^^ I . alt, der
Gutövcrwaller Karl R e i n w a l d , l i l I . alt; des Tischlcrs I P e e d »
wann Frau Ros^lie Elisabeth, 23 I . alt: die W'tlwe Marie Leppik,
87 I . alt; der Schuhmachergefvlle Friedrich I a n z e n , 26 I . alt.

D o r M , d
I m Namen de« General'Gouvernemcnts von kiv., Est> und Kurland gestaltet
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Eensor Linde.



9. Montag, den 8V. Februar «862.
Das „ I n l a n d " erscheint

wdcheiirlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Praiiumnations - Preis für
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Silber in Dorpat. Man
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H. Laakmann in T orpat.
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Eine Wochenschrift
für

M - , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Etalistit und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Kritische Streifzüge
von Hang v. Aaiströlltlg.

Lebensbilder aus der baltischen Heimath von Johanna
Conrad: . Mitau, Lucas'sche Bucht). l86 l , Vl und
S. 8". Preis: 1 Rbl. S.

>enn eine Frau sich unterwindrt, wissensdurstigen sowohl
als unterhaltungsbedürftigen Lesern das häusliche Leben eines
kleiner» oder größern Stück Landes in einem Bilde wiederzu'
geben, so ist das, was auch manche Feinde der Blaustrumpf-
littcratur dawider einwenden mögen, an und für sich schon lo-
benswerth und für die bessere Erkeuntniß eines Landes cntschie»
den vortei lhaft und ersprießlich. Frauen bewähren allcrwärts
eine scharfe Beobachtungsgabe, die um so reizender ist, je mehr
sie es verstehen, den Gegenständen ihrer Anschauung eine sin-
nige Tiefe abzugewinnen. Wer Fachmann ist, der wird z. B .
wissen, wie Fräulein Talvj einen ersten glücklichen Blick hinun-
ter in den unerschöpflichen Brunnen des deutschen Volksliedes
gethau und dort in der Tiefe mit liebegeschäiften Augen die
Sterne gedeutet hat, welche als Abbilder des ewig jungen deut-
schen Himmels ihr mit stammendem Liätte eutgegeustrahlteu;
wie sie es verstanden hat, als treue Führerin uns Andern da
Schönheiten zu weisen, an denen frühere Jahrhunderte gefühl-
los vorüberhüpfteu. Trocknen Leuten werden solche Betrachtun-
gen freilich auch jetzt noch verschloßne Dinge bleiben; znr tie-
fern Einsicht und Erkenntuiß sind sie jedoch geradezu unentbehr-
lich. M i t bloßem Verstände ist bekanntlich gewissen Erzeugnis-
sen des MenschengeisteZ gar nicht bcizukommen; andrerseits heißt
mit Gcmüth schreiben jedenfalls auch schreiben und erzielt aller-
meist ein gelungeneres Ergcbni'ß in der Darstellung als das
mühsame Aufschichten eines babylonischen Citatenthurms uuter
dem spärlichen Deckhimmel eines holprigen Kathederstyls. Dem
Manne ist die ruhige Beobachtung auch des Veilchens am Wege
selten in die Seele gelegt; er wi l l nur Großes sehen, wil l
nur immer gleich die Höhen erklimmen, um von da aus nach
allen Seiten hin das Ganze überschauen zu können. Und doch
gehen gegenwärtig auch die Wissenschaften mehr oder minder
alle wieder ab von solchen Höhenaussichten; überall dringt man
nachdrücklich wieder auf Erforschung des Einzelnen, damit der
Anblick des Ganzen vollständiger sich gestalte. Was Niel im
Hause u nd auf der Straße am Volke der Hoher, und Nieder«
Üeschaut hat, liegt allen Gebildeten in seine» sorgfältigen An -

sichten vor Augen, und gerade er hat mit weiblicher Treue
auch das Einzelne auf's schärfste beobachtet.

Längst hat unsre Sprache das edle Wort erkiesen iu der
schönen Bedeutung des liebenden, gcmüthoolleu Schauens ein-
gebüßt, vielleicht deswegen, weil auch unsre überrhcimschrn Nach«
Harn dasselbe deutsche Wort (cl loizir-kin»»») seit dem fünf-
zehnten Jahrhundert vom sinnigen, sehnsüchtigen Betrachten
zum denkenden Wählen abgeplattet haben — sonst würde ich
auf gule altdeutsche Ar t sagen: Johanna Conradi hat eiuen
passenden Gegenstand der Schilderung erkoren, und ihr Nüch<
lein gehört recht eigentlich zu den Schriften, von denen ich be-
hauptet habe, daß weibliche Treue auch m den Kleinigkeiten
ihrer Beobachtungen herrsche. Als ich den Noman zum eisten
Male las, fühlte ich mich alsbald heimisch iu all den Räumen,
durch welche sie den aufmerksamen Leser führt. Die Gestalten,
welche darin auftraten, sind lebendige Wesen des lustsamru
Kurlands; sie begegnen uns wie alte Bekannte, die wir irgend
einmal im Leben schon gesehen haben und denen wir gerne die
Hand wieder drücken, weil sie uns lieb geworden sind.

Erlauben sie mir, geneigter Leser, daß ich Ihnen hier einige
derselben vorstelle. Die Handlung, die sich in diesen Lebensbil»
der« entwickelt, spielt auf einem klirländischen Gute, das die
Kerf, mit dem Namen W e h l e n kennzeichnen wi l l . Zunächst
wird uns las dortige Pastorat vorgeführt, in dcm es gleich
etwas melancholisch aussieht. Vater und Mutter trauern um
den einzigen Sohn, der ihnen ein Jahr zuvor, da er die Uni-
versität hätte beziehen sollen, durch den Sensenmann entrissen
und in's Grab gesenkt worden ist. Die P a s t o r i n , noch iu
den Jahren weiblicher Frische, fast weiblicher Jugendlichkeit,
eine schlanke Gestalt, wie man sie sonst auf Pastoraten nicht
gar oft zu sehen Gelegenheit findet, sie hat den Giftpfeil des
tätlichen Grams bereits im tiefsten Herzen empfunden und
fchon hat der Tod auch auf ihrem Antlitz seine Runen gestem-
pelt. P a s t o r A r n o l d leidet nicht minder an dem Schmerze
über seinen dahin geschiedenen Sohn, nur daß starkes Gottver-
traueu, männliche Festigkeit und die Geschäfte seines Amtes
ihn diesen herben Verlust eher ertragen lehren als sein Weib.
Es ist PfingNsounabend; beide Eltern sind heute einer großen
Freude gewärtig. C l a r a , das einzige K ind, das ihnen noch
übrig ist, ein erwachsenes Mädchen, das in Riga den Schluß-
stein ihrer Erziehung gelegt hat, soll eben jetzt aus der Stadt
zurückkehren, um fortan den Eltern zu leben. Darum ist das
Pastorat in einer mehr als sonnabendlicheu Aufregung; ez
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werden Vorbereitungen getroffen, die liebe Tochter zu empfcm-

gen; es wird ein Zimmer hergerichtet, wird gefegt, gescheuert

nach Möglichkeit, und auch im Nüscn der betrübten Eltern

wi l l , so scheint es, heute der Herd für «in Freudenfell sich an-

fachen lassen, wiewohl die quälende <3rinncru»ig nn den abge«

schiedencn E r n s t , drr Mutter bittre Thränen entlockt. Eben

als Arnold und scine Fran im Stil len für das Wohl ihrer

Tochter seufzen und beten, kommt ri,n Wagen angefahren, aus

welchem Clärcheu und T a n t e A m a l i e steigen. Durch die

Wiederkehr des muntern Mädchens, das schon auf der Heim-

ime alk'rlti Pläne zur Ucbernahme der häuslichen Wirlhschaft

entworfeil hat , entsteht wilder Leben und Regsamkeit in dem

Pastorate; denn obwohl auch Clara durch reu Tod ihres B r u -

ders hart gelitten: ihr jugendliches Gemüth hat sich doch auch

wieder dem Frohsinn des Lebens geöffnet, und wie ein lustiger

3pn i tü8 l ' i imilinris rumort sie in ihrem emsigen Thun und

Treiben herum, indessen die alte Tcmlr ihr Hemuisse grießgrä-

miger Krittelei vor die Füße wirft. Der erste Pfingstfeiertag

bietet Gelegenheit, Clärchens Wiederkunft dadurch zu feiern,

daß die Nachbarn zu einer Visite gebeten werden. Unter ihnen

befindet sich ein D o k t o r R o d e , der früher auf der Flotte

gedient hat und nun die Stelle eines Kreisarztes in der Weh-

lcnschrn Gegend versieht: ein Mann von langer Gestalt, ernst'

hafter Miene, scharf gezeichneten Zügen und etwas sinsterrn

Aussehen, welches vielleicht das äußere Gepräge seiner düster«

Weltanschauung giebt. S i r glauben vielleicht, geneigter Leser,

daß er sie jetzt gleich kriegen w i rd : «allerdings ein schöner Je-

danke, aberst s'kommt andelsch!" Das wäre mir einmal: ein

trockner Gelehrter soll mir nichts, dir nichts einen hübschen

Lockenkopf fir wegschnappen, wie man eine Fliege klappt! E i

bewahre! Denn la eine solche lustfpiclarti'ge Anlage (bekannt»

lich ist's ein Lustspiel, wenn beide sich kriegen) alle ferner«

Federstriche nnnölhig machen würde, so mühte Johanna Cou-

radi jetzt schon aufhören, oder wenigstens gleich uach dem Hoch«

zciis-Dil irr; da aber dir Verfasserin offenbar noch viel zu sagen

hat, so kann sie hier n'cht schon abbrechen. Die Fortsetzung

aber anders als in tragischer Rührung mitzutheilen, ist nicht

wohl thnnlich (denn te r t ium non l i lUor ) : «i-z« ist nicht anders

zu helfen, als daß man die Heldin sofort ins Nadelbctt der

Leidenschaft w i r f t , mit einer rührend weichen Decke zudeckt

und so lange sich martern läßt, bis daß mau deutlich ersieht,

>viu l iede m i t lei<!e x^: j u n g s t lünen k:m.

Aber Nibelungenspaß bei ^ e i t r ! Alle schönen Farben werden

auf das ohnehin schon reizende Vi!d des jungen Märchens ge-

strichen , damit der Leser gleich von vorne herein für sie Par-

thei nehme und nachher mitweinc, wenn es mit dcm Hcirathrn

so ein Vischen mank lie Fichten zu gehen den Anschein hat.

Schon jetzt während dcs Besuchs t r i t t die bescheidene, aber

tiefgehende Nildung Clara's in ein vortheilhafrrs Licht gegen«

über dem Flitter ihrer oberflächlichen Nachbarinnen. „Taqe

kamen und vergingen, heitere und trübe, heißt es E . 35.

Neben dem lebhaften Vater, der in voller Kraft und Geistes-

frische Leid und Freude als die nothnienigen (lies nothwendi-

gen) Segleiter des Lebeus ansah uud nach dem schweren Schlag,

der ( l ies: welcher) ihn getroffen, nur mit neuer Olaubeiisfi-eu-

digkcit aus der Trübsal hervorging, und (rebeu) der still trau-

crndcu Mu t te r , die bei aller Ergebung keiuen neuen Lebens-

muth gewiuuen konnte: stand Clara mit dem ganzen Hoffuuugs«

reichthum der Jugend, dem Naler ein Pfand der göttlichen

Güte, eine Verheißung heiterer Zukunft; der Mutter »in Baud,

das sie zur Erde zog, weun die Sehnsucht nach dem Jenseits

zu mächtig zu werden drohte."

D t « i» einem hiesigen Romane nothwendigeu Pendanten

zum Pastorat, den Goelhof mit seine« Vewohnern, bringt das

Folgende zur Sprache. V is zu ihrem vierzehnten Iah ie , wo-

rauf sie danu bald nach Riga sich begab, hatte Clara neben

dem Unterricht des Vaters auch den Umgang mit den Kinder»

des GntZbesitzers von Wrhlen, des F r e i H e r r n von H a n a u ,

genossen, ui'd mit F r i e d r i c h , dem Sohn vom Hause, wurde

zugleich Ernst Arnold, der an Fähigkeiten ihm gleich, an (5>ier>

gie und Thrgei; überlegen war, als sein Mitschüler unterrichtet.

Als die Knaben heraugewachscn waren, beschlossen ..die Weh?

lenschen,,, zum Dchufc weiterer Erziehung ihrer Kinder, einen

Aufenthalt in Dresden zu machen. Friedrich ward in eiue

dortige Erziehuugscinstalt gebracht, in welcher sein Geist zunahm

an Weisheit uud Kenntnissen, in welcher er <«deß anch de«

gcscliigrn Formen uud der Anschaunngswrise seiner Heimath

(wi l l sagen: dem aristokratischen Zopflhum) sich cntfiemdete.

Friedrichs Schwestern, E l l a und A d e l h e i d , genossen bei ihrer

Mut ter , der F r a u B a r o n i n , unter Dresdens bildsamem

Klima die edlen Genüsse einer vornehmen Erziehung. Fünf

Jahre schwinden in dieser Weise dahin. Die Kmdrr des Ba-

rons sind bereits herangewachsen; Friedrich ist schon seit dem

Frühjahr, also noch eher als Clara, der Schule entlassen und

hat Neisen gemacht; der Herbst ist schon herangerückt, die Ba»

dcsaiwn abgelaufen. Eines Morgens bringt ein schwcrbepackter

Neisewagcn die cdle Familie zurück nach Wrhleu, wo sie stür«

misch von der anhänglichen Dienerschaft empfangen wird.

Der geneigte Leser wird hoffentlich jetzt schon errathen,

welche Kastanien gebrate» werden sollen. Auf der eiueu Seite

steht ein hübscher blühender Junker twie man bei u n s zu sa»

gen pflegt), erfüllt vo« der Nomantik erster Iugeud und von

hohen Ideen für die Zukunft, durch deutsche Bildung etwas in

die Silbersilith bescheidener, liebenswürdiger Blödigkeit (welche

wohl Eokrates, aber wie es scheint die baltischen Mutter a«

ihren Jünglingen nicht zu schätzen wissen) eingetaucht; auf der

andern Seite eine Blondine, bildhübsch, als ob der liebe Gott

sie ans Milch und M u t hingemalt hätte — sapperment, das

kann ja nicht lange kalt nrben einander hergehen, nnd wenn sie ge-

genseitig sich etwas ;u tief m die Augen schauen, so fiudrt das

hoffentlich jedermann in der Drduuug, nvrc l« pesmiszian

«1« ^Vliillilln« l» ka ro lmc ! denn ohne Lieb« kein Lebe«, ohne

Liebe insonderheit keine „Lebensbilder", kein Nomau, und das

finde ich für meine Wenigkeit wieder in der Ordnung, «vce

la pormisninl» <le Hlesslieurz lo!» et tl!>5 ßnvnnls! Fäl l t

mir nämlich hier just bei, daß es gewisse hahnebiegcne Natu»

ren giebt, die k tunt, pr ix Alles nach dem Alterthum zngeschuit-

teu habe« wollen und in ihrer herbstlichen Stimmung die Liebe

als etwas Niedriges aus der Poesie streichen möchten, siiitemahl

auch die alteu Grieche,, und Römer diese „thiecische" Leiden-

schaft selten als Mot iv zu dichterischen Schöpfungen benutzen.

Hol,' euch der Kl,kuk! Man muß bekennen: es ist doch ein

fröhlich und rar Ding um die deutsche Kri t ik! Diese Wissen-

schaft, auf die jeder Deutsche, welcher m«n8» uud <slXi« hat

dekliuireu lernen, stolz ist, sie hat trotz all ihrer griechische«

und lateinischen Gelehrsamkeit noch nicht einmal das A V C ih-

rer Aufgabe begriffen. Weil Hellene« und Nömer die Frauen

verkannten (der sel. Fri«dr. Iocobs würde mich um dieses
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Geschäft der Liebe mehr als einen Zlitoerlreib abmachten, kenn

daß sie der Frau Minne ein ernstes Studium, oder gar eine»

geweihten Gottesdienst gewidmet hätten, so daß ihre Dichter

allerdings keine große Lust empfinden mochten, solch' niedrige

Triebe als dichterisches Mot iv im großen Maßstäbe zu benutzen:

sollen wir Germanen, die von vorne herein in der Seele des

Weibes ganz andre Dinge ahnen lernten, sollen wir Christen,

denen das Weib ei» ganz absonderliches Gefäß des Glaubens-

lebens geworden ist — wir sollen uns schulmeistern lassen von

euren alten Knasterbärten des Heieenchums? Denken nicht

dran! Probierts einmal und bringt den spröken Weiberfeind

Hippolyt des Tragikers Enripi les, selbst wenn ihr denselben

ganz entblößt von den orphischcn Narrheiten, die ihm der Dich-

ter anhängt, auf die Bühne eines jeden modernen Volkes, in

welchem nur ein Tropfen germanischen Blutes r innt : so stehe

ich euch dafür, daß das ganze Publikum von Cadix bis zum

Nordpol durch Gelächter oder durch Pfeifen kund geben wird,

so ein Kerl gehöre nicht auf die Bretter nnsrer tragischen

Bühne; ich wette drauf, daß das Stück noch ganz ebenso

Fiasko machen wird, wie znr Zeit des dreißigjährigen Krieges,

als einzelne Philologen es in Paris und Stockholm zur Auf-

führung brachten.

Aber lassen wir diese A l t von Leuten, welche aus ihren

Studicrstubcn zeitweils gerne so allerlei Staub von alten Fo ,

liauten dem deutschen Volk auf die Köpfe herunterschütten

möchten, für diesmal ruhig und kehren wir wieder zu Junker

Fritz und Fränleiu Clärchen zurück! Nachdem wir beite nun

haben i« Liebe erglühen sehen, sollten wir billig auch etwas

von ihrer Liebe, Lust und Leid herausheben; allein wie man

sich zum erste» Male m die Augen guckt und drin das B i ld

der Seele belauscht, um es gelegentlich zu stehlen, und wie man

dieses Ni ld dann wie ein Hcrzkäferche» in sich birgt, um. wenn

die G'genthümerin darnach forscht, lnüdooll zu errüihen und

umgekehrt; wie man ferner sich neckt und zankt: alle Stufen

dieser Leiter kennt jedermann und jedefrau und gewiß meine

freundliche Leserin so gut wie die Verf. Anderes aber, was

für den weiter» Verlauf unserer Erzählung wichtig ist, kennen

meine verehrten Leser gewiß nicht, wenigstens möchte ich es

ihrer eigenen Erfahrung durchaus als unbekannt und unbegreif-

lich voraussetzen, wie gewisse Fesseln gesellschaftlicher Unterschiede

das Glück zweier Liebenden vernichten können. Es ist das eine

deutsche Narrheit, die, wenn ich meine Ahnen recht kenne, zu-

rückgeht bis auf den ersten deutschen K e r l , der aus Noahs

Arche trat. Dem Deutschen ist eine Misheirath (das Wort

m<88e bedeutet ursprünglich versch ieden) , ja schon eine M is -

liebe von grauer Urzeit a u , wo die Leute »och in Fellen her-

umbummelten und althochdeutsche Courttrsation unter einander

hielten, bis auf den heutigen T a g , wo der letzte Proletarier

sich partont wi l l in seidene Tücher schneuzen, ein Greuel, ein

Frevel, ein Un- , Wahn- und Vlödf inn; selbst der populärste

deutsche Dichter der Neuzeit, Ludwig Uhland in Tübingen,

streift nur einmal au die Liebe eines Edlen zu einer Nieder,,,

in jenem Liedc vom jungen König und der Schäferin, und

eigenthümlich, wunderbar! daß dies Lied den süßesten Duf t der

Liebe athmct. daß da Alles Wonne uud Seligkeit ist. Wie

sollte bei sothane» Meinungen auch in Kurland die germanische

Nachegöttin so einen Unsinn, wie das zarte Band zwischen Jun-

ker Friedrich und Mamsell Clärchen dulden? Ein Glück, daß

man der Vermuthung einer Liebe auf dem Gute Wehlen gar

nicht Ranm giebt. sonst wehe dir, armes Ciärchen, daß du es

wagst, eine» Adeligen zn lieben!

Der Fortgang der Eutwickelung ist hiemit genugsam an-

gedeutet; wir können uns daher knrz fassen. Friedlich von

Hanau hat bis dahin ein warmes Her; für Menschenwohl,

eincu empfänglichen Sinn für de» Fortschritt gezeigt; er ahnt,

daß es mit den Leuten seines Standes anders werden müsse;

ja, er h^t viel Lust, seine hohen Ideen gleich on sich selbst zu

erproben: allein seine Verwandten, vor allen Dingen ein Paar

recht albcrne Weiber, Fran von Sassen und die Gräsin von

Neudorf, unternehmen es, den jungen biegsamen Mann durch

ihls» l)öhern Vlötsinn gründlich von der schönen Bahn abwen«

dig zu machen. Einerseits lenken sie den Sterucnblick des

Jünglings wieder zur Erce, nämlich auf den Ncr th seines Adels,

briefes. andrerseits suche» sie ihn dadurch, daß sie ihn auf die

glatte Bahn der trostlosen Genüsse emer blasirten höher» Ge-

sellschaft führen, seinen schönen Bestrebungen z» entziehen.

Fräulcin Clara, die nur das Herz des jungen Barons besitzen

wil l und im Allgemeine» wenig von pergamentenen Avisbrie-

fen häl t , sie muß es schmerzlich büßen, daß sie Icm Wahne

sich hingab, mit ihren bürgerlichen Gefühlen einen Edelmann

beglücken zu köünen; sie vermag, weil sie ganz Herz, ganz Liebe

ist und in ihrer Liebe, wie ein Weib soll, nie Recheuexempel

macht, das Netz, welches die feige List der Welt um ihren

Friedrich gezogen hat , nicht zu erkennen. Der schöne blaue

Himmel ihres ersten jungfräulichen Traumes, aus dem iyr der

Gott der Liebe durch so viel hundert Sterne zugelächelt hat,

er ist ihr auf einmal entrissen worden durch das Gewölk der

Untreue. Erst jetzt fängt sie an zu begreife», daß die Ansicht

ihres Vaters und Doktor Rode's von der „großcn K lu f t , die

zwischen uns und ihnen befestigt ist", leider als eine gräßliche

Thatsache betrachtet werden muß. — Unterdessen hat der wun-

derliche Doktor sich die Achtung der ganzen Pastorenfamilie

erworben. Er weiß es nnd ist völlig überzeugt, daß das Le-

benslicht der kranken Pastorin nur noch für kurze Zeit andau«

er» wird und er hält es für sein« ärztliche Pfiicht, das allmä-

lig verglimmende Flämmchen so lange als möglich denen zu

erhalten, die sich an ihrem Leben erfreuen. Er wird daher

der Stammgast auf dem Pastorate; als ein feiner Menschen-

kenner thut er einen lieft» Blick in die Seele des jungen Mad«

cheus, das ihrtlseits in seinem misunthropischcn Gemüthe eine

geheime Sehnsucht erregt. Der eiserne Mann wil l diese Schwach-

heit überwinden; aNein er fühlt sich durch die Liebe nur noch

gehoben, wie denn überhaupt der Umgang im Pastorat nur

veredelnd auf ihn wirkt. I n dem unverwüstlichen Gottvertrauen,

welches ihm im Pastor als stete Uebcrzeugnug, in der Pasto»

rin als unerschütterlicher Glaube entgegeuleuchtct, lernt er den

Werth christlicher Weltanschauung kennen; die Neigung zudem

jungen Mädchen weckt in ihm die Ahnung, daß des Mannes

Daseyn erst zur höchsten Stufe gelangt in den, Bunde der

Ehe. Aber diese letzte Sprosse an der steilen Leiter eines

Gelehrten-Lebens läßt sich nicht mit Hast ersteigen, auch er soll

geprüft, soll geläutert werden durch der Liebe Leid. Er ent-

leckt zu seinem Schrecken, daß das Herz derjenigen, welche

«hm, ohne es zu wissen, dic Offenbarung einer schöner,, Welt

dargeboten, einem Andern, und noch dazu einem verhaßten

Junker angehört, von dem er sich wie von allen Edelleuten

nichts Gutes versieht. So l l er der Mutter , soll er Clärchen
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selbst die Augen öffnen, damit sie den schrecklichen Abgrund

vor sich iu seiner vollen abschreckenden Gestalt ansehen? Er

darf , er kann es nicht. Sein Glück ist von ihm geflohen;

kleinmüthig wil l er sich aus dem Staube machen uuv ander-

wärts wieder Luft schöpfen vor. dem Drucke, den rer böse

Dämou auf seine» Vusen ausübt. Aber das Unglück hat

ihm Clara näher geführt, denn als er meint. I u den tief aus-

geprägten Zügen und dem einst für sie so schrecklichen Antlitz

des eisernen Charakters rrsiettirt sich ihrer Seele das tröstliche

Bi ld der Festigkeit gegenüber dem «»bestand der Wel t , und,

daß ich mich kurz fasse, sie lernt den lieben, vor dem sie sonst

einen geheimen Schauer empfand. J a , Minne hat der Wunder

viel, singt Uhland, und das gilt auch hier: D o k t o r N o d e u n d

C l a r a A r n o l d werden ein P a a r ; wrr hätte daran gedacht?

Der Schluß folgt wie von selbst aus der ganzen Anlage

der Handlung. Die Kinder des Barons Hanau, insbesondre

Friedrich, werden des öden Fli t ters, der ihnen iu jener Welt

der Frivolität wie Staub anhängt, herzlich satt. Friedrich

hat noch dazu seine Gesundheit zerrüttet und wird auf ein her-

bes Krankenlager geworfen, an t tm , wie aus Ironie des Schick-

sals, der beglückte Bräutigam seiner einstigen Geliebten mit

Hilfe seiner Nissenschaft ihm Rettung spendet. Doktor Rode

und Pastor Arnold Heileu mit ihrer Corge des Leibes und der

Seele und in liebevollen Zusammenwirken den jungen Mann

von dem Ciechthum, das seinen ursprünglich gesunden Sinn

eine Zeitlang so schändlich umnebelt hielt. Ob er als Mann

den Traum seiner Jugend, seiner schöner» Tage wird zu reali»

siereu verstehen, können wir nur ahnen und wollen es im Glau-

ben an das Wachsthum des Guten in der vornehmen Welt

hoffen, wiewohl die Verf. es leider unterlassen, weitere Andeu-

tungen zu geben. Hat er die Welt genosskll, so soll er nun

auch wider entsagen lernen; das Nündniß Clärchens vermag

er nicht mehr zu hindern: denn an dem noch frischen Grabe

der kürzlich verstorbenen Mutter schwört^fie ihrem Bräutigam

Treue bis in deu Tod. (Forts, folgt.)

Die Daptisten in Kurland").
Um dieselbe Zeit ungefähr, als Leinberg in Estland als

Sektenstifter auftrat , nämlich zu Anfaug des Jahres 1859,

wurde auch die lutherische Kirche Kurlands durch eine ähnliche

Bewegung beunruhigt. War es dort ein einzelner erweckter,

aber durch Hochmuth in Schwärmerei verfallner Mensch, der

sie verursachte, so war es hier eine bereits bestehende, in Eng,

laud und Nordamerika ausgebreitete Sekte, die iu der lutherischen

Kirche Rußlands festen Fuß zu fassen und auf ihre Kosten sich

auszubreiten suchte. Ob das gleichzeitige Auftauchen ähnlicher

Erscheinuugen rein zufällig, over ob ein verborgener innerer

Zusammenhang nachzuweisen ist, darüber müssen wir die Cnr«

scheidung denjenigen überlassen, welche den Bewegungen näher

stehen als wir. Die Bemerkung dürfte jedoch nicht überflüssig

sein, daß darin wol ein deutlicher Fingerzeig liegt, den Ge-

meinden von Seiten der Kirche die geistliche Anregung zu bieten,

welche sie vou solchen als etwas Neues empfängt, die ihr

feindlich gegenüberstehen und die ihre Erfolge zum Schaden

derselben benutzen.

') Die rtlig.'scetir. Bewegungen in den Ostseepr. St . P.
Sntgsbiatt 1862.

Bevor wir zum Bericht« über das Auftreten der Baptisten

iu Kurland übergehen, wollen wir dieselben zuvörderst in ihrer

Gigenthümlichkeit selbst kennen lernen.

Die Baptisten sind ans der reformirten Kirche Englands

hervorgegangen. Für alle Perdcrbniß, aller Weltfrömmigkeit

und alles unwiedergeborne Wesen, welches sie in der Kirche

sahen, fanden sie die Ursache darin, daß dieselbe die Taufe

falsch verwalte. Anstatt nur wahrhaft Gläubige und Wieder-

geborene durch die Taufe in die Zahl der Christen aufzunehmen,

und dadurch eiue heilige Gemeinde des Herrn zu gewinnen,

mißbrauche sie diese heilige Handlung, indem sie sie nur an

Kinder» vollziehe, bei denen dieselbe völlig bedeutungslos sei,

und pflanze den falschen Wahn bei diesen, sie seien schon wie-

dergeboren uud brauchen nicht mehr darnach zu trachten und

hindern also das Reich Gottes durch deu Gebrauch der Kinder«

taufe. Also die Baptisten sonderten sich von der Kirche, die

durch die falsche Taufpraxis verunreinigt sei, ab, um eine reine

heilige Gemeinde zu stiften, zu welcher die Taufe einführe. Der

erste I r r t hum also, in welchen sie verfallen sind, ist die schwär»

merische Ansicht van dem Wesen der christlichen Kirche, alö

könne und müsse dieselbe eine Versammlung von lauter wahr-

haft Bekehrten sein. Es ist dies ein sehr häufiger Gutstehungs-

gruud von Sekten gewesen, indem sich die Leute nicht darin

finden konnten, daß auf dem Acker der Kirche unter dem Weizen

auch Unkraut stehe, was doch aber der Herr ausdrücklich vor-

ausgesagt, die Scheidung aber sich selbst vorbehalten hat. Die

Kiudertaufe ist r.un zwar in der h. Schrift nirgends ausdrücklich

geboten, ebensowenig z. B . daß auch die Frauen zum heil.

Abendmahl zugelassen werden sollen; aber sie ist auch nicht

verboten, vielmehr dem Geiste der Bibel vollkommen angemessen.

Zu de» Zeiten der Apostel wurden natürlich nur Erwachsene

getauft, da sich die Predigt des Evangeliums au diese richtete,

uud vou einer Kindertaufe konnte nicht die Rede sein, da für

eine nachfolgende christliche Erziehung, ohne welche die Kinder»

taufe allerdings unstatthaft wäre, noch keiue geuügeude Bürg»

schaft vorhauden war. Als aber die christliche Kirche soweit

befestigt war, daß jenes Erfordernd erfüllt werden konnte und

vorauszusehen war. daß sich die Kinder nicht unter Heiden ver»

lieren, sondern unter Christen aufwachsen würden, finde» wir

auch, daß die Kindertaufe allgemein eingeführt wurde. Wenn

ein Johannes der Täufer im Mutterleib« schon mit dem h.

Geiste erfüllt wurde, warum sollte der Taufgeist nicht auch auf

Chiisteukinder kommen können, natürlich nicht als bewußtes

Besitzthum, aber in der Weise, wie die Kinder bei ihrer natür-

lichen Geburt einen menschlich sündlichen Geist mit auf die

Welt bringen, warum sollte es Oott nicht möglich fein, auf

dieselbe Weise seinen heil. Geist keimartig durch das Sakrament

der Taufe in die Kinder pflanzen zu können?

Die Baptisten glauben ferner als strenge Rcfornn'rte an

«ine unbedingte Gnadenwahl Gottes und verbinden damit die

Meinung, daß eben nur die (au f ihre Weise) Getauften, die

von Gott zur Seligkeit Bestimmte» sind, denn ein Getaufter

kann nicht mehr aus der Gnade falle». Deshalli scheu sie die

allgemeine Kiutertaufr als gar keine Taufe a n , und nur die«

jenigen sollen derselben theilhaft werden, die wahrhaft bekehrt

und wiedergeboren sind. Ob aber Jemand wahrhaft bekehrt

und wiedergeboren ist, darüber entscheidet die Gemeinde durch

Mehrheit der Stimmen. Lehrer und Aelteste werden aus der

Gemeinde selbst durch solche Mehrheit der Stimmen gewählt



137 138

und es ist dazu nicht nöthig, daß sie Theologie studirt oder sich

besonders für ihre» Beruf vorbereitet hätten.

Aus diesen Grundsätzen folgt von selbst, daß diejenigen,

welche die Taufe empfangen haben, sich für Auserwählte Got^

tes halten und die übrigen christlichen Kirchen und ihre Auge,

hörigen verachten; und die Erfahrung lehrt, daß sie dieselbe

als ein Codom und Gomorrha, die Kirchen als Götzentempel

und das Abendmahl, das in ihnen gefeiert wi ld, als ein Treten

Christi mit Füßen erklären. Ebenso leicht ist zu erkennen, daß

diese Grundsätze geeignet sind, ihnen bei der Menge Eingang

zu verschaffen. Es gefäNt de» Leuten, daß sie Auserwählte

Gottes und ihrer Seligkeit gewiß werden können, eS schmeichelt

ihnen die Aussicht, daß sie in der Gemeinde der Baptisten zu

einer Bedeutung zu gelangen vermögen, indem die Stimmen»

Mehrheit sich zu ihren Gunsten bei einer Aeltcsten- oder Lehrer»

mahl aussprechen kann, und sie düuken sich nicht wenig erhaben,

wenn sie alles das, was ihnen bisher ehrwürdig erschien, als

nichtig verachten können.

Die Baptisten sind in England, vorzüglich aber in Nord-

Amerika verbreitet. Es wäre Unrecht, zu verschweigen, daß

sie trotz ihrer I r r lehren, sehr viele achtungswerthe Seiten,

theils durch ihren sittlichen Ernst, theils durch ihren Eifer für

Heidenbekehrm'g daselbst au den Tag gelegt haben. Die Ver-

hältnisse in jenen Ländern, wo sie neben einer großen Menge

von andern Sekten existiren, die alle untereinander bemüht

sind, sich gegenseitig Anhänger abzugewinueu, sind ihnen gün-

stig, und lasse» ihre dunklen Seiten, ihre Abweichungen von

der allgemeinen Kirche in der Lehre und ihre unmäßige Sucht,

Prosrlyten zu machen, nicht so in den Vordergrund treten.

Ganz anders wird das, sobald sie sich in Länder importiren

wollen, wo Landeskirchen in geordnetem Zustande bestehe».

I n Deutschland, Dänemark und der Schweiz haben sie versucht,

ihre Gemeinschaft auszubreiten; bis jetzt zwar noch nicht mit

sehr großem Erfolge, doch in Anbetracht der kurzeu Zeit ihres

Auftretens ist derselbe auch nicht zu unterschätzen. Anfangs

deS Jahres 1859 gab es in d«u genannten drei Ländern 63

Baptjstengemcindeu mit 7120 ordentliche» Gliedern, auf 649

Etationen. Die zahlreichste Gemeinde befindet sich in Hamburg,

wo 362 Glieder zu derselben gehörten, dann in Memel mit

200 und in Berl in mit 186.

I n Ostpreußen also, an der äußersten Grenze in Memel,

dicht an den Grenze» Kurlands, hatten sie den ergiebigsten

Boden gefunden. Was Wunder, daß ihr Bekchrungseifer nicht

am Grenzpfosteu stehen blieb, sondern auch hinüber sehnsüchtig

ausschaute! Die Gelegenheit machte sich oder wurde gemacht.

Etliche baptistische Handwerker, aus Memel emgewaudert, be-

fanden sich zu Anfang des Jahres 1859 in Libau und Grobin;

«s waren im Ganzen 14. Der Baptisteuprediger Ferdinand

Niemeh zu Mcmel in Begleitung eines Gehilfen Karl Degge

kam im März nach Libau, seine dortige Heerde zu besuchen

und zu bedienen. Er hielt in einem Speicher zu Libau Ver-

sammlungen, feierte das Abendmahl und hielt öffentliche Vor-

träge, zu denen die auf der Strahe Vorübergehendeu eiugeladen

wurden. Er selbst hat seine Erfolge dabei als nicht unbedeu-

tend geschildert; jedenfalls war das Feld ein vielversprechendes,

da er, nls er von der Polizei unerlaubter religiöser Vorträge

wegen aus der Stadt verwiesen wurde, versprach bald wieder,

zukommen, und dann auch auf alle Weise sich die Erlaubniß

zum Wiederemtritt in's Land zu verschaffen gesucht hat; bis

jetzt jedoch vergeblich. Kleine Anfänge baptistischer Versamm»

lungen waren indeß schon im Jahre 185? in Libau gemacht

worden, wurden aber von der Polizei aufgehoben. Mehr Auf«

sehen machte und mehr Erfolg hatte der Baptist Brandmann,

ein im Jahre 1858 eingewanderter Seiler in Grobi», der sich

eifrig mit der Verbreitung baptistischer Traklätchen beschäftigte,

und namentlich die deutschrcdcnden Schullehrer der Umgegend

an sich zu ziehen suchte. Letzteres gelang ihm in vollem Maße

bei dem Grobin'schen Schullehrer Karlsohn, der wegen seiner

baptistischen Gesinnungen abgesetzt werden mnßte und dann als

Hofsältcster zu Lardincn in der Gegend von Pil len dem Land-

volke lettische Vorträge hielt, in denen cr wider die Kindertaufe

und das Austheilen des h. Abendmahls an Unbekehrte in der

Kirche, zu Felde zog und Traktätchen austheilte. I n der Ge-

gend, wo Karlsohn jetzt stand, war der Boden für die neue

Saat schon vorher durch einen herruhutischen Schulmeister gut

vorbereitet, der iudeß durchaus nicht in einem der Kirche feind-

lichen Sinne gearbeitet, aber bewirkt hatte, daß Manche an»

fingen zu verstehen, daß es mit dem Mitmachen der äußerlichen

religiösen Gebräuche nicht gethan sei, sondern daß es auf den

lebendigen Herzensglaubcn ankommt. Daß nun dieser Herzens-

glaub« ganz und gar nicht in der Masse der Kirchliche», sondern

nur im Baptismus zu finden sei, ließ sich die Mehrzahl der

von dem Schulmeister Angeregten leicht einreden, und Brand-

mann, der von Grobin herüberkam, setzte seinerseits das Werk

rüstig fort. Zum Unglück für die Kirche war während eines

ganzen Jahres die Pfarre Lantsen und Hasau in jener Ge-

gend vacanr. I n dieser Zeit konnte besonders auf der dasigen

KrouZfilialgemliude die Slkte sichern Fuß fassen, ohne auch

nur den geringsten Widerstand zu finden, zumal die meisten der

vicarirenden Prediger keine Ahnung hatten von dem Treiben

der Baptisten in jener Gegend uud Gemeinde. Als die Pfarr-

stelle wieder besetzt wurde, fand der neue Pastor das Uebel

bereits eingewurzelt. Aber auch in andren Gegenden, im Gol»

ding'schtn, Hasenpot'schen und Windllu'schcn zeigte sich die Sekte,

uud die Folge davon war, daß Eltern verweigerten ihre Kinder

taufe» zu lassen und daß mehrere Bauern, thcils mi t , theils

ohue Pässe nach Memel gingen, um dort die Taufe ;u empfangen.

Als dies zur Kenntniß der Regierung kam, traf sie Maßregeln,

diesem Mißbrauch zu steuern, und so warten die Uebrigen (etwa

50 an der Zahl) , welche auch jeden Augenblick bereit sind, sich

taufen zu lassen, nur auf Concession freier Religionsübung,

welche die Memeler Baptisten in S t . Petersburg nachgesucht,

bisher aber noch nicht erhalten haben. Brandmann aber wurde

auf ministeriellen Befehl wegen mangelnder Legitimation in seine

Heimath trausportirt. Natürlich wird deshalb die Bewegung

nicht stehen bleiben, zumal die Leute schon ihre künftigen Prediger

aus eingebornen Kurläudern designirt haben. Die Verirrung

in kirchlicher Hinsicht ist in jenen Gegenden selbstverständlich

groß: bei denen, die der Kirche den Rücke» gekehrt haben, wird

kein Kind getauft, keine Trauung, keine Consirmation, ja nicht

einmal Anmeldung der Tobten findet statt: letzteres ist ihnen

iudeß vou den Behörden befohlen worden und muß daher wieder

geschehen. Höhnende Verachtung zeigen sie dem Prediger,

Disputiren, ruhiges Erörtern von Gründen ist in den wem'gsten

Fällen möglich und auch dann meist erfolglos. Der Hochmuth

dieser Leute ist maßlos, die Begriffsverwirrung höchst bedauerlich,

z. B . Hilfeleistung bei Unglücksfällen ist Sünde, weil Widerstand

gegen Gottes Fügung; oder es fahren ein Paar in den Wald,
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werfen sich auf die Kniren und beten, falls Walddiebstahl Sünde

sei, so möchte es Gott ihnen nicht zulasse» :c. Andrerseits über

lernen die Nationalen anch das Schwärmerische und I r r thüm-

liche der Ncivegnng verstehen. I n einem großen Gebete, wo

die Eckte zahlreiche Anhänger hatte, ist jetzt uur noch ein

Einziger, der ihr tren geblieben. Die Hanptursnche davon mag

wohl die sein, laß nachgerate der Pferdefuß nnter der Engels»

gestalt zum Vorscheine kommt. Früher war ein nicht zu über-

windendes V o r u r t e i l f ü r die Eckte — das makellose Leben

ihrer Anhänger, die plötzliche Umwandlung ergranter Trnnkcn-

bolde und Conntagsschändcr :c. N i e ist das jetzt anders,

seitdem bekannt geworden ist, daß selbst Brandmann noch in

Grobiu im notorischen Ehebrüche gelebt hat (ungeachtet einer

jungen Frau und zweier Kinder erzeugte er mit einer Dienst-

magd ein Kind) und auch i» Windau im Gefängniß nach wohl

verbürgten Gerüchten nicht sittlich rein dasteht, seitdem ein

anderer Baptisten-Vordeter die von den Weibern zusammenge-

tragenen Schmucksachen in Krügen, wo er sich für ungekannt

hielt, veriubelt hat, seit endlich auch einfache Anhänger der

Baptisten durch schmähliche Verleugnung ihren Namen vor der

Welt „stinkend" gemacht haben.

Neun wir schließlich noch die Frage berühren wollen, wie

der Baptismus von Seiten der Kirche zu bekämpfen sei, so

können wir uns dabei ganz den Vorschlägen anschließen, die in

dieser Beziehung vom verstorbenen H . Pastor W . Seebcrg auf

Wähnen in Kurland gemacht worde» und dann in der Dorpater

Zeitschrift abgedruckt find. Derselbe verabscheut auch die Zwangs-

maßregeln. Ein ganz andrer Weg, sagt er, ist uus vorgezeichuet.

Den Sektirerischen ist das Vertraue« zur Kirche erschüttert.

Ehe sie ganz mit ihr zerfallen, muß die Kirche alles Mögliche

versuchen, ihr Vertrauen wiederzugewinnen. Daher müs,'cn wir

Prediger vor allen Dingen das Herrsein wollen über die Hecrde

völlig bei Ceite lassen, christliche Warmherzigkeit gegen die armen

Verirrten üben, in Demuth, Geduld und Selbstverleugnung

ihnen nachgehen, und dann müssen wir versuchen, ihr in der

Kirche derzeit nicht befriedigtes Bedürfniß zufrieden zu stellen.

Dazu haben wir keine andere Waffe, als das Schwert des

Wortes Gottes, dieses müsse« wir aber auch desto eifriger und

treuer gebrauchen. Hier liegt es nun auf der Hand, daß Eifern

und Poltern von der Kanzel herab gegen die Sektirer auch

nicht die rechte Weise wäre. Entweder würde es als eiue

Schntzreke für das eigue Haus uur um so mißtrauischer machen,

oder es würde einen audern Theil fanatisiren; beides aber

würde zum Baptismus hintreiben, indem es die zur Sekle

Neigenden zur Opposition reizen, sowie etwa anch Hohn und

Spot t von Seiten der Kirchlichen sie nur in ihrem I r r thum

befestigen und die Kirche ihnen erst recht als Nabel erscheine»

lassen würde. — Aber auch ein ruhiges Auseinanderlegen der

Wahrheit und Widerlegen des I r r thums mit Gründen, von

der Kanzel herab, wird dem gewiß nicht als zureichend erscheinen,

der aus Erfahrung weiß, wie der größere Theil uuscer Natio»

nalen nur mit halbem Ohre dem Vortrage des Predigers folgt

und oft seine verständlichsten Worte in ihr grates Gegentheil

verdreht. — Nein, mehr Liebe, mehr Arbeit uno Mühe haben

wir zu beweisen und aufzuwenden, wenn wir mit dem Worte

etwas ausrichten wollen gegen die meist im Fmstern schleichende

Verführung; wir müssen sie'in ihrem Versteck aufsuchen, wir

müssen t rn Baptismus in seinen Convcntikeln bekämpfen, uuv

andrerseits müsseu wir denen, die uns noch treu sind, damit

sie ê  auch bleiben, das zu biete« suchen, wodurch der Vaptismus

so verlockend wirkt: geistliche Nrüoerschaft und Glaubensgemein-

schaft, was wir nicht anders thun können, als wenn wir mit

ihnen selbst — man nenne es immerhin so — Conventikel

organisirn«, d. h. in kleinern Kreisen die Schrift lesen, erklären,

besprechen und mit den Leuten beten.

K o r r e s p o n d e n z .
A i v l a n b.

D o r p a t . Die hiesige Vrterinclirschule hat den H . Ge»
Heim-Medicinalrath Dr. C. F. H e u s i n g e r , Verfasser der
vorzüglichsten Werke über vergleichende Pathologie und über
Milzbranrkrantheiten der Menschen und Thiere, welcher a m 2 l .
März n. S t . sein 5l)jähriges Doctor-Iubl'läum feiert, zu ihrem
Ehrenmitglieds erwählt. Nachdem die ministerielle Bestätigung
erfolgt, ist in diesen Tagen das Ehrendiplom an seine Adresse
nach Marburg abgegangen.

D o r p a t . P r o g r a m m f ü r eine P r e i s - A u f g a b e
der f r e i e n ö k o n . Gese l l scha f t . Der in Russland nöthig
gewordene Uebergang von der allgemein üblichen Dreifelrerwirth,
schaft zu einem rationelleren Ackerbausystcm, der nothwenoiger-
»veise mit vielen Beschwerden verbunden sein muß, veranlaßt
die freie ökon. Gesellschaft, folgende Preisangabe zu stellen:
„Kritische Uebersicht der sowohl in Nussland wie in einigen
anderen Ländern üblichen Ackerbau' und Fruchtwechselsusseme:
Dreifelderwirthschaft, Frnchtwechselwirthschafr, Weidenwirchschaft
;c-, mit Angabe der Mit te l zum Uebcrgange aus einer Wir th-
schaftsmethode in die andere." Der gekrönten Schrift wird
eine große goldene Medaille mit einer Prämie von 600 Rbl. ,
der nächstbesten eine solche Medaille ohne Prämie und der da-
rauf folgenden eine kleine goldcne Medaille zuerkannt werden.
Der Termin zur Einsendung der Arbeiten ist der 15. Apr i l
1863 , und eiue unerläßliche Bedingung für ihre Annahme
besteht darin, daß »1« nicht mit dem Namen des Autors, son-
dern mit einer beliebigen Devise bezeichnet werden. (S t .P .Z . )

R i g a . Der Fürst Paul L i e v e n , Sohn des einstma-
ligen Ministers der Volksaufklärung, Erbherr ans Cremou und
Kipsal (Cubcsclle der Bcrg des Lieoenältesten Canpo) wurde
von der Lanrtagsveisammlung mit 154 Etimmen gegen 21
znm Landmaischall von Livland erwählt. Sein Ahn war einer
der ersten seines Stammes, der aus dem Heidenthum zur christ-
lichen Kirche überging, er krönte sein Leben durch den Märty-
rertod für seine Kirche uud vererbte durch sieben und eiu hal-
bes Jahrhundert den Ruhm dieser That. — Das Vaterland
baut auf die That des späten Enkels.

issa. I l t Riga haben die Mietpreise der Wohnnugen
neuerdings eine neue Steigerung dnrch die Verdoppelung ver
Q.uattitladgübe erfahren. Diese Verdoppelung auf eil,, oder
wahrscheinlich zwei Jahre, hat das Publikum unangenehm über-
rascht und in Nr . 34 der Handelszeitung eine Anfrage über
ihren Grund veranlaßt. Die Antwort liegt jetzt vor in einer
Kundmachung der Quartier - Verwaltung vom 15. Februar:
„notwendiger Neu- uud Umbau verschiedener Quartirrgebäude,
namentlich der Ausbau eines für das rig. Batail lon der innern
Wackc erforderlichen Kanzelleiglbändes und der Neubau der bei-
den Militärbäckereien in der Petersburger m,v Moskauer Vor-
stadt." Diese Angabe ist auffallend. Mau muß wissen, daß
die Einnahme der Quartieikasse etwa 90,000 Nbl . beträgt
( im I . 1860: 30,394) und gerade die AnZgabe deckt ( 1860 :
88,3 l 5) . Durch die Verdoppelung wären 90,000 Nbl. ver-
fügbar für die Um- und Neubauten. Verzehren diese in der
That die ungeheure Summe von 90,000, so scheint die Frage
gerechtfertigt, ob es nicht geeigneter wäre, für die Canzellei
ein Lokal von 500 Nbl . zu miethen, und die Bäckereien in
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Häusern einzurichtcu, welche auf eine bestimmte Reihe von
Jahren dazu bedungen werden? Jedenfalls scheint die erwähnte
Summe außerordentlich groß, und man berücksichtige, daß die-
selbe Summe wahrscheinlich auch im I . 1863 eingehoben
werden wird.

Nie jetz'ge Einnahmt der Quartierkasse deckt, wie wir sahen,
mir ebcn dieuothwcndigen Ausgaben. Dies könnte annehmen lassen,
daß die den BesitzUcheu der inner» Stadt auferlegte Quartier-
abgäbe von V3 proc. des nach den Einnahmen abgeschätzten
Immobilienwcrthcs nicht zu hoch sei. Unzweifelhaft aber steht
die Quar t ie rabga d e und - L e i s t u n g (jene in der Stadt,
diese in den Vorstädte!,) in keinem richtigen Verhältnis mit
der A n z a h l der hier am Orte stehenden und verpflegten
Mi l i tärs . Um dies sich zu veranschaulichen, eiwäge man, daß
die mnstäotischen Hausbesitzer, welche Quart ierte istung haben,
d. h. die ihnen zngetheillen und von ihnen zn tragenden So l -
daten selbst ausmicthen, für den Man» gegenwärtig ? M l .
bezahlen. Rechnen wir nun , daß i:> die Q u a r t i e r t e nur
70,000 Ndl . surften — um die Officierc nicht zu veranschlagen,
— so könnten mit dieser Summe l0,000 Soldaten requartiert
werden, welche schon ohne die von den Vorstädtcrn zu tragen-
den, den Bestand des hiesige» Mil i tärs um Vieles übersteigen.
Die Ausgabe von 90,000 erscheint daher groß. Ist die
Ausgabe aber, bei jetziger Einrichtung des Quartierwesens nicht
kleiner zu stellen, so fragt sich, ob es nicht an der Zeit sei, die
Sache des Qüartierweseiis enier ernsten Berathuug und Neu-
gestaltung zu «"«erziehen; und ob namentlich es nicht vo r te i l -
hafter für die Besitz- und Unbesitzlichcu der Stadt wäre, eine
Qualtierlast in naturn zu tragen — vorausgesetzt, daß dieselbe
nach der durchschnittlichen (Aesammtzahl dcr hier befindlichen
dienenden und abgedankten Mi l i tärs (im Ganzen etwa 7000)
gleichmäßig auf Stadt und Vorstadt verthci'lt werden.

Der Gegenstand ist um so wichtiger, da vom 1. August
d. I . ab zwei neue Abgabencrhöhungen bevorstehen' für die
Gasbeleuchtuug und die Wasserkniist. Diese abermalige Besteu-
erung dcr Hausbesitzer wird voraussichtlich eine abermalige Stei«
geruüg der Miethpreise nach sich ziehn. Steht aber diese Stei»
gcrung im Verhaltniß zu der von den Hausbesitzern zu tragen«
den erhöhten Abgaben? Nicht immer! Um daher die Miether
vl>r etwaiger Venachtheilung von Seite der Hauscigcnthümer
zu schützen, scheint es bi l l ig, die Abgabenrrböhung nicht den
Hausbes i t ze rn aufzuerlegen, sondern den M i e t h c r n , i n
en tsprechendem A n t h e i l a u f i h r e n M i e t h z i n s . Die
Miethcr werden bei dieser Verthrilung nur gewinnen, die Kla-
gen über unbillige Hlluswirthc wenigstens in dieser Hinsicht
verstummen, unv die städtische Verwaltung von ihrer Seite
etwas thnn, was dem in die Höhe» Schnellen der Wohnungs»
preise in etwas entgegen wirren könnte. tt.

N i g a . Am 9. Febr. wurde in Riga im stillen Familien,
kreise unter Verwandten und einigen Bekannten der go ldene
Hochze i t s tag des fast vor 20 Jahren emeritirten Schul-
iuspectors und Lehrers an der russischen Kreisschulc (Catharinäum)
Collcgicn - Assessors und Nitters Gabriel T w e r i t i n o w und
seiner Gemahlin Alexandra T w e r i t i n o w , geb. Pawlowsfu,
gefeiert. Gebürtig aus Moskau, woselbst er in den Iahreu
18W — l k l l studirte, kam dieser höchst achtm'gswerthe, biedere
und selten anspruchslose Manu im Nov. 18 l i nach Niqa,
wirkte seit der Zeit bis zum Ju l i 1842 beständig am Catha-
rinänm, bis 1819 auch am Gymnasium zu Riga und zog sich
nach seiner Entlassung vom Dienste iu's einsame Privatleben
zurück. I m Laufe dieser langen Zeit hat Tw. seinem sehn-
lichsten Wunsche, Moskau, das er noch vor dem berühmten
Brandt verlassen, wiederzusehen und seine Vaterstadt zu begrüßen
nur ein M a l , und zwar im I . 1851, nachzukommen vermocht.
Gegcuwärtig ist er wol der einzige noch aus jener bewegten
Zeit stammende Veieran miter dem Lehrerpersonal des Dor-
patfchen Wehrbezirks und kennt das Catharinaum nicht nur in
seiner jetzigen Gestaltung, sondern auch m dessen vormaligem
Zustande. Diese Schule wurde in Riga im I . 1772 für die
russische Jugend nach dem Vorbilde der damals überall im
Reiche eröffneten höhern Volksschulen errichtet und bestand aus

vier Classen mit vier Lehrern unter der Leitung eines besondern
Directois, der jedesmal aus den Mitgliedern des Kollegiums
der allgemeinen Fürsorge bis zum I . 1809 gewählt wurde.
Der letzte Director hieß S c h w a r z . Nach ihm wurde das
Cathariüäum dem Gouvernemtitts-Schulen-Directorat und tcm
Kreisschnleninspector untergeordnet. Die letzte Classe war blos
für den Elementarunterricht bestimmt und wurde von einem
der Lehrer allein geleitet. Der altere Lehrer führte seinen
College» gegenüber den Titel ei'üts Vorsitzenden Lehrers.

Als im I . ! 8 N nach Abgang des Lehrers F r i e d b e r g
dessen Stelle besetzt werden sollte, wandte sich die damalige
Schulcomnu'ssiou in Dorpat an dcn Minister der V . A. mit
der Bitte um Besetzung dcr vacant gewordenen Stelle durch
einen der Kronsstipendiatcn der Moskauer Universität, und es
erging tnrch den Professor T i m k o w s k i an G. Tw. der
Vorschlag, die Lehrerstclle am Cathannänm in Riga anzunehmen.
Broor aber die Schulcommission über diese Bestimmung in
Kenntniß gefetzt werden konnte, traf sie die Anordnung, daß
der Lehrer an der Wcndenschen Krcisschule L ichatscheu die
besagte Stelle erhielt, und Tw. bei seiner Ankunft den ihm
angetragenen Posten besetzt fand. B is dieses Mißvcrstäiidmß
beseitigt und die Sorge über das Abtreten des Lehreramtes
am Catharmäum dem einen oder dem andern entschieden wurde,
beschäftigte sich Tw. in der Kanzellei des damaligen General-
Gouverneurs Fürsten Lobanow « N o s t o w s k i unter dcr sve-
ciellen Leitung des zu dcr Zeit in Riga als Secretär fungircuden
berühmten russischen Fabeldichters K r u l o w .

Das ehemalige, mit dem Brande von R'ga im I . 1812
zu Grunde gegangene Gebäude der russischen Krcisschule befand
sich m der Nähe der Himmclfahitskirche und des Kaufhofcs.
Die Anzahl dcr Schüler war bis zu dieser Zeit nie uuter 120,
nach dem Vrande aber, als man nicht sofort bedacht war die
Schule wieder zu eröffnen, vielleicht aber auch aus Mangel an
Mitteln daran nicht denken konnte, zerstreuten sich die Schüler
und die Lehrer blieben bis 1814 fast ohne alle Beschäftigung.
Da erging durch G. Tw. an den Gouu. - Schulen - Director
Pastor A l b a u u s die Witte, an die russische Kaufmannschaft
Riga's im Namen der Schulverwattung und mit Zustimmung
des Gcneral-Gouv. Marquis P a u l u c c i eine Aufforderung zu
bereitwilligen Darbringungen behufs der Wiedereröffnung des
Catharinäums zu erlassen. Durch öffentliche Blätter konnte
dies damals nicht geschehen, würde wenigitens wenig Erfolg
gehabt haben, weil von den Nüssen in Riga selten Jemand deutsch
zu sprechen, viel weniger noch zu lesen verstand, und so über-
nahm es G. Tw. die Einzelnen über die Bedürfnisse dcr ruff.
Jugend zu unterrichten und zur Theilnahme an der Wiederher-
stellung einer russischen Schule zu bewegen. Os gelang ihm
über 1000 Nbl. Vco. zusammenzubringen und aus diesem Gelde
wurde für die ersten Jahre die Miethe eines Schullocals in
der jetzigen Nomauowka bestritten, bis im I . 1820 die hohe
Krone ein besonderes Gebäude für die Schule erbauen und
dieselbe n^ch dem Vorbilde der übrigen zweiclassigeu Kreisschulen
reorgcmisiren ließ. Die Zahl der Schüler war seitdem gewöhnlich
45 bis 60, höchstens l>0, und wenn die Lernende" in früherer
Zeit fast ausschließlich russischer Herkunft waren, so werden gegen-
wärtig solcheverhältnißmäßig nur spärlich vertreten. Somit scheint
diese Schule ihre» ursprünglichen und bezweckten Charakter
ziemlich verloren zu haben und bewahrt denselben allenfalls
nur in so weit , als der Vortrag nach wie vormals in ruff.
Sprache gehalten wird. I „ den letzten Jahren, bis etwa noch
vor 1860, soll das Catharinäum eine bedeutende Abnahme in
der Schülerzahl empfunden haben, und wenn man sich nach
den Beweggründen umsehen wollte, weshalb die Russen il> Riga
dem Catharinälim gegenüber eine gewisse Kälte und Gleich'
gültigkeit zeigen und ihre Kinder lieber die deutschen Schulen
besuchen lassen, so kann man nicht umhin der Ansicht beizupflichten,
daß der Hauptgrund seit 1838 , nach dem Uebergange des
G. Col l , -Raths P a w l o w s k y zur Universität, dar,'" gelegen
hat, daß von den zwei an der Schule wirkenden Lehrern der
eine, mit Ausnahme einer kurzen Zeit, kein geborener Nnsse
und der russischcu Sprache nicht vollkommen machtig war.
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3 t i g a . Das Ianuar-Heft l 862 ter Baltischen Monats»
schrift enthält folgende Aufsätze: t ) Das neue lioländische
Bauern - Gesetzbuch. 2 ) Die polytechnische Schule in Riga.
3 ) Baltische Presse. 4 ) Baron Paul v. Hahn. Necrolog.

R i g a . Vor einiger Zeit hatten mehrere hiesige Kanf-
leute ten Verkauf frischen Fleisches in ihren Handlungen eröff-
net. Dem Publikum wurde hierdurch eine Waare geboten,
Vie erstens um 2 Kop. per Pfund billiger als bei sämmtlichen
Knocheuhauermeistern war, zweitens auch dem armen Mann
den Ankauf eines genießbaren Stück Fleisches ermöglichte, indem
in diesen NerkaufZlocalen auch Quantitäten a 5 Pfund verab«
folgt wurden, während bekanntlich ter Knychenbauer einen re-
ellen Braten nur bei einem Gewichte von 25 Pfund von einem
größeren Stück abschneidet. Vorzüglich aber wurden die Käu-
fer durch die ausgezeichnete Qual i tät der Waare und durch die
Sauberkeit der Vcrkaufslocale angezogen, während bekanntlich
unsere sogenannten Scharren, sowohl durch den Geruch, als
durch ihr Acußercs nichts weniger als zur Verschönerung der
Stadt beitragen. Um so mehr also mußte die kürzlich erfolgte
Einstellung dieses Handels befremten. Näheren Erkundigungen
zufolg« soll nun das hiesige Knochenhauermeisteramt diesen im-
provifirten Fleischhaudcl verboten haben, mit dem Bedeuten,
daß ans diese Weise auch schlechtes und ungenießbares Fleisch
verkauft werden könnte. Anerkennenswerth ist gewiß eine solche
Vorsichtsmaßregel, obgleich es fraglich wäre, daß der Kaufmanns»
stand eine geringere Garantie für ihre Neellitüt zu bieten scheint,
als sämmtlich« hirsige Knochenhauer. — Wenn nun aber diese
Kaufleute sich verpflichten, ein jedes zum Verkauf bestimmte
Stück Fleisch vorher vom Stadt- und Polizeiarzte besichtigen
und zur Coustatirung der Güte desselben mit einer Plombe
versehen zu lassen, — sollte da nicht das dennoch fortbestehende
Verbot des Fleischhandels einem jeden Unpartheiischen nur zu
deutlich sagen, daß auch diese Maßregel nur eine Gntwickclungs-
Phase des in Riga beginnenden Kampfes des mittelalterlichen
Zopf« und Zunftwesens wider jegliche freieren FortschrictZbestre-
bu»gen ist? lRi'g. H-Z tg . )

R e v a l . Ans sicherer Quelle erfahren wi r , daß das
Projekt eines neuen Reglements für die Taxation der Immo»
bilien der Stadt Reval ausgearbeitet und den Verwaltungen
ter Stadt und des Doms, sowie der hiesigen Quartier «Com-
Mission zur Begutachtung vorgelegt worden ist. Es bedarf
wohl keiner Andeutung, wie durch eine Umschätzung der
städtischen Immobilien einem seit vielen Jahren dringend
gefühlten Bedürfnisse Genüge geleistet werden wird, und ist zu
hoffen, daß die hiesigen Grundbesitzer in Betracht der Wich«
tigkeit der Quartier ^Angelegenheit sich an der Beplüfung des
projektirten Reglements durch ihre gesetzmäßigen Vertreter
lebhaft betheiligen werden. (Ren. Z.)

Sitzung der Kur l . Gesellschaft für Literatur und Kunst am

l 0 . Januar 1862.

Herr Oberhofgerlchts-Advokat Neu m a n n referirte, daß
in Veranlassung der Berufung des Herrn Hofraths Paucker
zu einer Dorpater Professur das von ihm bekleidete Amt des
beständigen Cecretaires dieser Gesellschaft anderweitig habe besetzt
werden müssen und in der Sitzung des engeren Ausschusses
vom 20. Novbr. ! 8 L l ,'lim, dem Referenten, diese Fuuction,
dem Herrn Hofiath Dr. Metz aber die dadurch erledigte des
Schatzmeisters übertragen woidm sei. Die Gesellschaft beschloß,
an den Hrn. Prof. Paucker ein besonderes Dankschreiben für
seine Amtsführung ;u richten.

Der beständige Secretaire übergab dem nunmehrigeu Hrn.
Schatzmeister die Kassenbücher und Bestände, referirte über die
eingegangenen Druckschriften und überreichte zugleich «inen
Sourerabrruck drs von ihm unter Mitwirkung des Hrn. Ober-
pastors Hillncr zu Riga verfaßten, in der Livl. Gesellschaft für

Gesch. und Alterth. der Ostscevrovinzen verlesenen Lebensabrisses
des Pastors I . A . Th. Kallmeyer.

Diese Arbeit sei bereits vor mehr als l V2 Jahren verfaßt,
ab«r erst jetzt, mit anderen Arbeiten der iiivländischen historischen
Gesellschaft zum Drucke gekommen, was Referent hervorhob,
um einem Mißverständnisse zu begegnen, welches sonst leicht
aus einer Stelle seines Schriftcheus entstehen könne.

Hr . llr. D ie te r i ch ließ ein Exemplar seiner diätetischen
Vorschriften für das Landvolk überreichen (Wcfseliba draugll
padohmi jeb „Mahjn'daktera" Ma-beedris). Die Vorrede zu
diesem verdienstlichen Werke schließt mit dem Versprechen, diesen
kurzgefaßten Abriß vollständiger und umfassender herzustellen
und mit der Bi t le an Fachgeuosscn um ihre Neihülfe. Hierauf
verlas der beständige Eecretaire einen von ihm verfaßten Aufsatz
„zur näheren Erörterung einiger in neuester Zeit besprochener
Fragen über Misheirathrn und Ebenbürtigkeit in den deutsche»
regierenden Familien."

Die v. T r a u t v e t t e r s c h e Familie hatte der Gesellschaft
em von der letzteren mit besonderer Dankbarkeit aufgeuommeues
Geschenk in dcm von Herrn Döring in Del gemalten Bildnisse
des weiland Herrn Collegienraths v. Tranlveiter, langjährigen
Mitgliedes und eines der Stifter dieser Gesellschaft gemacht.

(K. Gouo.-Z.)

Aus dem metcorol. Tagcbuche der Sternwarte Dorpats.
Ianuarr l8l)2.

Dat. Ba r . The rm-
°. St , n.St. d,^ln° 3t, >ii„i>.,, >i»x. Wind. W i t t e r u n g .

20.Dec. »Jan. 328.26
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
3l

2
3
4

5
6

8
9

10
I !
12
13
14
15
16
I?
18
19

6
7
8

9
,0
I I
12

15
16

17
18
19
20
2l
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

332.09
333.26
327.99
322.82
327. »8
33».52
329.5!)

- 5 . 0
-10.4
-13.2
- 8 . 2
—9.5

-13.0
- l 0 . 3
-12.0

-4 .»
- 8 . 8
—7.3
—7.0
- 6 . 7

- ! 0 . 0
—2.2

-10.6

l>VV2

335.72 —16.4 -12 .6

334.00 — l l .4

337.51
336.56
338.59
340.65

20.0
17.9
22.4

-23.3

- 8 . 9
-.«6.7
- ! 3 . 3
-17.9
-21.0
-17.0

0 3
8 0 2

IX 0

?.42.22 - 2 ! . 4 -

340.09
341.30
34l.07
341.52
34l.02
341.35
339.95
335.36
335.69
337.08
336.15
334.04
329.72

-21.4
- l9 .3
- l5 .2
-10.9

15.6
- 9 . 2
- 5 . 4
- 5 . 5
-13.3
- 9 . 3
- 8 . 0
- 8 . 1
- 6 . 9
- 2 . 2
- 3 . 2

-15.1
-12 .9

—8.0
- 9 . 5
- 9 . 2
- 4 . 4
- 2 . 5
- 4 . 0
- 8 . 0
—2 6
- 7 . 5
- 3 . 4
- 1 . 0
- 0 . 5

I>w
>v
>v
8 0
1^0
0
8 0
8 0 2
8 0
8 0
NW
W
8 0
8
8

wolkig, etwas Schnee
hell, wolkig
hell
stark bewölkt; Schnee
stark bewölkt: Schnee
stark bewölkt
trüb, Schneegestöber
heiter, den ganzen Tag

Nebensonnen
bewölkt
bewölkt
trübe,
heiter
heiter,Hofum dieSonne
heiter
hliter, Streifwolkcn
heiler, Strelfwolten, Hof

um <I
bewölkt
trübe,
trübe, etwas Schnee
trübe
trübe, etwas Schnee
trübe,
trübe
trübe
trübe, Schneestocken
trübe,
trübe, etwas Schnee
trübe, Schnee
trübe, Schnee
trübe, Schneegestöber
trübe, anhält. Schnee.

B r i e f w e c h s e l .
Hr. Hr. ^—n in G—n. (3s giobt sehr verschiedene Auflösungen

des Problem«, doch mag l8 sein, baß der von Ihnen eingeschlagene
Weg ncu ist. Wir danken für den Beitrag und bitten um den zwelcen
uns versprochenen Artikel.

Hr. IV. l i . in Riga. Die Kataloge werden eine eingehende Ve»
sprechung erfahren, sobald eö der Raum des Blattes gestatten wnd.

Hr. Dr. K - Z in Riga. Die Berichte sind eingegangen und
werden bald im Aliszuge mitgcthcilt werden.

Hr. 6 . l i» Mitau. Wir bitten uns ein Verzeichm'ß der b.'i
Ihnen während der letzten l2 Jahre erschienenen lateinischen Pro-
gramme zu senden, damit wir nne darauf bezügliche Anfrage aus
P —g beantworten könncn.

K. in P. Unseren Dank für die Anonymität Ihres emgcfcndcten
Aufsaht wir halten sie für da6 Beste an der gesummten Arbcit,
denn sie gi,,bt uns eincn guten Grund, letztere ganz zurückzuweisen.

l i r . <

Dorpat, d.
I m Namen des General-GouvernemcntZ von Liv

Februar 1862. lNr. 33.)
Est- und Kurland gestattet den Druck:

Censor Linde.



2 tft Montag, dm 3. März «862.

Das » I n l a n d - erscheint
wöchenllich in Nummevn von
einem Bogen in gr. ^. Der
Pranumeracjons ? Preis für
das Jahr l?eirac,t <> »lbl. S .
mit Einschluß der Poslstcuer
im ganzen Reiche li. ^^ Mbl.
Silber in Dorpat. Man

adonnirt bei der »Redaction
des In lands und hei dem
Nuchdrucler und Verleger
H. Laakmann in 3oipat.
In f r r t ionü, wcdubrcn für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S. berechnet.

E i n e W o c h e n s c h r i f t
für

LiU-, Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik uud Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g st c r J a h r g a n g .

Vergleichung der beiden Winter 1861 und 1863.

Aie beiden in der Überschrift genannten Winter zeichnen
sich zuvörderst dadurch aus, daß beide zu den kältesten zählen,
die hier, seit regelmäßige Beobachtungen angestellt werden,
vorgekommen sind. Nur 1845 dürfte ihnen verglichen werden,
vielleicht auch 1827, soviel die nur in Bruchstücke» vorhandenen
Beobachtungen schließen lassen. Doch waren jene Winter mehr
durch das bedeutende Minimum als durch anhaltende Dauer
ausgezeichnet. 1827 wurden lauf der Sternwarte) — 26° l i . ;
1 8 4 5 . . . — 25,°5 beobachtet, während 186l das Minimum
— 24 ",5 und in diesem Jahr — 23°,3 erreichte. Aber
eine so ununterbrochene Dauer der intenfioen Kälte als in
den beiden letzten Winter» zeigte sich weder 1827 noch 1846.

Wir muffen indeß bestimmt angeben, von welchem Zeit-
räume hier gesprochen werten soll. Als entschieden frostftci
könnten bei uns nur Juni, Juli und August gelten (es ist hier
wie im ganzen Anfsatze der neueSlul zu verstehe»). Doch
werde» wohl allgemein die drei vorhergehtnden Monate als
Frühling, die drei nachfolgenden als Herbst gerechnet, wir win-
terhaft auch einzelne dieser Monate sich zeigen mögen. Die

drei kältesten Monate sind immer Dccember, Januar und Fe-
bruar, und diese sollen hier verglichen werden.

Wir werden ferner angeben müssen, nach welchem Maß-
stabe wir für Dorpat einen Winter oder einen Theil desselben
als kalt, gemäßigt oder gelind bezeichnen. Mit den Worten
allem ist es nicht gethan, sie sind relativ nach Ort und Zeit; der
mildeste December würde einen kalten October repräsentireu
uud ein Winter, der für Dorpat sehr gelind ist, würde in Rom
ein strenger heißen müssen. — Nach dt« Untersuchungen von
Kämtz (Archiv !für Meteorologie I I , 3) ist für Dorpat die
Mitteltemperatur des Decembcrs — 3," 38; des Januars —
6,"07; des Februars — 6/42. Wir werden also einen Mo-
nat, der von dieser Normaltemperatur im Mittel nicht mehr
als 1°I t . im Plus oder Minus abweicht, als einen gemäßig,
ten, bei größerer Abweichung dagegen als gelind oder streng
bezeichnen.

Um die einzelnen Perioden besser zu charakterisiren, soll hier
jeder Monat in 3 Decaden ( l —10 , l i — 2 0 , 21—Ende
getheilt weiden, wobei die Mittelziehung auf den Umstand, daß
die dritte Dccade in den Wintermonaten resp. 11, 11, 8 Tage
anhält, Rücksicht zu nehmen hat. — Die Grade sind R6aumursche:

Winter

1860—1861.

Winter

1861-1862.

December 1860.

Max. Min. l Mittel.

—2",63! —8°,86i—ü°,?4
—6 ,55, -10.38^—7 ,9?

- ? ,33- 5 ,35

—4 ,54

9 ,32

-9 ,69 - 7

December 186l.

- 1 .87 —3 , 6 9 ^ - 2 ,78
- 0 ,84 —3 ,64
- 0 ,77'—3 ,81

- , , 1 4 — 3 ,72

- 2 .24
- 2 /_'«

—2 ,43

Januar 1861.

War. ! Min. ! Mittel.

7°,27,—l3°.70—10°,
10.65—16,64 - 1 3 ,65

— 15,76-12,72 —18,8!

—10,29i-16,4? — 13,38

Januar 1862.

8 . 0 8 - 1 1 , 6 4 - 9,81
14,03-18,14-16,09
4 ,15 - 6 ,97!— 5,56

8 ,6l -12,02—10,32

Februar 1861.

Max. Min. Mittel

—3«.52! —l " ,4?
2 ,78 - 6 ,35^—4 ,56

- 8 , 5 4 - 4 ,550 ,56

0 ,93 - 5 ,11 ! - 3 ,02

Februar 1862.

—8 ,68!—16.19 —12,43
—7 ,52! —15,82 -11 ,67
- 0 , 3 4 — 4 ,71 - 2 ,53

— 5 ,88 —12,86^—9 ,36

Winter überhaupt:

Mal. ! Min. , Mittel.

5".39 —I0°,6U —8",00

Winter überhaupt:

- 5 , 1 9 — 9 , 4 2 ! - 7 ,31

Hiernach sind December 1860 und Januar 1861 als
streng, und zwar, namentlich der Januar, als außergewöhnlich
streng zu bezeichnen; der Februar 1861 als gelind; der Win-
ter im Ganzen als sehr streng l— 2^,75 unter dem normalen
Mittel). I m zweiten Winter ist der December gemäßigt, da-
gegen Januar und Februar sehr streng und eben so der Wiu»
ter (— 2,66 uuter dem normalen Mittel).

Sind in dieser Beziehung beide Winter einander sehr

ähnlich, so unterscheiden sie sich dagegen bedeutend durch die
Quantität des gefallenen Schnees. Dieser lag l86 l reichlich
doppelt so hoch als 1862. Ohne sich auf das stets mißliche
Prognostiken einzulassen, kann man gleichwohl als sehr wahr-
scheinlich annehmen, daß der Frühling nicht so lange als 186l
auf sich warten lassen werde, da er jedenfalls milden diesjährigen
Schneemassen viel leichteres Spiel hat als mit den vorjährigen.

Mäb le r .
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Aus dem pädagogischen Verein zu Dorpat.
Der zu Dorpat schon seit einer langen Nrihe von Jahren

bestehende pädagogische Herein, an dessen regelmäßigen Versamm-

lungen außer dem gesammten Lchrrrpersonal nicht selten auch

andere Freunde und Gönner ter Ingenddildung Theil nehmen,

übt «inen so unverkennbaren Einfluß ans die gedeihliche Fort«

bildung unseres Schulwesens, daß a îs mchr als einem Grunde

der Wunsch nahe liegen muß. es möchten die Herren Lehrer an

anderen Orten sich ebenfalls mit einander verbinden, um zugleich

durch gemeinschaftliche Veiachuugen von Schulsragcn aller Ar t

das intellectuelle und moralische Wohl der zu erziehenden Jugend

zu fördern. Namentlich hat in letzterer Zeit der Verein, dessen

Leitung gegenwärtig dem Lcctor der deutschen Sprache an der

Universität und Oberlehrer am Gymnasium, Hrn. Riemenschnei«

der übertragen worden ist, eine rege Thätigkcit entwickelt und

selbst m weiteren Kreisen ein lebhaftes Interesse für seine Ver-

handlungen hervorgerufen. Wenn man bedenkt, wie sehr Oef-

feutlichke't für unsere Zustände eiu Bedürfnis) der Zeit ist, und

wie fast jede neue zur Einführung in die inländischen Schulen

kommende Anordnung zuvor der Nlprüfung hiesiger Schulmän-

ner unterliegt, so wird man einerseits den großen Nutzen sol-

cher Versammlungen leicht ermessen, die ihre Mitglieder in ein

lebendiges Verhältniß zum gesammten Schullebeu setzen und

ihnen Vie Möglichkeit bieten, neue Thatsachen in Erfahrung

zu bringen und an der Veurtheilung und Gedaukenberichtiguttg

mit aller Kraft des frischen Eindrucks Tl-eil zu nehmen, —

andereiseit-5 «inen fast maßgebenden Ewstuh des hiesigen Vereins

auf die Gestaltung und Gutwickelung fämmtlicker Sckulen der

Dstsecprovinzen nicht in Abrede stellen können. Der Verein

fährt fort mit ungeschwächter, mau darf sagen mit wachsender

Kraft für unsere Jugend zu wirken und dadurch Keime zu legen,

die gedeihen und bis in unübersehbare Zeit Zweige treiben werden.

W^enn der Schreiber dieses zur weitcrn Begründung des

Vorstehenden aus der großen Zahl jener anziehenden Vorträge

les Vereins, welche das letzte Cchulhalbjahr dargeboten hat,

nur über einen, die Mathematik bettlssenteu hier refcrirt, so

findet solches in seiner eigenen Vorliebe für diese Wissenschaft,

zum Theil aber auch in der von ihm gemachten Wcchruthrnung

den erklärenden Grund, daß alsbald alle namhafteren Lehrer

der Mathematik an unseren inländischen Lehranstalten die im

angedeuteten Vortrage ausgesprochenen Ansichten als richtig

erkannt und sofort auch zu den ihrigen gemacht haben. — Be-

kanntlich wurden bei der Umgestaltung der Gymnasien in sieben

Klassen neue Lehrpläne für alle Fächer versuchsweise eingeführt

und die Lehrerconferenzeu zur Abgabe von Begutachtungen da-

rüber aufgefordert. Unter allen Fächern hatte das mathema-

tische die meisten Aenderungen erfahren und daher auch eine

größere Zahl von Beurtheikmgen hervorgerufen. So hatten

viele Lihler vornehmlich in Dorpat , Riga und Neval ihre

Stimme gegen manche Punkte der nenen Anordnung im mathe-

malischen Cursus erhöbe» und unter Anderem sich dagegen aus-

gesprochen, daß mehrere neue Gegenstände aus der Analysis

durch den Lehrvlan eingeführt waren, und wie dieser vorzu-

schreiben schien, die neuere Geometrie anstatt der ana-

lytischen gelehrt werden sollte, während doch letztere in einem

Gymnasium bekanntlich eine conäil in «ine «i»»» »on bildet.

Diese bekannt gewordenen Urlhcile über den neuen Lehrplau

gabln einem hiesigen Mathematiker die Veranlassung zu einer

eingehenden, alle Punkte umfassenden Neurtheilung desselben.

Wi r hörten seine beiden Vorträge darüber in der sehr zahlreich

besuchten Versammlung, zu der sich auch einige nicht zu den

Mitgl iedern des Vereins gehörende Gelehrte eingefunden hatten.

Nachdem der Redner darauf hingewiesen, wie unsere obersten

Schuwerwaltungen, geleitet von echt wissenschaftlichem Sinne,

selbst die Anregung zu öffentlichen Besprechungen von Schulfra-

gen gäben und wie in ter Mathematik als reiner Wissenschaft

am allerwenigsten die Rede von einer sogenannten Auctoiität

sein könne, indem diese nur bei ihren dibactischen Fragen von

Bedeutsamkeit wäre, daß er daher auch nur aus wissenschaftli-

chen Gründen seine Beurtheilung des Lehrplanes herleiten und

eigene Erfahrungen blos in soweit in die Betrachtung hinein«

ziehen wolle, als er sie für ein Gemeingut aller praktischen

Schulmänner weide ansehen dürfen; wies er evident und scharf

eine Reihe vorhandener Mißgriffe nach, so daß selbst jeder der

Mathematik Unkuudige unter den Zuhörern die Ueberzengung

von dem Dasein nicht weniger logischen Widersprüche des Lehr»

planes gewinnen mußte.

Besonders eingehend besprach er den algebraischen und

vorbereitend-geometrischen Unterricht in ter fünften Classe, die

Planimetrie, die quadratischen Gleichungen und die Wur;elrech«

nungen, die Auflösung historisch gegebener Gleichungen und den

binomischen Lehrsatz, indem er theils die Stelle und Ausdehnung

beprüfte, welche diese Theile im mathemalischen Cursus erhalten

haben, theils zweckmäßige Aenderuugen in Vorschlag brachte,

die sich auf die Stundenzahl sowol als auf die Reihenfolge

jener Fächer bezogen. Hierauf zeigte der Redner, daß mehrere

in dem Lehrplanr. ueu aufgenommene Gegenstände außer der

Gränze des Schulunterrichts lägen und nur für den Mathtm'a»

tiker von Fach eine Bedeutung haben konnten, wobei er bemerkte,

daß die Gymnasien eben so wenig Vorschulen für Mathemati-

ker als' für Philologen sein dürften, und jetzt, wo auch bei

uns Neallebranstalteu iu's Leben träten, ein größeres Gewicht

als sonst darauf zu legen sei, daß ihr Bildungselcment vorzugs-

weise im klassischen Alterthume wurzele, daher denn die neuel-

dings aufgenommenen Gegenstände aus der Analysis sich nur

als eine unerfreuliche Zugabe, als ein Anhäufen des Stoffes

bezeichnen ließen, welches die freie Entwicklung und intensive

Auffassung des Einzelnen wesentlich beeinträchtige und durch das

Streben nach immer neuen Resultaten alle bildende Kraft des

Unterrichts unterdrücken und vernichten müsse. .— Je weniger

selten die Erscheinung ist, daß gelehrte Schulmänner, in deren

wissenschaftlichen' Beruf die Mathematik nicht einschlägt, den

Umfang der letztern auf der Schule möglichst zu beschränken

geneigt sind, während umgekehrt manche Mathematiker "die für

ihr Fach an die Schule zu stellenden Forderungen in eine prak-

tisch kaum erreichbare Höhe erheben, und daher die Elfteren

sich leicht der Unterschätzung, die Anderen der Überschätzung

jeuer Wissenschaft derart schuldig machen, daß ihre beiderseitigen

Stimmen in ter öffentlichen Meinung wesentlich au Gewicht

verlieren, mit desto größcrem Vertrauen mußten im vorliegenden

Falle die obigen Aussprüche über das zu hohe Maß der M a -

thematik auf S'chulen aufgenommen werden, da hier weder der

Vorwurf einer Inkompetenz des Urtheils, noch die Annahme

eines Bestrebens Geiten's des Redners, andere Lehrfächer auf

Kosten der Mathematik zu begünstigen, auch nur im Entfern-

testen Raum gewinnen konnte. — Lebhaftes Interesse erregten

die Erörterungen jenes Puukles des Lehrplanes, wo es heißt:
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«Erweiterungen der ebenen ,Geometr.ie mit Rücksicht auf die

Resultate der Neuzeit". Der Redner rlftrirce, wie diese sehr

vage Vorschrift keiner geringen Ul'grwißheit über ihren Sinn

Spielraum gegeben und die entgegensrtztcsteu Ansichten hervor-

gerufen babc. was nuter den Erweiterungen der Geometrie zu

verstehen sei, woher denn auch die vtrschiedtMrtigsten Gegen-

stände unter diesem gemeinschaftlichen Titel in den Lehranstalten

bereits zum Vortrage gekommen wären, indem mau darunter

nicht blos die analytische Geometrie, sondern auch die in neue-

rer Zeit zur alten Geometrie hinzugekommene Mannigfaltigkeit

von Beweisen einzelner Lehrsätze, Untersuchungen über geometri-

sche sysieme und Darstellungsarten, gewisse neue Folgerungen

aus früheren Lätzen, ja sogar die sogenannte „neuere Geome-

trie" begreifen könne. Da aber, fuhr der Redner for t , der

Lehrplau von allen eben genannten Gegenständen offenbar nur

einen ganz bestimmten vorschreiben wolle, so könne für denje-

nigen, der Ziel und Zweck des Gymnasiums r i c h t i g zu ert'eu-

«en wisse und dem Grundsätze, dcß be im Un t e r r i c h t e das

N o t h w e n d i g e stets den V o r z u g vor dem Nütz l i chen

u n d A n g e n e h m e n v e r d i e n e , nicht umstoßen »rolle, kein

Zweifel darüber obwalten, daß unter jenen Erweiterungen ein-

zig nud aNein die a n a l y tisch e Geome t r i e begriffen worden

sei und somit diesem Punkte des Lehrplanes gegenüber sich nur

der Vorwurf der ungenaurn Ausdruckswcise erheben ließe. —

Behufs der weiter» Mociuirung seiner Behauptung ging der

Redner zu einer Betrachtung dessen über, was zu der Euclidi-

scheu Geometrie durch die Forschungen der Neuzeit hinzugekom-

men ist, und in welchem Verhältnis) es sich zur Schule befindet.

Er sprach unter Nudercm e twa wie folgt: „Nach den über-

einstimmenden Arthcilen der Mathematiker ist die analytische

Geometrie die wichtigste Erfindung der Neuzeit in der gesumm-

ten Mathematik, und einer ihrer schönsten Theile, die in allen

ihren Betrachtungen durch die schlagende Kraft ihrer N a h hri-

teu, wie durch ihre sinnreiche Anwendung der ZMengvößen

auf geometrische Probleme in einem hohen Grade geistigen Ge-

nuß und ein lebendiges Interesse darzubieten und für sich zu

gewinnen vermag. Sie allein hat die großen Entdeckungen

der Analysis während der beiden letzten Jahrhunderte vorberei-

tet und durch ihre weitere Vervollkommnung zu Ncsultatcu ge-

führt, die, alle Ahnungen ihres ersten Erfinders weit übertrefft«?,

sich einen unsterblichen Namen in der Geschichte der Wissenschaf-

ten gesichelt haben. Durch eine einzige oft ganz kurze Glei«

chung drückt die analytische Geometrie das Nild einer räumlichen

Gestalt so vollkommen aus, daß alle noch so verborgen liegen«

den Merkmale und Eigenschaften des Bildes, welche das Auge

nie entdecken würde, aus der Gleichung sofort herausgelesen

werden können; die Naumgestalt kann in allen ihren Theilen

graphisch dargestellt werten, sobald der analytische Ausdruck

vorliegt, der sie in ihrer Oesamnuheit genau charaklerisirl.

Hierin besteht im Wesentlichen daö neue Element, welches zur

Mathematik als Wissenschaft des Alterthums und des Mittel«

alters hinzugekommen ist, und nicht blos für eme zahllose Reihe

früherer DarstellungZarten bequemere und evidentere Methoden

hervorgerufen, sondern zugleich ganz neue Ausgangspunkte und

Wege dem Mathematiker sowol wie dem Naturforscher geschaf-

fen hat, das Gebiet ihres Wissens zu erweitern und au jeder

Stelle der Vollkommenheit näher zu bringen. — Tollte es uun

aber für Schüler einer höhern Bildungsstufe nicht angemessen

stin, ebenfalls jenes Fundament kennen zu lernen, auf welchem

vorzugsweise die heutigen Forschungen in der Mathematik und

in der Natnr Wahrheiten zn enthüllen und zu ergründe,, stre-

ben? Wäre es denkbar, eine Wissenschaft, die noch ganz kürz-

lich bei »ms als ein wichtiges Vildungsmittcl anerkannt, mit

nichts geringem Zcitaufwünce gelehrt worden, — auf deren

Unterricht man fortwährend nicht blos in a l len übrigen Gym-

nasien Rußlands, sondern auch in sämmt l i chen höhere» Lehr»

anstalten I rs Auslautes ein so großes Gewicht legt, aus rer

Fahl der Lehrfächer ausmerzen und dadurch einen wesentlichen

Rückschritt machen zn »vollen? — Wird der mathematische Cur-

sus mit rer analytischen Geometrie beschlossen, so verbindet sich

damit außerdem ein besonderer didaktischer Vortheil und eine

wichtige Nutzanwendung für das praktische Leben. Es gicbt

keinen ancern Theil der i-ietern Mathematik, in welchem ihre

cmzelnen Theorien sich so vielfach couceutnlln und beständig zur

Sprache kommen, wie in der analytischen Geometrie; fast jede

Untersuchung derselben macht eine größere Alizuhl von Lehrsä-

tzen aus der Ocomrtrie, Tligonomelric und Algebra nothwen-

big und auf diese Weise bietet sich die trefflichste Gelegenheit

dar. sowol zur Wiederholung des früher Vorgetragenen, als zur

Hebung in der selbstsländigen Anwendung cheoretischrr Sätze.

— Auch laiin Niemand mehr, der auf wissenschaftliche Bildung

Anspruch macht, die Keuntniß dessen entbehren, was eine Ellipse,

Parabel, Hyperbel sei. Selbstverständlich müssen schon alle,

welche sich dem Studium der exakten Wissenschaften widmen

wollen, gewisse Vorkenntnisse in der analytischen Geometrie auf

die Universität mitbringen; aber selbst für diejenigen, welche

andere Zweige des Wissens zu ihrem Berufe wählen, ist der

Vortrag der analytischen Geometrie auf der Schule äußerst

wichtig, da sie später nicht lucht Veranlassung und Gelegenheit

finden, ihre mathematischen Kenntnisse zu erweitern, und durch

ein solches Versäumniß alle richtigen Begriffe über Gegenstände

entbehren würden, von welchen allenthalben in Wissenschaft,

Kunst und Technik die 3iede ist. Unsere Erde ist ein Ellivsoid,

die Himmelskörper bewegen sich in elliptischen Bahnen, «in ho>

rizonlal geworfener Stein beschreibt eine Parabel, man verfer-

tigt elliptische, parabolische, und hyperbolische Hohlspiegel, sämmt-

liche Constructiouen der Mechanik und Architectur finden ihre

Erklärung und Begründung in den Theorien der analntischeu

Geometrie. — Man liest und hört täglich von diesen Gegen-

ständen, und sollte auf der Schule die leichte Mühe scheuen,

eine Kenntniß zu erwerben, dir allein Aufklärung und Verständ-

niß darüber gewähren kann? Und wer wollte es wol mißbilli«

gen, wenn man bei dem Vortrage einer DiZciplin sich nicht auf

den Zweck der formellen Geistesbildung beschränkte, sondern sein

Augenmerk zugleich auf den äußere» Nutzen der Wissenschaft

richtete und dafür sorgte, daß ein reales, im später» Leben

stets anwenrbares Wissen dem Lernenden erwachse? — Fragen

wir jetzt, welche Northtile die Schule von der neuern Geometrie,

oder irgend einem andern jene? Fächer zu erwarten hätte, wel-

che ma« in der Vorschrift des Lrhrplanes irriger Weise entdecken

könnte, so crgiebt sich alsbald, daß alle diese Doctrmen nur

dem Mathematiker als Eigenthum zufallen müssen, da ihr Vor-

trag den Forderungen der Gymnasien nicht zu entspitchen ver-

mag. — Sollte nicht schon der Umstand, daß man im gewöhn-

lichen Leben nie von einer harmonischen Theilung, von Dopvel-

verhältuissen und Etrahlenbüfcheln, Potenzlinien und Potenz-

punktlu sprechen hört, darauf hmleittu, daß diese Begriffe den

mehr entlegene» Partien der Mathematie angehöre«? — Ge«
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lehrte Untersuchungen über Systeme, über uerschsedene Beweise
und Beweisarten gehören nicht in «ine Lehranstalt, deren Auf»
gäbe es nicht sein kann, die Wissenschaft weiter zu führen, son«
deru sich mit dem vertraut zu machen, was bereits fest und
sicher dasteht, und insbesondere von der n e u e r n G e o m e t r i e
läßt sich behaupten, daß ihr Unterricht in der Schule die gei-
stigen Kräfte mißbrauchen und die so sparsam der Jugend zu-
gemessene Zeit fruchtlosen Dingen aufopfern würde; renn sie
ist im Grunde nichts unteres, als eiu sinniges Grübeln über
interessante Beziehungen der mathematischen Gesetze zu einander,
bei welchem man vornehmlich auf analytischem Wege Punkte
von gewisser Lage, oder merkwürdige Schnitte an Linien und
Ebenen, oder Gleichungen von seltenen Formen aufzufinden
sucht. M i t wenigen Ausnahmen sind ihre Resultate nur ihrer
selbst willen da, und sinden nur in den höheren Theileu der
mathem. und physikalischen Wissenschaften eine Nutzanwendung.
Nicht unpassend hat man die neuere Geometrie mit einem geist«
reichen Schachspiel verglichen, welches die Mußestunden auf
eine angenehme Weise ausfüllt, und obschon erst vor Kurzem
in's Leben gerufen, besitzt sie schon eine große Reichhaltigkeit
von Lehrsätzen und Aufgaben, da die Mathematiker in ihr das
geeignetste Feld erkannt haben, durch Scharfsinn und Erfindungs-
gabe zu glänzen. S o lange man uützlichrre Dinge zu lernen
hat, und deren giebt es in jeder Schule schon genug, muß mau
billiger Weise solche Sachen bei Seite legen, von denen wenig-
stens der Schüler nichts weiter hat, als eine nach vieler Arbeit
zu Stande gebrachte und zu nichts zu gebrauchende Figur, oder
eiue lange, verwickelte Formel, die für ihn ohne Leben, ohne
Bedeutung ist." — Schließlich sprach der Redner die Hoffnung
aus, es würden alle Schulmänner zu einer Verbesserung des
Lehrplanes hülfreiche Hand bieten und insbesondere jeder Mathe-
matiker, der für seine Wissenschaft tie rechte Liebe und Vegei<
sterung empfände, durch Wor t und That dahin zu wirken su-
chen, daß sich die Reform bald verwirkliche, und daß die nur
bei Nicht'Kenuern der Mathematik als möglich zu statuirende
Iree schon in ihrem Keime widerlegt werde, es sei die Substi-
tu:rung der neuern Geometrie oder mancher Gegenstände aus
der Analysis an die Stelle der analytischen, Geometrie durch
irgend welchen Vortheil für die Schule geboten.

Die Versammlung nahm zuletzt die einzelnen Gegenstände,
über welche sich der Vortrag verbreitet hatte, zur Discussiou
auf und stimmte nach längerer Debatte in allen wesentlichen
Punkten dem Redner vollkommen bei, so daß von keiner Seile
her eine Einsprache gegen die im Vortrage dargelegten Ansichten
erhoben wurde. — Diese allgemeine Beistimmung darf als eiu
Beweis gelten, daß die Begutachtung sich nicht auf schwankendem
Boden erhoben hatte und keinem weiteren Bedenken über die
geeignetsten Wege und Mi t te l zu einem förderlichen Unterrichte
der Mathematik auf unseren obersten Lehranstalten offen stand;
und daß die Kritik noch zu weiteren Erfolgen geführt hat,
weist schon die am Schlüsse des vorigen Jahres im Inlaude
vorgeschlagene Verbesserung des Lehrplanes unzweideutig «ach,
die ein festes und streng logisch begründetes System enthält
und sich ebenso vortheilhaft durch ihre practische wie wissen,
schaftliche Seite als Grundlage des math. Unterrichts empfiehlt.
Wer die Schwierigkeiten kennt, den die Anfertigung eines in
jeder Beziehung genügenden Lehrplans darbietet, der wird jenen
Entwurf um so mehr zu würdigen wissen und zugleich daraus
lernen können, daß es — wenn auch schwer, jedoch nicht ab-

solut unmöglich ist, bei derartigen Verbesserungen die Scylla
und Charybdis zu gleicher Zeit zu vermeide». — Wünschen wir,
es möge der Verein auch fernerhin für seine Wirksamkeit stets
einen frnchtbarcn Boden sinden und sich reichlich belohnt fühlen
durch jene segensreichen Früchte, kereu Saaten er in so dankenö-
werther Weise mH verständiger, rastloser Hand auszustreuen
sich bemüht; seine prunkfreien Eroberungen im Dienste der
heranwachsenden Iugendlsollte man zu preisen um so weniger
die Gelegenheit versäumen, als sie in dem täglichen Laufe der
Dinge nicht selten von dem Glänze weit überstrahlt werden,
der manche andere, minder wohlthätige Unternehmungen umgiebt.

Dorpar, den 13. Jan. 1862. INr. F. V .

Erwiderung.
I n Nr . 51 des „ In landes" vom v. I . befindet sich unter

dem Titel „Pädagogisches" ein mit C. H . untergrzeichnetcr
Vorschlag zu einem neuen Lehrplan für den Unterricht in der
Mathematik an unseren Gymnasien. Der Verf. desselben weist
darauf h i n , daß ein Lehrplan für die mathematischen Fächer,
falls er unbrauchbar, entweder unlogisch oder unpractisch sein
kann, und glaubt «mit so manchen anderen Schulmännern die
Ueberzeugung zu theileu, daß der vor einem Jahre eingeführte
Lehrplau nicht wenigen Ausstellungen offen steht, — und da
sich eine baldige Reform desselben erwarten läß t , " hält er es
„ fü r die gute Sache förderlich, wen» schon früher, bevor man
die Hand a»'s Werk legt, eine Veranlassung geboten wird, über
die zweckmäßigsten Aenderuugen nachzudenken und manche neuen
Vorschläge zu bevrüfen." Gegen Letzteres läßt sich — abgesehen
davon, ob eiue Reform des gegenwärtigen Lehrplans, nachdem
derselbe so eben erst eingeführt worden, überhaupt wünscheuswerth
ist — gewiß nichts einwenden; ist man in unserer Zeit doch
allgemein zu der Ueberzeuguug gelaugt, das beste M i t t e l , die
Schären des Vkstehei'.dcn zu heilen, liege in der Oeffentlichkeit
der Besprechung. J a , sogar in Fällen, wo keine Schäden
vorliegen, dient die Versländigung durch die Presse der betreffen-
den Cache gewiß uur zum Northeil, iudem man sich des Guten,
das man besitzt, in größeren Kreisen erst recht bewußt wird und
Vorurtheile beseitigt werden, die sonst gar leicht störend und
hemmend einwirken könnten. Unseres Bedünkens — Unter-
zeichneter steht mit ftiuer Ansicht nicht allein — gehört die
vorliegende Frage in die letzte Kategorie, und so sehr wir des-
halb dem Herrn Verf. des obgemelveten Artikels zu Dank ver-
pflichtet sind, daß er dieselbe angeregt hat, so wenig könne«
wir mit ihm übereiustimmen. Als der gegenwärtig au unseren
Gymnasien und Progymnasien zu Kraft bestehende Lehrplau
uns vor einem Jahre zum ersten Male zu Gesichte kam, waren
wir vielmehr lebhaft erfreut über denselben, und auch jetzt können
wir nicht umhin, uns mit der Anordnung der Fächer im We-
sentlichen ganz cmoerstandeu zu erklären; die Begrenzung des
Lehrstoffes aber zeugt von einer Umsicht, die bereits von bttrn>
teuder Feder als weise Consequen; bezeichnet worden ist. Herr
C. H. scheint in beiderlei Rücksicht nicht befriedigt zu sein.
Wenu er nicht geradezu ausspricht, ob der von ihm verworfene
Lehrplan „unlogisch oder unpractisch" sei, so scheint er doch
besonderen Nachdruck auf Letzteres legen zu wollen. Wi r dagegen
sind geneigt, seine Ausstellungen in unwesentliche und wesentliche
zerfallen zu lassen, und zwar beziehen sich jene auf die Anord-
nung, diese auf die Ausdehnung des Lehrstoffes. Beginnen
wir mit der Beprüfung der erstcren. Für die Septima und
Eexla sind keine Veränderungen vorgeschlagen; dagegen wünscht
Herr C. H. den vorbereitenden geometrischen Unterricht in der
Quin ta bereits im ersten Semester beginnen zu lassen, während
der gegenwärtige Lehrplau ihn auf das 2. Semester beschränkt.
Auch uns erschiene jene Aeudennig wünschenswert!,, wenn über-
haupt noch eine Stunde mehr für den mathematischen Unterricht
genommen werden könnte; da sich dieses aber bei einem Blick
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aus die übrigen Fächer des Lehrplans als unthunlich herausstellt,
so können wir uns nicht ganz einverstanden damit «klären,
indem der Unterricht in der Buchstabenrechnung gerade in diesem
Semester beginnt und wir von den Stunden, die für denselben
angesetzt sind, keine abgeben möchten. Wer jemals diesen Un»
terricht ertheilt hat, weiß, wie wichtig es für einen gedeihlichen
Fortschritt in der gesammteu Mathematik ist, daß die Grund,
begriffe und Bezeichnungen der allgemeinen Arithmetik gerade
i n den Lehrstunren möglichst gründlich mit den Schülern ein-
geübt werden — etwa nach Ar t der Heis'schen Aufgabensamm-
lung — und daß, wenn in einem Halbjahr die 4 Species mit
Buchstaben (doch ohne Brüche) durchgenommen weiden sollen,
3 Stunden wöchentlich wahrlich nicht zu viel sind. Viel eher
mögen wir uns mit e i nem Semester geometrischen Vorberei«
tungsuuterricht genügen lassen. I m vorliegenden Falle aber
kommt noch dazu, daß Herr (5. H . den ferneren Unterricht in
der Buchstabenrechnung zu beschleunigen vorschlägt, iu der Weise,
daß einzelne Fächer in der Quar ta und Tertia ein Semester
früher vorkommen sollen, als dieses nach dem gegenwärtigen
Lehrplan geschieht. Daß hierdurch eine Verbesserung erzielt
werden würde, bezweifeln wir, geben vielmehr dem langsameren
Vorschrciteu den Vorzug. Einige anlere Aenderungen des Herrn
C. H . erscheinen uns dagegen fast „unlogisch"; so z. V . setzt
er die Proportionslehre hinter die Potenzrechnung, während
Quadrat« und Cubik-Wurzeln aus bestimmten Zahlen derselben
vorangehen solle». Wir meinen, die Proportionen schließen
sich am einfachsten an die Lehre von den Quotienten an , und
daß die Potenz dem Schüler ein bekannter Begriff fein muß.
ehe er au Wurzelausziehung gehen kann, steht doch wohl über
allem Zweifel. Auch sehen wir keinen Grund, die Ketteubrüche
den Logarithmen vorauszustellen; etwa deshalb, weil man eine
Methode der Berechnung von Logarithmen mit Hülfe der Ketten»
brüche besitzt? Dann hätten die Kettenbrüche auch der Wurzel«
rechimng vorausgehen müssen. Während einerseits Potenzen,
Wurzeln, Logarithmen logisch zusammengehören und ihre An«
Wendung iu der Lösung bestimmter Gleichungen, finden, so hat
dasselbe andererseits für Kettcubrüche und unbestimmte Gleichun«
gen Geltung. Dieser logischen Zusammengehörigkeit aber ent-
spricht die Reihenfolge der Fächer unseres gegenwärtigen Lehr-
plans; warum also hieran ändern? Oder ist es vielleicht
„uupractisch", wenn diese Fächer in ihrer natürlichen Reihen-
folge gelehrt werden? — Doch alle diese Aeuderungen sind
beziehungsweise mehr oder weniger unwesentlich, d . h . ob sie
gleich keine Verbesserungen enthalten, könnte man sie sich schließlich
gefallen lassen, insofern vielleicht ganz besondere Grünte —
welche, wissen wir freilich nicht — dafür spräche». Auch
dürfte es dem Herrn C. H . viel weniger um Einführung derselben
zu thun sein, als um Berücksichtigung seiner Vorschläge hinsichtlich
Begrenzung des Lehrstoffes. Es soll nämlich die analytische
Geometrie wieder in den Cursus des Gymnasii aufgenommen
werden. Gründe hierfür,sind freilich ebensowenig angegeben,
als für die bisher besprochenen Vorschläge; daher werden wir
uns bescheiden müssen, hier dasjenige vorzubringen, was uns
absolut gegen Aufnahme der analytischen Geometrie zu sprechen
scheint. Zu gleicher Zeit aber köuncu wir einen hierher ge-
hörigen Passus aus einem Correspondenzartikel aus Mi tau in
Nr . 4 des „ In lands" von d. I . nicht unberücksichtigt lassen,
da derselbe die Ansichten des Herrn C. H . wenigstens insofern
vertritt, als der H r . Einsender die analytische Geometrie in dm
Cursus aufgenommen und zugleich die Aufnahme oder, richtiger
gesagt, Erweiterung einiger anderen Fächer beseitigt wissen wi l l ,
die vor einem Jahre und, wie wir überzeugt sind, nicht zum
Nachtheil des Gymuasii stattgefunden hat. — Also die analy.
tische Geometrie soll per las nut nel«8 wieder in den Cursus
des Gymuasii hinein — natürlich nur für die P r ima , meint
auch Herr C. H . — Wir gestehen aber, der Auffassung, die
wir von der Bestimmung einer Prima haben, widerspricht jene
Forderung in schroffster Weise. Wi r sind nämlich der Ansicht,
daß die Prima weniger dazu da ist, dem Schüler neuen Lehr«
stoff darzureichen, als ihm vielmehr zur schließlichen Verarbeitung
und Abruuduug des in de» anderen Classcn Aufgenommenen

zu verhelfen. I n der Prima vorzüglich — denn in geringerem
Maße gilt dieses für alle Classen — soll der Schüler Früchte
sehen, sich ihrer erfreuen, sie genießen. Hiermit ist wahrlich
nicht behauptet, daß die ernste, angestrengte Arbeit der Prima
fremd sein darf; denn wahrer geistiger Genuß ist ohne Geistes«
arbeit nicht möglich. Und daß bei jenem Streben nach voll»
ständigerer Durchdringung der Objecte des bisherigen Unterrichts
nicht auch des Neuen, bisher nicht Geahnten gar viel sich dar-
bieten sollte, bestreitet Niemand. Wi r meinen, ein Blick auf
den gegenwärtigen Lehrplan genügt, um zu zeigen, daß die
so eben entwickelte Ansicht die durch unser siebenklafsiges Gym«
uasium vertretene ist. I n den Sprachen finden wir — die
Rede ist nur von der Prima — die Beschäftigung mit den
höchsten Vlüthen der einzelnen Literaturen nebst mündlichen und
schriftlichen Forlübungen in der Komposition; in der Geschichte
Zusammenfassung ihres Gesammtgebiets; ähnliches bietet der
Unterricht in der Religion, und dasselbe behalten wir uns für
die Mathematik zu beweisen vor. M i t allem dem würde dagegen
der Unterricht in der analytischen Geometrie nicht Harmoniren.
So l l nur von Auflösung geometrischer Aufgaben durch Rechnung
und aus dieser folgenden Coustruction die Rede sein, so meinen wir
nichts gegen dieselbe einwenden zu können; dann aber brauchen
wir sie gar nicht auf die Prima zu versparen, sondern können
die Grundlagen schon iu den Qualtanercursus verflechten und
einige Anwendungen iu der Sekunda folgen lassen (siehe Schlö-
milch Geometrie des Maßes). Um so entschiedener aber müssen
wir uns gegen Coordinatenlehre und Kegelschnitte aussprechen.
Es käme etwas durchaus Neues, nicht aber Fortsetzung oder
Erweiterung in den früheren Classen behandelter Theile der
Mathematik mit diesen Disciplineu in den Cursus von Prima.
Zwei Stunden wöchentlich und nur e in Semester hindurch,
welches gar das letzte des Schulbesuchs ist, dürften kaum genügen,
um den Schülern, von denen man im Allgemeinen kein beson-
deres Privatstudi'urn dieses Fachs erwarten darf, auch nur die
Anfangsgründe — die Auffassung der Ebene in der neuen
Beleuchtung und der Gleichung als Repräsentant irgend eines
geometrische» Gebildes — vollkomme» klar zu machen. Hoch«
stens brächte man es — NN. mit gleichzeitigem Kerständniß
der Mehrzahl der Schüler — bis zur Aufstellung der einzelnen
Kegelschnittsgleichungen; das Interessanteste, die Discussion dieser
Gleichungen, d. h. die Ableitung der Eigenschaften der betreffenden
Kegelschnitte aus denselben, wäre nicht zu erreichen. Und doch
gibt erst diese Discussion dem Schüler einen Begriff von der
Bedeutung und dem Wcrthe der analytischen Geometrie. I n
Kürze: die analytische Geometrie kann iu Prima keine Frücht«
tragen und ist deshalb vom Cursus auszuschließen. W i l l man
uns etwa durch die vergangeneu Iahrzehnde widerlegen, während
welcher die analytische Geometrie Object des Unterrichts war?
Wi r behaupten getrost, daß außer denjenigen Schülern, welche
dereinst Mathematik oder eine verwandte Wissenschaft zu studlren
beabsichtigten, nur selten der eine oder andre jenen Unterricht
mit wirklichem Erfolge durchgemacht hat; wol aber sind uns
viele Fälle bekannt, wo tüchtige Schüler dem gesummten ma-
thematischen Unterricht mit VerstäMüß gefolgt waren, bis sie
vor der analytischen Geometrie Halt machten und nicht weiter
konnten. Den Grund glauben wir zur Genüge entwickelt zu
haben. Nachdem wir also nachgewiesen, daß die analytische
Geometrie nicht in die Prima unseres Gymnasii hmeingehört,
bleibt uns jetzt noch übrig, darzuthun, wie sehr der gegenwärtige
Lehrplan auch hinsichtlich der Mathematik unserer Auffassung
einer Prima entspricht. Wi r begegnen in demselben zunächst
der mathematischen Geographie und der Physik, beide Fächer
dazu bestimmt, dem Schüler einen Einblick iu die Anwendung
der Mathematik auf die Naturwissenschaft zu eröffnen. Und
mit welchen einfachen Mitteln wird dieser Zweck erreicht! El'»'ge
trigonometrische Formeln und die Hauptsätze der Planimetrie
und Stereometrie genügen, den Schüler die Kräfte und ihre
Wirkungen gegen einander abwägen, die Bewegungen der Körper
verfolgen, dir complicirtesteu und scheinbar verschiedenartigsten
Erscheinungen als iu einem und demselben Gedanken wurzelnd
erkennen zu lassen. Arbeiten, redlich arbeiten muß der Schüler
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nichtsdestoweniger; aber er sieht auch ein Ziel seiner Arbeit. —
Ferner schreibt der Lchrplau eine „allgemeine Uebersicht des
Gebietes der elementaren Mathematik:c." vor, und wir brauchen
über die Zweckmäßigkeit dieser Vorschrift kein Wort weiter zu
verlieren. Herr C. H. läßt, die bisher besprochenen Fächer
übrigens gelten; er wendet sich nur gegen die noch übrig dlei»
beuden, indem er sie in seinem Einwurfe stillschweigend wegläßt.
Dagegen spricht sich der Herr Einsender in Nr . 4 sehr deutlich
gegen dieselben aus, indem er dem Lehrplau Mangel an „Eon»
sequeuz in Ausscheidung gewisser für die Schule nicht geeigneter
Theile der Mathematik« vorwirft, da „die Reihenrntwickeluug
jc., also ein Gegenstand der A n a l y s i s neu hinzugekommen,
:a sogar « „d ie neuere G e o m e t r i e " " daselbst ei»e» Platz
erlangt hat." Nehmen wir den hart verklagten Lehrplau zur
Hand, so finden wir für das 1. Semester der Prima die Vor-
schrift : „Erweiterungen der ebenen Geometrie mit Rücksicht auf
die Resultate der Neuzeit." Das ist also die »neuere Geometrie",
deren Aufnahme in Nr . 4 beklagt wi rd! Dazn erlauben wir
uns min zu bemerken, daß das Eigenthümliche der «neuern
Geometrie" in ihrer Methode besteht, daß aber „die Resultate
berücksichtigen" keineswegs so viel heißt, als „die Methode
adoptiren." Unter den Resultats» aber, von denen der Lebrplan
spricht, sind doch wol die wesentlichsten Sätze und Aufgabe»
aus der Lehre vom harmonischen Schnitt und den Harmonikaleu,
von Pol und Polaren, Potenzll'nien und Potenzpunkten :c- zu
verstehe», alles Sachen, die sich höchst ungezwungen nach der-
selbe» Methode an die Planimetrie anknüpfen lassen, nach
welcher man diese in Quarta tractirt. Für die Prima scheint
sich dieser Unterricht deshalb vorzüglich zu eignen, weil Gebilde,
die in früheren Classen schon vielfach betrachtet sind, hier nach
neuen Beziehungen und mit nene:, Eigenschaften behaftet erscheinen;
man hat es mit alten Bekannten zu thun, die man jetzt aber
erst recht schätzen lernt. Gerade dieser Theil des mathematischen
Unterrichts hat daher auch in letzter Z l i t in Deutschland ganz
besonders die Aufmerksamkeit der Pädagogen auf sich gezogen;
das beweist die Berücksichtigung, die ihm in Lehrbüchern (Kanff-
mann, Wiltsteiu, Swinde», Adams:c ) und Journalen (Gru-
nert, Cchiömilch) zu Thcil geworden ist. Auch darf Unterzeich«
ueter selbst von erfreulichen Erfahrungen sprechen, die er hin-
sichtlich dieses Unterrichts gemacht Hot. Aehnlich steht es mit
dem anderen Vorwurfe, daß ,»ein Gegenstand der Analysis"
zum Lehrplan hinzugekommen ist. „Analusis" heißt nämlich so
viel und so wenig wie Buchstabenrechnung, und Buchstaben»
rechnung tractirt mau ja von Quinta an. Uns dünkt die
Iteiheuentwickelung sehr wohl als Spitze der Buchstabenrechnung
auf der Schule angesehen werten zu können, indem sie dem
Schüler Fr«gen beantwortet, die er sich schon von Quinta an

vorzulegen Gelegenheit hatte: Die uuendlichen Quotienten, die
irrationalen Wurzeln ans Buchstabeuausdrücken, die geometrische
Progression, der binomische Lehrsatz mit negativen Exponent«»
— Herr C. H. verwirft übrigens den binomischen Lehrsatz ganz
— geben Anlaß zu solchen Fragen; ebenso findet die Lehre von
den Logarithmen und goniometrischm Functioneu erst hier ihren
Abschluß; kurz, in der Lehre von der Neihenentwickelung finden
wir eine Ergänzung zu den übrigen aus der Schule behandelten
Theile» der Buchstabenrechnung. Wir gelten übrigens gerne zu,
daß hier die Erfahrung noch wird entscheiden müssen — nur
ja nicht die Erfahrung e ines Jahres. Wenigstens müssen seit
Einführung des Lehrplaus fünf Jahre über Land gegangen sein,
ehe man hierüber ein endgültiges Urtheil wird aufhellen können;
denn erst dann wird man aus der Prima Schüler entlassen
können, die den ganzen Cursus in der Buchstabenrechnung nach
dem gegenwärtige» Lehrplan durchgemacht haben, und auch dann
noch köuncn gewisse Umstände ein definitives Urtheil verbieten.

Schließlich noch einige Worte hinsichtlich des mehrfach
beregten Correspoudenzartiklls in Nr. 4 dieser Wochenschrift.
Der Einsender behauptet, daß „die neuere Geometrie bisher
weder in irgend einem akademischen Collegium, noch in einer
Schule gelehrt worden ist, und ihrer Natur nach lediglich in
die Kategorie »..des geistreichen Unterhaltungsstosses für den
Gelehrten"" gehören kann." Hie;u Folgendes: Unterzeichneter
hat bereits im l . Eemestrr 1848 ein Collegium über dieses
Fach in Dorvat gehört, und es muß seitdem doch wol nicht
aus der Reihe der regelmäßigen College» gestrichen worden
sein, da es seit 1856 sogar zum Examen eines Oberlehrers
der Mathematik hinzugefügt ist, wie der Schulalmanach für
1862 ausweist und Unterzeichneter aus eigener Erfahrung weiß.
Es trug und trägt da freilich den Namen „reine höhere Geo-
metrie"; aber wer dies Fach kennt, weiß auch, daß es unter
gar verschiedenen Namen vorkommt (bei Cbasles und Witzfchcl
„neuere Geometrie", bei Staubt „Geometrie der Lage", bei
Zech bald „neuere Geometrie", bald „höhere Geometrie" :c.).
Hinsichtlich der Behandlung dieses Gegenstandes auf Schulen
darf ferner auf das im Vorstehenden Gesagte hingewiesen werden.
„Lediglich ein geistreicher Unterhaltungsstoff für den Gelehrten"
endlich kann die neuere Geometrie nicht mehr genannt werden,
seitdem mau ihre Bedeutung für die gelehrte Schule erkannt
hat und ihre Anwendbarkeit auf subtile Fragen der Physik
constatirt ist (siehe Crelle Band 52 uud 54). Unterzeichneter
gesteht seine Verwunderung über jene Einwürfe von einer Seite
her, wo die Beherrschung des gesammteu malhematischeu Ge-
bietes zur vollständigen Durchbildung gelangt ist.

I . G. G. K i e s e r i h k y .
Pernau, zu Anfang Februars 1862.

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

D o r p a t . Die ..Estl. Gouv.<Ztg. Nr . 16" bringt in
einem gegen die Nev. Zeitung gerichteten Angriff folgenden Satz:
..Die meisten Angriffe richten sich gegen den Adel. Wer das
deutsche Leben unserer Provinz angreifen wi l l , muß es in dessen
k r ä f t i g s t e m V e r t r e t e r thun. Wir glauben den übrigen
Ständen nicht zu nahe zu treten, wenn wir die R i t t e r s c h a f t
als die Gemeinschaft hinstellen, in der sich das deutsche korporative
Wesen durch organische Fortbilvnug am lebensfähigsten gestaltet
hat." Dagegen wird in einem der Nev. Zeitung Nr . ^5 ein-
gesendeten Artikel Folgendes bemerkt: „Emsender dieses möchte
doch bezweifeln, daß die Corporation der kräftigste Vertreter
des reutschen Lebens unserer Provinz sein kann, welche kaum
mehr eine Familie aufzuweisen vermag, die sich rein deutsch
obne fremde Elemente erhatten, — deren Glieder zum größte»
Theil es für eine Schande halten, auf ihren Gesellschaften die
feine Unterhaltung deutsch zu führen — und wo es so und
so viel Gebildete giebr, die nicht immer orthographisch richtig
deutsch zu schreibe» im Stande sind."

Das aussterbende Volk der Liven ist durch den verst. Aka»
demlker Sjoegrin, und dessen würdigen Nachfolger, den Akade-
miker Wiedemann, in seine alten Rechte und in die Reihe» der
europäischen Sprachfamilien eingesetzt worden. Unlängst erschien
bei der Kaiser!. Akademie ter Wissenschaften zu Ot. Petersburg
das Livisch'Deutsche und Dcutsch-Vioische Wörterbuch.

Am 2 1 . December v. I . verschied die auf dem der Frau
o. Dorthesen gehörigen Privatgute Melosern in Kurland sich
seit 12 Jahre» aufhaltende Anna Charlotte Brickmann, aus
Preußen gebürtig, die das seltene hohe Alter von 112 Jahren
erreicht halte, nachdem sie von einer Blindheit, an der sie 20
Icihre hindurch gelitte», in den letzten Jahren wieder befreit
worden war.

I m Laufe des vorigen Jahres sind in Liv!a„d wiede-
rum 21 Gesinde stellen von 3 Prioatgütern als Erb« und E'gen-
thum an Prioatbauern verkauft worden. Das theuerste Gesinde
ist mit 9000 Nbl. (nebst einer Mühle) bezahlt worden, und das
wohlfeilste kostete 150U Nbl. S . ' Die meisten Käufer haben
mehr als den dritten Theil gleich blank und haar bezahlt. I n
20 Jahren ist die ganze Schuld abzutragen abgemacht. Der
höchste Preis ist demnach für die Lofstelle Acker-Areal 32 Nbl.
und der niedrigste N V2 Nbl. S . gewesen. (Rev. Z.)
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H i l f s v e r e l n der V e r w a l t e r und A r r e n d a t o r e n
des G o u v e r n e m e n t s L i v l a n d . Auf Grundlage der
§8 49 und 51 des Allerhöchst bestätigten Reglements für den
Verein macht die Administration desselben bekannt: 1) daß,
nachdem die Bestimmungen des § 49 des Reglements erfüllt
worden, am 5. Januar d. I . die Stiftung des Hilfsvereius
in der Stadt Wenden stattgefunden hat; 2) daß zu Admi.
nistratoren die Hrn. Oberverwalter Aschmann zu Schloß Nurt-
neek, Verwalter Gnmberg zu Kokenhof, Verwalter Lewerenz
zu A l t . Wohlfahrt, Verwalter Knappe zu Lysohn, Verwalter
Baldus zu Vlumeuhof, und 3) aus der Zahl der Administra-
toren Hr . Valdus zum Präsidenten tcS Vereins erwählt wor-
den ; 4) hinsichtlich der den Verein betreffenden Angellgruhei,
ten habe man sich an die Punkt 2 angeführten Administratoren
zu wenden. (L. G.-Ztg.)

B e s t i m m u n g f ü r die M i l i t ä r - Pharmaceu ten
und V e t e r i n ä r e . Seine Majestät der Ka ise r hat in
Folge eines auf den Vorschlag des Militär-Medicinal-Departe-
meuts vom Kriegsrathe gefaßten Beschlusses vom 18. Decem»
der 1861 zu befehlen geruht, die Pharmaceuten und Veterinäre
des Militär-Ressorts zu wisseuschtlichen Zwecken und zur Erlan-
gung höherer Gelehrtengrade für ein Jahr auf Kosten des
Staates auf die Universitäten und die medico-chirurgische Aca-
denue z« schicken, und zwar die Pharmaceuten auf die Univer-
sitäten in Moskau, Kasan, Charkow, Kiew und Dorpat und
anf die mecico-chirurgische Academke und die Veterinäre auf
diese Academie und die Universitäten iu Dorpat und Charkow,
bei welchen M Vetermärschulen befinden. M i t den Aerzteu
zusammen dürfen jedoch nicht mehr als 29 in dieser Weise
commandirt weiden. .— T e r m i n zur V e r l e i h u n g des
«rsten R a n g e s an 'd ie Zahnärz te . I n Folge eines mit
Stimmenmehrheit gefaßten Beschlusses hat der Kriegsrath auf
einen Vorschlag des Medicinal-Departements am 6. Jan. ver»
ordnet, daß zur Erlangung des ersten Ranges (Collegien-Regi-
strator) statt der früheren 12 nunmehr nur 6 Dienstjahre für
diejenigen Dentisten erforderlich sein sollen, welche ei» Diplom
von einer höheren mediclnischen Lehranstalt aufzuweisen haben.
Diese Verordnung bezieht' sich jedoch nicht auf die Zahnärzte
jüdischen Glaubens. ( S t . P. Z.)

Nach dem Jahresbericht (1861) der Uuteistützungskasse
für die evangelisch.»lutherischen. Gemeinden in Rußland
hatten 15 Bezirks»Comittls im Laufe des Jahres 1860 ein-
genommen 40,095 Rbl. 73 Nov.; darunter das Dorpatische
4 l 8 l Rbl. 53 Kop., das Narvasche 1227 Nbl. 96 Kop., das
AreuSburMe 303 Rbl. 85 Kop., das Rigasche 6011 Rbl.
41 Kop,/das Livländische 12.924 Rbl. 85 Kop.; das Milausche
3200 N. 88 K., las Libausche 1463 N. 2 K. Beim Central'
Comit« sind (1860) durch Collecten eingegangen 10,574 N.
84 K. Die gcsammte Unlerstützungskaffe hat im Jahre 1860
ausgegeben 15,418 N. 72 K., darunter das Nigasche'Bezirks»
Comitt! 3 l 2 N. 40 K., das Livländische !05 R. 25 K., das
Mitansche 70 N. 25 K., das Libausche 1! l N. 21 K., —
welche Summen für Kirchen und Schulen verwendet wurden.

(S t . Pet. Ev. Sntgsbtt.)
R i g a . Die auf die einzelnen Individuen der verschie-

denen Oklade repartirten Abgabenquoten pro 1862 werden in
Riga betragen: für den Zunft«, so wie für den BürgerlOklad
6 Rbl. 40 Kop.; für den Arbeiter. Oklad 3 Rbl. 40 Kop.
und für den Dienst-Oklad 2 Nbl 40 Kop. — Die Polizeiab-
gaben sind auf die Bewohner Rigas für das laufende Jahr,
wie folgt, repartirt: I ) von den Immobilien der Stadt und
der Vorstädte von dem Kapitalwerthe von 100 Nbl. (nach
der neuen Abschätzung) 20. Kop.; 2) von den Unbesitzlichcn:
von Kaufleuten nach Maßgabe ihrer Gildensteuer 35 Rbl.,
17 Rbl. 50 Kop. und 8 Rb l . ; von den von Renten Lebenden
1? N . 50 Kop.; von Gelehrten und Künstlern 10 Rbl . ; von
HandluugscommiS nach den Abth. 7 R. 50 Kop. und 3 R.
50 Kop.j von den Handwerkern nach den Abth. 5 R. und
3 R. ; von den zum Vürger»Oklad angeschriebenen Beisassen
2 Rbl. (Rig. St . -V l . )

W e n d e n . Der Februar pflegt die Gutsbesitzer der Um-
gegend unserer Stadt mit ihren Familien hier zu allerlei Ver»
guügungeu zu vereinigen. Am 25. Januar eröffnete ein Quar-
tett-Marines der Herrn Veller, Schöufeldt, Herrmaun und
Grosser aus Riga die Festlichkeiten. I . Haidens Quartett
Op. 33 ( C - 6 u r ) , L. Spobrs Quartett Op. 45 ( U - m o l l )
und Beethovens Quartett Op. 18 (U-l!ur) setzten alle Geister
in Erregung und gewährten bei der vollendeten Aufführung
dieser Meisterwerke erhöhten Genuß. Am 26. Januar hörten
wir das Mozart'sche Quartett Nr. 2 ( v - m o l l ) , ein Scherzo
von K. Onslow aus Op. 50 , Variationen von Haydn aus
Op. 76 und Mendelssohns Quartett Dp. 44. Diese zweite
Aufführung war wol doppelt so stark besucht als die erste und
zündete noch mehr im Zuschauerkreise, die Künstler wurden
stürmisch gerufen und dankten mit einem Vortrage nach Spohr.
Die Bälle des 25., 26. und 27. hatten eme zahlreiche Gesell-
schaft vereinigt. Am 27. und 28. um etwa 12 Uhr versam-
melte sich iu demselben Saale der Wenden »Wolmar'Walt sche
Ackcrbauverein zu seiner Iabiessitzung, in welcher nachfolgende
Gegenstände zur Verhandlung kamen. Obenan stand die Gnt-
ivickelung der Merino . Schaafzucht in Liuland. Die größten
Schäfereien finden sich gegenwärtig in Euseküll mit einen Stamm
von 2750 Thieren, in Smilten mit 2200, in Tarwast mit 2120,
in Testama mit 2070, zwischen 1000 und 2000 Köpfe zählten
17 Schäfereien, der Rest ist minder reich au Thieren, die kleinste
Heerde zu Samhof zählt nur 3 l 6 Schaafe. Die reichest»
wo l l igs te Heerde hat gegenwärtrg die ritterschaftliche Stamm-
schäferei zu Trikateu mit 4 ^ ^ A vom Thiere, ihr folgt Linden-
Hof mit 3 / z ^ K , Volmarshof mit 3 , ^ Ä , Euscküll mit
3 " g V , Kastram mit 3 ^ , Nonneburg Neuhof mit 3 ^ ,
Kersel (bei Felli«) 3 ^ A , Tarwast 3 ^ Ä . Lemburg 3 ^ y T ,
Sigguud 3 ,^5 A. Ottenhof 3 ^ ^ N . Die übrigen Schäfereien
scheren unter 3 V>, ja zwei nur 1 / ^ T und 1 / ^ A vom
Thiere. I m Durchschnitt ergiebt sich eine Gewichtzuuahme für
Livland feit 1829 auf sämmtliche Heerdeu von z N Wolle.
Einzelne Schäfereien wie die von Trikaten stiegen bedeutend,
diese seit 1829 von 2 ^ a u f 4 ^ f f ^ . Z w e i Schäfereien waren
feit ihrer Gründung im Schurgewicht zurückgegangen, etwa 4
sich ziemlich gleich geblieben. Leider fehlten die Berichte von
17 Gütern, eingelaufen waren Tabellen von 55 Gütern, es
bestehen somit nach Ausschluß zweier eingegangeneu 70 Merino-
schäsereieu iu Lkvlanl.

Die zweite Verhandlung bezog sich auf die Arbeitskraft.
Wie wird der Bedarf an Menschcnkraft in den Wirthschaftln
gedeckt? Ist der Arbeitslohn gegen 1860 wieder gestiegen?
Sind Auswanderungen von Letten, Einwanderungen von Deut-
schen vorgekommen? Sind Ansiedelungen von HäuslerfamilitN
auf Hofeslaud, Verkauf von Vauerland in der Gegend vorge-
kommen? Die Beantwortung dieser Fragen nahm die meiste
Zeit in Anspruch. Nach geschlossener Debatte beschloß die Ge-
sellschaft bei dem livläudischen Landtage die Errichtung eines
Comi't6es für Einwanderer zur Prüfung der Sitten? und Dienst-'
zeugm'sse zu befürworten. Bei der Frage über den Maschinen-
betrieb lagen 13 Berichte aus den Krisen Riga-Wenden vor.
Die Debatte erregte viel Theilnahme und namentlich wurden
die Vesseruugsanstaltcn der Herren Kalweitli in Groß Köppo
bei Fellin und Labahu in Wolmar als zeitgemäß von der
Versammlung begrüßt. Das Nähere werten die Prolocolle
enthalten, welche dei Veröffentlichung entgegen sehen. Der
Herr Civilingem'eur Guleke, welcher soeben von einer Rund-
reise durch Frankreich und Deutschland zurückgekehrt war, auf
welcher er sich namentlich mit dem Studium der Kunstdünger«
bereituug befaßt hatte, trug vor „Ueber Düugerfabrication im
Allgemeinen, in Belgien, England, Deutschlauo und Frankreich
über die Kuustdüugerbereituug in Cathariucnberg bei Wenden
und die zu erhöhende P,roduction des Stalldüngers." Der
Vortrag wird zum Thcil in den Protocolleu der Gesellschaft
veröffentlicht werden. Die Tagesordnung zu erschöpfen schien
nicht möglich und wurde am Schluß des zweiten Sitzungstages
festgesetzt: die nächste Sitzung zu Wolmar um die Zeit der Bock-
auclion in der Trikatenschen Stammschäferei abzuhalten. Einige
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Mitglieder versprachen Maschinen und Ackergeräthe zu Versuchen
hinbefördern zu lassen. Der Tag der nächsten Zusammenkunft
sollte durch die Gouvernements-Zeitung u. b. Nigasche Zeitung
angezeigt werden.

G st l a n b.
R e v a l . Die ,.Estl. Gouv . -Z tg . " hat unlängst au der

Spitze des nichtofsiciellen Theils folgende Anzeige gebracht:
„Das wachsende Interesse an dem Zustande und der Enlwickelung
unserer Landesverhältnisse ruft das Vedürfniß heivor, daß zur
richtigen Würdigung und Beurtheilunz derselben die Mi t te l in
reicherem Maße geboten werden, als bisher gelchehen, — " " d
daß zu gleicher Zeit ein Feld eröffnet werte, auf dem die Ve ,
sprechung dieser Angelegenheiten in eingehenderer Weise statthaben
kann. Die Aufgabe, welche der Gouv.-Ztg. durchs Gesetz zu-
gewiesen, macht es möglich, diesem Betürfni'ß eutgegeuzukomrnen.
Der mcktofficielle Thri l dieses Blattes Hot die Bestimmung,
seine Spalten denjenigen Nachlichte» und Artikeln ;u öffne«,
welche zur Beleuchtung provinzieller Zustände und Vorkommnisse
dienen können. Es liegt gegenwärtig die Absicht vor, von Zeit
zu Zeit Mit tei lungen und Erörterungen über Lanles-Verhältnisse
erscheinen zu lassen und ist die Vrtheiligung daran von mehreren
Seiten in Aussicht gestellt."

Hierzu bemerkt die Rev. Zeitung Folgendes: Schon oft
haben wir Gelegenheit genommen, direct und iudirert auf den
Segen der Oeffeutlichkeit und namentlich der Presse hinzuweisen.
M i t großer Genugthuung begrüßen wir daher obige Anzeige
als einen bedeutungsvollen Beweis des sich auch bei uns immer
mehr geltend machenden Bedürfnisses nach öffentlicher Besprechung
allgemeiner Fragen. Estland, das lange genug und nicht ohne
Grund in dem Rufe mangelnder Regsamkeit und fanullenhaster
Abgeschlossenheit gestanden, scheint das Versäumte jetzt wieder
gut machen zu wollen. Denn «achtem wir fast über em Jahr-
hundert die Localpresse nur in der Gestalt «ineS meikwurd'ger
Weise s. g. IntelligenzblatteZ (um von andern vorübergehenden
Erscheinungen abzusehen) gekannt hatten, hat sich jetzt die Möa/
lichkeit für die Existenz zweier Organe herausgeblltet. Wenn
überhaupt Licht und Leben nur da bestehen löuuen, wo Reibung
ist, die Debatte aber um so freier und umfangreicher werden
muß, wenn sich die verschiedenen Strömungen der öffentlichen
Meinung nicht auf die immerhin engeren Gränzen e tnes Organs
der Presse beschränken: so können wir nunmehr für die möglichst
allseitige Verständigung über die Interessen uuscreS Landes an
die angekündigten Besprechungen die besten Hoffnungen knüpfen.
So viel wir aus obiger Anzeige entnehmen können, ist das
Gebiet jener Besprechungen ein weites und reiches, und können
wir ihnen daher insbesondere für die inländischen Verhältnisse
unserer Provinz eine epochemachende Bedeutung zuschreiben.
Jedoch — um es auch hier sogleich auszusprechen — letzteres
nur in dem Fal le, wenn der bedauerliche ständische Particula-
rismus und die Angesichts der mächtigen Bewegungen unseres
größeren Vaterlandes geradezu boruirte Scheidung zwischen
Stadt und Land, wie sie bisher die Kraft der baltischen Provinzen
paralysirt hat, an dem beabsichtigten Unternehmen kein« neue
Stütze gewinnt.

N e v a l . Seit einigen Wochen ist eine von dem Rathe
niedergesetzte Commission mit der Abfassung eiuei ueuen Hand,
wcrksorduung nach dem Muster des Rigaschen Schrägen« be«
schäft'gt. Diese ., Schrageucommifsion " besteht unter Vorsitz
eines Bürgermeisters aus Vertretern der S t . Cauuti-Gild« und
der Haudwerksämter der Stadt, außerdem sind zu glmeinsamer
Berathung auch Vertreter der Aemter des Doms hinzugezogen
worden. Wie verlautet, ist bereits die Redaction des Lehrliugs-
Schragens beendigt. Die Verhandlungen in Betreff des Ge<
selten« und Meister» Schragens werden voraussichtlich größere
Schwierigkeiten bieten, da gerade hierin der unzeitgemäß g«,

wordene Zunftzwang wurzelt. Mögen die Zünfte unserer
Siadt die Gelegenheit wahrnehmen, wo sie dazu berufen worden
sind, sich selbst ein Gesetz nach dem Bedürfuiß der Zeit zu
schaffen. Freilich ist der zum Vorbilde genommene Schrägen
Riga's noch nicht alt genug, um sich bewährt haben zu können,
doch birgt er neue Elemente in sich, welche das fortgeschrittene
Deutschland als Lebensbedingungen > für die heutigen Gewerke
anerkannt hat. Gleich beim Erscheinen des erwähnten Schragens
nehmen wir Gelegenheit, auf dilse bemetkenswerthe Seite des<
selben aufmerksam zu machen, in der Hoffnung, öffentliche Be-
sprechungen der auch für unsere Zünfte nochwendig gewordenen
Reformen anzuregen. Möge das mit jedem Jahre mehr er-
wachende Interesse an öffentlichen Angelegenheiten jetzt, wo
diese für unser Bürgerthum so hochwichtige Frage uuabwcislich
vor uns steht, Sachverständige veranlassen, sich über die Haupt-
mängel unserer Zunftverfassung auszusprechen und praktische
Vorschläge zu machen.

H a p s a l , den 25. Februar. Seit fast acht Wochen leben
wir hier in vollständigster Unwissenheit darüber, wie viel es au
der Zeit sei, da die einer gründlichen Reinigung und Reparatur
bedürftige Stadtuhr seit dem 1. Januar wegen einer Differenz
zwischen dem wohledlen Magistrate und dem Uhrmacher, der
bisher tie Sorge für sie getragen, nicht mehr aufgezogen wird.
Die vielfachen Ungelegenheitm, welche die Unsicherheit über den
wirklichen Stand der Sternenzelt hervorbringt, die Verwirrung
in Bezug auf den Beginn der Schulen, die verfehlten Ren«
dczvous lassen, da die Taschenuhren und Hausuhren mitunter
um anderthalb Stunden differiren und bei dem läufigen trüben
Wettrr man selten sie nach dem Sonnenaufgänge zu reguliren
Gelegenheit hat, recht bald ein Ende dieses Uebelstantes sehn-
lichst wünschen.

Heute, am 27. Februar, verbreitet sich die frohe Kunde,
daß die Uhr wieder in Ordnung gebracht sei und man daher
jetzt wissen könne, was lie Stunde geschlagen habe.

L i b a n . Die am Marktplätze neuerbaute Fleischhalle ist
von dem Fleischeramte bezogen und eröffnet. Dies in einem
Viereck erbaute, nach der Markisette offene Gebäude, umschließt
einen innern Hof, in welchem sich, unter einem verdeckten, auf
gußeisernen Säulen rnhentcn Bogengänge, zwanzig hohe und
luftige, mit tiefen Kellern versehene Scharrenbulen befinden. Die
FleischhaNe bildet also einen kleinen Markt für sich, den Markt '
käufern in bequemer Nähe gelegen, und doch hinreichend abge-
sondert, um den freilich unvermeidlichen, aber doch Vielen wider-
wärtigen Anblick von blutigem Fleisch :c. ten Augen ter blos
Vorübergehenden zu entziehen. M i t der Eröffnung dieser
Fleischhalle sind nun nicht nur die bisher provisorischen unschönen
Bretterbuden vom Marktplätze verschwunden, sondern hat auch
das Auslegen von Fleisch im Freien, auf Tischen und Bänken,
so wie das Hausireugeheu der Flrischergesrllen und Burschen,
stiu Ende erreicht. Damit würden nun endlich manche Uebelstäude
aufhören, die nur durch die Gewohnheit haben erträglich werden
können. Schon der Getanke, daß manches Fleisch, ehe es in
die Küche wanderte, stundenlang dem Staube, d«m Regen, den
Sonnenstrahlen und den Schmeißfliegen preisgegeben gewesen,
vielleicht von Hunderten von unsauber« Häuten schou belastet
worden, war wohl genügend, um allen, gegen solche culmarische
Geheimnisse nicht ganz Abgehärteten den Appetit zu verderben.
I n der neuen Fleischhalle wird das Fleisch gegen alle die ge-
nannten Unbilden geschützt sein und in den Eiskellern auch im
Sommer frijch erhalten werden können. Das durchweg von
Ziegeln aufgeführte Gebäude, hat zwar ein hübsches Sümmchen
gekostet, indessen geben die angeführten Vorthcilc doch wohl einen
mehr als hinreichenden Ersatz für das gebrachte Opfer, da, dem
Vernehmen nach, die Zinsen des Naucapitals in dem geringfügi-
gen Zuschlage von o Cop. auf das Pud Fleisch ('/« Cop pr. Pfd . )
ihre Deckung finden. (2. Z . )

Dr. <
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S . 8" . Preis: l Rbl . S . (Fortsetzung).

Soviel mag denn genügen, um in den Gang der Hand-
lung einen flüchtigen Blick zu thun. Die Triebfeder der gan-
zen Entwickelung dieser Geschichte ist offenbar der Gegensatz
zwischen den ewig sich gleichbleibenden, von Natur uns Allen,
Hohen und Nieder» eingebornen Regungen eines gesnnden Men»
scheuherzens und andrerseits den Schranken, welche Sit te und
Vorurtheil dem Ausdrucke edler Gefühle und der Befriedigung
natürlicher, in sich berechtigter Wünsche gezogen haben. Die
Verf. giebt uns also in diesem Widerspruch nicht ein neues
Problem zu lösen auf; dem» in der Geschichte der Menschheit
hat es stets Zeiten gegeben, wo gewisse Zustände der höhern
Gesellschaft dogmatisch erstarrten und alle Lebenswärme außer
ihnen entweder hochmüthig verschmähten oder fühllos unterdrück-
ten. Und dennoch ist der Gegenstand ewig jung und wrrth,
daß ihn hundert und tausend geistreiche Leute ihren Mitmen-
schen ans Herz legen; denn von nun an bis zum jüngsten Tage
wird es Menschenkinder geben, welche unfähig sein werden, die
Stimme ihres eigenen Gewissens, des eigenen Herzens zu erfah-
ren, welche stets in den obersten Fragen des menschlichen Lebens
irgend eines äußern Gängelbandes, seyen es nun Staudesunter-
schiede, Ansichten und Rücksichten, oder sonst irgend welche Ve<
kenntuisse des Buchstabellglaubens, bedürfen. Nur das ist merk»
würdig: man sollte meinen, je gebildeter ein Mensch in seinem
ganzen Wesen ist, desto mehr ist er im Stande, die Forderun-
gen der Natur mit den Anforderungen des focialen Katechis«
mu s zu vereinigen; aber im Allgemeinen ist es gerade umgekehrt,
je weiter hinauf wir innerhalb der menschlichen Gesellschaft stei»
gen, desto mehr finden wir Beschränkung des natürlichen Men-
schen (versteht sich von selbst, sofern er seine sittliche Berechtig
gung hat). Zwar in den ober» Regionen der menschlichen
Gesellschaft hat es von jeher kräftige Geister gegeben, welche
mit den Ansichten und Meinungen ihrer ungebildeten Standes,
genossen nicht übereinstimmten, sondern sich heftig erhoben, wenn
Eigennutz und Trägheit, oder Hochmuth und Dummheit au
dem verrotteten Wesen festhielten; aber für die Masse, für den
vornehmen Pöbel hat doch dergleichen etwas Behagliches; mau
kann den Anforderungen der Sit te weit leichter gmugthun, wenn

man das Gewissen aus der persönlichen Uebeizeugung des Ein-
zelnen herausnimmt und als Convenienz in die Crscheinungswelt
stellt; man hat dann nicht uöthig, durch lange psychologische
Beobachtungen sich selbst kennen zu lernen, sondern braucht ein-
fach zu fragen: was sagen die Leute zu meinem Thun ; dieses
Abfallen von einem höhern Richter zu einem nieder», aber sicht-
baren, es wird immer stattfinden, weil sehr wenige Menschen
sich zur wahren Höhe einer christlichen Bildung erheben können;
ja der Zwang der Verhältnisse ist zuweilen so stark, daß auch
solche Geister, welche den höhern Richter wohl kennen, doch
immer sich dem Ausspruch des niedern fügen. Uns Baltikern
tr i t t diese Frage ganz besonders jetzt recht nahe, weil der M i t -
telstand von Tag zu Tag mehr darnach strebt, in allem «s den
Großen gleich zu thun; da bedarf es denn wohl scharfer F in-
gerzeige zum Nachweis und zur Unterscheidung des Ewigbleiben-
ren und des Nichtigen in den menschlichen StandeZunterschi'eden.
Denn schon immer lauter mahnt uns ein schreckliches Di lemma:
So l l das baltische Deutschthum fein Daseun noch fernerhin
gründen auf die verknöcherten Prinzipien des einen bevorzugten
Standes, auf daß der Richter der Weltgeschichte eines Tages
in sein Buch schreibe mcne mone te i le t , upl larsin und es
als eine faule Hefe dem Untergang weihe? — oder soll die
deutsche Nationalität ihre geschichtliche Berechtigung innerhalb
des russischen Völkerbundes nicht lieber suchen in der Lösung
der Aufgabe, durch das eigne Beispiel einer Heranbildung zur
wahren Humanität Hand in Hand zu gehen mit dem glorrei-
chen Streben dessen, der da wi l l , daß jede Nation, jeder Stand
unter seinem Scepter freie Luft athme. Von dieser wichtigen
Doppelftage, die, wie gesagt, immer lauter und stürmischer auf
uns eindringt, sind Johanna Conradi's Lebensbilder ein Auszug:
sie fassen einen Theil dessen, was dort abstrakt ausgedrückt ist,
in einem conkreten Miniaturbi ld auf und suchen uns die Lösung
eines folgenschweren Confiiktes am Leitfaden einer dichterischen
Erzählung nahe zu führen. Die Verfasserin löst die Frage in
echt germanischer Weise: der Unterschied der Stände ist eine
Thatsache, auf der unser ganzes geschichtliches Dasein » p r io r i
beruht; wer diesen Organismus zerstören w i l l , der vernichtet
unser deutsches Lebensmark. Aber das thut Ro th , daß die
äußersten Spitzen dieser Gestaltungen im Leben abgebrochen
werden; daß der Adelsstand vermöge einer liefern Nildung sich
zu der Höhe christlicher Humanität erhebe, auf welcher eine
reinere Luft ihm das Gefühl der Anerkennung auch der übrigen
Stände einhauche; daß die künftige Existenz des Adels weniger
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auf pergamentenem Moder als vielmehr in dem Berufe bestehe,

die echte und wahre deutsche Bitdung in Kopf und Herz

walten ;u lassen, damit die übrigen Glieder des großen Reiches

ihn einmal in seiner wirklichen Größe achten lernen.

Wer Bilder zeichnet, der erstrebt nicht einen photographischen

Abklatsch der Natur, weil er in dem kleinen Nahmen doch nur

Halbes, Abgerissenes und im Totaleiudruck Unwahres erreichen

würde, sondern der wi l l auf engem Räume Vollständiges, Um-

fasseuoes, Wahres schildern. Darum bedarf er der Phantasie,

damit auf der kleinen Stelle, an welche er unfern Blick fesselt,

dem Auge des Schauenden Aussichten eröffnet werden in die

beiseits liegende Außenwelt j darum bedarf er des Gemüthes,

auf daß die Strahlen einer wärmenden Sonne Licht und Schat-

ten des Gemäldes erhöhen und den Eindruck beleben; darum

bedarf er des Verstandes, auf daß er mit kluger Ginsicht in

alle Theile des Originales im Stande sei, ein richtiges, treffen»

des Abbild desselben zu liefern. Und eben dieweil er nie und

nimmer das ganze reiche Leben des angeschauten Objektes in

seiner Totalität kopieren kann, sondern nur einen winzigen

Theil desselben, so muß er diesen Vruchtheil erweitern, muß

ihn verstärken, steigern, erhöhen. Ueberhaupt soll er das geistige

Auge ebenso sehr in Thätigkeit setzen als das leibliche; er soll

und muß feinen Stoff mit poetischer Wärme erweichen, damit

sich ihm leicht der Stempel einer ewigen Idee einbilden und auf-

drücken lasse. Der Sittenmaler, dem es darum zu thun ist, leben-

dige Bilder zu entwerfen, darf mithin sich gar nicht scheuen,

je nach Nedürfniß seiner Idee oder seiner Charaktere den Pin»

sel oft recht stark einzutunken. Besonders in unsrer Zeit der

abgeleckten Civilisation bedarf es nach gewissen Seiten hin eines

starken Cotorits, wenn man Gindruck machen wil l auf jene bla.

sierten Seelen, denen nur Pikantes, Charmantes, Galantes

(ich habe keine deutschen Wörter für solches Zeug) zusagt.

Ich will gar nicht einmal von heißhungrigen Putzmacherinnen

oder sonstigen schönen Gemülhern reden, welche an den Erzeug-

nissen solcher Ar t immer nur den historischen Inhal t , mehr die

Brocken als die Sauce genießen, weil dies das Interessanteste

daran sey — wie wenige Leser bringen es sonst dahin, durch

die Zeilen hindurch in die Seele des Autors zu lesen? Denn

allerdings macht erst die Absicht ein Buch zur erfolgreichen

That, und wer jene nicht wenigstens zu ah neu vermag, r«r

hat schlecht gelesen*). Hinwiederum giebt es solche Menschen,

kinder, welche au die Dichtungen stets den kritischen Maßstab

ihrer eigenen Erfahrungen, ihres eignen Schicksals und das ihrer

Verwandten anlegen, welche als höchstes I rea l die Erhaltung

des gemeinen Daseynö verlangten. Wenn nun ein genialer

Zeichner ihnen die tiefen Abgründe menschlicher Leidenschaft

schildert, so sträuben sie sich mit Händen und Füßen dagegen

und schreien über Mißbrauch der Phantasie und unpoetische

Wahl des Stoffes, während doch die Unfähigkeit der richtigen

Auffassung nur auf ihrer Seile steht: Daher werden Romane,

welche eine zärtliche Sorgfalt für das siunliche Dasein zeigen,

welche am Anfange die Leute erst sehr ängstigen und am Ende

') Vor mehreren Jahren meinte ein namhafter Gelehrter auf
der Stuttgarter Philologenvelsammlung, es sel doch übel, baß man
bin Geschichtschreibern der Griechen und Römer immer Tendenzen
andichten wolle. Ich glaube, es sei noch übler um einen Philologen
bestellt, wenn er den Geist des Alterlyum« so wenig erfaßt, daß er
belm Lesen eines TatituS z. B. gar nichts ln den Adern verspürt.
l 5, «micil

durch einen sogenannten „glücklichen" Ausgang erfreuen, immer
Liebhaber genug finden, schon deßhalb weil diese Neigung bereits
in frühest« Jugend durch Fran; Hofmanns Kinderschriften her-
angezogen wird. Das fehlt noch, weil es jenen Frau Basen
im Leben leidlich ergeht ohne absonderliches, tiefgreifendes Unglück,
sollen wir andern ebenfalls glauben, es gebe eigentlich kein er-
hebliches Unheil, keine schwere Sünde und Leidenschaft ,'n der
Welt und lasse sich das Leben ohne große Mühe und mystische
Veranstaltung recht angenehm ertragen und verstehen!

Ich hoffe und wünsche nicht, das Johanna Conradi beim
Niederschreiben ihrer Erzählung solche deutsche Engländerinnen
im Auge gehabt habe. Gleichwohl werde ich mismuthig, daß
F r i e d r i c h von H a n a u eine so undankbare Rolle hat über-
nehmen müssen. Er tr i t t auf den Schauplatz als ein edler
Jüngling voll frijcher Strebsamkeit; sein starkes Wollen, seine
edlen GeisteZgaben, auch sein hochherziges Gemüth zwingen de»
Leser zu rer Hoffnung, daß er den Kampf mit der Gemeinheit
siegreich durchfechten werde. Aber wie fällt er unter die Linie
unfrer Erwartungen I Was am Schlüsse des Buches über seine
Vesselung gesagt wird, kann doch wohl nur abergläubische Men-
schen überzeugen; durch die Thai und nicht durch Worte, sollte
er den Beweis liefern daß sein Sinken nur ein augenblickliches
Verblenden, nur ein fremder Pulsschlag seines Herzens war.
Gs ist als ob all die herrlichen Züge, welche zu Beginn des
Buches auf ihn übertragen worden sind, nur vorbei gehauen
oder nur dazu da wären zu zeigen, daß eiu adelicher Jüngling
ein Püppchen, eine Marionette und kein Mensch mit warmem
Blu t und fünf Sinnen sei. Over wozu soll denn die angeb-
liche Liebe zu Clara, wenn er nicht moralische Kraft genug
besitzt, ihr treu zu bleiben? Und wenn er ein so schwacher Kerl
ist, warum wird er denn zu Beginn des Drama's in eine so
vortlieilhafte Beleuchtung gestellt? Meiner Ansicht nach hält ,
die Verfasserin, ihrer Tendenz gemäß, nur zwischen zwei Aus-
wege« wählen dürfen. E i n m a l : Vermöge der hohen Bildung,
welche den jungen Mann in seinem Werthe über alle Seines'
gleichen emporhebt, ließe sich erwarten, daß er mit der ganzen
elenden Weltanschauung seiner Standesgenossrn bräche und die»
sen Bruch kuud gäbe in der treuen Liebe zu Clärchen. Dabei
wäre natürlich gar nicht nöthlg, daß Friedrich, indem er die
Marotten seiner edlen Zunft ablegt und sich auf die Höhe des
wahren Adels erhebt, vie Bedeutung seines Standes für die
Gntwickelung seines Vaterlandes verkenne; vielmehr ließe sich
gerade an einem solchen Charakter verauschaulicheu, wornach
die Gdelleure eigentlich streben sollten. Dann wäre freilich die
Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß er im Sturme gegen eine
gewaltige Uebermacht unterging, indem der Confiikt zwischen der
Kindespflicht einerseits und der bessern Ueberzeugung feines Ichs
andrerseits ihn dem Tode in die Arme warf — aber weit besser
ein schöner Tod als das Leben einer Marionette! Oder aber
z w e i t e n s : Friedrich konnte wirklich die Rolle eines vornehmen
Leichtfußes, die ihm Rode andichtet, durchspielen; er konnte
als ein Jongleur höherer Rafe mit seiner Bildung Kunststücke
ausführen und sich in das Bürgermädchen p»r plnisir verlieben,
wie es denn genug solcher Industrieritter, die in Liebe machen,
geben mag: dann natürlich bedurfte es eines ganz andern Grund,
risses zu seiner Zeichnung. S ta t t dieser scharf getrennten Alter«
native eines edlen Mannes und eines vornehmen Pflastertreters
weiden wir mit einem wunderlichen Amphibium von Charakter
und Bummler abgespeist, und statt daß wir am Ende des Dra-
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ma's unser Herz höher schlagen lassen könnten bei der Rettung,
wenn vielleicht auch nicht des hochherzigen Jünglings so doch
seiner Ideen oder bei der Bestrafung eines gemeinen Frevlers,
werden wir eingezwängt in die Scknürbrust der drückendsten
Jämmerlichkeit. Wenn dichterische Notwendigkeit die Zeichnung
entschiedener Charaktere erfordert (und wahrlich, hier war dies
i iöthig!) , so laßt sie doch um's Himmels willen von starker Na ,
tur sein, so stellt sie doch ja nicht durch Schwachheiten und
immerwährendes Schwanken unter die Situation herab, in
welche ihre eignen fessellosen Leidenschaften sie gestürzt haben!
Was kann es Gibärmlicheres geben, als hochherzig für die That
und engbrüstig für die Folgen zu sein! Ich wiederhole es: hier
kam es durchaus nicht darauf an, uns die Photogravhie irgend
eines adelichen Stutzers zu geben. Ich wil l ja nicht in Abrede
stellen, daß solche Vürschchen mit glühendem Herzschlag und
schwachem Wi l len, mit willigem Geist und schwachem Fleisch
auch genug auf den baltischen Gütern sich finden mögen: aber
es sollte mich schmerzen, wenn mein Ideal eines kurischen Jüng-
lings nicht ebenso viele Vertreter in der Wirklichkeit fände als
des der Verfasserin. < . . Oder fragt sie selbst, wenn ihr sie noch nie
gesehen habt, jene Siegfriedsgestalten, aus deren Augen Mu th
und Thatkraft schimmert, ob sie in Friedrich sich werden wieder
erkennen? Die Geschichte kennt höchst seltene Beispiele, daß
Kurlands Söhne die Tbaten ihrer Väter durch Erbärmlichkeiten
verdunkelt hätten; aber darauf weißt sie mit stolzem Finger hin,
daß Curonia's Jünglinge sich als Männer zeigten, wo immer
sie auftraten. (Schluß folgt.)

Arnold Nerling.
Das S t . Petersburgische Gvang. Sonntagsblatc meldet

in dem Artikel „die Livländische Synode von ! 8 6 l und ihr
reicher Schatz" unter Anderem Folgendes: ,.Besonders reichen
Grund zum Dank gegen unseren HErrn hatten wir am Schlüsse
dieser Synode; denn außerdem, daß sie besonders reich war an
friedsamen Früchten ernstes Fleißes, — hatte sie einen »reichen
Schatz», wie ihn noch keine Synode Livlauds, — ja noch
keine Synode der ev.'luth. Kirche Rußlands gehabt hat; von
diesem Schatze wil l ich den Lesern zu ihrer Mitfreute Mi t thr i -
lung machen; denn was der Synode Kleinold ist, muß ja auch
der Gemeinde Kleinod sein; eine evangelisch «lutherische Synode
kann nie Schätze haben, die nicht auch Schätze für die ganze
Gemeinte, ja die ganze Kirche wären; wiederum hat die Ge,
meiude nichts Schönes und Köstliches, das nicht auch der Sy»
node schön und köstlich und werth wäre; denn von rechten
Gemeinden und rechten Synoden gilt auch das Wor t : was
Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden; Der
„reiche Schatz» aber der livländischen Synode von 186 l war
— ein livländischer Jüngl ing, der bereit war in den Dienst
der eo.-luth. Mission in Indien zu treten. A. r n o l d N e r l i n g ,
Cand. tl»eoi. aus Dorpat war gekommen, um vor seinem
Scheiden aus dem Vaterland« den Segen der Väter der l iv l .
Kirche sich zu erbitten, ihrer Fürbitte sich z« empfehlen, durch
sie alle ihre Gemeinden zu grüßen, und um ihre Hüls« zum
Werke des HEr rn in der Mission zu bitten. — M i t großer
Freude ist die l iv l . Synode diesen Bitten des jungen Bruders
entgegengekommen! Wi r haben von Herzen dem HErrn gedenkt,
daß Er solche Erstlingsfrucht unserer Missionsliebe uns geschenkt
hat; — daß unsere Dorpater Hochschule nun auch in diesen
Theil ihres Berufes eingetreten ist, der Kirche unter den Hei«

den Lehrer zu erziehm; wir haben es mit Freuden dem HErrn
gedankt, daß Er unseres Bruders Herz gerade der Mnsiousge-
sellschaft zugewandt hat, die in Treue au dem Bekenntnisse
unserer Väter hält, und die mit Ernst und Eifer das alte
Missionsfeld unserer Väter in Indien baut. — Als einen Freu«
dentag werden wir den Tag begrüßen, da dieser unser erster
lioländ. Candidat zum Missionsamte eingesegnet werden w i rd ;
denn Hie Aussenduug eines Missionais ist ja ein neuer Beweis
dafür, daß unsere Kirche lebt in der Kraft ihres H E r r n ! —
Es sollte aber doch, die Freude der lwläud. Synode, nicht
allein i h r e Freute bleibe»; die Gabe, die der HErr uns ge-
geben, er hat sie doch zugleich der ganzen eo.-luth. Kirche Ruß-
lands gegeben. N e r l i u g ist der erste, den die luth. Kirche
Rußlands ü b e r h a u p t nach Indien sendet, in's Missiousfeld
der Väter, durch den Dienst der luth. Missionsgesellfchaft zu
Leipzig. Er ist im October vorigen Jahres in das Leipziger
Missionshaus eingetreten und hat seine Studien im Tamulischen
unter Leitung des Dr. G r a u l begonnen, und setzt sie jetzt
fort unter Anleitung des Missionars B a i e r l e i n ; er hofft bis
zum Frühjahr dieses Jahres so weit zu sein, daß er sich auf
den Weg nach Ostindien machen kann, — und der Vorstand
der Leipziger Mission theilt diese Hoffnung. Zu seiner großen
Freude ist es ihm beschieden worden, nicht allein in's ferne
Heidenland ziehen zu müssen; noch zwei lutherische Predigtamts'
Candidaten, Schontz aus Dresden und H a u d t mann aus
dem Fürstenthum Reuß, rüsten sich mit ihm in den Dienst
des HErrn im tamulischen Weinberge zu treten. — Am Mi t t -
woch nach Pfingsten weiden diese drei neuen Streiter, so Gott
Gnade gilbt, in Leipzig zum Missionsdienste eingesegnet werden,
in Gegenwart der Vertreter aller lutherischen Landeskirchen;
der HGrr aber erwecke unter uns viele Herzen, die an diesem
Tage betend der Brüder gedenken, auf daß Sein Werk auch
durch ihre Arbeit gefördert werde!"

Arnold Nerl ing, Sohn des Oberlehrers Coll. «Nths W .
Nerling in Dorpat, ist geboren in Riga am 27. Febr. 1837.
Seine Schulbildung eihielt er im Dorpatschen Gymnasium und
studirte darauf in Dorpat von 1856—1859. Bei der Preis-
Vertheilung an Studilende am 12. Decbr. 1859 erhielt er
die goldene Medaille für die Lösung der von der theologischen
Facullär gestellten Aufgabe: Oll l l lasmi yu i l l io i lu r , in eo-
olezj» primaev» rat io et I i istor ig. Der Verf. hatte nach
dem Urtheil der theologischen Facultät, in seiner 254 Quart«
selten umfassenden und in zwei Abschnitte zerfallenden Arbeit,
die in lateinischer Sprache geschrieben war und das Motto
führte: Offcnb. I o h . 22, 2 0 : »Es spricht, der Solches zeuget.
I c h , ich komme bald. Amen. J a , komm Herr Jesu!" —
durch die fleißige quellenmäßige Zusammenstellung des ganzen
Lehrstoffes und durch seine gesunde kritische Beleuchtung dessel»
ben er der Aufgabe völlig Genüge geleistet.

Erwiderung*).
Wiewol der Verfasser des Aufsatzes „die Straßenpflaste-

rung m M i t a u " — in Nr . 2 des Inlandes den Unternehmer
dieser Arbeit nicht namentlich genannt hat , so nehme ich doch
keinen Anstand, mich als diesen Unternehmer hier zu bekennen,

*) Fast gleichzeitig mit dieser Erwiderung si"l>_)« b« Red.
noch zwei die Mitausche Straßenpflasterung
eingegangen, die in einer der folgenden Nummern mitgetyenl wer-
ben sollen.
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um zu meiner Rechtfertigung die Unrichtigkeiten jenes Aufsatzes
zu veröffentlichen. So ist es unrichtig, daß vor 19 Jahren
das Pflaster des Cchloßdammes und der Schloßstraße in Milan
von I n l ä n d e r n gelegt worden: dieses Pflaster ist schon da,
mals von m i r gelegt, und befindet sich der bezügliche Contract
noch in meinen Händen. — Der hier unterzeichnete Auslän»
der, welcher später wieder die den Verfasser jenes Aufsatzes
so alterirende Pflasterung in Mitau übernommen hat, ist nicht
aus eigenem Antriebe nach Rnßland gekommen, sondern vor
14 Jahren nach Riga berufen worden, und hat in dieser Zeit
gegen 100,000 »Faden Pflaster zur Zufriedenheit der städti.
schen Verwaltung, der Hausbesitzer und des ganzen Publicums
gelegt. — Nenn in einzelnen Straßen Mitau's die Pfiaste-
rung nicht vollkommen ist, so liegt dies nicht in der Aussah«
rung der Arbeit oder in den Mängeln des Materials, sondern
theils an der unrichtigen Anlage der Straße selbst, theils an
dem sumpfigen Grunde derselben; die Straßen sind, so weit
dies unter solchen Umständen möglich war, richtig nioellirt
und das Pflaster ist regelrecht gelegt, jedenfalls ist das Pflaster
selbst solcher Straßen, wo mit jenen Hindernissen zu kämpfen
war, jetzt um wenigstens I 0 0 X besser als das frühere beste
Pflaster Mitau's war. — Der Unterzeichnete hat für seine
Unternehmungen jeder Zeit Saloggen gestellt, und noch gegen»
wärtig in Mitau einstehen, auch für seine dortige Pflasterung
noch circa 15,000 Rbl. . S. zu erhalten. — Auch hat er
nicht mehr Pflaster als gelegt aufgegeben, wie er wirklich ge«
arbeitet hat, vielmehr ergab sich, daß derselbe — als durch
eine Comnnsfion eine Gefammtvermessung der betreffenden
ausgeführten Pflasterarbeiten vorgenommen wurde, — noch
692 s^'Faden zu wenig berechnet hatte, indem er bei der
Billigkeit seiner Rechnungsweise nicht jedes kleine Eckchen,
Winkelchen oder Screifchen in Rechnung gebracht.

A. H e i b l i g , Straßenbaumeister.

Etwas zur Förderung der Reinheit der deutschen
Sprache.

Da man in der Jetztzeit in Deutschland und in unfern
Ostseeprovinzen es sich angelegen sein läßt, die deutsche Sprache

in Schrift und Aussprache möglichst von Unrichtigkeiten zu
reinigen, so dürfte es an der Zeit fein, auch den Lauten ä,
ö, ü, ihre richtige Stelle unter den Vocaleu einzuräumen, da
diese Laute bei uns, in Wahrheit, so gut wie ganz fehlen.
Da hört man z. B. buchstabiren: B —r—u—e°--«Brie,
d—«—r-->der, Brieder statt Brüder; G—e--Ge, st—u—
e—h—l----stiehl, t — e ^ t e , Gestiehlte statt Gestühlte (Sitz-
reihen in den Kirchen); h—o—e—r' --- hehr, statt hör' u. s. w.,
wo man also zwei Vocale zu Hülfe nimmt, um einen falschen
Laut hervorzubringen. Viel richtiger buchstabirt man ohne
Zweifel B — r — ü - « V r ü , d—e—r---der, Brüder, wo das
ü frisch weg als reiner Nocal gelesen wird. Daher kommt eS
denn auch, daß man manche Namen aus fremden Sprachen
wie Oamoens, 8a««, Dlriksöae! u. a. fälschlich Barnims»
8äi, Dlr i lc^äl aussprechen hört.

Ich erinnere mich, vor mehr als zwanzig Jahren eine
„deutsche Grammatik für Tckweden, welche die deutsche Sprache
erlerne» wollen", zur Ansicht bekommen zu haben, worin der
Verfasser, dessen Namen ich leider vergessen, die fraglichen
Laute als reine einfache Vocale aufführt. Das sollte doch auch
endlich in unfern deutschen Grammatiken und ABC-Büchern
geschehen; es würde nicht nur der Schuljugend in der Elementar-
schule das Buchstabiren bedeutend erleichtert, fondern auch beim
Erlernen einer fremden Sprache manche Schwierigkeit in der
Aussprache leicht überwunden werden. I n der Elementarschule
m«iuer Vaterstadt, im nördlichen Deutschland, wurden die ä,
ö, ü, in den AVC'Vüchern als einfache Vocale behandelt und
man hielt sehr viel auf die richtige Aussprache derselben. Das
Dhr gewöhnte sich, von früherer Iugenv an, dieselben, in der
Aussprache, von e und i , genau zu unterscheiden und es konnte
nie vorkommen, einen Verstoß gegen das richtige Buchstabiren,
wie in den oben angeführten Wörtern, zu machen.

Hiernach wäre es denn wol sehr wünschenswert, wenn
Männer vom Fach die angeregte Sache ernstlich erfaßten und
dazu beitrügen, die gerügten Mängel unserer Aussprache des
Deutschen zu beseitigen und die Erlernung desselben zu er«
leichtern. —t.

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

D o r p a t . Während seines Aufenthaltes in Deutschland
im v. I . hatte der Herr Dorpatsche Gouv.-Schul, Director
Staatsrath v. Schröder (vergl. Inland Nr. 6 ) sich nach
einem Turnlehrer für das hiesige Gymnasium und die übrigen
Lehranstalten umgesehen und den Herrn K l o ß , Director der
Turnlehrer-Bildnngsanstalt in Dresden, bei der Wahl des Lehrers
zu Nathe gezogen. Nunmehr ist Herr J u l i u s Richard
Re inha rd aus Sachsen dem Ruf« hierher gefolgt und als
Lehrer der Turnkunst beim Gymnasium zu Dorpat angestellt.
Seine Bildung erhielt er auf dem Seminar zu Friedrichsstadt-
Dresden, beschäftigte sich darauf mit dem Studium der eng'
lischen Sprache und der Gymnastik in ihren verschiedenen Zweigen,
war dann Turnlehrer im Turnverein zu Dresden, während
welcher Zeit er auch die Turnlehrer »Vildungsaustalt und die
Vorlesungen über Physiologie. Diätetik und Anatomie des Dr.
G ü n t h e r , Prof. an der chirurgischen Academie in Dresden,
besuchte. Von l853—1854 hielt sich Herr Reinhard behufs
des Studiums der englischen Sprache in London auf, war bis
1859 Lehrer dieser Sprache an den beiden Realschulen in

Dresden und zugleich Turnlehrer an einer dortigen Anstalt.
I n der letztern Zeit stand er dem dortigen »Männeiturnverein»
vor. Im I . 184? hat er in Dresden das Staatsexamen als
Lehrer und im I . 1860 als Turnlehrer bestanden.

D o r p a t . (Eingesandt.) Nr. 10 des Inlandes, insbe«
sondere der Bericht aus dem pädagogischen Verein und die
Erwiderung auf Nr. Ül 186! derselben Zeitschrift, drängt
dem unbefangenen Leser die Ueberzeuguug auf, daß der gegen-
wärtige Lehrplan für unsere Gymnasien in Beziehung auf
Einführung der neuern Geometr ie nicht zu billigen ist.
Denn bekennt sich der pädagogische Verein in Dorpat (a. a. O.
151.) zu der Ansicht, „daß die neuere Geometrie im Grunde
nichts anderes ist als ein sinniges Grübeln über interessante Be<
Ziehungen der mathematischen Gesetze zu einander", so hat
er darin Recht oder nicht. I n ersterem Falle wäre die Ein-
führung der neuern Geom. jedenfalls unnütz, in letzterem aber
verfrüht, weil dann z. V. die Mitglieder des pädagog. Vereins
mit dem bezeichneten Gegenstande zu wenig vertraut erscheinen,
um in dieser Richtung als Lehrer mit Erfolg wirken zu können.

D o r p a t . Auf eine Vorstellung des ausländischen Censur«
Comics sollen einige Buche?, welche bisher in Rußland ver«



169

boten waren, jetzt zum Verkauf in den Bäckerläden zugelassen
melden und dieses Comitu den Auftrag erhalten haben, im
Allgemeinen alle Bücher, welche zu verschiedenen Zeiten verboten
worden, durchzusehen und darüber eine Eingabe zu machen.

(Ncv. Ztg.)
D o r p a t . R u t e n b e r g s Geschichte der Ostsee,

P r o v i n z e n nach dem U r t h e i l der S t . G a l l e n er
B l ä t t e r . „Es erweckt in uns immer ein günstiges Vor»
urtheil, wenn ein Historiker nicht zu der mark-, blut- und lebens-
losen, nur von Fürsten, Generalen und Diplomaten, Nichts
aber von den Völkern wissenden Schule des Höflings Nanke,
sondern vielmehr ;u der Schlossers sich bekennt, wie ler Ver-
fasser des angezeigten Geschichtswerkes thut. Dieses günstige
Vorurtheil wird nun durch die Lektüre des Buches zu einem
wohlbegründeten günstigen Urtheil erhoben. Das Werk ist
tüchtig, gründlich, mit freiem Weitblick gearbeitet und es trifft,
mag auch in Nebendingen da und dort ein I r r thum mit un-
terlaufen, in der Hauptsache immer das Nichtige. Auch ist
es, Gott lob! geschrieben, um gelesen zu werden, nicht blos,
um zwei oder trei Dryüsdusten etliche Stunden kritischer Klau-
berei zu gewähren und dann in einem obscuren Bibliotheken»
winkel zu verstauben. Der Verfasser hält, wie sein Meister
gethau, überall die Beziehung der Geschichte zum Leben fest und
frischen, vollen Tons erzählt er die eigenthümliche, höchst be-
wegte und spannende Geschichte der drei Ostseeprovinze», die
flaoischen Urzustände, die Verchristlichung durch die Deutschritter
mittelst Feuers und Schwertes, die Thateu und Zustände des
Ordens und seinen Verfall. Es ist ein Buch voll Belehrung,
voll Leben und Bewegung, die sich bis zum dramatischen In«
leresse steigert." ( N . Stbl . )

D o r p a t . Nach dem Circulär des Ministers der Volks,
aufklärung vom 5. Nov. v. I . Nr. 20 ist das Werk des
verstorbenen Professors der Dorpatschen Universität, Peter
M e d o w i k o w : „ O s o c ^ n i o vcookimeu n ? ^ c c « o ü » c i o -
n i u no c u u x p o n n ^ L c l t u u ^ laöHNi^Hui ." zur Zahl der-
jenigen nützlichen gelehrten Hülfsmittel zu rechnen, welche
zum Zweck haben, den Lernenden die Aneignung der faktischen
Seite ter historischen Keuutuisse zu erleichtern. Deshalb ist
den Lehrobrigkeiten anheimgegeben, diests Werk in den Gym«
nasien zum praktischen Gebrauche einzuführen und wenn der
erwartete Nutzen sich herausstellen sollte, es künftig bei a l l e n
Gymnasien des Reichs zu gebrauchen. Es ist zu beziehen durch
den Buchhändler Fedor Sweschn i kow m Moskau.

D o r p a t . Die Rig. Stadtblätter berichten, daß im
Hasenpothscheu Kreise, am 2a. Juni v. I . von der Hütung
der l4jährige Sohn eines dortigen Wirthes verschwunden sei.
Er wurde zu wiederholten Malen und unter Mitwirkung
sämmtlicher Gutswirthe in der ganzen Gegend, aber immer
erfolglos, gesucht. Auf Bitte der Aeltern wurden von dem
Haseupothschen Hauplmann Maßregeln zur Ermittelung des
Knaben getroffen, die endlich zu der Entdeckung führten, daß
derselbe sich in Neoal, befinde, wohin ihn ein Bettler verdäch-
tiger Ar t gelockt habe. Vor einigen Wochen ist denn der
Knabe aus Reval bei seinen hocherfreuten Aeltern wieder ein-
getroffen.

D o r p a t . Das Journal „ Z ^ n ' r e H ü , " bringt eine Be-
kanntmachung des S t . Pelersburgschen pädagogischen Vereins,
wonach alle in S t . Petersburg domicilirenden Lehrer der Ruf-
sischen Sprache aufgefordert werden, an einem bestimmten Tage
während der Fastenzeit in dem Verein erscheinen zu wollen, um
sich über die allgemeinen Grundregeln ter Orthographie zu ver-
ständigen und nach Aufklärung einiger Streitpunkte, die Ortho-
graphie selbst möglichst zu vereinfachen. I n Folge dieser Be-
kanntmachung haben mehrere Redacteure periodischer Zeitschrift
ten in Petersburg den Wunsch geäußert, sich an den Verathun»
gen zu betheiligen und es ist wahrscheinlich, daß auch die
übrigen noch beitreten weiden; es steht somit zu erwarten, daß
die vereinfachte Orthographie bald in den Druck Eingang findet.

D o r p a t . Unter der Überschrift „das Reichsbutget«
sagt die Nord. P. unter Anderem: » I n den letzten 5 I a h -
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ren hat die Presse angefangen, an der Besprechung fast aller
finanziellen und ökonomischen Fragen, welche in Rußland
auftauchten, einen thätigen Antheil zu nehmen. Obgleich diese
Erscheinung in unserem gesellschaftlichen Leben noch neu ist,
hat sie doch schon reichliche und nützliche Früchte getragen. I n -
dem die Presse irgend eine Frage von allen Gesichtspunkten
prüfte, erleichterte sie dadurch der Regierung ihre Aufgabe und
trug dazu bei, den fraglichen Punkt von allen Seiten zu beleuch,
ten. Die Regierung könnte al jo, um jede Frage zu lösen,
nicht nur die Kenntnisse der Fachmänner, von denen sie umge-
ben ist, sondern auch die Einsicht der öffentlichen Meinung be-
nutzen. — Andererseits unterliegt es keinem Zweifel, daß die
Neihülfe und Stütze, welche die Regierung in der öffentlichen
Meinung findet, um so ernster sein w i rd , je höher die Gesell-
schaft in Betreff ihrer Bildung und speziellen Kenntnisse im
Finanzwesen und in der Nationalökonomie steht. Die Theil-
nähme der Presse an der Besprechung finanzieller und national«
ökonomischer Fragen ist in dieser Beziehung von unbestreitba-
rem Nutzen gewesen, indem sie das Publikum in das Wesen
derselben einweihte und gesunde Ideen verbreitete. — Um indes»
sen aus diesem Umstände den ganzen Nutzen, den er gewähren
konnte, zu ziehen, war es unerläßlich, der Presse die Mi t te l
zu bieten, unsere Finanzlage von allen Gesichtspuukten beurthei-
len zu können, ohne die Aufmerksamkeit ausschließlich auf einige
losgerissene, zusammenhanglose Punkte zu richten. Diese Er-
wägung führte die Regierung zu der Ueberzeugung, daß es
unerläßlich sei, das Reichs-Budget zu veröffentlichen. Nur
dann, wenn die öffentliche Meinung und die Presse olle Haupt»
artikel unserer Staatseinnahmen und Ausgaben vor Augen hat,
können sie mit Unparteilichkeit und voller Sachkenntniß die
finanziellen Maßnahmen der Regierung beurtheilen; unter die»
ser Bedingung allein können öffentliche Meinung und Presse
mit Erfolg die Verbreitung falscher Ideen verhindern, wie sie
zuweilen mttlr uns auftauchen, wie z. B . die, welche die Noth-
wendigkeit, neue Kredilbillete anzufertigen, vertheidigt, als ob
man den Mangel an Kapitalien durch Emission von Cirkula»
tionszeichen ersetzen könnte; die, welche sich auf die Wiederher-
stellung der Staatsbanken, oder auf die Verleihung ausgedehnter
Privilegien an einige Privatbanken, oder auf Einführuug eines
Schutzzolltarifs beziehen und einige andere".

D o r p a t . Die S t . Petersburgischt deutsch - reformirte
Gemeinde beabsichtigt, sich von ihrer französischen Schwesterge-
meinde, mit der. sie 138 Jahre lang dasselbe Gotteshaus benutzt
hat, zu trennen und eine eigne Kirche zu bauen. Sie ist auch
bereits im Besitz eines Platzes im Mittelpunkt der S tad t , den
Se. Majestät der Kaiser geruht hat, ihr zum Geschenk zu ma-
chen. Es ist der dreieckige Platz, der am Ausgang der großen
Morskaja an der Moika, gegenüber dem Postamts-Pereulok
gelegen ist. Das Gebäude wird im untern Stock die Pfarre
wohnung enthalten, über derselben die Kirche, mit einem
28 Faden hohen Glockenthurm. Der ganze Bau ist zu 150,000
R. veranschlagt, wovon indeß die Gemeinde erst gegen 30,000
Rbl. besitzt. Eine Kopekeusammlung, welche Frauen aus der
Gemeinde übernommen haben und welche der Baseler Halb-
Batzen Collekte nachgebildet ist, hat in Verlauf von 3 Jahren
10,506 R. eingetragen. Man hofft, daß die freiwilligen Bei-
träge aus der Gemeinde den Kirchenbaufonds bis auf 60,000
R. bringen weiden. Zur Aufbringung der übrigen 100,000
R. beabsichtigt man ein unverzinsliches Anlthen in der Gemeinde
zu machen, in der Weise, daß 2000 Schuldverschreibungen zu
50 R. unterzubringen gesucht werden. Man geht dabei von
der Ansicht aus, daß Manche bereit sein dürften, zum Besten
der Kirche -auf die Zinsen eines Theils ihres Capitals zu ver«
zichten, während sie das Capital selbst nicht würden entbehren
wollen. Zur Deckung und Abtragung der Schuld dient das
Kirchenhaus an der Moika, aus dessen Revenüen das Capital
in einer Reihe von Jahren abgetragen werden kann.

(Ev. Sonntgsbl.)
N i g a . Die von Hr . i . Areuds aus Riga erfundene

Methode der Stenographie scheint in Deutschland unmer mehr
Annerkennung zu finden, zugleich aber, wie es so oft geht,
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auch von Andern benutzt zu werden, sich mit fremden Federn
zu schmücken. Der Central > Verein für Arendssche Etenro-
graphie zu Berlin, hat am 6. d. seine Februarsitzuug gehalten,
in welcher unter Anderem Hr. Schönstädt über die in der
Groteschen Angelegenheit gethamu Schritte berichtete. Der
Verein hatte im Januar in lie „Vossische Zeitung" und die
„Volkszeitung« gleichlautende Erklärungen eingerückt: "Der
Lehrer Grote erlernte !852 die Arendssche Stenographie bei
dem Meister, streute in dessen System einige Bastarde von
Lautbilvern als sogenannte Verbesserungen ein und trat dann
als Glft'lder der Stenographie auf. Da derselbe noch heute
in Instituten durch pomphafte Ankündigungen die großen 6r«
folge angeblich seines Systems rühmt, so sieht der unterzeichnete
Verein sich gezwungen, nack sorgfältiger Prüfung des Grotc-
scheu Lehrbuches liescs Machwerk als Plagiat und Neiunstal«
tung des Arcndsschen Systems zu erklären." Grote bezeichnete
dies in einer von ihm veröffentlichten Gegenerklärung als Lüge.
— Der Verein halt« deshalb in drei auf einander folgenden
Sitzungen, zu denen auch Fremde eingeladen wyrcn, die Do-
cumente und Vie für die Wahrheit obiger Erklärung sprechenden
Beweisschriften ausgelegt, Diese wurden von zahlreichen Gästen
in Augenschein genommen, und die „Voss. Z tg . " machte
bekannt, raß die Redaktion von den Dokumenten Ginsicht
genommen. — Schreiber dieses erinnerte sich noch sehr wohl,
vor mehr als 25 Jahren die Proben des stenograph. Systems
gesehen zu haben, welche Herr Arends an den Herausgeber
des Proviuzialblattes, Hrn. Dr. G. Merkel, einsandte, zugleich
mit einem Trauerspiele „Libussens Wah l ; " beide wurden da-
mals öffentlich besprochen. ( S . P. Z . )

N i g a . Der Zeichuenlehrer des N ig . Gymnasiums, Hr .
A . M i c h r l s o u , fordert durch die Rig. Stadtblätter alle Die-
jenigen auf, welche im Besitze von neueren wie älteren Kunst'
werkln jeder A r t , sowol bildlichen als plastischen sind, selbige,
falls sie solche dem Publikum vorzuführen oder zu veräußern
wünschen, au die permanente Kunstausstellung, S t . Peters-
burger Vorstadt, neue Kirchenstraße Nr. 2 ! einzusenden, wo-
selbst das Nähere bei ihm zu erfahren sei.

R i g a . D i e I d i o t e n - A n s t a l t des H r n . P latz
erfreut sich nunmehr eines 7jährigen Bestehens und eines that-
kräfligen, gesegneten Wirkens. Dos Personal der Anstalt
besteht aus dem Vorsteher und seiner Gat t in , dem Arzte, 3
weiblichen Gehilfen und einem jungen Mädchen, zur Leitung
der Spielstufen. Die Zahl der Pensionäre beträgt 12; N
Knaben und 1 Mädchen. — Die von dem Vorsteher der An»
stall schon seit zwei Jahren angeregten Veitläge für arme
Idioten von Seiten des wohlthätigen Publicums Riga's belle»
feu sich im Jahre 1K6l auf 323 Rbl. 25 Kop., wofür ein
armer Id iot ganz frei, und ein anderer für die sseringe Pension
von 60 Rbl. in der Anstalt verpflegt und gebildet werden.—
Den edlen Menschenfreunden, die ihr Scherfiein gern dazu
beisteuerten, sei hiermit der tiefste Dank ausgesprochen. Mö-
gen sie sich stets des Bewußtseins erfreuen, daß jeder Einzelne
dazu geholfen hat, zwei Arme, dir um Hilfe flehten, in ein
sicheres Asyl zu führen. Aber immer auf's Neue ergeht die
Bitte an Alle, die sich für die Armen Idioten interessiren, es
nicht bei dem Beitrage bewenden zu lassen, sondern auch der
Anstalt selbst ihre Aufmerksamkeit zu schenken, und sich persön-
lich von den Mühen und Beschwerden zu überzeugen, welche
die Beschäftigung mit den Idioten mit sich führt. Nur wer
einen tieferen Blick hinein gethau hat , kann die Wichtigkeit
und die hohe Aufgabe einer solchen Anstalt würdigen, indem
er sieht, wie die Unglücklichen zur Ruhe und Aufmerksamkeit,
zur Willenskräftigung, zum Spiel, zu einer Thätigkeit und end«
lich zu wirklicher Beschäftigung angeregt werten; und wie er-
quicklich ist es, zu sehen, wie durch die oben beschriebene Gei'
stesgymnastik, verbunden mit aufmerksamer Körperpflege, ein
solches armes Wesen allmälig Reinlichkeit und Austand erlernt,
wie sein Geist sich »ach und nach belebt, und dasselbe einigen
Genuß am Spiel und an kleinen Tätigkeiten finden lernt,
und somit auch am Leben selbst. Solche erfreuliche Symptome

weiden von den Betheiligten der Anstalt mit einer Freude Üe»
grüßt, wie «ine Mutter sie bei dem ersten Lallen ihres Säug«
lings empfindet; sie geben Mull) zum Weiterarbeite» auf dcm
steinigen Boden, und beleben die Hoffnung, auch dieses Kind,
wenn auch nicht zu einem gesunden, so doch zu einem glückli-
cheren Menschen zu machen, und vor rem Eintreten völliger
Stumpfheit zu bewahren. — Möge die Anstalt auch in Zu-
kunft thatige Unterstützung findrn, die sie in den Stand setzt,
Kinder für eine geringere Zahlung aufzunehmen, da die Summe
von 300 Rbl., die jetzt für die Pension gezahlt wird, an sich
zwar eine mäßige, aber doch für so manchen nicht zu erschwin»
gen ist. (R . H.-Z.)

N i g a . Se . M a j . der Kaiser hat, in Uebereinstim-
mung mit dem Rekchsrathsgutackten und auf Vorstellung des
Ministers des Innern, am 12. Febr. ;u befehlen geruht, den
gegenwärtig bestehenden Etat der Riglischen Stadtpolizei durch
lU Quarta l - Dffiziersgehilfen zu verstärken, mit Verleihung
desselben Gehalls und derselben Rechte, wie sie solche Beamte
gegenwärtig genießen und mit Nolirung der zu diesem Gegen-
stände erforderlichen Ausgaben, im Betrage von 25? l Rbl.
80 Kop. jährlich, auf das Conto der Stadt Riga. (N .H .Z . )

N i g a . Zu Dirigirenteu des Gouvernements-Branntwem-
Accisewescns sind desiguiit für Livland — Qbeist-Lieut. Baron
Weymarn, für Kurland — Staatsrat!) Baron von der Hooen
und für Estland — Dr. v. Wistinghausen. Nach Plrskau
kommt als Dirigirender Coll.-Rath Pychlau aus Riga.

N a r v a . Ueber die Verpachtung der Stadtgüter Näthe-
berg und Sammocraß hieß es: „Das glückliche Resultat,
daß die Pacht um circa 1000 Rbl . zu Gunsten der Stadt
höher gegangen, wäre der Ursache zuzuschreiben, daß es dem
bisherigen Pächter d r i n g e n d darum zu thun war, die Pacht
nicht in andere Hände übergehen zu lassen."

Nach näherer Berichtigung ist dem nicht so, sondern ist
die Erhöhung des Pachtzinses nur den weisen Maßregeln unseies
hochlöblichen Magistrats zuzuschreiben, der die Pachtbedingungen
einzig und allein zu Gunsten des früheren Pächters ausgeschrieben
hatte, welchem letzteren als Rathsherru, Acciseherrn, einzigen
Nranntweiuslitferanten und einzigen Branntweiusoerkäufer an
alle Krüge und Schenken Narva's, auch nur eiujig und allein
Mit tel zu Gebole stehen, «inen höheren Pachtzins anzulegen
und e5 unter diesen Bedingungen wol keinem fremden Pächter
möglich wäre, mit dem früheren in irgend eine Konkurrenz zu treten.

( S t . P . Z.)
V e l l i n . Auch hier ist der Aufsatz in Nr. 4 und 5

des Inlandes, „Urber die Form der estnischen Poesie" mir
Zheilnahme gelesen werten; besonders gewährte Befriedigung
der ausführliche Nachweis ihrer Uebereinstimmung mit rem
Französischen. Die Anmerkung 2 enthält wohl nicht alle
Formen der Allitterotion und Annomwation in der lateini'
schen Sprache und dürfte davon nicht das Meiste aus dem
Mittelalter stammen. So gehört ohne Zweifel hierher das
lurax fuzax des Plautus und des Lnnius ßiznlNrgtio il-a«
durch den Buchstaben t : l ) 1'ito, t u t e , ^ ' a t i , ti!,i tanta
t^ranu«: tu l i s t i ; so wie das vetus pruverd ium: ovrc 7r«vra,
ovrc 7r«vryr«, avrc 7r«ga, Tln^lov, fr. 6 8 3. 8. <!o o l l .
proo. ( 1 , 1 6 ) , wie auch das Ciceronianische: «ummum ^u»
summ» ln^uria und geta ggere vet2MU8 und Diele
andere hierher zu zählen wären. Ausschließlich eigen der Poe-
sie überhaupt, oder Volkspoesie insbesondere ist diese Form
keineswegs. Es möge hier an einige Beispiele aus dem Werke
des nüchternsten Vorstandes, aus dem Norpus Huris, zu
erinnern gestattet sein: »l ymg » «ervi«, «zuique pro «ei-.
vi8 8orvit»tem «ervierunt, acoepit, bei Paulus um l 92 bis
235 n. Chr. , und bei Africanus: sl nlioni servl nomin«:,
yui t!l»i ^uztam ver^ltutem zerviret , noxsli teeum e^e-
r i m , fr. 28, P. 6e nox». »et. (9. 4 ) , und bei Ulpian:
pro pn8»e88ore ver«, p088il!et prseüo, fr. 11 . 8. lie
ker«>6. pet i t . (5 . 3 ) , ulid bei demselben: «oeii mei sooius,
menz 8oeiu8 nou est, fr. 47, § l . Du rogz. Hur., und
bei Paulus das ganz natürliche: kunl l lus pgti posse nou
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intelligilur, fr. l i t t . 8 2. i l i i l l ., und bei demselben: Hui
nou tacit, <^uoll l«ee>'e «ledet, vnletur laeero 2«lvl:i'8U8
<:», »^ulll na>» laeit. I?t qui kccit, l̂ uoü lnoero u«n
Hebet, non villelur kacere i l l , yuoll lacore M88U8 «8t,
fr. 12 l . i l i i l l ., und bei Ulpian: quillljuiä omnino per
vive Kat, aut in vi» pulllieae »ut (in vis) priv»tae
«lim«,» !u«>«!2t, fr. 152, il i iä., und bei demselben: l)ute-
8tHlll» e«t 6l:nunt»2tin l»ctH cum te8l»tione, l. 40. De
V. 8., und: Lnm rem reete restitui, l. 73. ibi«!., und
bei demselben: Omni» omnmo odl igat io, fr. 2. s ^ i . ^Vä
8. (?. Velle^. ( ! 6 . l . ) u. s. f. Es kann hiermit nicht gesagt
sein, daß die alten ernsthaften Juristen die leichte poetische
Form nachgeahnt hätten — mit uichten; die Aüitteration
und Anuomination war die Form auch des Cprüchwortes —
lliekl lNem äueet; tlFulus tizulo iuv i l le t , lader kabro;
l»a«« l le lena u. m. a. — und der kürzeren Richtsprüche,
welche so mit Beobachtung allgemein für Ginwirkung der
Erscheinungen durch die Sinne auf die geistigen Kräfte des
Menschen ewig giltiger Gesetze angewandt diese wie jene
besser dem Gerächtnisse linprägen sollen. S.

K u r l a n d .

M i t a u . Ein gegenwärtig bei dem Oberhofgerichte in
Mitau schwebender Proceß macht viel von sich sprechen. Er
betrifft die Ansprüche der Erben des letzten Herzogs von Kur,
land aus einer Kaufpreisstipulation der Kaiserin Kathar ina I I .
wegen der Herzoglichen Modialgüter au das, wenn auch,für
den gegenwärtigen Augenblick, so doch nicht für die damalige
Zeit geringe Residuum von l.500,000 Rbl. S. Dieser Prozeß
soll auf Allerhöchsten Befehl gerade bei dem Kurländischen Dberhof,
gerichte und zwar schleunigst enschieden werden. (Rig.H.»Z.)

M i t a u . lZterbekasse beim Sattlergewerk.) Die
„ N . P" theilt die am 14. Febr. bestätigten Statuten einer
Sterbekasse mit, welche das Sattlergewerk in Mitau zu er-
richten gedenkt.

Nur Meister des Gewerkes unbescholtenen Rufes können
Mitglieder dicscr Kasse werden. Das Kapital dieser letzteren
wird aus den 600 Nub., welche aus der Gewerkskasse ent-
nommen worden, aus den Veitlägen der Mitglieder beim Ein«
tritt im Betrage von 10 Nub. und aus den zum Kapital
geschlagenen Interessen gebildet. I m Falle des Todes eines
Mitgliedes der Kasse oder seiner Frau zahlt die Kasse im Laufe
von 24 Stunden 60 Rbl. zur Bestreitung der Beerdigungs-
kosten aus.

Wir können nicht umhin, diesem Beispiele einer vernünf-
tigen Sorge ;ur Abwendung jeder Bedräugniß in ohnehin schwe-
ren Augenblicke» tes Lebens recht eifrige Nachfolge zu wünschen.

M i t a u . I m Jahrgänge 1861 des „Inlands" finden
sich in den Nummern 44, 46, 48 mehrere Aufsätze «Die
Deutschen in St. Petersburg", abgedruckt aus dem Magazin
für Literatur und Kunst (Jahrg. 1861.). Als einen kleinen
Beitrag zu diesen Aufsätzen entnehmen wir einige Stellen aus
«inem größern, höchst interessanten Artikel, den der russische
Schriftsteller G. N e b o l s s i n , bekannt durch seine Reisestizzen
und Bilder Rußlands, unlängst in die Zeitschrift O ie« . Jan.
Nr. 9 hat einrücken lassen. Nachdem er erwähnt hat, daß
zur Bildung unseres Volkes Elementarlehrer-Seminare und
gut organisirte Hanrwerksschulen »othwendig sind, fährt er
folgendermaßen fort: „Werfen Sie einen Blick in die Schneider,
Werkstätten unserer Residenzstädte, Sie werden sehen, unter welchem
schrecklichen Druck sich die armen Knaben bei den Schneider«
meistern einst befanden, wie bei den Russen, so insbesondere
bei t«n russischen Deutschen und den eingewanderten Ausländern.
Ich erinnerte mich eines deutlcheu Schneidermeisters in Peters«
bürg, bei dem ich zur Miethe gewohnt hatte, und der sonst
ein guter, braver Mann war, und mit Herzensleid und Schrecken
ruf ich mir in's Gedächtm'ß das traurige Loos, welches die ihm
untergebenen Knaben zu ertragen hatten. Gott sei Lob, jene
Zeiten sind vorüber; die Stellung der Lehrlinge hat sich ohne
Zweifel in materieller Beziehung verbessert, aber ob sie sich
auch eines moralischen Fortschrittes erfreut, ist noch sehr fraglich.

Betrachten Sie einen deutschen Schneidermeister und einen rus-
sischen Tr i fou, wie ihn Vou.Vis in in seinem Lustspiel «der
Unermüdliche" geschildert hat! Unsere auf eigene Hand sich
heranbildenden Schneider lassen alles auf der Frage beruhen,
ob sie r i ch t ig angepaßt haben. Wenn das Kleid nirgend
drückt, nirgend absteht, keine Falten schlägt, so beißt es, daß
der Schneider alles glücklich und genau abgepaßt habe; ist aber
das Klein zu eng oder zu breit, so sagt der russische Schneider,
er Hab« nicht richtig abgepaßt und v ie l le icht lasse es sich än-
dern. Und so geschieht Alles bei uns auf Grundlage dieses
v ie l l e i ch t , welches dem deutschen Schneider völlig fremd ist.
Dieser wir f t zuerst einen Blick in das Modeblatt, legt den
Plan des Schnittes mit einem Zirkel zurecht, nimmt ein genaues
Maaß, uud mau merkt in seiner Arbeit Idee, Fayon, Geschmack.
Und woher kommt lies? Nur vom Unterrichten und Lernen.
Aber, unterrichtet wol ein deutscher Schneidermeister einen russi»
schen Lehrling? Keineswegs! Der Kreislauf der Lehrjahre
und des Unterrichtes, den ein russischer Lehrbursche durchzumachen
hat, besteht lediglich im Wärmen des Plätteisens und im Stiefel-
putzen, er muß zur Bude laufen, um Kwas und Kohl zu holen;
seine Aufgabe erstreckt sich nur auf Besorgungen, besten Falls
auf las Antrakelu, Steppen und Besäumen ; er bekommt Schläge
wie von allen Gliedern der Familie feines Meisters, so von
den Gesellen und Kameraden. Wie man aber ein Kleidungs-
stück zuschneidet, und worin das Geheimniß der Kunst tes Zu»
schneideus besteht, das zeigt der Deutsche nur einem Deutschen
an, und die Verpflichtung, darin anzuleiten, nimmt kein Meister
in den Contract auf, welchen er bei der Annahme eines Knaben
in die Lehre abzuschließen pflegt. Nur einem gewandten Lehr»
ling gelingt es, auf heimliche uud gleichsam diebische Weise,
die Form eines Kragens oder eines Aermels mit Kohle auf
Papier zu bringen oder sonst etwas von der Kunst des Meisters
sich anzueignen. Wird er aber dabei abgefaßt, so erwartet
ihn eine St ra fe , größer als die St ra fe, welcher er für das
bloße Ablauschen und Absehen der Kunst des Meisters durch's
Schlüsselloch anheimfällt. — So steht es auch in allen übrigen
Verhältnissen. M a n errichte daher in den Elementar- und
Handwerker-Schulen die Kinder nicht mechanisch uud mit bloßem
Haarzupfen, sondern führe sie einer geistigen Entwickelung ent-
gegen; das Handwerk muß durch eine lehrreiche Anschauung
gehoben werden, und was das Wichtigste dabei ist, man sage
sich von der barbarischen, rauhen deutschen Behandlung los."

Gelehrte Gesellschaften.

Versammlung der Gesellschaft für Geschichte uud Alterthums-
kunde der Ostseeprovinzen am 14. Febr. 1862.

Der Präsident legte der Versammlung da« neuerschienene erste
Hekt des W. Bandes der.Mittheil, au« der livl. Gesch.« vor und
verbreitete sich darauf über die vor kurzem hcrausgegtbene zweite
Abtheilung der «Est« und Livl. Vrieflade, umfassend die schwedisch«
und polnische Zeit. Erster Band l5M —!650, von E. Pabst und
Baron R. v. Toll. Reval l66I.« Er hob hervor, mit welcher un»
vergleichlichen Mühe, mit welchen großen Opfern an Zeit und Gelb
Hr. Baron Toll darauf hinarbeitete, die noch erhaltenen Güterdocu«
mente ältester Zelt, mit Einschluß der schwedischen Periode an's Tages-
licht zu fördern und dadurch zur Erweiterung inländischer Personen-
kunde zunächst seiner Heimalh, Estland«, dann aber auch Livland«,
soviel ihm zugänglich, beizutragen. Wir, die Angehörigen der größten
Provinz unter den baltischen Landen mußten es mit einem peinlichen
Gefühle eingestehen, daß wir darin gerade von der kleinsten Provinz
üblrtroffen worden und mußten bedauern, baß uns noch immer ein
Baron Toll fehlt. An Männern, die Gleiches aus dem reichen hier
am Orte in verschiedtnen Archiven vorhandenen Materiale, gern und
mit Liebe liefern — möchten; könnte und mochte eb uns wol nicht
mangeln, es mangele aber an den Mitteln zur VewertstelliaMg der
Veröffentlichung. — und die zu erlangen, habe eS bis jetzt nicht gelingen
wollen oder nicht glücken können, weil sich der rechte Mann, dem bei
eigenem Interesse für den Gegenstand nachhaltiger Einfluß auf Andere
zu Gebote stehe, noch nicht habe finden lassen. Er richte daher das
dringende Gesuch an dle Versammlung, ein Jeder mögt in seinem
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Krelse ausschauen, ob er nicht irgend eine Persönlichkeit gewinnen
könne, die reges Interesse iür diesen Gegenstand als nothwendige Er-
Weiterung der v. Hageweisierschen .Materialien zu einer Geschichte
der Landgüter Biolands" fasse und sich dabei detheiligen wolle. An
Vorarbeiten für ein derartiges Werk fehle es nicht. Zum Beweis,
daß auch im Autlande die Ansicht über den Werth von dergleichen
Documenta getheilt werde, referilte der Präs. über eine ihm unlängst
von dem Herrn Nr. Aull in Wismar übersandte Abschrift eines dem-
selben im Original vorgelegen«!, inländischen Güterdacuments, dessen
Inhalt bisher unbekannt gewesen. Es betrifft den Vertauf des HofeS
Sutz, d. i. Suitzhof, jetzt Krüdenershof, im Kambyschen Kirchlpiel von
Jürgen Folckerszam an Jürgen Wrangell, Helmolds Sohn und sein«
Tochter Brigitte Folckerszam. ^nno 1547. Für dle Sammlungen
waren eingegangen: Von dem Vereine für Mecklenburgs Gesch. und
AlterthumSkunde zu Schwerin: Jahrbücher und Jahresbericht 2ttr.
l86 l . — Von dem germanischen Museum zu Nürnberg: Anzeiger M I ^
Nr. l2. — Von dem Naturf. Vereine hierselbst: lkorresvondenzblatt
X l l . 10. — Von den HH. Hacker. Steffenhagen und der Gdtschelschen
Buchhandlung verschiedene Druck-Novitäten (darunter Nachträge l>.
Band zum Allg. Schriftstellerlericon); desgleichen Drucksachen vom
Hrn. Literaten Schilling und Hrn. Artzt. — Als Fortsetzungen- Bal-
tische Monatsschrift V. l ; Correspondenzbiatt des Gesammtvereins
û  s. w. >8N. Nr. >!, l 2 - Dccemberheft l86l des Journals des
Ministeriums der Vollsaufklärung. Neuacquirirt: Valentin v. Holst,
Pastor in Fellin, dargestellt von E. Lossius, Pastor in Werro. l8L2.

— Von dem dim. Flottcapitain Graf bamtdorff aus S t Petersburg:
2 Bände tol. mit Abschriften, Bd. I unter Andern enthaltend I ) dt«
von Friedr. v. Klopmann im I . !8l? durch den Druck publicirten
Veci8ionez super Fravamlmliu» 2 ßener. nubilitÄts prypoziti»
pudllc»«2e Anno 1?l?; 2) das Iliurlum des auf den l5. Sept. l?25
angesetzten königl. Tandtaqs zu Mitau. Bd. 2. Hn«lre»e l^lpski —
practizicrlicher Obzervutionum Einhundert und funfftzig auß denen
Kayserlichen und Sächsischen Rechten zusammengelesen u. s. w. — Der
Secretaic verlas ferner ein Schreiben des Herrn Qberhofgerichtsadva-
caten Vteumann und referirte über die interessanteste« Artikel aus der
durch den Bibliothekar für dle Gesellschaft angekauften Zeitschrift'
O'reiev-reenni.iil 52n»c5i, herausgegeben von Krajewsly. S t . Peters-
burg. Jahrgänge I650-IS58 und !«6<j (»lS Bände). — Hierauf
wurde ein von Hrn. Vr. W. v. Gutzelt eingesandter Aufsatz: «der
Rigebach und seine Umgebung« verlesen. Der Verfasser versucht die
Fragen über den Ursprung und den Lauf des Rigebachs zu beantworten
und nachzuweisen, daß derselbe lediglich ein Arm der Düna gewesen
oder vielmehr eine Vereinigung von drei Armen, welche in der gegen»
wärtigen Moskauschen Vorstadt belegenen und in der Nähe der alten
Sandpforte sich zu der sogenannten Rige vereinigten und den in ältcrn
Urkunden vielfach erwähnten Riegcholm bildeten. Demnach theilte
der Präs' zwei ihm von dem Hrn. Adolph Preiß in S t . PetttSburg
zugegangene handschriftliche Bruchstücke mit ; das eine, mit der Ueber«
schrift: „Aus dem Diario des 83 . ?kea!. 8t. 0on. Gottfr. Pflug-
— giedt einige Data au« dem Leben dieses zu Eisenach im I . l?02
geborenen Mannes, der von l?35 bis l?45 Rector der Kronsschule
in Darpat war und als Professor und Glied der Akademie der Nissen-
schaftln zu St . Petersburg starb; das andere liefert.Einige Relaliones
von dem großen Waßer-Schaden, der in Riga !?44 vom 28. bi» 3!.
März und l . April geschehen" — von dem damaligen Hofgericht«,
assessor Gülbenstüdt. Als ordentliches Mitglied, wurde in Vorschrift-
mäßiger Weise aufgenommen, Hr. Kaufmann Gotthard Minus.

(Livl. Gouv.-Z.)

Sitzung der Kurl . Gesellschaft für Literatur und Kunst am
?. Februar 1862.

Der beständige Secretaire referirle über die eingegangenen
Schriften, unter denen die bei einem verbindlichen Schreiben des
Mitgliedes der Gesellschalt. Herrn Iegür v. Sivers auf Planhaf in
Livland, eingesandten Werke desselben über Cuba und Mitcelamerika,
worüber besonders zu danken. — Es wurde beschlossen, dem Herrn
Prof. der alt-klassis. PHN. zu Qorpat. Hofrath Paucker. da« Diplom
eines Ehrenmitgliedes in dankbarer Anerkennung seiner Wirksamttit
in der Gesellschaft, zu übersenden. — Herr von Hcyking verlas
Auszüge aus einer größeren statistilchen Arbeit, namentlich über da«
Verhältnis der Frohne und Geldpacht in Kurland, — wobei für die

Entstehung und Ausbildung der Geldpacht auf den Umstand beson,
dcrcS Gewicht zu legen, daß dieser, zu unbestreitbarem Gedeihen der
hiesigen Verhältnisse geführt habende Uedergang hauptsächlich durch
das Vorhandensein der zu den. Gesinden gehörenden eisernen Inven»
tarien ermöglicht worden — so wie über die Umwandlung der
Dreifelber- in Mehrfelder.Wirthichaft mit Futtevtramern. Theore-
tisch ist dieselbe bekanntlich angeregt durch den weiland Pastor Dullo
in Kabillcn. Bemeikenswerlh ist ferner der genaue Zusammenhang
der Mehrfelderwirthschaft mit der Geldpacht, indem die auf leidige
gesetzten Gesinde immer mehr sich zu rationeller Feldwirthschaft wen«
den. Herr Döring verlas einen Aussatz über die v. d. Roppsche
Gemäldegalerie, ihre Entstehung und Aufstellung zuerst in Feldhof,
dann in Mitau, Pokroy, und zehr in Echadow im Kownoschen Gou-
vernement. Referent gab zugkich ein Resum« über den Gegenstand
und über die Meister der vorzüglichsten dieser großentheils ausge-
zeichneten Bilder. Hcri A. y. Henkmg referirte »der einen Aufsatz des
Herrn Mich über die Nothwen»lgkeil und die Mittel den Llbauschen
Handel zu heben, durch Differentialzölle zu Gunsten der seewärts
eingehenden Waaren, Eisenbahnen und Verbesserung der Postvcrbin-
dung.

Für das Museum waren eingangc»: aus dem Pastorate
Grenzhof eine ausgestopfte 2l Jahr alt gewordene Taube (sog. Eng«
lisch« Race mit» langen seitwärts abstehenden Federn an den Füßen,)
und vom Herrn Gouv.-Veterinärarzt Wirsbitzti^eine äußerst kunstlich
ausgeblasene, mit ihrem Gewebe in Glas eingerahmt« Spinne.

(Kurl. Gouv.I.)

So eben ist erschienen und in allen Nnchhaudlungen zu haben:

Eesti Lauliko wisi-räumt. 120 uut laulo-wisi.
(Noten-Druck von H. Laakmcun,.) Preis geh. 35 Kop.

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

Maa» ja mere piltid. Kolmas jago. Ehk l)r. Kane
teekcngid ja juhtumiftd Pötija merel. Preis 28 K°p.

Iosep Haideni ellokaik. Üks illus jut, kirjowd
A. Iakobsonist. Preis 20 Kop.

Kaun idkönnedehk ued »pühhapäwa wahhe-
luggemissed." Preis 15 Kop.

Briefwechsel.
An die Red. der Rufs. Revue i>, Dresden. Bereits zu wle-

dlrholten Malen haben wir ein Gremplar dieser Zeitschrift rechten
Ortes bestellt, und noch immer ist keine Nummer derselben bei uns
eingegangen, wie man überhaupt in Dorpat von dem neuen Unteineh»
men nichts Weiteres in Erfahrung bringen kann, als was am Schlüsse
des vorigen Jahres ein den <n»Hndl>chen Zeitungen beigelegtes Pro»
gramm zur Kennlniß des Publikums gebracht und die „Nordische Post"
durch eine furze Aufzählung der Artikel des ersten Heftes mitgetheilt
hat. Wenn schon viele ausländische Zeitschriften, die ohne Gehalc und
Werth ihren baldigen Untergang voraussehen müssen, es für vortheil»
Haft erachten, in Nußland möglichst bekannt zu werden, wie viel mehr
sollte nicht dle Red. der Rufs. Revue, die sich durch ihre gut gewählte
Aufgabe, das Ausland mit dem geistigen Leben in Rußland bekannt zu
machen, eine Zukunft gesichert zu haben scheint, es sich angelegen <cm
lassen, dle Nestellungen hieliger Abonnenten prompt zu respectiren.
Liegt die auch schon von vielen Andern bemerkte Unzugänglichklit der
neuen Zeitschrift etwa daran, daß die Agentur der letztern in Rußland
Personen anvertraut ist, die kein sonderliches Interesse für die Verbrei-
tung des Blattes haben, so erlauben wir uns die Redaktion auf unsere
hiesigen Buchhändler aufmerksam zumachen, welche für die, ihnen zum
Betriebe übertragenen periodischen Blätter durch gewissenhafte Berück-
sichtigung der Wünsche des Publikums besser Sorge zu tragen ver-
stehen. Wir hoffen, daß die vorstehenden Zeilen genügen werden, uns
bald in den Besitz eines Eremplars der Revue zu setzen, und werden
alsdann das Abonnement einzuzahlen nicht anstehen.

Hr. v. l l . in M. bei R iga . Ihre Bemerkungen über die
> ..Zeitung zielen zwar auf die Scheibe, aber nicht auf das Schwarze
derselben. Motiviren Sle besser Ihre Aussprüche, insbesondere den
Passus: „ . . . w a s nicht schon in einer Novellenzeitung die Probe de»
standen hat", geben Sie überhaupt Ihrem Pfeil eine bessere Richtung,
und wenn Sie genau getrossm, steht unser Blatt Ihrer Sicgeshymne
offen.

Hr. 'W. ln P. M i t deni besten Dank für Ihre Bereitwillig,
keit zeigen wir Ihnen den Empfang des Manuscriptes an. weiches
alsbald Aufnahme finden wird. Die gewünschten Nummern werden
wir Ihnen zugehen lassen. , ^ ^

Hr. 0. in M . Aus der übernächsten Nummer werden Sie
ersehen, baß wir von Ihren Mitthellungen Gebrauch gemacht haben.

Dr. i>. /^eo/eei.
I m Namen des General-Gouvernementö von Liv«, Est- und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, d. 12. März I8L2. lNr. 40.) Censor L inde.
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Neber dag sogenannte eiserne Inventarium in Kur -
und Estland.

^ l n Nr . 5 des „Inlandes" fragt einer der Leser dieses B la t ,
tes die Hrn. Natioualökonomen, wie groß wol das Kapital ge>
wesen sei, das den kurländischen m,d estländischen Nanerwirchen
bei ihrer Freilassung unter dem Namen des ..eisernen Inventars"
abgenommen worden. Ganz genau ließe sich die Summe am
Ende nicht feststellen, wol aber annähernd. I m Jahre 1817,
wo das neuerdings so beliebte, in ökonomischer Beziehung nur
durch die ungeheuren Vorrechte der grvßen Grundbesitzer gegen
die Klewwirthschaft rentabel gemachte Abschlachten der Gesinde
in Kurland noch nicht begonnen hatte, zählte Kurland über
22,000 Gesinde, von denen etwas unter 7800 Kronsgesinde
waren. Diese letzter« muß man aus jener Zahl billiger Weise
ausscheiden. Denn wenn die hohe Krone auch dem Drängen
scheinbar nachgegeben und im Pliucip für ihre Gesinde eiserne
Inventan'en fixirt hatte, so behielten die Kronsbauern ja ein
ziemlich gesichertes erbliches Aurecht an ihre Gesinde, ein An-
recht, das positiv weit mehr werth war , (oft ist es zehn und
zwanzigmal so viel werth), als die Einbuße der Bauern durch
Feststellung eines eisernen Inventariums aus dem Vermögen
der Bauern betrug. Man muß sagen, daß in der Thal nur
bei dem Verfahren, das die Krane einschlug, also n u r bei
einem Aurecht der Bauern an Grunv und Boden die eisernen
Inventarken aufhörten das zu sein, was der Herr Verfasser
des Werkchens «Rußland hat allein die Wah l " — so
treffend bezeichnet: o b l i g a t e P l ü n d e r u n g . Ziehen wir
also die Kronsgesinde ab, so blieben nahe zu IÜ00 P r i -
vatgesinde, wo die obligate Plünderung eine wirthschaflliche
Tbatsache wurde. Durchschnittlich läßt sich das Inventarium
pro Gesinde über 100 Rubel S . anschlagen. Wenn man
nun noch die Elasticität der Bestimmungen über Abschätzung
des Geldwerthes des abgenommenen bäuerlichen Vermögens be-
trachtet (man sehe § 125—146 des transitorischen Gesetzes,
namentlich § 132), so kann die Gesammtfumme dreist auf zwei
Millionen Silberrubel angeschlagen werden. Diese Summe zu
fünf Procent auf Zinseszins gegeben, würde im Jahre 1862
etwa achtzehn Millionen Rubel S . betragen. Für Estland, wo
auf ähnliche Weise in mehr als 16000 Bauerhöfen ein eislrnes,
dem Gutsherrn gehörendes Inventarium aus der Habe der
Bauern hergestellt wurde, dürfte der aus diesem Arrangement
gewonnene Betrag etwa l ' /a Millionen R. S . ausmachen

und diese Summe gegenwärtig auf 14 Millionen angewach»
sen zu belrach.ten sein. Es wäre interessant zu wissen, in
welchem Verhältnisse diese großen Summen zum jetzigen Werthe
der Bauerländercien in Kur- und Estland stehen.

Citiren wir nun die hieher gehörige Stelle aus der erwähn«
ten Schrift, dessen Verfasser Manche in Kurland für gar zu
liberal zu halten scheinen. Er sagt Seite ?<i: „A ls dieser
weise Befehl (Kaiser Alexanders l . , nehmlich die Feststellung
des Anrechts der Bauern an dem Grund und Boden
gegen fest normirte mäßige Leistungen) in der ganzen
Provinz Livland durchgeführt worden war, sollten die andern
Provinzen au die Reihe kommen. Estland, dessen Bauern eine
weit größere Leistung für ihr Land tha tm, so wie ein weit
größeres Tagewerk zu verrichten hatten, und auch jetzt verrich-
te», erbot sich unter dem Vorwante, der kostspieligen Messung
zu entgehen, den Bauern die Freiheit zu geben, behielt sich
dagegen den freien Contrakt für die Leistung, d. h. nach beider«
seitigem Übereinkommen zwischen Verpächter und Pächter vor,
so wie auch das A n s i c h n e h m e u der H a b e des B a u e r n
an V i e h u n d P f e r d e n , a'.s eisernes Inventar, das dem
Gutsherrn gehören sollte."

„ES läßt sich nur aus dem liberalen Schwindel damaliger
Zeit, aus der Macht der Doctrine erklären, wie eine so weise
Negierung, gerade als sie auf die gründliche Sicherstellung und den
möglichsten Schutz für die ländliche Bevölkerung antrug, — sich
mit einer vollkommenen Vogelfreiheit und o b l i g a t e n P l ü n d e -
r u n g derselben abspeisen ließ. Das Richtige wäre gewesen,
das Anerbieten der Freilassung mit Anerkennung anzunehmen,
die Bedingungen aber zu verwerfen."

„A l s nun Lioland eröffnet wurde. E r . Majestät erwarte,
daß es Estland nicht nachstehen werde, nahm es den freien
Coutrakt auch an, ließ aber den Bauern seine Habe ungeschmälert."

D a wir unsererseits keine zu liberale Auffassung oder
Schwärmerei in jenem Schn'ftchen entdecken können, sondern
nur finden, daß der Verfasser die Sache ohne Ausschmückung
beim rechten Namen genannt, so sei uns verstattet, die
Vorgänge 1816—1818 mit derselben Nüchternheit zu betrach«
ten, wie der Verfasser es gethan. Er erklärt die Möglichkeit
dieser Vorgänge, d. h. wol die Sanction derselben, »nur
aus dem liberalen Schwindel der damaligen Zeit und aus
der Macht der Dor t r iu . " Auch dies scheint vollkommen richtig,
wobei aber wol zu beachten bleibt, daß dieser Schwindel durch-
aus ein gemachter war. Schon der erste Aufsatz im diesjähri-
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gen Januarhefte der baltischen Monatsschrift erkennt diese That-

sacke unbedingt an. Es heißt in demselben (Tei le 4 ) : ' „ M a n

„wi rd zu der Veimulhung g e d r ä n g t , daß die maßgebenden

„Geister von 1819, und unter diesen auch Samson (Verfasser

„der lioländischen Bauerverordnung von 1819) den Boden küh-

„ler Veurtheilung abs icht l ich verschmähten." Und diese (Seite

„ 4 ) ferner gerügte «eraltirte, schwärinerische Auffassung der

«Sachlage," diese „fast unbegreifliche Verkennung aller realen

„Grundbedingungen wirthfchaftlicher Lebensentwickelung" ward

couscquent auch in Kur. und Estland festgehalten. Was Kur-

land betrifft, jo dürfte die Dunkelheit der Paragraphen im

Bauergcsetzbuche über das eiserne Inoentarium mit am meisten

bei'gettagen habe» zu der dem Verf. jenes Schriftchens so unbe-

greiflichen Sauction derselben.

Denn wohl zu brachten, das Recht des persönlichen Eigen-

thums war den kurländischen und estländischen Bauern vor

l 8 I 7 eben so zugestanden, wie den Leibeigenen in Livland,

Rußland und anderwärts. Darum wird es unbegreiflich, wa-

rum das blos faßbare Eigenthum der Wirthe bei ihrem Ucbe:-

gange zur persönlichen Freiheil ihnen mit einem Federstriche

entzogen wurde, was weder in Rußland noch wo sonst gesche-

hen ist. Warum die Kühe, Schafe, Hühuer der Knechte, die

Strümpfe und Echuhe der Jungen und Mägde nicht für eiser»

nes Inventarium erklärt wurden, ist theoretisch gan; unbegreiflich,

wol aber verständlich aus praktischen Berücksichtigungen, sie hat»

ten wenig Werth.

Es giebt nun freilich praktische Erklärer, die da sagen:

die Abnahme des von den Bauern in der Leibeigenschaft erwor-

benen GutrZ habe deren Wohlstand iu K u l - und Estland beför-

dert. Aber auch diese Erklärung leidet an einer ungewöhnlichen

Dunkelheit. Dabei führt sie große Inkonsequenzen mit sich,

denn sie zwingt zu der Folgerung, daß die livlänlischen Bau»

ern ärmer sind als die estländischen,— daß die Bauern eine un-

tergeordnete Menschenrasse sind, die ohne Vormünder ihr Ver«

mögen nicht unßlich anzuwenden wissen, — daß die Regierung ein

Versehen begangen bat, indem sie von ihre» Kronsbauern nur

die Hälfte oler gar '/a der Pacht zahlen läßt, die von den Privat,

bauen» in Kurland aufgebracht werden muß.

Die ausgewanderten in Odessa liesindlichen Esten.
Die Gstländische Gouv.-Zeitung enthält in den Nrn . 1?

und 18 ausführliche Schilderungen der trostlosen Lage der im

vorigen Jahre aus Liv- und Estland ausgewanderten und gegen«

wärtig in Odessa sich aufhaltenden Esten. W i r theilru das

Wesentlichste dieser Schilderungen mit, welche nach der Angabe

der Gouo.-Zeitung zum Theil dem Jahresbericht der Bauer«

Commisston vom M a i l 8 6 l und zweien Prioatbriefen aus

Odessa entnommen sind.

" I m vergangenen Sommer zeigte sich unter den Bauern

eine Aufregung, welche anfänglich ernstliche Befürchtungen für

das Wohl der Provinz erregte. Es hatte sich nämlich unter

den Bauern das Gerücht verbreitet, daß ihnen in entfernteren

Gouvernements, namentlich in Samara und Saratow, Land

von ungewöhnlicher Fruchtbarkeit, mit vollkommen eingerichtete,:

Wirtschaften und erheblicher Geld-Uuterstützung zur Reife und

zum Unterhalte bis zur ersten Grudte, von der Krone angebo-

ten werde, — ohne daß sie für dieses Laud etwas zu zahlen

oder zu leisten hätten. Dieses Gerücht beutete noch zudem ein

Religions-Schwärmer aus, der seine Anhänger ins gelobte Land

zu führen versprach, das Gouvernement Samara für Samaria

erklärend. Massen von Bauern wollten auswandern, um der

ihnen durch das Gerücht und jenen Schwärmer verheißenen

Vortheile theilhaftig zu werden. Theils ganz unbemittelte Leute,

welche auf die Frage nach ihren Mitteln erwiederten, wenn sie

Geld hätten, könnten sie auch zu Hause gut leben, wo sie

hingingen brauchten sie kein Geld, — thrils sehr wohlhabende

Pächter, welche die vorteilhaftesten Stellungen verlassen woll-

ten, um zu den größeren Vortheüen zu gelangen, welche ihnen

wie sie glaubten, geboten wurden, wollten sofort wegzie-

hen, ohne sich an bestehende Pacht» oder Dienst-Kontrakte und

die gesetzlichen Termine der Kündigung und Auswanderung, so-

wie die übrigen gesetzlichen Bedingungen dieser letzteren zu bin«

den. — Ruhigen Vorstellungen gelang es allmähliz ter Ueber-

zeugung bei den Bauern Eingang zu verschaffen, daß vor allen

Dingen üas Gesetz eingehalten werden müsse. Die Gutsbesitzer

gestatteten zudem, wo es gewünscht ward, laß Vertrauensmänner

sofort im Sommer in das Land der Hoffnung ginge», um sich

durch Augenschein davon zu überzeugen, was ihnen dort wirk-

lich geboten werde. So verminderte die Aufregung sich allmäh-

lig etwas und zum l . Januar nahmen nur 873 Individuen

die gesetzlichen Pässe um für sich und ihre Familien neue Ge-

meinden in anderen Gouvernements zu suchen. M ^ ^ ^ I n -

dividuen männlichen Geschlechts haben aber endlich Bcscheiui»

gungen über ihre Aufnahme in Gemeinden der angrenzenden

Gouvernements beigebracht."

Mittlermeile hat sich die Richtung der Auswanderung ver-

ändert. Zur Witvcrbevölkeruug der von den Taitaren verlasse-

nen Krym waren besondere Vortheile denen verheißen, die sich

daselblt anzusiedeln gedächten. Die zu diesem Behuf erlassenen

Aufforderungen drangen in das Landvolk, religiöse Schwärme-

rei und beirügerische Aufreizungen ließen die vort gebotenen

Vortheite in glänzendem Lichte erscheinen. Somara trat in den

Hintergrund und die Krym ward das Ziel der Sehnsucht, das

gelobte Land. I m Herbst l8 t i l ) kündigten in dem zum Gute

Strandhoff gehörigen Dorfe Tischert, eine Anzahl der wohlha-

bendsten Wirthe, die bereits seit l ü Jahren Geldpächter gewe-

sen, und bei dem ursprünglichen Pachtsatz verblieben waren,

ihre Pachtstellen, um den vorgespiegelten Vortheile» der Aus-

wanderung nachzugehen. Nachdem sie zu T t . Georg 186 l

ihre Wirthsstellen abgegeben, warteten sie wochenlang auf eine

Wolke, und zuletzt auf ein Schiff, das sie in's gelobte Land

führen sollte. Des vergeblichen Harrens müde, begaben sie sich,

12 Familien und 4? Seelen stark, im Juni desselben Jahres

nach S t . Petersburg. — Den ihnen daseist in ossicieller Weise

gemachten Eröffnungen, daß sie in der Krym kein Land von

der Krone zu erwarten hätten, nickt trauend, warfen sie sich

Betrügern in die Arme, die ihnen für Bittschriften allein l 5 W

Rubel abgeschwindelt haben sollen, und in deren Interesse es

natürlich lag. den Wahn der Verblendeten noch mehr zu steigern.

-— Aus Petersburg schrieben die Auswanderer ihren zurückge-

bliebenen Verwandten, erfüllt von den Aussichten, die sich ihrer

Zukunft eröffneten. — Die Folge davon war, daß im Herbste

! 8 6 l die ganze Straudhoffsche und Murrassche Gemeinde kün-

digte, um im nächsten Frübjahr den Ihrigen ;u folgen. —

Die gemachten Gegenvorstellungen fluchteten wenig, nur ein

kleiner Theil zog seine Kündigungen zurück; — fremde Pacht-

liebhaber meldeten sich zu den leergewordtnel, Wirthsstelleu, für
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mehrere derselben ward bereits der Vertrag abgeschlossen. —
Da lief«« plötzlich Nachrichten ei«, die eine»» jähen Umschwung
in der Stimmung hervotbiuchten. Die Auswanderer hatten
nach harten Strapatzen endlich die Krym erreicht, doch schienen
viele von ihnen sich in ihren Erwartungen bitter getäuscht zu
haben. Ihre Briefe enthielten die traurigste Schilderung ihrer
Lage, sie beschworen die Ihrigen, ja nicht die Heimalh zu ver-
lassen und firhteu sie an, beim Gutsherrn tie Erlaubnih zu
»hrer Rückkehr zu erwirken; sie baten ihre Vttwondttn ihnen
Geld zur Rückreise zu schicken, da ihre Mittel vollstäütig er<
schöpft seien. Tie Folge rieser Nachrichten war, daß alle
Wirthe an den Hof kamen und den Gutsherrn anflehten, sie
auf ihren Stellen zu behalten. — Dieses wurde ihnen gewährt,
soweit nicht schon neue Cuntracte mit auswärtigen Pachllieb-
haberu eingegangen waren. Mehrere von den Letzteren wurden
von den frühern Inhabern du Stellen gebeten zurückzutreten,
ja sogar durch Geldzahlungen bewogen, von ihrem Rechte ab»
zustehen. — Die sonst lo ausgesprochene Abneigung gegen
schriftliche Contracts, tie sich hier, wie in den meisten Gegen-
den Estland, noch im Jahre l8ü!) deutlich genug gezeigt hatte,
schien vollständig geschwunden. Fast alle Controcte (über 100
an Zahl) wurden auf drei Jahre abgeschlossen, einige auf 6
und 12 Jahre, ja manche der Pächter wünschten sogar, sie
auf Lebenszeit abzuschließen.

Nach Obigen glaube» wir die Ueberzeuguug aussprechen
zu können, daß die schlimmen Erfolge der ersten Emigrationen
nicht verfehlen werden, einen beschwichtigenren Einfluß auf die
in timgen Gegenden des Landes helvorttetendeu Auswanderungs-
gelüste auszuüben. Nichts desto weniger sind diejenigen, welche
ihrem Wahne zum Tpfer gefallen, schwer zu beklagl». I h r
Loos ist nach allen bisher eingegangenen Nachrichten höchst
traurig. Ein llbei'svolles Vi ld dieser Zustände, geben zwei
Briefe, einer in Odessa veiheirathetm Estländischen Dame.
Wi r theilen aus diesen Briefen einige Stellen mit. "A ls die
Nachricht von der Ankunft der estnischen Auswanderer zu mir
gedrungen wa r , gedachte ich diese aufzusuchen und gelangte
nach einigen verfehlten Nachforschungen in tie Q-uarantaine,
ein weitabgelegenes, festungsartigcs Gebaute, das hoch über
der Staut und dem Meere liegt, und das früher dazu benutzt wurde,
die Einwohner Odessa's vor Pest, Blat tern, Cholera und all '
den andern grausigen Würgengeln zu schütze!', die das bcuach«
barte Asien ihnen hinübersandte. — Dieses düstere, einsame,
öde Gebäude mit seinen verbindungslosen, zellenartigcn Gemä-
chern, war den armen Auswanderern eingeräumt worden. —
W i r fuhrn» den steilen, schwer zu erklimmenden Berg mit trü-
ben Empfindungen hinauf und ich hatte Mühe meiner Vewe-
gung Herr genug zu werden, um der Aufgabe nicht wenigstens
momentan uufähig zu werden, die ich mir gestellt hatte. —
Als wir oben anlangten, erblickte ich ein Paar ächtestuische,
fiachshaarige Knabeutopfe, deren Besitzer trotz des rauhen
Frostes in bloßem Hemde an einer der Thüren hervorkamen.
Wi r stiegen ab, und als ich das erste Zirnrmr öffnete, erblickte
ich auf der bloßen Diele sitzend, Männer, Frauen, Kinder, in
buntem Durcheinander, in Stellungen, die mich lebhaft und
herzergreifend an das erinnerten, was man von den Negerscla»
ven hört und auf Abbildungen sieht. Wie electrisirt sprangen
alle diese erschöpften, von Krankheit und Hunger bereits ange»
nagten Gestalten empor, als sie aus meinem Munde die Mutter»
spräche, den Gruß der Heimath hörten. — Da waren sie uuu

gekommen, diese armen Verirrten, um fern yon Freunden und
Lonrsleuten, ohne Kirche, Sprache, Dach und Heimathboden,
in dumpfer Resignation auf die Reallsirnng von höchst proble»
malischen Versprechungen und Rechten zu warten, die niemand
hier anerkennen wi l l . Nenn Wochen waren sie von Moskau
bis hierher muerwegs gewesen, hatten l l ter Ihrigen durch
den Tod , ü durch Abkommen vom rechten Wege verloren,
die sie noch jetzt vergeblich suchen, und hatten mit namenlosem
Elend gekämpft. — Erschöpfung und schlechte Nahrung hatten
Viele krank gemacht und man war gcüöch'gt sie iu's Hospiral
zu bringen, wc> die Aer;te sich anfangs gar nicht mit ihnen
verständigen konnten, bis unser Hausarzt, ein junger Pole,
dcr in Dorpat studirt hat , mir davon erzählte und mich
in den Stand sehte, iu's Hospital zu gehen und die Aerzte
bei der Nehandluug und bei dem Krankenexamen zu unterstü»
tzeü. Die Glückseligkeit dieser armeu Verlassenen, als ich an
ihre Veiten trat und sie ihre Leiden endlich einem Verstehenden
klagen konnten, ist schwer zu beschreiben. — Sie sagten später
in ihrer eigenthümlich - biblischen Ausdrucksweise, ich sei ihnen
erschienen, wie der Engel, den Gott sandte um Isaak vom
Dpfertode zu retten, und als ich den Mund öffnete, habe eine
große Klarheit über sie geschienen. So gehe ich denn regelmä,
ß,'g in das Hospital, bald mit dem einen, bald mit dem andern
Arzte, sorge für Pflege und Nahrung und habe die Freude,
schon manche meiner Kranken so weit hergestellt zu sehen, daß
sie zu den Ihrigen zurückkehrten. Zuerst meinten sie, ich sei
rovhl die Frau des Predigers, und als ich das verneinte, frag-
ten sie, ob ich lutherisch fe i ; und als ich mich zu ihrer Con-
fessiou bekannte, ging ihnen förmlich das -herz auf. Sie ha!«
ten in wahrhaft rührender Weise an ihrem Glauben und ich
hnbe dafür gesorgt, daß diejenigen, die zu den Feiertagen im
Hospital bleiben müssen. Alle nebeneinander gelegt werden, da«
mit sie, wie sie es wünschten, ihre AudachtZübnngen halten
könuten. Einmal forderten sie mich auf, ihnen mis ihrem Ge-
sangbuche vorzulesen, und hatten eine außerordentliche Freude
daran, daß ich es fließend thuu konnte. Auch in die Quaran-

'taine fahre ich von Zeit zu Zeit, um mich von dem Zustande
der Uebrigcn zu überzeugen, nnd sie mit dem zu versorgen, was
sie bedürfen. Außerdem, was wir selbst für sie thuu konnten,
bat man mir von verschiedenen Seiten 125 Nbl. geschickt,
und auch einige Kleidungsstücke; damit halten wir nun Haus,
so viel wir können; und ciue von dem lutherischen »Prediger
gemachte Collecte hat auch etwa 200 Nbl . eingetragen. —
Mildthätiae Leule spenden manchmal Fleisch, Heitzungsmaten'al
oder sonstige Hülfe und so geht es für den Augenblick, wenn
auch kümmerlich; aber was w.ird die Zukunft bringen? —
Was ich nur irgend au einflußreichen Personen in Bewegung
fetzen kann, das thue ich; aber bis jetzt konnte ich nichts Po-
sitives darüber erfahren, ob man ihnen, wie sie erwarten, Krons-
lündereien einräumen wird, oder nicht. — Und wenn auch!
wo sollen die Mi t te l herkommen, sich einzurichten, in einem
zwar fruchtbaren, aber holz- und wasserarmen, wenig bebauten
Lande? — Die armeu Verirrten, um die wir jetzt sorgen, sind
aus der Gegend von Dorpa t , und behaupten durch Arrnuth
und Obdachlosigkeit zur Auswanderung getrieben worden-tz«
sein. Es sind 42 Familienväter, im Ganzen l ü l Seelen,
unter denen eine Menge Kinder, arme bleiche, von d«n M ü h .
1'rligkeiten des Weges erschöpfte Geschöpfe, die einem das Herz
brechen machen. — Wie wenig dieser Stamm überhaupt dazu
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geschaffen ist, sich unter fremdem Himmel zu acclimatisiren,
habe ich auch so recht gesehen. -— Sie sind nicht nur unbehol-
fen und in gewisser Richtung unpraktisch, sondern sie wollen
auch durchaus alles so haben, wie sie es gewohnt waren und
weisen z. V . gute und gesunde Nahrung von sich, weil sie
ihnen fremd ist. I m Hospital hat mir das viel zu schaffen
gemacht unv wäre G. nicht so unermüdlich bereit meine Wünsche,
oder vielmehr die jener armen Leute zu erfüllen, so hätte ich
schwerlich Prätensionen befriedigen können, die in den Annalen
des Krankenhauses als iunerhört angeführt weiden könnten.
Die Versorgung der unglücklichen Esten lag fast ausschließlich
auf uns, und es erweckte ein inniges Daukgefühl in mir, als
bald noch andere Herzen für die Sache warm und von verschie«
denen Seiten Geld und Kleidungsstücke für die Armen gesandt
wurden. Waren diese Gaben nun auch über Erwartung reich,
so daß ich ein hübsches Sümmchen als Nothpfeunig bei Seite
gelegt habe, so war damit für ihr eigentliches Unterkommen
noch nichts gethan, und wir boten daher Alles auf, um Stro«
gonoff zu bewegen, ein Gesuch um Land für sie nach Peters-
burg abgehen zu lassen. — Es geschah, und während wir der
Antwort mit gespannter Erwartung entgegen sahen, traf hier
eines Tages ein Brief von einem Prediger in Vessarabien ein,
in estnischer Sprache geschrieben, in welchem er ihnen vorschlagt,
vorläufig zu seiner Gemeinde zu ziehen, die sich zu ihrer Auf-
nahme erboten hatte, uud ihnen ferner verhieß in den ersten
Tagen des Januars selbst nach Odessa zu kommen, um ihnen
geistliche Speise und Zuspruch zu bringen. Die Leute waren
natürlich glücklich über die Aussicht, «inen Prediger bei sich zu
sehen, der ihre Sprache verstand uud auch nur war es kein
geringer Trost. Am 12. Januar ließ man mich wisset!, daß
der Pastor aus Vessarabieu angekommen sei, und am folgenden
Morgen traf ich ihn im Hospital, wo er einem Krauken in
meiner Gegenwart das Abendmahl reichte. Der Prediger heißt
Walker, unv ist aus Reoal gebürtig. Am folgenden Tag um
zwei Uhr Nachmittags fand in der Kirche estnischer Gottesdienst,
Predigt, Confirmation, Communion und Tauft statt. Als ich
hinkam, waren die ersten Reihen der Bänke schon alle von
Esten besetzt — ich setzte mich dicht hinter sie und war so,
ganz geschieden von der übrigen Gemeinde, auf einen Anblick
gewiesen, der mich wohl vergessen machen konnte, wo ick war.
Den Schluß des Gottesdienstes bildete die Taufe eines Kindes,
das hier' im Hospital geboren war und das ich auf dringenden
Wunsch der Mutter hielt, die ich dorthin gebracht und die
ganze Zeit über fleißig besucht hatte. Unendlich erhoben verlie«
ßen die armen Leute die Kirche und sie hatten dieser Stärkung
wohl bedurft, denn am Abend desselben Tages erfuhren wir,
daß ihr Gesuch um Land abgeschlagen war, und am Montag
fuhr ich mit Walker in die Quarantäne, wo sie traurig genug
untergebracht worden sind, um ihnen die Hiobspost zu bringen.
Der Pastor mußte an demselben Tage wieder for t ; er eröffnete
ihnen ihr Schicksal unü schlug ihnen nochmals vor, auf seine
Colonie zu kommen und sich dort als Arbeiter zu verdingen,
was ihnen freilich nur auf ein Jahr ein Unterkommen bietet.
Das ist freilich ein arges Herabsteigen von den Erwartungen,
mit denen sie hergekommen sind. Man kann wohl ohne schwarz
zu sehen, das Prognostiken stellen, daß von dem ganzen Hau»
f«u in wenigen Jahren kein Einziger übrig sein wird. Täglich
kommen sie zu halben Dutzenden zu mir, nach Kleidungsstücken,
Medicin oder was es nun ist. ich weiß zuletzt selbst nicht mehr,
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wie ich Allen helfen soll. Ein reicher Gutsbesitzer aus Nessa»
rabien machte ihnen höchst vorheilhafte Vorschläge, sich bei ihm
niederzulassen, sie gingen aber nicht darauf ein, weil sie immer
noch Land von der Krone erwarten. B is jetzt hat mau ihnen
aus unbegreiflichen Gründen von Seiten der Verwaltung nichts
über die aus Petersburg erfolgte abschlägige Antwort gesagt,
uud auf Privatuachrichten geben sie nichts, so sicher sind si«
ihres Rechtes, Land in der Krym zu bekommen. Ich habe
mich erschöpft in Ueberredungen und ganz umsonst, und ich sehe
voraus, daß diese armen Verblendeten an ihrer Halsstarrigkeit
zu Grunde gehen werden. Nach dem März nimmt kein Guts»
besitzer sie mehr auf. Etwa 850 Rbl. haben wir für sie zu»
sammengebracht, aber was ist das für so Viele? Wi r hoffen
«s ihnen für ihre Einrichtung mitgeben zu können, nun wird
es am Ende für ihre Ernährung aufgehen, denn arbeiten kann
doch nur ein kleiner Tbeil von ihnen".

Die Rev . 'Z tg . bringt in ihrer 53. Nr . einen Hülferuf
zur Unterstützung der armen lem größten Elende preisgegebenen
Esten; sie fordert zu mildthätigeu Gaben auf, damit die Unglück-
lichen wieder in ihre Heimath gelangen können, und weist darauf
hin, daß das Wiederelschtinen der Ausgewanderten Manche
ihrer wankenden Mitbrüder zur Besinnung bringen würde, die
unzufrieden mit ihrem Schicksal« ebenfalls von dieser für sie
verderblichen Sucht nach einer andern Heimath erfaßt sind.
Die Expedition der Revalschen Ztg. erbietet sich die Gaben zu
diesem wohlthätigen Zweck entgegen zu nehmen und au den
Hrn. Pastor Luther zur Ueberseuduug nach Odessa gelangen
zu lassen.— Möge diese Aufforderung nicht umsonst gethau seiu!

E in merkwürdiger wissenschaftlicher Diebstahl.
M i t der steigenden Regsamkeit der öffentlichen Presse im

Auslande scheint daselbst die Eutwickelung des literarischen Diebs-
organes gleichen Schritt halten zu wolle». Daß manche Schrift»
steller laugst verstehen, brav zu lügen, beweist schon die bekannte
alte Redensart: . . M a u lüge wie g e d r u c k t " ; weniger be-
kannt dürfte aber die Erscheinung eines derartigen Diebstahls
sein, daß Einem sogar alle Sprüchwörter dafür ausgehen.
Einen interessanten hierher gehörenden Fall berichtet das erste
Heft der diesjährigen Mittheilungen der kaiserl. freien öcouom.
Gesellschaft zu S t . Petersburg, in welchem erzählt w i rd , daß
die Gesellschaft im Jahre l86V eine Abhandlung über das
Gerben der S c h a f f e l l e von Preobrnsckenski hat drucken
lassen und daß sich jetzt in dem zu W i e n erscheinende« „Ger»
ver -Cour ie r " (N r . 6. l 8 6 l ) dieser Artikel mit allen Ab-
bildungen vollstälidig vorfinde, ohne Angabe der Quel le, j a
sogar m i t der U n t e r s c h r i f t d e S N a m e n s Höl lens te in .
Weiter wird daselbst referirt: ..Es ist eine eigenthümlich« Krank«
heit einiger Menschen, für Schriftsteller sich ausgeben zu wollen,
ohne die Fähigkeit zu besitzen, etwas zu produciren. Hr . Ho«
henstein hat schon mit einer schlechten Compilation der Data
über Pottaschensiederei gezeigt, daß er nicht der Mann ist, wis-
senschaftliche Abhandlungen zu schreiben. Jetzt macht er sich
die Sache bequemer: er schreibt einen fremden Artikel wörtlich
ab und fetzt feinen Namen darunter."

Wer wollte nicht zugeben, daß wenn schon das Entwen»
den einzelner Gelanken aus fremden Arbeiten unverzeihlich er-'
scheint, das Stehlen ganzer Abhandlungen ein eben so straf«
bares Verbrechen sei, als der Diebstahl von Silber und Gold,
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und wo Hut auch die wissenschaftliche Welt es je unterlassen,

mit vernichtender Verachtung jene unfruchtbaren Persönlichkeiten

zu verfolgen, welche den Arbeiten Anderer immer auf die Lauer

stehend, sich in demstlben Augenblick« auf die Erzader werfen,

wo sie irgend ein glücklicher Forscher entdeckt hat. Wie sehr

wir aber auch die Entrüstung der Redaction theilen und es für

recht halten, daß die allgemeine Rüge einen unredlichen Men»

schen straft, der auf einem Felde ernten mögte, wo er nicht ge-

säet hat, so können wir uns doch uicht jener Ansicht anschließen,

Hr . Hohenstein habe durch den beregten Aufsah sich a ls

S c h r i f t s t e l l e r ausgeben w o l l e n ; er mußte voraussehen,

wie bald man ihn abfassen werde, und daher scheint uns das

Motiv seines abscheulichen Verfahrens blos in einer ganz elen-

den Speculation zu Gunsten seiner Tasche gelegen zu haben.

Sicherlich hat er den entwendeten Aufsatz für einige Gulden

verkauft, und indem er sich bei dem G e r b e n der S c h a f f e l l e

so wesentlich betheiligte, noch ein anderes Profitchen nebenbei

im Auge gehabt, nämlich zugleich d a s e igene ungescho»

rene F e l l e i n m a l k o s t e n f r e i o r d e n t l i c h abgerben

zu lassen. F .

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

D o r p a t . I n dem unlängst verteilten Jahresbericht über
das eoang . H o s p i t a l in S t . P e t e r s b u r g vom 3 l . Dec.
1860 bis 3 1 . Dec. !861 heißt es: „DaS Verwaltunzs-Comits
freut sich, in Nachstehendem den Freunden und Wohlthätern
des evang. Hospitals über die Wirksamkeit und den Bestand
dieser Anstalt günstigen Bericht erstatte,, zu können. Das ver-
flossene Jahr ist nicht reich an Ereignissen für diese Stätte
christlicher Barmherzigkeit gewesen, in deren Natur es liegt, ihrer
Aufgabe in stiller Anspruchlosigkeit nachzugehen, aber bemerkenZ,
werth war die drsiintior Anstellung zweier neuer Pftegeschwestern
nach überstanden«! Probezeit und der Eintritt einer Probeschwe»
ster. Erfreulich ist die Ausdauer aller Pflegerinnen gewesen, die
sie in ihrem oft sehr mühevollen und schweren Berufe an den
Tag gelegt haben und wünschenswert!) ist es, daß sich noch
manche christliche Jungfrau, die ein mitfühlend Herz hat, be«
wogen fände, in diesen Dienst einzutreten; doch nur diejenigen,
welche die Selbstverleugnung, Hingabe und Kraft besitzen, die
der Glaube verleiht, können wir darum angehen. Wen der
Glaube nicht treibt und hält, der muß in solchem Berufe doch
ermüden und erlahmen. — Die Zahl der im Jahre 1861 in
dem Hospitale behandelten Kranken betrug 135; von diesen ge-
nasen 103, wurden gebessert entlassen ? und starben l 3 . Der
Krankenwechsel ist in dem verflossenen Iuhre geringer gewesen,
als in dem vorletzten, weil die Barmherzigkeit uns gebot, auch
solche Kranke, die mit chronischen Leiden in unheilbarem Grade
behaftet waren, und die wir nach dem Statut hätten zurück-
weisen können, dennoch anfznnehmen. — Der Confession nach
verteilten sich die Kranken wie folgt: 94 Evangelische. 37 orth.
Griechische, 4 röm. Katholische. Aus verschiedenen russischen
Provinzen waren 49, aus den Ostsee P rov i nzen 4 1 , (dar-
unter V i e l e aus der Umgegend von D o r p a t ) , Fiunländerin-
nen 20, Ausländerinnen 25. Gegen Bezahlung wurden ver»
pflegt 16, unentgeltlich 119. Seit Eröffnung der Anstalt (am
20. Septbr. 1 8 5 9 ) sind im Ganzen behandelt worden 280.
Die Zahl der Netten beträgt 15. — Die Einnahme der An«
stall betrug für 186 l : 6792 Rbl. 24 Kop. und der Cassabe-
stand am I . Januar 1861 war 4720 R. 36 Kop.j die Aus-
gäbe betrug I 539 Rbl. 98 K. und der Cassabestand am 3 l .
Dec. 1 8 6 l : 79? > Rbl . 62 K. Den Wohllhätern, durch deren
freundliche Unterstützung allein diese Anstalt besteht, sprechen
wir auf's Neue uusern tiefgefühlten Dank aus und fügen die
Bitte hin;«, in dieser ihrer Teilnahme nicht zu ermüden. Gin

.besonderes Verdienst haben sich die Kirchenräthc zweier evang.
Gemeinden, das Staatssecretariat des Großfürstenlhums Fiun«
laut, uud mehrere Privatpersonen durch Stiftuugeu von je 100
Rbl . jährlich erworben, wodurch der Anstatt ein festeres Beste,
hen gewährleistet wird. Solcher Stiftungen, wodurch der S t i f t
ter las Recht erhält, über ein Bett zu Gunsten von Kranken
zu verfügen, besitzt die Anstalt gegenwärtig?. Wenn sich doch
noch Mehrere, denen Gott die Mit tel verliehen hat, veranlaßt
fühlten, sich der Zahl dieser Wohlthäier anzuschließen! — I u
daukbarster Anerkennung müssen wir auch hier der Hrn. Aerzte
erlvähnen, welche der Direktor in besondern Fällen als Specia-

listen zu Rathe zog, und die mit der größten Bereitwilligkeit
den reichen Schatz ihrer Erfahrung und Wissenschaft den Kran-
ken dieses Hospitals zu Gute kommen ließen. Die Hrn . S t o l l
und S c h m i d t haben sich nach wie vor durch Gratislieferung
vl»n Droguen, die Hrn. Mitglieder des pharmaceutischen Ver-
eins durch bedeutenden Rabatt auf Arzeneien als treue Freunde
unserer Anstalt bewährt. — Der schon lauge gehegte und öfter
ausgesprochene Wunsch, eiue Abtheilung für männl iche Kranke
zu errichten, bat aus Mangel an einer geeigneten Lokalität u.
hinlänglich gesicherter Mit tel noch nicht in Erfüllung gehen kön-
nen, aber wir sind der festen Zuversicht, daß Gott . d«r uns
über alle Schwierigkeiten des ersten Anfanges hinweggeholfen
und dieser Anstalt Fortbestand und Gedeihen verliehen hat,
auch hlezu helfen wird. Seinem Schutz und der Liebe Aller,
die Christo angehören, sei auch ferner unser Hospital befohlen!"

D o r p a t . Das Februarheft der Ba l t i schen Monats»
schrift enthält folgende Aufsätze: 1) Rückblick auf 1861. 2)
Der Ehste und sein Herr von A. v. Reutz. 3) Einige Worte
über die Branntweinsteuer in ihrem Verhältniß zur Landwirth-
fchaft von Dr . C- Nenmann. 4) F. K. Gadebusch in der
der Reichsversammlung zu Moskau. 5) An die weibliche Lesê
welt. 6) Eine Apologie der liol. Ideen von I8üb.

D o r p a t . Die S t . Petersburger Ztg. spricht sich über
die in K u r l a ' n d aufkommende F r e i m a u r e r e i als Hebel der
Volksbildung folgendermaßen aus. „ Wenn es auch erfreulich
ist, daß iu den meisten europäischen Ländern eiue größere Sorg-
falt für die Volkserzichung erwacht ist, so sind den Staaten
für diesen Dienstzweig auch neue Sorgen erwachsen, indem ua«
mentlich zur Zeit eines bewaffneten Friedens es schwer fällt,
die erforderlichen Mittel zur Realisirung dieser modernen Ideen
herbeizuschaffen. Nun dürfte für diejenigen, die das Mohl der
Volkslehrrr mit dem der Schule und des Volks in einen sehr
«ahen Zusammenhang bringen, der Stein der Weisen endlich
gefunden sein : Nahrungssorgen wenigstens wären für diese an«
geblich so nützlichen Steatskörper abgeschafft. Um für sie ein
hinreichendes Gehalt zu beschaffen, werfe man die schwachen
Palliative bei Seite uud wende das in Kurland neu erfundene
Radicalmittcl an. Daselbst spricht eiue GutSverwaltung die
Absicht aus, von nun an den Lehrer des Winters mit Unter-
richt, des Sommers mit M a u r e r a r b e i t zu beschäftigen, und
sucht nun eine Person für diesen Posten, die das Strenge mit
dem Zarten, das Rauhe mit dem Milden zu paaren weiß. Da
hierdurch die Gutsverwaltung e i n e n M a u r e r f r e i be-
k o m m t , so ist zu erwarten, daß bei einer sicher nicht aus»
bleibenden Nachahmung in Kurland sehr bald die Freimaurerei
überhauduebmen wird. Die Anzeige in Betreff der kurläudischen
Freimaurerei lautet in der diesjährigen „Miwm'schen lettischen
Zeitung" Nr. 3 wörtlich: ..Zu Strokeuhof bei Durben kann
ein Schulmeister, der von Georgi bis Mart in i das Maurerge-
werbe verrichten kann, zu Gcorgi 1862 eine Stelle erhallen.
Die Gutsverwaltung."

D o r p a t . I m Inlande Nr . 10 ist ein Artikel der Rev.
Ztg. enthalten, welcher der Ritterschaft in Estland nicht die
Rolle des kräftigsten Vertreters des deutschen Lebens da,elbst zu-
erkennen wi l l , indem er unter Anderem vorbringt, daß es un-
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ter ihr soviel Gebildete gicht, dle nicht immer orthographisch
leutsch zu schreiben im Stande seien. Es scheint bi l l ig, daß
auch das in der Ren. Ztg. 9tr. 52 erschienene ^u l l i a lu r et
gltera p»r8 mitgetheilt werde, in welchem es heißt: «Was
der Verfasser mit dem sich r e i n deutsch ohne f remde
E l e m e n t e e r h a l t e n meint, kann sich nur darauf beziehen,
daß einige Glieder der Corporation sich nicht znr eoang. Kirche
zählen, oder andere, durch mehrjährigen Aufenthalt außer Lan-
des, ein fremdes Element zum Thcü in sich aufgenommen haben.
Was Erster« anbetrifft, so ist es ein alter Brauch, daß die
Taufe in den christl. Familien schon an den Kindern vollzogen
wird, folglich die Wahl der Kirche, zu welcher sie einst gehören
möchten, ganz und gar nicht von ihnen abhängt. — Die Kirche
hat wohl einen großen Einfluß auf den Menschen, bedingt aber
nicht ausschließlich sein Naiionalgefühl. Erziehung und Umge-
bung, und die Verhältnisse, unter tenen der Mensch aufwächst
und erzogen wird, behalten dabei immer ihren Einfluß, und ein
esthläud. Edelmann, der sich zur griech.-kathol. Kirche bekennt,
kann eben so ruhig dos deutsche Element in seinem Herzen tra-
gen, als irgend ein anderer Deutscher, der sich zur lölN.»kathol.
Kirche zählt, zu welcher alle seine Vorfahren gehörten. Wo ist
denn ein christliches Land zu finden, das nur Bet'enuer eines
Glaubens aufweisen könnte, und dessen Nationalität in diesem
Verhältnisse oder Zustande untergegangen wäre. So lange also
das deutsche Element Ehstlands ein achtbares und ehrenwerthes
bleibt, und in keiner andern Hinsicht getrübt wird, braucht es
dadurch, daß einige Glieder des Adels gegenwärtig nicht zur
eoang. Kirche sich bekennen, oder durch lange Abwesenheit sich
l rm Heimathlichen etwas entfremdet haben, nicht zu befürchten,
daß dasselbe von idneu, als ein von ihren Vorfahren ihnen
vererbtes theures Gut, nicht auch gerne vertreten bliebe. Der
Einsender i n t sich eben so, wenn er glaubt, der Adel schäme
sich meistens, in seinen Gesellschaften die feine Unterhaltung
deutsch zu führen. Wer sollte sich wohl schämen, irgend eine
Sprache auch in Gesellschaft zu sprechen? Von solcher Scham
kann gar nicht die Rede sein, eben so wenig von der feinen
Unterhaltung, da es keine andere in einem ordentlichen Salon
giebt, wo man sich, wie gewöhnlich m guter Gesellschaft, nnr
so artig als möglich, uno wo möglich verbindlich ausdrückt.
Verzeihlich ist es jedoch, selbst bei noch so lebhaften Gefühlen
für's deutsche Element, wenn Jemand in Gesellschaft lieber
französisch als deutjch spricht; — denn auf die französische
Sprache hat es wohl der Einsender meist abgesehen. Wer kann
es leugnen, daß die französische Sprache nach der Verdrängung
der lateinischen, und da man sich ihrer auch vorzugsweise bei
den diplomatischen Verhandlungen bedicute, meist die allgemeine
der Höfe und höheren Gesellschaften geworvei, ist. — Worauf
also gründet sich der Vorwurf des Emseudeis? — Was den
dritten Vorwurf betrifft, so läßt er sich nur dem Eiusenrer zu-
rückgeben. Ärhüce Gott jeden Deutscheu, so o r t o g r a p h i s c h
— wie er sich ausdrückt — r i ch t i g zu schreiben, als es der
Einfklirer getban, der nicht einmal grammatikalisch richtig zu
schreiben versteht, wie es die Ausdrücke au f i h r e n Gese l l -
schaften u. o r t o g r a p h i s c h r i c h t i g hinlänglich bezeichnen.*)

D o H p a t . Am gestrigen Tage, den 18. Mär ; d. I . er-
freute sich unser Dorpat eines selten genußreichen Abends. Die
Pianistin, Fräulein E l i s a b e t h Schul tz , gab in der Aula ein
Concert. Die füuf classl!chen Pipern des brillanten Vortrags,
mit jedesmaliger Abwechselung rwn Männer-Quartetten und
Nariton - So lo , — waren ausgewählt v o n : Mendelssohn,
Chopin, Hrnselt, C. M . Weder und Liszt. Ein volles Haus
und stürmischer Beifall ward der jungen 16-jährigen Künstlerin
als gerechte Anerkennung ihrer vollendeten Virtuosität zu Theil.
Sie ist die älteste Tochter uusers ^andmanurs Dr. B e r t r a m ,
(unter diesem angenommenen Autor -Namen kennt und liebt
ihn das gebildete Lesepublikum des In lands) — Hcuselt's

v) ES ist uns die orthographische Farbe dcb Aufsatzes in der
Rev. Ztg. nicht mehr erinnerlich, jtdcnfalls ab«r verl'ert der obige
Einwurf dcm im Inlande stlhendln Ar t iM gegenüber sehr wesentlich
an seiner Begründung. Red.

Schülerin, kommt aus Petersburg und geht nach Paris. Wohl
jeder Musikfreund, der sie gestern Abend sah und hörie, denkt
bei diesem t'arzeu Nachrufe: Möchten wir Dich b a l d wieüer-
sehen und — wiederbö reu .

Anmerkung der Red. Der obige Wunsch des Ginsenders
und b<6 übrigen musikalisch'gebilbcten Publikums geht gar bald feiner
Erfüllung entgegen: da wir aus sicherer Quelle berichten können, daß
Fräulein Elisabeth Schuly übermorgen, am 22. März d. I . ihr
zweites und letztes Conccrt glebt.

N i g a , 12. März. I n der lieutigeu Generalversamm-
lung der Actionaire dcr Rigaer Tampfschifffahrts-Gesellschaft
stattete die Direktion ausführlichen Bericht ülier ren Geschäfts»
gaug des vorigen Jahres ab. Auch wurde die von den
Reuidenten beprüfte Ncchnungsablegung von der Versammlung
bestätigt. Wir entnehmen daraus, daß die Ech'ffe dcr Gesell-
schuft im Jahre I 8 6 l zusammen 90 Reisen zwischen S t .
Petersburg uno Riga mit Anlaufen von Reoal, Hapsa!,
Arensburg uud Moousuuo zurückgelegt und tabri auf kürzeren
oder längeren Distauccu in Allem 18,964 Passagiere nud
506,821 Pud Waareu befördert hatten. Die E i n n a h m e n
waren:

für Passagiere 90,580 Rbl. 70 Kop.
„ Frachtgüter 83,842 „ 40 „
„ Diverse ^ 220 .. 24 ..

Zusammen 174,658 Ndl. 34 Kop.
Dagegen kommen: für Assrcuranz,
Ziusen, Reparaturen, Elitage u. alle
übrigen Unkosten u. Entschädigungen 145,058 Rbl. 34 Kop.

Die verbliebenen 29,600 Rbl.
wurden zu Dividenden (auf das ursprüngliche Actien-Capital
8 "/o) bestimmt. Die beabsichtigte Anlage eines Patent-Slips
im Rigascheu Winterhafen hatte noch nicht zur Ausführung
gebracht werden können, weil die im I n l i v. I . vom Börsen-
Comit«! vorgestellten Statuten bis hiezn der obrigkeitlichen
Bestätigung tutbehlru. Das Dampfschiff „Aomiral" muß
also bei erstem offenen Wciffer wieder nach Danzig gehen, nm
dort im Dock seinen Boden reinige» und streichen zu lassen.
Inzwischen werden die andern Schiffe rechtzeitig ihre Fal'rten
nach S t . Petersburg beginnen und kann rer „Admiral" auch
schon im Ma i in die Linie eingehen. Zu Direktoren wurdeu
erwählt: die Herren Nachsherr G. D. Hrrnmarck, G. v.
Schröder. Raihiherr R. Puchlau, John W. Armitstead und
C. Deubuer. (N . Z.)

F t i g a . Auf der S t . Petersburger Manufactur-Ausstel-
lung im vorigen Jahre sind 704 Aussirller einer aufmuntern-
den Belohnung gewürdigt worden, und zwar ist verliehen: 1)
das Recht auf den Schilden und Fabrikaten das Neickswappen
zu führen — 14 Ausstellern, darunter der Krauholmscheu Baum-
wollenspiunerei-Compagnic, unweit Narva, für Baunuvollengarn
uub Zeuge und den Sarouen Konstantin und Eluard v. Uli-
grru-sternbrrg, auf der Iuscl Dago, für Tuch; und gestattet,
dies Recht auch ferner zu führen — 38 Personen, darunter
dem Kaufmann 2 Gilte Ferdinand Klemtz, uoweit Narva,
für chemische Producte und Essig; 2) rie große goldene Me»
daille — 1ü Personen, darunter dem Ehrenbürger Georg Friedr.
Tauck, in Riga, für Tuch und gewalkte Wollc!i,;euge; 3) die
kleine goldene Medaille — 30 Personen; darunter dem Riga°
schen Kaufmann 1. Gilte Johann Echcpeler für wollene uud
gemischte Zeuge, und den unter der Firma „Amelung und
Sohn" handelnden Carl Amelungs Erben, iu iiivlauv, für
Spiegel; 4) die große silberne Melaille — 125 Personen, da-
runter dem Baron Alcxanrer Stieglitz, unweit Naroa, für
Segelzeug und eine zweite für Tuch und gewalkte Wolleuzcuge,
den Kaufleuten 1. Gilde Carl Clemenz und August Löh > in
Livland, für Wollengarn, dem letztern außerdem für Seidener»
arbeitung, und dem 'Fabrikanten Leopold Volkmann, in Riga,
für gestrickte Sachen; 5) die kleine silberne Medaille — 235
Personen, darunter dcm Kaufmann Heinrich Hecker, unweit
Riga, für Gewichte, und dem Töpfermeister Heinrich Sturm,
in Livland, für Ofenkacheln, und 6) öffentliche Anerkennung
— 247 Personen. N. H. Z.
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N i g a . Für dieses Jahr sind von der Wallabtraguugs-
Commission in Riga Arbeiten vergeben worden im Betrag«
von circa 9 0 M 0 Rbl. Diese Arbeiten umfassen, die Herstel-
lung der Einfassung des neuen Bassins durch Bollwerk nach
der Vorstadlseite, den Umbau der Ka-lsschleuse, Herstellung
einer eisernen Drehbrücke über diese Schleuse nnd der projectir-
ten Straße, Fortsetzung rer großen Neussischen Straße zum
Anschluß an dir Postpforte, Herstellung von Durchfahrten für
Schien eng leise neben dieser Pforte, Ausführung diverser Pfiaster-
arbeitcu u»d Promruaten. Zur Zeit wird die größte Thätig-
keit darauf venvaudt noch vor l§iutritt des Eisganges und
Hochwassers den Verschluß in dem neugrbautru Verbmdungs-
Kanal zwischen schloß und Citadelle einzubringen; gleichzeitig
wird ter Auschlliß der Durchfahrtsmaueru an dem Dünaufer
durch Bollwerk hergestellt; diese Arbeit ist bereits zur Hälfte
beendet. Um die Eisdecke im Canal benutzen zu können, wurde
mit Herstellung des obengenannten Bassin-Bollwerks bereits
begonnen; es sind zur Zeit gegen 800 Fuß Spundwände, ge-
geu 4N Anker-, Uuierstützungs. und andere Pfähle eingerammt
worden. ( N . H. Z.)

N i g a . Das Nig. Gouu.-Postcomptoir bringt zur all-
gemeinen Nenntni'ß, daß zur Bequemlichkeit des Publikums die
Anordnung getroffen worden ist, daß die gegenwärtig zwischen
S t . Petersburg. Narwa, Dorpat und Riga mit der Post und
den Passagieren beförderten Postequipagen von nun an in nach»
stehender Ordnung expedirt werden sollen:

von St . Petersburg nach Naroa — 3 Ma l wöchentl. u. zwar
am Montag. Donnerstag u. Sonuab. um 6 Uhr Nachm.

von Narwa nach S t . Petersburg — auch 3 Ma l wöcheutl. u.
zwar am Montag, Mittwoch u. Sonnad. um ? Uhr Nachm.

von Narva nach Dorpat — 2 M a l wöcheut!. uud zwar
am Dienstag und Freitag um IN Uhr 13 M m . Vorm.

von Dorpat nach Narwa — 2 Ma l wöchentlich und zwar am
Dienstag und Freitag um 4 Uhr Nachm.

um, Dorpat nach Riga — 2 Ma l wöchentlich und zwar am
Mittwoch u. Sonnabend um 4 Uhr 5l1 M in . Vorm.

von Riga nach Dorpat — 2 Ma l wöchentlich und zwar am
Montag und Donnerstag um 12 Uhr Mittags.

Die P re i se in den Postcqm'pagen bleiben unverändert,
d> h. für eine Fahrt zwischen St . Petersburg und Narwa:

Ein Platz im Wagen 5 Nbl. S .
für den äußeren 3 „

zwischen Narwa und Dorvat sind dieselben Preise,
zwischen Dorpat und Riga:

Ein Platz im Wagen 8 Rbl. S .
für den äußeren 3 „

Hiebe,' fügt das Rig. Gouv.-Postcomptoir hinzu, daß nach
dieser Rospissanie vom 12. d. M . an die Pollcquspagen mit
Correspondenz und den Passagieren expedirt werdet und die
Annahme der einfachen Privat- uud Krön » Coirespoudenz zu
denselben nach den Städten und Orten auf dem Tracte nach
St . Petersburg im Gouv.-Postcomptoir am Montog u. Don-
nerstag von 8 bis l l z Uhr Vorm. bewerkstelligt wird.

(Liul. Gv..Ztg.)

K u r l a n d .
M i t a u . Der Herr Kurl . Gouuts.-Schulendirector hat

bei Grlegcuheit der Zusammeilkuuft mchrerer Adlige« in Mitau
die Frage in Anregung gebracht, ob es nicht zweckmäßig wäre,
in Mitau eine Normal-Uhr für die ganze Stadt einzurichten,
und zwar auf dem Thurmc des Gymnasiums. Sie soll nach
dem Vorbilde der Uhr auf der Gildestnbe ,'n Riga hergestellt
und bei Nacht erleuchtet werden. Um dieses Uuternchmen zu
bewerkstelligen, sind Aufforderungen an das Publikum zu frei,
willigen Beiträgen erlasien worden und in den Mitai'scheu Buch-
handlungen ausgehängt. Die Normal-Uhr auf dem Thurme
des (Gymnasiums wird also der Hauptstlmdenzeiger sein, den
der geistige Mittelpunkt des Landes weiterhin verbreitet. Die
^eaiiemi» petrma sollte einst die Scala der Kurl . Bildung anzei-
ge», das Gymnasium il lustre war ein Barometer für den Höhe»

und Schwerpunkt der provinciellen Entwickeln»«.! jetzt beginnt
die neue Phase ter Normaluhr.

G o l d i n g e n . Häufiger als je siud in ter neuesten Zeit
von vielen Bauernhofpächtern dringende Klage» über un<r-
fchwingliche Areudeu erhoben. Das Zetergeschrei — ein schlim-
mes Zeiche» der mißlichen Zustände — ist selbst in das öffent-
liche Leben, wie noch nie, eingedrungen und hat hier reichen
Stoff zu ferneren Diskussionen des ihm gebührenden Interesses
verliehen. Wir schulden in dieser Hinsicht unseren Hinweis, um
wieviel die Arenden der Privat-Bauerhöfe unserer Dstseepro-
vinzen gegenwärtig noch erhöbt werden können, ter verbreiteten
Ansicht, zufolge deren noch eine Arende-Erhöhung der Bauern»
Höfe, ohne Nuiu für die Bauern, zulässig sei. Wirklich finden
wir eine solche Möglichkeit, trotz der vielfältigen Einwendungen
unserer erbitterten Gegner, und zwar «in« derartig günstige Aus-
sicht, wobei nicht nur die beiden Coutrahenten gewisse Procente
gewinnen können, sondern auf eine ganze Classe von emsigen,
nur die Interessen der bevorzugten Stände zu vertreten berech-
tigten Bewohner der Provinzen — die Advocaten.

Ve> der erweiterten mirthschaftlicheu Thätigkelt, bei dem
Fortschritte und Gedeihen des ganzen gesellschaftlichen Lebens
des Bauern kommt es nicht selten vor, daß er in eine Lage
geräth, die ihn gleichsam zwingt, sein gutes Recht zu suchen.
Als guter uud bcflineuer Ackerbauer wird er ,'n der Regel ein
sehr schlechter Jurist sein uud seine gerichtlichen Sachen nur er«
bärmlich führen. Das Verhältniß zu semer Wirtschaft (res
inool-porales) das für ihn einen großen Werth hat, fügt ihm
aber eiueu doppelten Verlust zu, wenn er tagelang von seinem
Berufsgeschäfte abgezogen, seltsamen Dingen sein« kostbare Zeit
widmen muß. Je weniger der Bauer Kenntnisse von der Ju -
risprudenz besitzt, desto mehr wird ihm ter Beistand eines Sach-
kundigen dienlich sein. Die Russen haben diesen Umstand rich«
tig erwogen und räumten ihren Bauern gleich bei der Aufhe,
bung der Leibeigenschaft gesetzkräftig die freie Wahl ein, ent-
weder in eigener Person oder durch Stellvertreter ihre gericht-
lichen Angelegenheiten zu besorgen. Sie haben den bisweilen
unersetzlichen Werth des Verhältnisses zu Personen und Sachen,
welches das wirthschaftliche Agio genannt zu werden verdient,
glücklich berücksichtigt. Wollte mau nun unseren Bauern-Hof-
pächter gleiche Rechte mit dem des russischen zugestehen, so
könnten die Areuden der Bauernhöfe noch um so viel erhöht
werden: ») als der ganze Welch beträgt, den der Bauer aus
dem Verhältnisse zu seiner Wirthschaft für die Dauer seiner
Beanspruchung in gerichtlicher Sachführung gewinnt; b) als
ein Theil des Gewinnes beträgt, der ihm durch seinen sachkun-
digen Bevollmächtigten in denjenigen Fällen seiner persönlichen
und dinglichen Rechtssachen zu Theil wird, wo dieser siegt, jener
aber als Laie verloren hätte. S .

K u r l a n d . I m December v. I . hat ein in Kurland
in der Nähe Litthauens wohnender Schmied, ein Deutscher,
der zugleich Krüger war und in Bälde seine Hochzeit feiern
wollte, einen Abends aus der Stadt heimkehrenden Litthauschen
Gesindeswirth im Walde vermittelst eines Steines erschlagen
wollen, und .in der That den Schädel desselben so gefährlich
verletzt, daß der Unglückliche besinnungslos liegen blieb. Das
Messer des Raubmörders, mittels dessen er die Tasche des
Bauern abgeschnitten, um aus derselben ca. 20 Rubel zu rau-
ben und welches im Schlitten liegen geblieben war, ward sein
Verräther. Der Thätcr ist nun gesanglich eingezogen und dem
Gerichte übergebe«.

Eine ähnliche beabsichtigte Mord-Sceue ist fast zu gleicher
Zeit in ter Goldmgenschen Gegend geschehen. Ein Knecht
fuhr auf seinem Fuhrwerk einen Juden nach der Stadt T.,
überfällt unterwegs denselben, glaubt durch einige Steinwürfe
den Juden getödtet zu haben, nimmt ihm l t t Rbl. 26 K. ab,
und schleppt den vermeintlichen Leichnam iu ein nahes Ge-
büsch, wo er ihn mit Strauch zudeckt. Der Jude erholte sich
aber nach einiger Zeit wieder aus femer tieft« Ohnmacht,
und schleppte sich mit Aufwendung der letzten Kraft bis zum
nächsten Gesinde, wo er das Geschehene berichtet. Der Mör-
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der wurde im Moment arretirt, als er sich im Stal l aufhän«
gen wollte. Der Jude geht seiner Genesung langsam eut<
gegen. (R . H-'Z.)

Literarisches.
Die M i t t h r i l u n g e n der Kaiserlichen freien ökonomischen

Gesellschaft zu Löt. Petersburg enthalten in ihrem ersten
Hefte vom Jahre !862 Folgendes:

Ueber die Ermittelung der nöthigen Anzahl von Arbeitern
für die Wirthschaften, die mit Knechten betrieben weiden, so
wie über die Bestimmung der Größe einer Wirthschaft nach
der Zahl vorhandener Frohnarbeiter. — Ueber den Anbau und
den Nutzen der Topiuambour, Neliantnug tulierosus in der
Landwirlhschaft. — Einige neuere landwirlhschafltiche Geräthe
und Maschinen. M i t Abbildungen. — Schädlicher Einfluß
des Schnee's auf Bäume und höhere Sträuche. — Verzeich«
niß der auf rer Ausstellung lanvwirthschaftlicher und land-
wirthschaftlich-technischer Gegenstände der Kaiser!, freien ökonom.
Gesells. im Herbste 1860 ertheilteu Nelohnungeu und Prämien.

Bericht über die in Folge der Preisaufgaben die Kaiser!.
freien ökonomischen Gesellschaft eingegangenen Concurrenz-
sckiiften und Elneuerung von zwei Preisaufgaben. — Ueber
die neue landwirthsch. Akademie Petrowsti. — Verschiedenes:
1) Phosphorhaltige Substanzen in der Atmosphäre. 2) Die
Shicama. 3) Ueber den Einfluß des Fettgehaltes u. die Rolle
des Wassers im Futter. 4) Farbige Futterlabelle. ü) Klee-
samenprobe. 6) Mittel gegen de» Durchfall bei Kälbern und
Schweinen. 7) Ueber die Ziegelmaschine von Chamberlain. —
Plagiat. — Anzeigen.

Sitzuna der Kurl. Gesellschaft für Literatur und Kunst am
?. März 1862.

Herr Staatsrath Vr. v. Bursy hielt «ln«n Vortrag über dle
meteorologischen und hygienischen Verhältnisse Kurlands im Jahre
1862. Es zeigte sich in beiderlei Richtung eine nicht ungünstige
Ueberemstimmung,>n der aber die Vegetationen Feldern und Wiesen
nicht ebenmäßig partizipirte. Es gab fast überall nur schlechte, hier
und da allenfalls mittelmäßige Erndten. M i t der Gesundheit jedoch
der gesammten Bevölkerung ging es sehr gut, und von Krankheiten,
die eine epidemische Ausbreitung gewonnen halten, war kaum irgendwo
dle Rede. Am meisten auffallend und wahrhaft überraschend war die
taliul» r352 der ärztlichen Kranken-Nerschläge in der Rubrik
„Menschenpocken" . Nur an zwei Orten des Gouvernements
hatten sich na tü r l i che B l a t t e r n gezeigt, und zwar in der gerin»
gen Zahl von nur einem halben Dutzend im Ganzen. Die früheren
Jahre waren immer mit 150 bis 2U0 Pockenkranken signalisirt, so
neuerlichst das Jahr 1656 mit 154, und das Jahr >85!1 gar mit 239.
I m Jahre 1860 wurde hier, auf Grund einer Empfehlung des Mc«
dicinal^Departements, der Anfang gemacht mit der Revacciuation
Da gab es nur 94 Fälle von Menschenpocken in Kurland. Und jetzt
im Üaufe deö Jahres I s l i I , nach Einführung und eifriger Nerwen»
düng und Handhabung des Nevaccinations-Regiemcnts sindnur sechs
Individuen an natürlichen Menschcnblattern erkrankt. Diese statistisch
festgestellten Zahlen sprechen laut und eindringlich genug für den
W e r t e n d die Bedeutung der Rlvaccination. Der beständige Se t« ,
taire verlas einen Aufsatz über Papiergeld und dessen Wirkungen.
Da« Provinzial-Muscum war im vorigen Jahre durch folgende Dar«
bringungen, welche mit den Namen der Geber hier aufgeführt werden,
vermehrt worden: 1) ^l iwl l» ali'eslriz. Alxtnlerche. Große
Seltenheit in Kurland. Pastor Büttner in Cabillen. 2) t!«luml>us
3l-cticu8. See-Taucher, v. Denffer. 3) kulco nisu«. Finkenhabicht.
W. v. d. Recke. 4) l'ulica Atr.-,. Schwarzes Wasserhuhn, v. Denffer.
5) 8tll!-nus V2riu8. Bunter Staar. 6) l'rinzillu cueleü«. Buchfink.
M i t einem kleinen weißen Fleck im Nacken. W. v. d. Recke. 7)
Ein Hühnchen mir 3 Füßen. 8) Die Hälfte eines 3 Zoll im Durch«
messer haltenden Hcarballes. gefunden, ,m Magen eines 6 Wochen

allen Kalbes. Rathsherr A. Georgj. Cine monströse Kreböschecre
Kausm. C. Schwollmann. Kl) 2 Eier des l'rinj»,!!» «nmu«. Zeisig.
Fehlten bisher und sind sehr selten, weil der Vogel in bei, höchsten
und dünnsten Zweigen nistet. Provisor Llndblohm Hun. l l ) Gin
Schweinefuß mit 6 Klaurn. Bauer Mittel Brigge. 12) Eine kleine
See»Schilokröte. Provisor Wolter. 13) ^rilea clneren. Fischreiher,
v. Bach auf Dannenthal. 14) 8t l ix n^ctea. Schnee-Eule, v. So-
derhielm. 15) pterom?» volun«. Fliegendes Eichhörnchen. Baror:.
v. Haha auf Herbergen. (K. G..Z)

P e r s o n a l n o t i z e n .
Der ehemal. Polizeimcister von Räsan Fe lkncr ist als Obristl.

in das Transbaikalsche Kosalenheer in Dienst getreten; verstorben
der Capitain des Tisiis Grenadier »Reg. S. K. H. der Großfürsten
Konstantin Konstantinowitsch H a s f o r d t ; Ucbergeführt der ehemalig«
Adjutant des Oen.»Lieut. Dansas, liieut. lle liüumnnl von Orendurg.
5. Linicnl'ataillon in den Proviant-Etat mit Zuzählung zur Armee-
Infanterie; ernannt Ingen. Obristlieut. Schulz I, Prof. am Ingen.
CorpS für Wegecommunication zum Gehilfen des Klassen-InspectorS
dieses Instituts; befördert zu Hofrächcn; die Coll.lAss,: der zum Res»
sort des Domuinen Ministeril gehörende Beamte zu besonders, Aufträ'
gen Murchg ra f und der Srcretair der Forsi-Abth.iluna. Owtscht,
n i kow l zu Hitulairräthen: die cZollegicn'Sccretaire: der Miiausche
Bezirts-Inspectors'Gehilfe Schaak, der Goldingsche Bczirks-In.
spectorS-Gehilfe Fo l tmann und der Schriftführer der Iacobstadt.
schen Bezirtevern?c>ltung Wunder^ — zu Collegien-Secrelaiien:
der Tischvorstehcr vci der Forstabtheilung H ü m ü l l e r , der Secretairs-
Gehilfe B ü t t n e r , der Wendensche Be^irks.Inspectors-Gehilfe
Kar lewi tz und der Mitauschc Vezirs-Inspectors«Gehilfe Herzb c rg ;
bestätigt im Range einek CollegllN'Secretairs der Schriftführer der
Dörptichen Bezirksverwaltung (^«nll. jur. S t i l l m a r k und im
Range eines Gouvernements-Stcretairb der Dörptsche Bezirks«
Inspektors-Gehilfe H a r l m a n n , befordert: die zum Baltischen
Domainenhof gehörenden Beamte: Oeconomierath S e r a p h i m
zum Staatsrath, zu Hofrälhen: der Mitausche Bezirts-Inspector
K i e n i h , der ältere Requlirungs-Dirigent Langenieldc, die
Regulirungs-Dirigenten H i p p i u s und H a r r a s , zum (Zollegien»
Assessor der Regulirungö-Diri^ent Roenne, zum Gouv'Secret.
der Nerificationö.eanbmessec .ssleinberg; angestelltdec frelprar,
tisirende l)r. weil. K e i l m a n n als Arzt auf dem Fayence-
und Töpferfabriken der Kaufleute Kusnezow. Ratschkin und
W a r o n o w in Livlandj Angestellt der Oberofsiziers-Sohn von
Richter als jüngerer Sortirer beim Rig. Gouvernements Post»
comptoirz für Auszeichnung befördert zu wirklichen Staatsratden:
die Scaatsrälhe- der ordentliche Akademiker der Kaiser!. Akademie
der Wissenschaften Ludolph S t e p h a n i und der jüngere Cen<or des
Comics der ausländischen lIcnsur Fedor W o l o w s k i j verabschiedet
Oberst Graf G a l a t e von der Armee'Kavallerie, attachirt dem M i -
nisterium des Innern, als General-Major mil Uniform und voller
Pension i angestellt der Tischvorsteher der Estlandischen Gouv.-Regie»
rung, Colleg.'Secrct. Höppener in dem erledigten Amte eines
Secrtlairs der Geuv.: Regierung. Ernannt der General^Major
Baron D e l w i g , Stabschef des 4. Armee-Corps, zum «Kommandeur
der ! l . I n f . . Division, der Wirkt. Staatsrath und Kammerhcrr
Graf S i e v e r s , Civil-Gouv. von Iekaterinoslaw zum 6ivil'Gol,v.
von Charkow- bestätigt der stellvertretende Revalsche Gouv..Post>
Meister Hofrath Ackermann im gegenwärtigen Amt.

Notizen aus den Kirchenbücher« DorM's.
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . I ohannis.Kirche:

Des Staatsraths F. K lewer Sohn Ernst Albert Carl ; des Feilen.
Hauers W. H. B a l h e r Sohn Theodor Friedr.; des Handlungscom-
mis B. He im berger Tochter Luitgarde Marie Alwine. — S t .
Mar ien«Ki rche: Des Bäckermeisters lZ. W. W i t t e Tochlcr Ama-
lie Carcliüe; des Schneiders K. Kengsep Tochter Adele Pauline.

P r o c l a m i r t e in ocr Gemeinde dcrSt . Zohannis»Ki rche:
Der Kupferfchmiedemeister Al>r. I ° d . Woldem. M u l l e r mit Emma
Christ. Nosalie Menz ; der Conditorgelulfe Carl Sprecher m<t Lwja
Sweedr i s . — S t . M a r i c n - K i r c h e : der Tischler Friede. W<!h.
Neid eck mit Julie Seedach; der Gutsverwalter Samuel Locken-
berg mit Helene Marie I u n g m a n n .

Gestorbene in der Gemeinde der St . I o h a nnis.-Kirche:
Die Postcommissairswittwe Caroline Preuß f r e u n d , ti3 Jahr alt!
de« Steinsetzers C> Stoworneck Sohn Carl Hermann Adolph. 13
Mon. alt, r«r Kupferschmi»demeistcr Daniel Gcorg N o l t e i n , 76 I .
alt; der Ehrenbürger Guido Felii Aurelius Kieser i tz ty , 59 I . alt.
»> St. Ma r i e «»Kirche: des Bäckermeisters C. W. W it te Ehefrau
Amalie Marie Elisabeth. 30 I . a l t ; der Schuhmachergesell Johann
Weber, 49 I . alt; der Schuhmuchermcister Rtlnyoid Heinr. Frey,
47 Jahr alt.

Dr.
I m Namen des General-GauvernemcNts von Liv», Est« und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, d. 19. März 1862. cNr. 44.) Censor Linde.
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Fromhold August von Zioers.
8. März ging zu Dorpat der Verteidiger ter.Qstl«-

küstc während des letzten Französisch-Englischen Feldzugs, der
General von der Cavallerie und vieler hohen Orden Ritter,
Fromhold August v. S i v e r s , im Alter von 73 Jahren
mit Tode ab. Der Name S i v e r s ist seit anderthalb Jahr-
hunderten mit der Geschichte unseres Baltischen Küstenlandes
verknüpft und auf das Innigste verwachsen. Der Großvater
unseres jetzt Verewigten, Admiral Peter v. S i v e r s , trat I7l)4
auf P e t e r s des Großen ausdrücklichen Wunsch aus Dänischem
Seewesen mit dem Range eines Capitains in Russische Dienste
und blieb der beständige Ratbgever des Monarchen für die Ma-
rine, wurde der Erbauer und eiste Befehlshaber.des Neoalschen
Ports, war der Begründer der Donau» und Baltischen Flotte,
stand später als Befehlshaber des Kronstattfchen Hafens, als
Mitglied und Präses des Reichst Admiral i tät «Collegiums in
hohem Ansehen. Er starb nach mannigfachen Lebens<Schicksa-
len im Jahre 174t) und wurde der Begründer der Livländischen
Adels »Familie von S i v e r s aus dem ^Euseküllschen Hause.
De r , auf seinem Erbgute Ranzen am 28. Decbr. 1823 mit
Tode abgegangene, Livl. Landmarschall, später Landrath, Grhei-
merath, Cenateur Friedrich v. S i v e r s , ein wahrer Patriot,
war nicht nur am Schlüsse des vorigen Jahrhunderts einer der
Hauptvertreter der damaligen Gmaucipations »Ideen für den
Livl . Bauernstand, sondern stand ! 8 l 2 als Cwi t , Gouverneur
von Kurland unmittelbar vor der Französisch »Preußischen I n -
vasion dem Feinde gegenüber in einer Achtung gebietenden Stel<
lung und erließ die bekannte Proklamation, von der selbst
N a p o l e o n I . sagte, daß sie geistreich zu nennen sei, deren
Trageweite aber von A l e x a n d e r I . , gegen dessen Befehl sie er-
gangen war , mit Zufriedenheit anerkannt wurde. M i tau
wurde damals gerettet, wie es dem General v. Sivers während
der letzten Campagne beschieden war, die Küsten und Städte
unserer Provinzen vor dem Eindrang der feindlichen Invasion
zu schützen. Auch des 1835 mit Tode abgegangenen Livl.
Landraths Pelel Reiuhold v. S i v e r s auf Heimchal und vie-
ler andrrer bereits verstorbener Glieder dieses Geschlechts ließe
sich hier Erwähnung thun, wenn es darauf ankäme, des gemein«
nützig-patriotischen Sinnes, des vaterländisch, provinciellen Be-
wußtseins zu gedenken, in deren Besitze sich die Glieder dieses
Geschlechts von jeher befanden und behaupteten. Auch der ver-
storbene General v. Sivers, dem es von der Vorsehung nicht

vergönnt gewesen ist, sein Geschlecht in gerader Linie fortzu»
pfiauzen, indem er aus seiner vor 44 Jahren mit Wilhelmine,
geb. Frciin v. No l cken , geschlosseneu ehelichen Verbindung keine
direkte Tescendenz hinterläßt, überträgt auf einen weitverzweig»
trn Kreis der Angehörigen des Hauses und Herzens die reichen
Familien-Traditionen, welche er als köstliches Erbtheil der Ner»
gangenhcit erhalten, bewahrt und vermehrt hat. Die, ihm bei
der Standrede an seinem Sarge von dem Universitäts-Prediger,
Prof. Dr. A. Chr is t ian» ' , nachgerühmte Demuth und Beschei»
denheit, Loyalität der Gesinnung und ächte Ergebenheit gegen
Thron und Vaterland kennzeichnen sein ganzes Leben, erheben
die Ellungenschaften desselben aus dem siegumkränzten Thaten-
Reichthum zu höherer Weihe des Propheten-Sieges. Geb. den
1. Januar 1789 auf dem Gute Ayasch, wurde er im zweiten
Cadetten Corps erzogen. 1807 als Offizier entlassen und nahm
an allen Schlachten und Gefechten zur Zeit der Schwedischen
Campagne in den Jahren 1808 und 1809 Theil, ging mit
B a r c l a y de T o l l y über das Eis bis zu den Alands-Inseln,
an deren Küsten einst sein Großvater die erste Russische Esca-
dre geführt hatte, und wurde nach Beendigung des Krieges
181U Adjutant des zum Kriegs-Minister ernannten Oberbefehls-
habers. I h n , den damaligen Grafen, späteren Fürsten und
Generalfeldmarschall, begleitete er nunmehr auf allen Heereszü-
gen und war während des großen vaterländischen Krieges in
seiner Umgebung bei Wi lna, Witebsk und Borodino, wo er
sich besonders durch Muth und Tapferkeit auszeichnete. I n
der Schlacht bei Maloi'Iarosslawez erhielt er eine starke Eon«
tusion am linken Fuße, in ler Schlacht bei Krasnoje wurde
er durch eine Kanonenkugel am rechten Fuße verwundet.
Hatte er somit schon vor einem halben Jahrhunderte die ersten
Lorbeeren errungen, in dem, mit dem tausendjährigen Bestchen
des Russischen Staats zusammenfallenden, halbhundertjährigen,

'Iubelabschnitte des Gedächtnisses der Thaten von 1812 sich
noch beim letzten Jahreswechsel und Eintritt in fein 74. Lebens«
jähr, auch seine reiche Vergangenheit vor das geistige Ange der
Erinnerung geführt, ihm war es in den darauf folgenden I a h '
« n der vaterländischen Befreiungskriege, wie in allen späteren
Feldzügen der Russischen Armee, beschieden gewesen, sich bleiben-
den Waffenruhm zu erwerben.

I m Jahre 18 !3 befand er sich bei der Einnahme der
Festung Thorn, nahm an der Völkerschlacht von Leipzig Antheil,
machte im Jahre 1814 die Treffen von Brienne und Fsre
Champenoise mit und zog mit den Verbündeten in Paris ein.
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I m Jahre l 8 l ü wurde er Obrist, 1818 Comandeur des Ta«
tarischen Ulanen'Regiments, 1823 Generalmajor und ein Jahr
später Comandeur der Bugschen Ulanen-Division. I m Jahre
1328 befehligte er zur Zeit der Türkischen Campagne die ge-
trennte Llblheilung der linken Flanke, war bei der Belagerung
von Vrailow, indem er häusig feindliche Ausfälle zurückschlug,
und nahm Theil an der Erstürmung dieser Festung; bei der
Belagerung von Silistria zeichnete er sich aufs Neue aus; co»
mandirte hierauf als abgetheilter Corps-Chef verschiedene Ab»
»Heilungen bei den Operationen in der kleinen Nallachei und
blokirte die Festung Schirfcha. I m Jahre 1829 nahm er Thekl
an der Schlacht bei Kulewtscha, an der Ginnahme der Redou-
ten bei Schumla, an dem Abschlagen von Ausfällen aus dieser
Festung, an dem Uebergang über den Balkan, an der Schlacht
bei Sliwno, an der Einnahme von Adrianopel und ging von
hier aus mit einer CavaNerie-Abtheilung durch feindliches Ge,
biet und nahm, nach öfterem Zusammentreffen mit den Türki-
schen Truppen, die Stadt EnoS am Mittelländischen Meere, eine
Waffenthat, die in den Annalen der Kriegsgeschichte Epoche
machend dastand, die direkte Verbindung zwischen unserem Heere
und unserer Flotte herstellte und viel zum Abschlüsse des Frie-
dens beitrug. I n demselben Jahre trat General v. S ioers
das Comando der zweiten Husaren-Division an und führte die
Soldatm derselben mit besonderer Fürsorge zur Zeit des begin-
nenden Winters in die Gränzen Rußlands zurück. I m Jahre
183l befehligte er die Avantgarde des VI . Infanterie-Corps,
führte bei Igan das Ielissawetgradsche Husareu. Regiment iu
das Vordertreffen, nahm Theil an allen Schlachten res Feldzugs,
so wie an der Verfolgung des Feindes bis auf das Preußische
Gebiet. I m Jahre 1839 zum Comantcur des l. Ncserve-Ca-
valleri'c« Corps und im Jahre 1843 zum Comandeur de5 I.
Infanterie-Corps ernannt, wurde er in demselben Jahre Vene«
ral der Cavallerie, erhielt eine Reihe von staatlichen Auszeich,
nungeu und noch zuletzt bei der Feier feines 5llj. Dienstjubiläums
1857 Beweise der Anerkennnng von Seilen des Staates, der
Liebe und Anhänglichkeit seiner Untergebenen.

Am 1ö. März wurde die irdische Hülle des Verstorbenen
von der, im Thunschen Hause bclegenen, Wohnung aus zum
Friedhofe geleitet, um in einer FamilienlKapelle des städtischen
Kirchhofs beigesetzt zu werden. Der hohe militairische Rang
und die staatsbürgerliche Bedeutung des Verstorbenen hätten
Anstalten der kriegerischen Ehre vnanlasscn müssen, die in der
Kürze der Zeit und wegen mangelnder Communication nicht
herbeizuschaffen möglich gewesen wäre. Aber das überlebend
große Standbild des Feltmarschalls Fürsten Barc lay de
T o l l y, bei welchem der Leichenzug vorüberging, erglänzte unter
den Strahlen der Sonne des 15. März, eines ,'n der Rom«',
schen Geschichte denkwürdigen, Sterbetages des größten Feldherrn
und Staatsmannes seiner Zeit, und bildete mit seinen Trophäen
aus den vaterländischen Befreiungskriegen den Trauerschmuck
für das Gedächtniß des Livländers. der einst unter den Auspi-
cien feines großen Landsmannes die militairische Laufbahn be-
treten und sie. wofür die Insignien seiner Standeswürde reden'
des Zengm'ß ablegten, mit dem strengsten, pfl'chtgetreuesten Eifer
bis zum letzten Hauche verfolgt hatte. Auch Deputationen
der Universität, der übrigen Lehranstalten, der Behörden und
Korporationen nahmen an der Trauerfeierlichkeit Antheil. welche
dadurch eine besondere Weihe erhielt, daß die hier stehenden
und an dem Sarge gepaarten Unter. MilitairS größteutheils'

unter dem speciellen Comando des Verstorbenen als Corps-
Chefs gestanden hatten und nun ihren hohem Vorgesetzten auch
die letzte kriegerische Ehre erweisen konnten.

Das Festprogramm des Rigaschm Gouverne-
ments-Gymnasiums vom Jahre 1861.

Die am Schlüsse des vorigen Jahres als Einladungsschrift
zum feierlichen Nedeact im Gymnasium zu Riga erschienene
Abhandlung der Oberlehrers der russischen Sprache,
S. Schaf ranow: O »NÄ^enin n

(Ueber die Bedeutung und den
Gebrauch der allgemeinen und concreten Zeitformen der russi-
schen Conjugation, vergleichend mit der deutschen dargestellt;
64 Seiten) ist auf dem Gebiete der russischen Sprachlehre eine
sehr beachtungswerthe Erscheinung und gehört zu denjenigen
wissenschaftlichen Forschungen, die nicht in die Kategorie der
gewöhnlichen und meist aus einer und derselben Schablone her«
vorgegangenen Betrachtungen der russischen Sprache gestellt
werden dürfen. Die Darstellungsfähigkeit des russischen Zeit-
worts vermöge seiner AusdruckSformeu, welche übrigens auch
andern slavischen Mundarten in gleicher Weise' und in demsel-
ben Umfange zukommen, ist bis jetzt von keinem Grammatiker
in jener Auffassungsart aus einandergesetzt worden, wie sie der
Verfasser des be;eichneten Programms darzulegen sich bemüht
hat. Sein Standpunkt ist ein ganz neuer, und die Behand-
lung der Frage eine vollkommen selbstständige. Ob aber diese
Auffassung der Lehre über die Ausdrucksformen aus dem eigen-
thümlicheu und unabhängig von früher» Theorien gewählten
Gesichtspunkte des Verfassers, sich geltend machen und beim
Unterricht anwendbar sein wird, braucht hier nicht weiter erör»
tert und berücksichtigt zu werden, da der Verfasser kaum die
Absicht gehabt haben mag, die Gesammtheit seiner Betrachtun-
gen und Folgerungen für die Schulpraxis unter Aufhebung
der früheren theoretischen Anschauungen anzuempfehlen. Soviel
scheint aber das Programm nach aufmerksamer Durchsicht und
eingehender Beprüfung desselben zu begründen, daß die von H.
Schafrauow gegebene Auseinandersetzung der Ausdrucksformen
und der von ihnen abgeleiteten Zeiten durchaus nicht für An-
fänger als Ausgangspunkt dieses wichtigen Theils der russischen
Grammatik dienen kann, vielmehr nur als eine interessante,
scharfsinnige und klare Darstellung für diejenigen zu betrachten
sei, welche über die elementaren Kenntnisse der Sprache, und
zwar über das Erkennen der Ausdrucksformen nach ihren ety-
mologischen, äußern Bestandtheilen weit hinaus sind. Mithin
ist diese Schrift für solche, die eine tiefere und gründlichere Ein-
sicht in die russischen Ausdrucksformni zu gewinnen wünschen,
bestimmt und daher insbesondere unsere,» inländischen Lehrern
der russischen Sprache anzuempfehlen, die nicht russischer Her-
kunft sind und des lebendigen Verkehrs mit der Sprache entbehren.

Das russisch« Verbum bedarf in der Grammatik einer ganz
besonder« und von den übrigen Sprachen sehr abweichenden
Behandlung. Der Grund liegt in dem Vorhandensein der
NusdrucksfornltN, welche zwar in ihren äußern, etymologischen
Kennzeichen nicht viel größere Schwierigkeiten bieten dürften, als
das Einpräge« de« lateinischen a verlia, aber mit desto bedeutenderen
Schwierigkeiten in syntaktischen Beziehungen verknüpft sind.



197 198

Das russische Zeitwort unterscheidet sich nämlich von dem tcr

andern Sprühen hauptsächlich darin, daß es außer der Angabe

der Beziehungen der Thäligkeit zu dem Zeitmomeute, wo von

derselben gesprochen w i rd , noch die Verpflichtung übernommen

hat feinen Zeit,, ModuS-, und Purtieipialformen das Gepräge

des Ungemeinen und Gelegentliche«, des Gewöhnlichen und

Momentanen, der Dauer und Vollendung zu ertheileu. Wenn

unsere deutsche Jugend bei der Erlernung der französischen

Sprache schon vielfacher Uebuugen bedarf, um sich den Unter-

schied im Gebrauche zwischen einem imparfait. und P288ti «lutmi

klar zu machen, so muß offenbar der Verstand derselben in einem

viel höheren Grade angeregt und angestrengt werden, um beim

russischen Zeitwort auf die Wahl nicht nur der verschiedenen

Vergllngenhritsfoimen, sondern auch auf die der Futmformen,

der Imperativ», Infinit ive, Participien und Gerundien gehörig

Acht zu geben. »

Die Hauptaufgabe, welche sich Hr. Oberl. Schnftanow

für seine Abhandlung gestellt ha t . besteht in der parallelen

und vergleichenden Darstellung, daß nach Maaßgabe dessen, wie

unter den Beziehungen der Gegenstände Unterschiede gemacht

werden zwischen Gattungsbegriffen, Benennungen von Einzel«

wesen und Collcctionamen, eben so aucb beim russischen Zeit-

wort die Thätigkeit bald in ihrer abilracten Allgemeinheit,

bald in der individuellen Erscheinung, bald aber in der Ver-

einbarung gleichartiger Thätigkeiten oder nur als eine plötzliche,

momentane gedacht und bezeichnet werden kann. Von diesem

Gesichtspunkte die Daistellungsfähigkeit des russischen Zeitworts

betrachtend, hat der Verfasser die Zeitformen desselben in

allgemeine, concrete (inrividuelle), einmalige und coNective

«ingetheilt und in den einfache» Verben (§ l —V) einer aus-

führlichen Betrachtung unterzogen. „ S o wie wir Gegenstände,"

— heißt es in der Anmerkung I I pag. ?., — «die wir im

Naume sehen, unter Anderem nach ihrem Verhältnis) zum

Räume zu bestimmen pflegen, können auch Handlungen, die in

einer gewissen Zeit vollzogen werden, durch ihr Verhältniß

zur Zeit näher bestimmt werden. Die Gegenstände bestimmen

wir im Raum entweder annähernd in Bezug auf den Or t ,

wo wir uns befinden, und nennen sie alsdann die vorder», die

hintern, die rechts oder links gelegenen, die nahen, die fer-

nen u. s. w., oder indem wir die Gränzen des Gegenstandes

im Räume, den Umfang desselben, d. h. den Antheil des

Raumes, den der Gegenstand einnimmt angeben, bezeichnen wir

sie als hoch, niedrig, dick u. s. w. Eben so auch, wenn wir

von einer Handlung sprechen, können wir dieselbe bestimmen

entweder nach dem Verhältnis zu unserer Gegenwart, zu dem

Momente unserer Rede (allgemeine Zeitformen) und nennen

sie in solchem Falle eine gegenwärtige, vergangene, zukünftige;

oder indem wir die Gränzen der Handlung in der Zeit bestim-

men , bezeichnen wir das Maaß der Handlung und nennen sie

eine concrete, augenblickliche, collective (individuelle Zeitfor-

men)." Es ist zu bedauern, daß diese Behauptung nicht durch

Beispiele anschaulicher gemacht und erläutert worden ist.

Der nächstfolgende, 30 Seiten umfassende Paragraph ist

den mit Präpositionen zusammengesetzten Verben gewidmet, und

enthält eine ausführliche Behandlung derselben, indem die Ein-

wirkung jeder einzelnen Präposition auf die Bedeutung des

Zeitworts besonders erklärt, mit Beispielen versehen und in

drei mit großer Sorgfalt und vieler Mühe zusammengestellte

Tabellen, zur übersichtlichen Auffcssung einregistrirt worden ist.

Selbstsiäudig mit großem Geschick und Scharfsinn durch-

geführt ist die Idee einer Zusammenstellung uud Erklärung der

Ausrrncksformen, sehr einleuchtend und ausführlich insbesondere

iu Be;ug auf diejenigen Verben, die man in der russischen

Grammatik als Verba der Bewegung zu bezeichnen pflegt, da»

her auch der Verfasser ihnen seine hauptsächliche Aufmerksam»

teil geschenkt und sie mit größerer Ausführlichkeit behandelt

Hot. Auf diese Zeitwörter läßt sich vorzüglich ausdehnen die

Betrachtung einer Thätigkeit in ihrer absiratt'allgemeiuen, con-

cret individuellen und collectiven Erscheinung i x o ^ n ^ — me^N

XÄNlinaHi.1, bei den andern Verben aber kann diese Auffassung

nicht so gut, wenigstküs nicht so anschaulich durchgeführt und

angewandt werden. Einen Aufschluß darüber sucht der Verfas-

ser m der Anmerkung pnz. 9 zu geben, indem er sagt: „Der

Grund, weshalb nur die Verben der Bewegung einer vollstän-

digen doppelten Conjugation mit den drei Zeitformen der con»

rieten Ausdrucksformen fähig sind, ist wahrscheinlich der, daß

diese Zeitwörter, Bewegungen bezeichnend, die ein Hauptkenn«

zeichen des Lebens ausmachen, am häufigsten in der Rede vor-

kommen und daher eben bei ihnen vorzüglich die Existenz solcher

Formen von Wichtigkeit erscheint, welche ihrem Charakter nach

einen Doppelsinn zu beseitigen im Stande sind, der sonst von

dem Nichtabschciden des allgemeinen Begriffs von dem concre^

ten, angewandten ( x o ^ n i l . gehen, n i n gehen) zu entstehen

pflegt, und zugleich damit aller Nothwendigkeit überheben, zu

fortwährenden nähern Bestimmungen seine Zuflucht nehmen zu

müssen." Daß der Verfasser die Zeitwörter » n ^ i i . — » n z a i k

in eine Kategorie mit cHb i i i i a ib — c ^ m a i ^ pag. l 8 ge»

stellt hat, bin ich nicht einveriianden, da ich die letzter» als

zwei verschiedene, für sich bestehende und sie den französischen

enten^r« und «eouter entgegrnznsetzen pflege. Am geeignet«

sten scheint mir folgende Gleichstellung: »nHtzi5 — » l i z a r i ,

und cHbilliairb—QHLixaib; c^kmia?5 — cH^MÄiä aber

wären entgegenzustellen den Verben »1,^15 (g^k ib ) voir.

'Die collectiven Ausdrucksformen, für welche man in

keiner Sprache einen gleich bedeutenden und eben so genau die

bildliche Auffassung darstellenden Ausdruck finden kann, ist von

H. Schafranow mit einer Anschaulichkeit erklärt worden, die

den Sachkundigen vollkommen befriedigen muß. I n 8 <l heißt

ts : „Handlungen, die mehrmals iu längst vergangener Zeit sich

wiederholt haben, vereinbaren sich im Gedächtnisse zu einer

allgemeinen, abstrakten Vorstellung von einer wiederholten

Thätigkeit, ungefähr in der Weise, wie in einer Reihe gleich»

artiger Säulen, Bäume, Häuser u. s. w., je nach ihrer Ent-

fernung von dem Zuschauer, die Zwischenräume immer mehr

sich zusammenziehen und endlich diese Gegenstände als vereint

zu einer Masse erscheinen, obgleich das Bewußtsein des trüge,

rifchen Auges, welches das zu einem Ganzen vereint, was in

der Wirklichkeit abgesondert steht, nicht ausgeschlossen wird.

Daß mehrere Verben die collective Ausdrucksform nicht ge-

brauchen und einen Ersah in dem Wor t 6ki»2H(» suchen, ist

sehr richtig und treffend bemerkt worden.

Indem ferner der Verfasser an verschiedenen Stellen dar,

zulegen sucht, wie die concreten Conjugatiousformen besonders viel

dazu beitragen, um das Malerische und Plastische in den

Schilderungen hervorzuheben, macht er auf diese Eigenschaft

für das Griechische aufmerksam, wo die Aoristformen einen

Vergleich mit entsprechenden Coujugationsformen im Russischen
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aushalten können. Da5 sieht man deutlich aus den angeführ«
Beispielen der I l ias . Ich kann nickt umhin diesem Abschnitte
folgende Bemerkung zu entnehmen. »Sprachen die keine con«
ereten, individualifirendeu Conjugationsformen gebildet haben,
besitzen keine Mittel zur bildlichen Darstellung der Handlungen,
haben aber dafür, nachdem sie das System der relativen Zeiten
entwickelt, vor dem Nuffischen den Vorzug, daß sie mit größe-
rer Genauigkeit die Handlungen unter sich vertheilen, indem
sie dieselben in das Gebiet der Vergangenheit oder Zukunft
verlegen, je nach ihrer gegenseitigen Gleichzeitigkeit oder Nach»
folge, wie auch in Bezug auf den Moment der Rede. Es
versteht sich, daß die Handlungen hier nur gedacht, aber nicht
vorgestellt werden; sie weiden nicht in einem Bild», dramatisch
vorgefühlt, sondern erscheinen episch, abstrakt. Diese und jene
Darstellungsfähigkeit der Thätigkeiten kann man mit der Be-
schreibung z. B . eines Waldtheils vergleichen; diese wird durchaus
nicht gleich ausfallen, wenn der Beschreibende den Wald von
oben betrachtet, oder ihn en faee ansieht. I m ersten Falle
prägt sich vielleicht die Lage der Bäume, ihre gegenseitige
Entfernung uuv Aufeiuancerfolge hinsichtlich des Or ts , den der
Beobachter einnimmt, deutlicher aus, da er einen umfangreichen
Gesichtskreis besitzt; aber dafür sieht «r keinen einzigen Baum
vollständig, ,'n seinem Umfange, in seinem ganzen Wuchs« und
feiner Gestaltung, Er sieht die Gipfel der Bäume, doch die
Bäume selbst sieht er nicht, oder sieht sie wohl auch, aber
nicht mit dem Auge, sondern geistig, abstracr. Vor ihm liegt der
Plan, und auch nur diesen Plan ist er im Stande aufzeichnen.
— Etwas anveres entsteht aber, wenn der Beobachter den«
selben Waldthril en lne« betrachtet; hier empfängt die
Beschreibung notwendigerweise den Charakter eines Bildes.
Die vorderen, vom Tageslicht erleuchteten Bäume haben sich
vor ihm in ihrer ganzen Höhe und Breite entfaltet und, indem
sie lebhaft und in ihrer Vollstäuligkeit sich herausstellen, haben
sie andere Bäume mit ihren Stämmen wohl verdeckt, doch
nicht ganz, weil auch jene, wenn auch nur mit einigen hervor-
ragenden oder besonders erleuchteten Meilen dem Beobachter
sichtbar sind. Das ist schon eine Landschaft, und wenn man
sie beschrieben hat, kann man sie auch als Zeichnung aufnehmen,"

Die weitereu Abschnitte von § 8—15 enthalten Beobach-
tungen und Regeln über das Entsprechen der einzelnen Zeit-
formen des deutschen Verbs denen der Ausdrucksformen im
Russischen. Hier finden sich sehr passende Vergleiche und scharfe
kritische Bemerkungen über EinZelnfälle, von denen fast jeder
Lehrer der russischen Sprache in semer Praxis Gebrauch machen
kann. Wollte man die bezeichnete Schrift anderen bei uns im
Laufe von dreißig Jahren erschienenen und über russische Sprache
geschriebenen Programmen entgegenstellen, so kann man nur
mit gutem Gewissen und mit vollem Necht das Geständniß
ablegen, daß dem Hrn . Oberl. Schafranow unter allen Mitar»
beitern in demselben Fache der große Vorrang hinsichtlich
umfangreicher Kenntnisse der Nationallitrratur, einer bedeuten«
den Belesenheit in derselben und der vorwiegenden Bekanntschaft
mit der Volkssprache gebührt, so daß hierin Niemand so
leicht sich mit ihm in Vergleich stellen kann. Die
aus der Nationalliteratur entnommenen zahlreichen Beispiele
sind sehr gelungen und bezeichnend gewählt und deuten darauf
hin, daß insbesondere aus diesem reichen Quel l die Gesetze und
Erscheinungen der Sprache geschöpft und Beispiele zur Erklär
rung geholt werden müssen.

Schließlich erlaube ich mir zu bemerken, daß die erste Ab-
handlung über die Ausdrucksformen des russischen Verbums und
zugleich der erste Versuch dieselben vergleichend darzustellen von
mir als Einladungsschrift zum Redeact im Dorpatscheu Gym-
nasium im I . 1843 ( a n b i i ^ uo / ic i ie i i i j i nn^oniK vvec-
«nx'b rH»ryHon^) gegeben worden ist. Diese Schrift erlebte
eine Recension von Prof. Bußlajew in der Zeitschrift Zloc«»!»-
lÄNNN^. 1844. Nr . 5. Hierauf erschien in Dorpat im I .
1851 das Programm des Oberlehrers Th. Newdatschin über
denselben Gegenstand (nbe l l yH^ l ro ZHUib^Änin XÄLÄLL^bno
vnoipLöHelii l l nn^an^ v^ n^OOiciix^ iH2^o^2x^), eine
Abhandlung, die nicht sprachvergleichend den Gegenstand ihrer
Ausgabe, was für unsere Verhältnisse vorzüglich nothwendig
erscheint, darstellte und in Betreff der Ausdrucksformen sich an
die Theorie des bekannten Philologen Pawski hielt. I m Jahre
1855 wurde zum Redeactus im Gymnasium zu Riga ein Pro»
gramm von Ob. Schafranow geliefert, welches über die Ety-
mologie der Ausdrucksformen ( I i ' i l m o ^ o i i « uuAon'K P^ec-
«nxib r^arOHon^) handelte. Diese Schrift ist als ein
Theil der gegenwärtigen Abhandlung zu betrachten und befaßt
sich gerade mit demjenigen Abschnitte der Lehre über die Aus-
drucksformen, welcher zur Verständuiß der gegenwärtig bespro-
chenen Arbeit als bekannt vorausgeschickt werden muß.

Außer den bezeichneten vier Programmen, welche zunächst
die Frage über die Ausdrucksformen beleuchten, finden sich über
dieselbe kürzere Andeutungen noch in zwei andern Gelegenheits-
schriften, in dem Programm des ehemaligen Oberlehrers am
Gymnasium zu Mi tau , K. Lllexandrow (0 sLnuoHar in p ^ c o
nnxik i^ara^oi,^. Milau 1839) und in der Schrift: a
uneno^HLÄUll! pvccicttll rnHu^lÄili l l l i. Neval 18Ü0, welche
Hr. Serno'Solowjewitsch als Obltlehrer des Revalschen Gym-
nasiums zum Redeactus gegeben hat.

I . N iko l i t f ch .

Aus Dorpat.
1. Die akademische Müsse.

Die akademische Müsse, deren Lebensdauer in Zweifel zu
ziehen vulgär geworden war, hat durch die Aufnahme zahl«,',
cher «euer Mitglieder ibre Mahnungen an Damocles Schwert
in jüngster Zeit wesentlich in den Hintergrund treten lassen.
Nachdem schon am Schlüsse des vorigen Jahres mehre ältere
Herren eingetreten sind, ist unlängst eine namhafte Zahl S tu -
direndtr nach glücklich überstandenem Ballotement ,'n's Album
der Müsse registriret worden. Am Mittwochen, dem gewöhn-
lichen Klubbtage, versammelt sich in den weiten Räumen eine
größere Gesellschaft, die theils in den Lesecabinetten und an
den grünen Spieltischen sich niederläßt, theils im Saale in
Gruppen vertheilt, beim Gambrmus-Lchoppen sich den Freuden
der Geselligkeit hingiebt, und wer dann des Abends um Schlag
Eilf mit dem Hausthür-Schlüssel in der Hand die Versammlung
verläßt, dem hat belehrende Unterhaltung den Gesichtskreis der-
art erweitert, daß er den Weg zur Ruhe selbst in der stereoty-
pen Flnsteruiß unserer Gassen mit Sicherheit zu finden versteht.
— Ist nun auch Mittwochs, wo die Stadtcapelle im CentrulN
des Locals ein Programm von zehn Nummern klassischer Kam»
mermusik abspielt, das Personal ein zahlreicheres und das Trei»
ben viel reger als an den übrigen Tagen, so ist doch der Abend
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t«s Samstages für die älteren Herren Mitglieder, wenigstens
für «inen Thri l derselben, im Ganzen ein genußreicherer. Wähl
i lnd nämlich dann unsere Stndi'renre wegen anderweitiger A n ,
ziehungspunkte die Müsse nicht frequentireu, hat sich daselbst
— um nach Dörptscher A r t zu sprechen — die Philisterwrlt
ein gemüthliches Plätzchen erkoren, um auf den weichen Sesseln
zur Seite des wärmenden Ofens die im Laufe der Woche pflicht-
getreu geübte Wirksamkeit und überstanden« Mühe des amtlichen
Berufs in einer von Geist und Herz, von Ernst und Humor
getragenen und belebten Unterhaltung einen kleinen Ruhepunkt
finden zu lassen. Was die jüngste Zeit in Wissenschaft und
Kunst Neues gebracht oder der Postverkehr aus andern
Orten gemeldet hat , wird hier je nach der Wichtigkeit
des Gegenstautes in nuc« oder i n extenso Eigenthum der
ganzen Tafelrunde, au der man hört und lernt, debatlirt und
wo nöhig kritisirt> bald in hohem Ernste gelehrter Fehde sich
ergeht, bald wieder dem Tone heiteren Scherzes sich zuwendet,
— kurz, man verstcht das Nützliche mit dem Angenehmen zu
schöner Einheit und Harmonie zu verbinden, und noch nie ist
einer, selbst mit geringen Erwartungen daselbst Erschie«
neue so unbefriedigt heimgegangen, daß er nicht gedacht hätte,
wer hätte das gedacht!

Selbstoerstänllich liegt der stärkste Hebel, die Müsse
aufrecht zu erhalten, in ihrer Sammlung von Zeitschriften,
die an Reichhaltigkeit schwerlich ihres Gleichen sonstwo
in einem inländischen Orte finden dürfte. Daher treffen
wir die Lesetische stets umlagert an und müssen oft lange auf
die Lauer stehen, um zu erfahren, was eine der couranteren
Zeitschriften Neues gemeldet hat. Is t es endlich gelungen die
Lieblmgslectüre zu erfassen, so kann sich der alleudlichen Befrie-
digung unserer Leselust noch manches andere Hinderniß in den
Weg stellen. Hat nämlich Helios seine mächtige Fackel unter
den Horizont hinabgesenkt, so tr i t t auf der Erde gegen allen
Protest des Laternen «Comics Dunkelheit ein, und folgerecht
auch auf der Müsse. Während nun auf sonstigen Müssen,
Ressourcen, Casinos dem eintretenden abendlichen Gast
ein behender Lakei sofort einen silberneu Armleuchter,
eine Astral« oder Argandische Lampe und dergleichen zu offeri-
ren pflegt, weiß die Dienerschaft der akademischen Müsse nicht
einmal was davon, daß, sobald der Sonnengott sein Auge zu»
gedrückt, Prometheus ihm in's Handwerk pfuschen und seinen
Diebstahl wenn nicht anders, so in einer schlichten Talgflamme
unter den Bewohnern der Erde verwerthen darf. Wird auch
hoch über jedem Tisch eine Lampe angefacht, was hilft sie, wil l
man nicht mit seinem Text wie die Motto zum Urquell des
Lichtes heran, vielmehr auf weichen» Polster zugleich der Bequem-
lichkeit beim Lesen Rechnung tragen! Dabei nimmt, die Anzahl
der supplementären Kerze» ein so bescheidenes Verhältniß zur
Menge der Leser ein, daß man deutlich merkt, wie man auf
der Müsse nur durch ein Dutzend vollzählig wird. Nach zehn
Mahnungen erlangt man von der Dienerschaft erst ein Licht,
und wer dessen doppelte Intensität beanspruchte, käme bei ihr
in de» Verdacht, noch eine ABC-Echule besuchen zu müssen.
So sitzt denn oft ein großer Kreis beisammen, einem winzigen
Feuerstengel die Sorge überlassend, daß man sich nicht wie ein
holländischer Nationalöconom im tiefsten Dunkel unterhalte,
und ist die öfter angeregte Collecte zu einer Privatbe»
leuchtung bisher unterblieben, so Habens nur gewisse Rücksich,
ten der Interessenten nicht zugleich gewisse Rücksichten der Müsse

beleuchten wollen, dadurch aber die Geduld aller jener Mitglie-
der, deren Sehkraft mit der Dunkelheit nicht proportinal wächst,
auf «ine fernere harte Probe gestellt.

Wie mit dem Lichte auf der Müsse, so steht eS dort auch
mit der Qual i tä t und Quanti tät der bezogenen Journale in
mancherlei Beziehung. Wo eine große Masse periodischer
Blatter von allen Farben, Zungen und Doctrinen angehäuft
wi rd, sollte man erwarten, daß die anerkannt besten nicht
darunter fehlen, und es werde jede Klasse von Lesern gebührende
Berücksichtigung finden. Beachtet man nun zunächst, daß die
Mehrzahl der älteren Herren dem Lehrstande angehören, und
daß von pädagogischeu Blättern nur etwa zwei lesenswerthe
überhaupt sich vorfinden, so läßt sich die Frage kaum ohne
ein gewisses Befremden auswerfen, warum z. B . M ü t z e l l ' s
Z e i t s c h r i f t f ü r G y m n a s i a l w e s e n nicht bezogen wird,
um so mehr, als der Jahrgang die sehr geringe Summe von
6Va Rubeln kostet und von keiner Seite her ein Zweifel an
der Gediegenheit dieses Blattes erhoben werden dürfte. Ferner,
es treten wie überall so auch bei uns Naturwissenschaften und
Mathematik mit jedem Tage mehr in den Nordergrund wissen«
schaftlicher Beschäftigung und gelehrter Forschung, — ihre
Jüngerschaft mehrt sich in demselben Maße, wie sich das Be»
wußtsein von der Unabweisbarkeit dieser Wissenschaften für
eine zeitgemäße gelehrte Bildung entwickelt, und daher darf
der Wunsch nach einer umfassenderen Berücksichtigung der
betreffenden Journalistik nicht mehr als die übertriebene For»
derung eines in Liebhabereien versunkenen Specialisten angese-
hen werden. Ist hier nun ein Fingerzeig gestattet, so genüge
die Hindeutlmg darauf, daß gerade unter der Zahl, jener
periodischen Schriften, welche die Müsse nicht bezieht, Sch lö -
m i l c h ' s Z e i t s c h r i f t und B o r c h a r d t ' s J o u r n a l durch
vortrefflichen Stoff wie geistreiche Darstellung schon längst ein
Nedürfniß derer bilden, welche den Fortschritten der
Wissenschaften in ihren verschiedenen Stadien zu folgen
nicht für überflüssig halten. — Um nun noch das Interesse
einer allgemein literarhistorischen Lectüre wahrzunehmen und
dafür zu wirken, daß außer den schon auf der Müsse vorhan-
denen anzeigenden Beurtheilungen neuerer Werke ein Blat t da
wäre, aus welchem man eine Uebersicht sämmtlicher Erschei-
nungen der neuesten Literatur gewinnen und zugleich lernen
könne, wie sich mit kritischer Schärfe, gesundem Witz und
Humor besser als mit unverdientem Lobe unberufene Schrift-
steller zurückweisen lassen, erinnern wir an Z a r n c k e ' s Cen«
t r a l b l a t t , das in 52 Nummern erscheint und ohne Zweifel,
wenn die Müsse 6 Rubel 67 Kop. opfern wollte, eines der
gelefensten Blätter in dec ganzen Sammlung abgeben würde.
Die Bemerkung ist nicht neu, das Centralblatt habe seine
Gegner ausschließlich in der Zahl solcher, die bereits mit
literarischen Productionen vor das Publicum getreten sind, finde
dagegen seine entschiedensten Anhänger wie unter der bewährte»
re» Classe von Schriftstellern, so bei allen denen, die ihren
gelehrten Studien nicht mit den: Endzweck der öffentlichen Be-
kanntmachung obzuliegen pflegen. W i r glauben, daß diese schon
von Vielen gemachte Wahrnehmung dem Centralblatte nur zur
Empfehlung gereichen könne, da die Bemerkung eben so wahr
ist, daß der überwiegend größere Theil deS heutigen Schrift-
stellerpersonals jeglicher Berechtigung entbehrt, bei den hohen
Preisen des Papiers soviel von diesem zu verderben; und daß
sich auf der akademischen Müsse keine Stimme gegen die E in ,
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führung des Centralblattes erheben würde, versteht sich daher
ganz von selbst. Endlich wäre es recht und bi l l ig , daß die
Müsse einer neuen inländischen Zeitschrift ebenfalls ein Plätzchen
auf dem Lefetische anwiese, nämlich der R igaschen H a n d e l s -
z e i t u n g freundlicher als bisher entgegen käme, zumal die erschie«
uenen Nummern jene Glwartungen von derselben, die ein vor-
läufiges Programm hervorrief, in rühmlicher Weise befriedigt
und zugleich dargethau haben, daß selbst eine dem mercantilischen
Verkehr specicll gewidmete Zeitschrift den Ansprüchen Wissenschaft«
lich gebildeter Leser genügen und eine angemessenere Unterhal,
tung gewähren könne, als etwa die auf der Müsse sich vorfin,
deude englische Il lustration, deren Inhal t dort aus den Bildern
errathen wird. — Unser ferneres Them«, die Q u a n t i t ä t
der bezogenen Zeitschriften zu besprechen, würden wir als ein
äußerst paradox erscheinendes fast Anstand nehmen zu behandeln,
wäre nicht in der That bei der großen Anzahl beständiger Le«
ser auf der Müsse eines der dort vorhandenen Blätter derart
in Anspruch genommen, daß man nicht selten nach^stundenlan-
gem Harren und Warten mit einem verlesenen und verbrauch«
ten Flick desselben fürlieb nehmen muß. Wer überhaupt weiß,
welches B la t t gegenwärtig durch seine musterhafte Auswahl

und Behandlung des Stoffes, durch ein unbeirrt offenes, wahr-
heitsliebeudcs Wor t , durch gesunden Verstand und scharfe Zu-
rückweisung auftauchruder Zopfideeu eine hervorragende Stellung
sn unserer inländischen Tagesliteratur einnimmt, und sich der namhaf-
testen Zahl von Lesern erfreut, wird sofort an d ieReva lsche
Z e i t u n g denken und den Vergleich ihres beständigen, eiligen
Nanderns unter den Lesern der Müsse mit der Fackel des grie»
chischen Wettlaufes nicht unpassend sinden, die noch brennend
an das Ziel, ja brennend an' den Hintermann gelangen mußte.
Den Wunsch theilen wir mit manchen Anderen, es mögte durch
die Anschaffung zwe ie r Exemplare dieser Zeitung die Häufig'
kcit jenes Falles auf der Müsse beschränkt werden, daß Leser,
die im Laufe des Tages reckt viel gelesen haben, im Grunde
wenig gelesen haben.

Mehr Licht und bessere Lectüre, — das sind die bescheide-
nen Wünsche, deren Befriedigung den sonst etwa noch mangeln»
den Comfort der Müsse vergessen lassen dürfte. Wollen wir
hoffen, daß die jetzt sich füllenden Kassen sowol die Klage über
die Auswahl des Lesestoffes, wie die B e l e u c h t u n g der Muss?
turch die öffentliche Presse fortan entbehrlich machen weldeu.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Freudiger Jubel erfüllte am 22. März den

großen Hörsaal unserer Universität. Fräulein Elisabeth Schultz
gab ihr zweites Coucert. Der Referent dieses bedauert, am
Besuche des ersten Concertes verhindert worden zu sein, und
kann daher nur vom zweiten und letzten sprechen. Schon das
erste Concert hatte eine gewisse sichtliche freudige Aufregung
in der Stadt hervorgebracht; überall war das schon gegebene,
wie das noch zu erwartende Concert Gegenstand des Gesprächs.
Am Concertabend wallfahrtet« das kunstlirbende Publikum ,'n
Massen in den Saa l . Die Gallerte faßte kaum die Anzahl
der Gäste und der Saal selbst war besetzter als wir es sonst
bei Concerten gesehen haben. Die Musensühne hatten den
Raum um die Tribüne förmlich belagert und sie besonders
waren es, die Fräulein Elisabeth Schultz bei ihrem Erscheinen
mit einem Enthusiasmus und Jubel begrüßten, der dieser lie>
benswürligen Erscheinung gegenüber ein gan; unwillkürlicher
Ausdruck nothwendiger Huldigung erscheint. Natürliche Grazie
gehoben und veredelt durch eme elegante Erziehung, ein wah-
rer Reichthum angebornen Zaubers in jedem Zuge des Gesichts
und Bewegung, voll Geist und Leben das ganze Wesen —
kurz, es scheint als ob hier nach dem Sprüchwort die Feen
au der Wiege dieser jugendlichen Erscheinung einst zu Gevatter
gestanden und zu Allem Schönen, das ihr Mutter Natur mit
freigebiger Hand gespendet, noch als besondere Gabe die
Macht, im Gebiet der Töne Freude unter den Menschen zu
verbleiten, verliehen hätten. Schon ein frohes Menscheuan»
gesicht zu sehen ist Freude, und diese ward uns geboten, denn
als F r l . Schultz auftrat, leuchteten hunderte von Angesichtern
freudig auf. Die Erinnerung davon wird sie, wir sind davon
überzeugt, noch manches Jahr freundlich begleiten und wir
wünschen, daß ihr weiteres Leben ihr Blume um Blume herz-
licher Huldigung sproßeu lasse. Selbst wo einer im Gefühl
seines natürlichen Unvermögens, der inneren freudige» Anerken-
nung Ausdruck in Wort und Benehmen zu geben, .in den
Saal getreten war, — war doch selbst e'n Solcher bestrebt,
wenn auch schweigend und ruhig, seine innerliche Huldigung
irgenowie äußerlich darstellig zu machen, sei es auch nur durch
eine Toilette, die au ägyptische Götter erinnerte. Doch lassen
wir diese ihres Weges wandeln, wenden wir uns in kurzen
Worten zu dem Programm des Concertes. Es bedarf eben
nu? weniger Worte darüber, wie über die Aufführung desselben,

denn die hiesigen Leser dieses Blattes haben ja vielleicht alle
selbst gehört und sich gefreut, — und den entfernten hälfe es
wenig, mit Worten schildern, wo es sich um Kunstgenuß hau»
delt. Fräul . Schultz spielt mit Vorliebe, wie es scheint, Hen-
seltsche Sachen in natürlicher Pietät gegen ihren großen Lehrer.
DaS Concert ,'n k ' - m o l i von Heuselt, «ine feiner schönsten
Compositionen, wurde von F r l . Schultz gewiß im Sinne des
Componisten leicht und klar ausgeführt. Die Variationen über
das Thema aus „ M z i r e l l 'emore" waren besonders geschmack-
voll gehalten und die kleinen Sachen von Chopin, Henselt,
Schumann voll tändelnder, bezaubernder Grazie. Nirgends trat
eine Anstrengung im Spiele hervor, keine Schwierigkeit wurde
bemerklich. Alles rollte gleich glatt uud rund dahin. Selbst
gelegentliche kleine Textesmodificationen in den kleinern Sachen,
sonst ein Gewagtes, sielen hier, mit glücklichem Tact untemom»
meu, günstig aus. Beim Lisztschen Marsch aus dem Tann-
häuser hätten wir der Concertgebcrin einen v o l l e n Concer t»
f l ü g e l gewünscht, denn für ihn reichte der sonst ja schöne
Salonflügel nicht h in ; doch einmal ist das nie dem Concettge-
ber zur Last zu legen, was das Instrument verschuldet, und
dann verdeckte die elegante Ausführung, so weit es die Kunst
vermochte, diesen Vcangel. Es ist ein Mangel unserer Stadt,
daß die Musikvirtuosen hier so schwer eine Orchesterbegleitung
ermöglichen können; die Begleitung eines zweiten Piano's aber
dürfte doch kaum ein Gewinn sein und kann nie auch nur
entfernt ein Orchester ersetzen. Wi r glauben, F r l . Schultz be-
dürfe keiner Begleitung durch ein zweites Piano j das ;eiqt« sich
überall deutlich, wo sie auch olnic eine solche mit dem Zauber
ihres Spieles ihre Zuhörer elektrisirte. Dem Anstürmen der
Gäste freundlich nachgebend, gab unsere liebenswürdige Concert»
geberin nach der Ausführung des ganzen Programms noch die
Rhapsodie von Liszt; mit freudigem Erstaunen sah man, mit
wie «»geschwächter Frische und Leichtigkeit die Künstlerin, nach
aller ermüdenden Anstrengung des Abends, dieses Stück voll
Schwierigkeiten den Hörern bot. Der Jubel wollte nicht enden
uud begleitete — ein reicher Tribut der Huldigung — die schöne
Künstlerin bis in ihren Wagen. Wi r sind überzeugt, daß der
Reiz ihrer anmuthvollen Erscheinung ihr überall freundlichen
Empfang bereiten wird — doch eine Klippe droht ihr! uud sie
möge uns gestatten, daß w i r , wie ein guter Lootse ihr diese
näher bezeichnen! Fellin ist's! Unsere almg maler hat der
Künstlerin ihre Huldigungen gespendet, — «och manche andre
Stadt wird's mit Freuden — ; aber hier wie anderswo, selbst
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am Pariser Conservatoilum bat die Natur den Menschen nu
mit Einem musikalischen Olir begabt — aus Fellin aber ward
in diesem Jahr ein staunenswürdiges Mirakel berichtet, daß
nämlich dort im „Krähwinkel" die Individuen „musikalische
O h r e n " , also die schöne Gabe eines musikalischen Ohres dop-
pelt besäßen. Es wird von „verwöhnten O h r e n " berichtet.
Glückliches Land, wo das musikalische Ohr paarweis sich findet!
Aber wie gefährlich für die armen Künstler! Was hülfe da
Anerkennung in unserer »lm» mgler und anderswo, sei es wo
es sei: Fellin hat doch die entscheidende Stimme, «s hat «in
Medium der Kunstkritik mehr, als alle anderen Städte der
Erde. Wenn der Zauber, der die Erscheinung ^unserer anmuth,
vollen Concertgeberin begleitet, in Fellin d,e Probe besteht,
dann sehen wir mit leichtem Herzen den Pfad derselben i l ^ d »
Zukunft hell und licht und gefahrlos! 2. S .

D o r p a t . Von der Estläudischeu Gouvernements-Regie»
rung werden sämmtliche Heilen Kirchenvorsteher aufgefordert,
durch eine von den Küstern bei de» Kirchen ihres relp. Kreises
an drei Sonntagen zu wiederholende Verlesung zur Kcuutuiß
der Bauein bringen zu lassen, daß der estläudische landwirth-
schaflliche Verein am 29. September am Tage des Marktes
1 l Uhr Vormittags in Wesenberg eine Alisstellung von Pferden
und Vieh der Bauern des Wierländischen Kreises abhalten
wird, um denen, deren Thiere nach ihrem Körperbau als die
besten befunden werden, Prämien zu ertheilen, und zwar für
Hengste und Stuten von 3 0 — l ü Rubel, für Stiere und
Kühe von 20—5 Rubel. Die für die Ausstellung bestimmten
Pferde und Rinder dürfen nicht jünger als 3 Jahre sein
und müssen von ihren Eigeuthümern in der Provinz selbst ge»
züchtet sein, welches durch eine Bescheinigung der betreffenden
Gutsverwaltung zu erweisen ist. Sowohl die Pferde als auch
die andern zur Ausstellung gebrachten Thiere, können auf den
Wunsch der Besitzer am Schluß der Ausstellung versteigert werden.

N a r v a . I m Inlande Nr . 8 vom 19. Februar d. I .
finden wir einen Aufsatz aus unserem Orte d a l i n , welcher
unter anderem über die Entstehung, den Vau , die Efnrichtung
und den Zweck der hiesige» Oilow'schen Erziehungs«Anstalt
O o c u u i a i e H b u o o gano^ol i ie) handelt. — Wi r sehen uns
genöthigt, einigen Angaben dieses Aufsatzes, der ohne Zweifel
nur Gutes bezweckte, zu widersprechen. 1) Ist der Zweck der
durch den Hrn . I . I . Orlow in's Leben gerufenen Wohlthä»
tigkeits - Anstalt ein ganz verschiedener vom dem des seit l 833
bestehenden „Narva'schen deutschen Armenkinderhauses", mit
welchem jener Artikel die neue russische Anstalt gleichstellt.
Wi r finden nämlich in den Statuten des „deutschen Armen»
kiuderhaufes" § l als Hauptzweck der Anstalt wörtlich angeführt:
..Erziehung verwaister, aber noch mehr sittlich verwahrloster
Kinder; und zwar diesen Kindern durchaus nicht eine höhere
oder gar wissenschaftliche Bildung über ihren angeborenen Stand
hinaus zu geben, sondern die Anstalt beabsichtigt vielmehr,
diesen selbst in seinen Kindern für Himmel und Erde tüchtig«:,
fähiger und wohlgeschickter zu machen." — Dagegen lautet
das Programm der Orlow'scben Erziehungsanstalt nach s 1
seiner Statuten: «Nerpfleguugs- uuo sittlich-religiöse Erzirhuugs«
anstatt für Waisen oder Kinder armer Eltern, die nicht im
Stande sind, denselben eine anständige Erziehung zukommen zu
lassen." Somit liegt dieser Anstalt ein ganz anderer Zweck
zu Grunde, als der des deutschen Armenkinderhauses.

2) Was die Ausgaben des Orlow'sch«« Erziehungshauses
anbetrifft, so sind von dem Gründlings, und Neitrags'Kavital,
welches am l ü . Jan. d. I . aus oirca 39,500 Rub. bestand,
zum Bau und zur Errichtung der Anstalt und zum Unter,
halte der bereits bis dahin aufgenommenen 21 Zöglinge eirca
26,000 Rbl. verausgabt; es verbleibt demnach ein Reservefond
von 13,500 Rub. , dessen Zinsen mit den jährlich gezeichneten
Beiträgen und einer Arrende der Anstalt schon jetzt eine jähr-
liche Einnahme von 1üO0 Rub. sichert. Außerdem hofft und
rechnet die Anstalt auf tie ferner^ Vetheiligung seiner hiesigen
und auswärtigen Freunde und Gönner, um ihren Wirkungs-
kreis zu vergtößer», der wo möglich zur Aufnahme von 60
und mehr Kindern eingerichtet ist.

3) Schließlich können wir nicht umhin, noch einen Punkt
zu berühren, dessen Besprechung hier wohl am Platze sein
dürfte, da die Sache einmal zur Sprache gekommen ist.

I n dem erwähnten Aufsähe ist eine Parallele zwischen
dem deutschen Armeulinderhause und der russischen Erziehungs-
anstalt gezogen, welche das an unserem Orte ohnedies so
bevorzugte Deutsche Element hervorhebt und dem Leser, der
mit den hiesigen Ortsverhältnissen und Gebräuchen nicht bekannt
ist, eine weniger günstige Meinung über das erst jetzt in's
Lebeu gerufene Erziehungshaus geben könnte. Ohnehin wurden
demselben jchon gleich bei feinem Entstehen von der Ortsbebörde,
statt Aufmunterung und Unterstützung, die möglichsten Schwie-
rigkeiten in den Weg gelegt; wir verdankru z. B . einzig und
allein den unermüdlichen Bemühungen unseres Hrn . Commcm«
danten, Gxc. Baron v. K r ü d e n e r , daß uns das von S r .
Kaiscrl. Hoheit dem Großfürsten N i k o l a i N iko laewi tsch so
huldreich verliehene Stück Land, unweit der Festung zu den
Anlagen der russischen Erziehungsanstalt endlich zugestanden
wurde, nachdem die Proceduren darüber mehr als Jahr und
Tag Zeit geraubt hatten. W i r können daher nicht umhin, zu
bemerken, raß das Hervorheben (wir wollen bei dem Ausdrucke
bleiben) des deutschen Elements in dem erwähnten Artikel
wenigstens nicht am Platze ist, und haben als Ergänzung des
Vergleichs der beiden Anstalten nur beiläufig hinzuzufügen, daß
das deutsche Armenkmderhaus wohl zur Hälfte von Russen
griechischer Conftsston unterstützt, seine Existenz also wohl auch
zur Hälfte diesen verdankt, wogegen die Russische Erziehungs-
Anstalt sich bis äato blos der Beiträge von 2 Deutschen luthe«
lischer Coufession erfreut. Wenn also das Russische Element
dem Deutschen so freundlich, so segensreich die Hand bietet,
so ist die Hervorhebung des Letzteren in dem erwähnten Leit-
artikel wenigstens nicht am Platz.

Dem Rechenschaftsberichte des deutschen Armenkinderhauses
vom vorigen Jahre entnehmen wir die schönen Worte: „ W a h r -
ha f t christliche B a r m h e r z i g k e i t b indet sich nicht an
R a u m u n d S p r a c h e , " und wollen wir nichts sehnlicher
wünschen, als daß jene Worte auch hier Anklang finden und
in Erfüllung gehen! Ueberhaupt wäre es wohl an der Zeit,
den Unterschied und die Gegenüberstellung des DeutschthumS
und Nussenthums in unserem Vaterlande unter einer so Huld-
und gnadenreichen Regierung, wie die Unsrige ist, zu vermeiden,
u n d die besonders in u n s e r m O r t e b isher so schrof f
gezogene Grenze zu bese i t i gen . Unsere huldreiche
Kaiserin Majestät ist in gleichem Maaße Beschützerin der beiden
erwähnten Anstalten, die außerdem gleichmäßig auch von der
ganzen hohen Kaiserlichen Familie durch jährliche Beiträge
reichlich bedacht werden.

Möge dieses eihabeue Beispiel doch auch hier Anklang
finden und die veralteten Norurtheile Narva's, sowie die Ab-
scheiduug des deutschen Elements von dem russischen beseitigen!

Diesen, nach den Angaben und auf das Gesuch zweier
Mitglieder des Comilti's der unter dem hohen Schütze Ihrer
K. M . der Kaiserin stehenden Orlow'schen Erziehungsanstalt
verfaßte» Artikel übersendet der Redaction des Inlandes

Naroa, den 14. März 1862. E. K o l b e .

Nekro log
Am 15. Januar starb zu St. Petersburg im hohen Alter von

86 Jahren der wirkt. Staatörath, Großkreuz des St . Wladimir«
Orden« 2 Cl.. Ritter de« St. Annen, und Maltheser.Ordcnö
Georg von E n g e l h a r b t , geb. zu Riga den 12. August »775,
Sohn des als okon. Schriftsteller bekannten General:Oelonomie-Di-
rector« von Livland, später von der Kaiserin K a t h a r i n a ».bei
der Einrichtung der statthalterschaftlichen Verfassung im ganzen
Reich« mit der Ordnung des Ollonomie.Wefens betrauten, wirklichen
Staatsraths, Ritter» de« St . Wladimir-Ordens 3 21. «. s. w.
Anton Johann von Engelhardt (geb. in Livlanl» den 3l». Oclbr. 17^7,
gest. zu St . Petersburg im hohen Alter vo» Sl Jahren dln 13.
Jul i ,808) und ein« ged. v. P r t a u d a . Georg von E n g e l h a r d t
revräsentlrt gleich seinem Vater, der eine lange Reihe von Iahrzehen,
den hindurch die Lanbwlrthschaft und Industrie des Vaterlandes
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durch Kartoffelbau. Benutzung des Torfs, Ansäen nützlicher Holzarten,
Leinwandbleiche, Verbesserung der Bauerwohnungen u. f. w. zu
heben sich bemühte, auf Befehl seiner Kaiserin große mechanische
Spinnereien und Tuchfabriken anlegte und viel« Zweige der Staats-
verwaltung umformte, in der inneren Entwitkelungö»G«schichtt des
Reichs feit sieben Decennien eine fortlaufende patriotisch-nemeinnützige
Thäligleit, die sich allen Zwecken des Gartenbaus, der Industrie,
der Landwirthschaft, und vielen gelehrten Unternehmungen mit Eifer
und Aufopferungsfähigkeit widmete. I n feinem fünften Jahre kam
er von R i g a mit feinem damals nach St . Petersburg berufenen
Vater in die Residenz; bis in fein l<l. Jahr genoß er den Unterricht
in einer Madchen-Pension und später im älterlichen Hause, in welchem
er sich hauptsächlich durch eigene« Studium ausbildete. — Hierauf
verbrachte er seine drei ersten Dienstjahre im Militair und trai dann
in das Departement der auswärtigen Angelegenheiten. Kaiser
P a u l l. ernannte ihn zum Secretair des Großmeisters für den
Maltt)escr«Orden> Bei der Thronbesteigung Kaiser A lerandecs l.
wurde Georg von Engclhardt Gebülfe des Staatöl'ecretairg in dem
neu errichteten Reichs-Conseil. I m Jahre l s l l wurde er zum Di«
rector de» pädagogischen Instituts in S t . Petersburg ernannt, wel-
chem er 4; Jahr lang vorstand; im I . !8l6 oder erhielt er die
Leitung des damals ln Zarskoje Selo bestehenden, l844 nach St . Pe-
tersburg verlegten, Kaiser!, kyceums und der^damil verbundenen Pen»
sions'Anstalt. Nachdem er diesem Amce 8 Jahre lang vorgestanden
hatte, wurde er ls'23 auf seine Bitte von demselben unter Zubilli»
gung einer Pension für seine Illjährigen Staatsdienste entlassen.

Wir haben unlängst bei Gelegenheit der fünfzigjährigen Jubel»
feler des Lyceums in der ausführlichen Geschichte der Anstalt nebst
der dazu gehörigen Beilage Engelharots besondere Verdienste um
das Emporblühen dieser höheren Bildungsstätte auf das Glänzendste
anerkannt gefunden.

Hatte von Engelhardt, der bereits mit dem Beginn der Re-
gierung des Kaisers Alerander l. in die Reihe der Männer eingetreten
war, welche durch Schrift und Wort die Ideen des Jahrhunderts
neu zu beleben und zu verbreiten bemüht waren, sich namentlich das
große Verdienst erworben, in der von dem National-Oeconomen und
Iugendlehrer des Kaiserhauses, dem Geheimerath Heinrich Friedrich
von S t o r c h , der gleich ihm, aus R iga gebürtig, dte hier vor
nunmehr einem Jahrhundert zunächst durch Herder begründeten
Principien auf andere Gebiete übertrug, herausgegebenen Zeitschrift:
Ruß land unter Aterander l . , (St . Petersburg und Leipzig,
1804—!808, i x Bände) eine Reihe von Aufsätzen über Wissenschaft,
lich-praktische Fragen *) zu veröffentlichen, die zu ihrer Zeit ganz
außerordentlich anregend wirkten, war er als Uebersetzlr sehr lhatig
und glücklich **), so brahte die Muße der zweiten Hälfte seines
Lebens noch andere Resultate, deren die Nachwelt sich freut. Von
dem verewigten Finanz-Minister Grafen C a n c r i n zur Herausgabe
der Russ. landwirtschaftlichen Zeitung aufgefordert, welche Iahrzehende
hindurch unter seiner thätigen und umsichtigen Leitung erschien, mit
Ioh. Friedc. E rb mann dem Netteren, dem Herausgeber der Beiträge
zur Kenntniß des Innern von Rußland, als Begründe!.' der zu ihrer
Zeit vicigelesenen Russischen Misccllen wetteifernd, auch zur Kennt»
niß des Vaterlandes und seiner Bewohner durch Beiträge zu anderen
Werken und Sammelschriften beisteuernd, stand Georg v. Engelhardr
zunächst in der Metropole des Relchs ganz eigentlich an der Spitzt
eluer weitverzweigten journalistischen, literairischen, wissenschaftlichen
Thätlgkeic. Eine äußere Erscheinung, die zu allen Zeiten an den
feingebildeten Well- und Hofmann erinnerte, ein seltener bebenstakt,

*) z. B. über die neue Organisation der Staats-Oekonomie,
über die der Reichs «Medlcinal» Pflege, über neue Kanäle» über neue
Armee-Verfügungen, über die Russische Gesandtschaft nach Japan in
den I . 1792 u. l?l>3, über die Entstehung, die Fortschritte und^den Be-
stand der Russischen Armee, über die slvl. Baucrn»Verfassung nebst
Tabellen, über die Kais. Akademie der Künste, über den Rechenschaft««
Bericht des Ministeriums der innern Angelegenheiten, über die Ne»
schönerungen von St . Petersburg, über das neue Börsen'Gebäude
daselbst, Fortschritte der lZolonisirung in Rußland, die Salzwerke zu
Staraia'Russa. über die Bauart der Hütten des Landmanns im Reiche,
über die Eristenz des Ordens dcS heil. Johannes von Jerusalem, über
die neue Organisation der Kosakenstamme, über die bürgert. Lerfas«
lung der Juden, über die freien Ackerbauern u. f. w.

««) Au« dem Deutschen und Französischen, die Memoiren zu
dem Atlasse des Südmeerö, von dem Admiral von Krusenstern. in
2 Bon.; aus dem Engl.z Vcmourerö Reise um die Welt in den I .
1790 bis 1795, 6 Bde., aus dem Gngl. u. Franz., niedrere Artikel
in den gelehrten Memoiren der St . PeterSburgschcn Admiralität; aus
dem Deutschen! des Staattralhs Friedrich von Adelung- Augustin
Freiherr v. Meyerberg und seine Reise nach Rußland (ist gleichzeitig
Deutsch und Russisch erschienen. Nt. Petersburg, 1827). «

tin durch viele Erfahrungen gereiftes Urthüil, ein.Vertrauen bei
allen Ständen, ein unbegcänztes Wohlwollen gegen jeden, ihn um
Rath und Hülfe Angehenden bereiteten ihm in den weitesten Kreisen
Achtung und Anerkennung; mehr l,?ch besaß die Familie in ihm,
als ihrem würdigen Haupte, und das Vaterland erfüllt nur eine
Pflicht der Gerechtigkeit, wenn es den hochbetagten Erdenpilger als
einen seiner Koryphäen hat scheiden sehen.

Am 24. Februar d. I . starb in Dorpat Hofrath Peter Ame-
nibky, emeritirter Lehrer und Inspector der Kreisfchule zu Gori
im Gouvernement Tifiis. Gebültig aus dem Gouv. Wladimir, wo»
selbst er, als der Sohn einetz Dorfgeistlichen, feine erste Schulbildung
im geistlichen Seminar zu Wladimir genossen hatte, kam er im Jahre
1836 nach Petersburg und trat in's Pädagogische Hauvtinstttu: als
als Zögling der Vorbereiiungsabtheilung ein. Als am Ende des I .
1639 in Vorschlag gebracht worden war, die Fortschritte ln der russi'
schen Sprache in den Schulen der Ostseeprovinzcn durch die TheilunN
der Classen und die Einführung eines gieichzeiligen parallelen Unter«
rlchts zu vergrößern, — ein Projekt, dessen Nützlichkeit alsbald sehr
zweifelhaft erschien und gegenwärtig, mit Ausnahme der zweiten
Kretöschule zu Riga, nirgends mehr angewandt wird — wurden
sämmtliche neu eröffnete Lehrerstellen von de« Zöglingen des Haupt-
instiluts besetzt, und Amcnitzty kam als Parallcllehrer a« daß Dorpatsche
Gymnasium. Hier wirkce er bis Aug. 184!) in den drei untern Glassen
mit den Herren Blagowesch rjch en ö l i und W i t t e und zeichnete
sich aus durch regen Eifer und tr^ue Erfüllung seiner Amtspflichten.
Unter seinen College« war er bekannt durch biedern Charakter und
rechtschaffenen Sinn. Als im I . 1849 d>e Schulen im Kaukasus neu
organisirc wurden, erhielt er die Stelle eines Inspettorö an der Kreis«
schule zu Duschet, hier aber angelangt, erfuhr er. daß die Eröffnung
dieser Schule an diesem Orte unterblieben war. Nach einigen Monaten
wies man ihm eine entsprechende Stelle in der Stadt Gori an. Daselbst
hatte er etwa ein Jahr gewirkt, als er eines Tagcs wider alle Er»
Wartung mit der Eröffnung überrascht wurde, daß das Amt des
Kreisschulinspeetors zu Gori einem Anderen übertragen worden sei.
Ameniyty eilte hierauf nach Tistis, um bei der höhern Obrigkeit sich
über die Gründe einer solchen unverhofften, administrativen und ihm
nicht mitgetheilten Anordnung näh«« Auskunft zu verschassen, und
crhielt einstweilen, bis zur Eröffnung einer Vacanz eines Schul-
infpeltors, die Stelle eines Hülfslehrers an den Gymnasien zu TifiiS.
Ungefähr nach anderthalb Jahren kam er an die Kreisschule zu Telara,
in Kachelten, wo er während seines Dienstes ein Augenzeuge der
Schrectenssccnen war, welche der Einfall des Schamyl in Zinondaiy
und die Gefangennehmung der Fürstinnen Orbeliani und Tschawtscha»
wabse, deren Bekanntschaft «r sich erfreute, hervorgebracht hatten.
I n den letzten Jahren bat er um seine Versehung nach Gori und
beendete hier die bis zur Pensionirung festgesetzte Dienstzeit. Sein
sehnlichster Wunsch war» immer nach Dorpat zurückzukehren und sich
der Erziehung seiner Kinder zu widmen. Dieses führte er auch wirtlich
im September vorigen Jahres auk. aber leider raffte ihn der Tod zu
früh für seine Familie und seine Freunde dahin.

Am 15. März d. I . starb zu Rcval, allgemein tief betrauert,
der t?l,n<I. tl>eol. Leopold Wilhelm K u p f f e r . Oberlehrer am dor»
tigen Gymnasium, im Alter von 26j Jahren.
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Der Bericht des Dorpatschm Gouv.-Echul.Dircctors
Staatsrats v. Schröder über seine wissenschaft-
liche Neije in's Ausland im Jahre 1861.

(Sch luß. )

A , Z ü r i c h hatte ich Gelegenheit die Schuleinrichtungen
der Schweiz, welche in vielfacher Beziehung von den deutschen
abweichen, kennen zu lernen. Die Volksschulen bestehen aus
6 Classen, mit einem jährigen Cursus. Sie müssen von den
schulpflichtigen Kindern beirerlei Geschlechts vom 6. bis zum
12. Jahre besucht werden. Die drei unteren Stufen sind reine
Elementarclassen, die drei oberen bieten auch Gelegenheit zum
Erlernen anderer Lehrgegenstände, die in Deutschland von der
Volksschule ausgeschlossen sind: Religion, deutsche Sprache,
Rechnen und Geometrie, Naturkunde, Geschichte und Geogra-
phie mit besonderer Berücksichtigung des Vaterländischen, S in -
gen, Schreiben, Zeichnen, Leibesübungen und weibliche Arbeiten.
Für diejenigen Kinder, welche ihre Bildung in der Volksschule
abschließen, giebt es noch eine Ergäuzungsschule von drei Jah-
ren, die bis zum 15. Iuhre dauert. An die uuteren Volks-
schulen schließen sich die Cecuutär, oder höheren Volksschulen
an. Sie haben die Aufgabe, das auf der unteren Stufe
Erlernte zu befestigen, zu entwickeln und den Uebertritt einzelner
Schüler in die höheren Lehranstalten zu ermöglichen. Die Fä-
cher sind auf beiden Stufen obligatorisch. I n der höheren
Volksschule kann für die Schüler, die es wünschen auch Unter-
richt in alten und neuen Sprachen ertheilt werden.

Die Vorbereitung für die Universität und die polytechnische
Schule gi'ebr die Cantonschule. Sie hat zwei Abtheilungm.
I m Gymnasium kommt zu den Fächern, welche gewöhnlich
gelehrt werde», iu der obersten Classe noch philosophische Provä-
dentik hinzu. Dos Untergymuasium hat einen vierjährigen,
das Obergymuasium einen 3'/2jährigen CursuS. Die Fächer
sind in dieser Abtheilung der Cantonschule obligatorisch. Dis»
pens ist jedoch in einzelnen Fällen möglich, >,ur die Turn, und
Waffellübuugen können nicht erlassen werden. — Neben dem
Gymnasium steht die Industrieschule allen denjenigen offen,
welche sich technischen, kaufmänuischen Berufsarten widmen
wollen, oder auch die Absicht haben iu die polytechnische Schule
überzutreten. Der Cursus in der unteren Industrieschule ist
dreijährig, in der oberen 2Vü bis 3jähn'g. Der Unterricht des
Lateinischen ist ausgeschlossen. Zu den neueren Sprachen kommt
das Italienische hinzu. I n der oberen Industrieschule sind nur

Turn- und Wassenübungen obligatorisch. Der Direktor setzt
in Uebereinstimmuug mit den Wünschen der Eltern und gemäß
dem speciellen Bedürfnisse eines jeden Schülers den Stunden«
plan fest. Da dadurch für viele Schüler Zwischenstunden ent«
stehen, so sind zu diesem Zwecke besondere Locale in der Schule
bestimmt, in welchen dieselben in der freien Zeit sich unter Auf»
sicht eines Infpectors beschäftigen müssen. Diese Einrichtung
ist, so weit mir bekannt, den Schweizerschulen eigenthümlich.
M i t praktischem Sinne hat man durch diese Einrichtung die
Ueberlodung mit Stunden zu beseitigen versucht und gewinnt
äußerem die Möglichkeit in einer und derselben Schule sehr
verschiedenen Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden.
Jeder hat jelbst dafür Sorge zu tragen, daß er die Kenntnisse
erwirbt, die für seine Zukunft nothwendig sind. Er kann Fä,
cher weglassen, die er schon versteht, z. B . neuere Sprachen,
und benutzt die Schule wie bereits erwähnt, nach feinem Be»
dürfuisse. Der zukünftige Kaufmann läßt Mathematik fallen
u. s. f. Dabei ist die Disciplin strenger als irgendwo. Der
Direktor sagte mir, daß die Anstalt deu Charakter der Schule
dadurch durchaus nicht verliere. Die Schüler bleiben völlig
Schüler. Dabei ist die Jugend, obgleich strenge disciplinirt,
frisch und frei. Den Turnunterricht sah ich hier in größter
Vollkommenheit und Präcision ertheilt und von den Schülern
executirt. Es ist das einzige für alle Schüler obligatorisch«
Fach. So großes Gewicht wirb auf diese Uebungen gelegt.
Der Turnunterricht gehört zum regelmäßigen Classenuuterricht,
wirb classenweis ertheilt und wechselt mit den übrigen Lehrstun-
den. I u nächster Nähe ist ein Turnplatz und eine Ninterturn-
Halle vorhanden. Daran knüpfen sich die Waffenübungen für

. Infanterie und Artillerie. Es ist damit Ernst. Ich wohnte
der Waffenübung bei strömendem Regen bei. Sie wurde deß-
halb nicht unterbrochen. Jede Cantonschule hat vier Kanonen,
welche von den Zöglingen selbst auf den Uebungsplah gezogen
werden. Alle Schüler werden außerdem in besonderen Stun-
den von Mil i tärs mit der Construction der Waffe bekannt ge,
macht. Die Schüler tragen Uniform bei den Uebungen, wer
wi l l auch in und außer der Schule. Sie heißen Cadetten und
bilden die Schule der späteren^Officiere. — Die Schweiz hat
kein stehendes Mi l i tär und besitzt doch für den Kriegsfall ein
Schützenheer von lN0,000 Mann zur Vertheidigung des Lan.
des. Die besten Gebäude der Stadt sind di« Schulgebäude,
die Cantonschule. die Töchterschule, die Elementarschule». Da«
Gebäude der Universität und des Polytechnicums, ein gr oßart
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ge« Unternehmen, ist gegenwärtig im Bau begriffen. Letzlere^
soll die ähnlichen Anstalten Deutschlands durch wissenschaftliche
Tüchtigkeit der Lehrer und freie zweckmäßige Einrichtungen über-
treffen. Das Schulgeld in der Caulonschule beträgt durchschnitt,
lich nur 3l) Frank. Die Besoldung beträgt für eine Stunde
wöchentlich im Jahre 1L0 —l? t t Frank.

I n der französischen Schweiz erhielt ich in L a u s a n n e
durch de» Director B e r t h o l e t und den Vortragenden im
Obersckulrath F r i t s che die bezüglichen Regulative der Schu-
len des Waadtlandes, welche ein Wild des Unterrichtswesens
der französischen Schweiz geben. Die Schulen waren bereits
geschlossen. Ich hatte nur noch Gelegenheit eim'gen öffentlichen
Prüfungen beizuwohnen. Die Schulpflichtigkeit dauert hier
gleichfalls vom 6. bis 1V. Jahre. Der erste Unterricht wird
in den Primärschulen ertheilt und in den Mit te l - oder Indu«
strieschulen einerseits und in den Communal,Kollegien andrerseits
fortgesetzt. Diese entsprechen den Bürgerschulen Deutschlands.
Als Vorbereitungsanstalt für die Akademie dient das l?oll«3«
cantonal. Die Lehrgegenstände sind: Religion, Französisch,
Lateinisch, Griechisch, Deutsch, Geschichte, Geographie, Mathe»
matik, Schreiben, Zeichnen, Musik und Gymnastik. I n den
oberen Classen kommen noch Rhetorik und Alterthumswissen«
schaften hinzu. Es unterrichten am Collegium 9 Lehrer und
4 Lehrer der Künste. Zum Eintr i t t in die unterste Classe ge«
hören nur Elementarkenntnisse. Das Programm der obersten
der sechs Classen entspricht bei Weitem nicht dem unserer Prima
des Gymnasiums. Die Schule hat dabei einen rein humani-
stischen Charakter und bereitet zur Akademie vor, die nur drei
Facultäten hat l ) die der schönen Künste und Nisseuschaft;
2) der Theologie; 3) der Jurisprudenz. Bei dem Vergleiche
dieser Einrichtungen mit denen Deutschlands und der deutschen
Schweiz schienen sie mir in Rücksicht auf das gesteckte Ziel,
den Umfang der wissenschaftlichen Bildung und die Ar t der
praktischen Ausführung den letzteren nachiustehcn. Die Schul»
»iurichtuugen haben viel Analoges mit denen Frankreichs. Es
herrscht «in unsäglicher Formalismus mit Zahlen, Examen und
Prämien, die ein gcfnndes Schulleben nicht fördern können.
Lehrreich war es mir hier noch die Blindenanstalt kennen zu
lernen. Sie ist gegründet von einem reichen Engländer, jetzt
naturalisirtem Schweizerbürger A l d i m a n n , der durch seine
gemeinnützigen Stiftungen der Wohlthäter der Stadt geworden
ist. Die Anstalt trägt das Gepräge meuschenfreundlichcr Sorge. Ich
hatte hier Gelegenheit dem Unterricht der Blinden im Lesen,
Schreiben, iu der Geographie und i» der Musik beizuwohnen,
die bewunderungswürdigen industriellen Arbeiten derselben, die
sie unter leitender Aufsicht anfertigen, zu sehen. Doch wahrhaft
ergriffen fühlte ich mich von der Leistung des Directors Hirtzel.
I n ler Anstalt nämlich befindet sich auch ein junger Mann von
25 Jahren, Namens Meyster, der km vierten Jahre das Ge<
hör durch Scharlach, im siebenten sein Gesicht durch einen un<
vorsichtigen Schuß verloren hat. Nur ein S inn , daS Gefühl,
ist ihm geblieben. M i t wahrhaft christlich erbarmender Liebe
hat Hirtzel sich dieses jungen Mannes feit Jahren angenommen.
M a n hat das Mi t te l gefunden, den Unglücklichen dennoch zu
unterrichten, ihm die Verbindung mit der ihn umgebenden Welt
und ein Verständniß von Gott zu geben. Auch dieser Blind-
Taubstumme spricht in vernehmlichen Lauten. Als ihm durch
di« Zeichensprache gesagt worden war , wer ich sei, rief er:
,.«ln Herr aus Rußland." Nachdem er mich betastet, meine

Größe mit Vergnügen gemessen, kehrte er heiter und befriedigt
zu seiner Drechselbank zurück, an welcher er seine auch für
«inen Sehenden kunstvolle Arbeit fortsetzte. Es ist unmöglich
dieser Leistung die Newunkerung zu versagen. Dieser Energie
des Willens, dieser aufopfernden Liebe ist auch noch der Blind«
Taubstumme bildbar gewesen! — Auf meiner Rückreise aus der
Schweiz in die Heimath habe ich mich, da die mir gewährte
Frist zum größten Theil verstrichen war, da in dieser Zeit die
Schulen meist geschlossen sind und ich außerdem erfahren hatte,
daß meine rechtzeitige Rückkehr nothwendig sei, nur kurze Zeit
in H e i d e l b e r g aufgehalten. Dort lernte ich deuDnector We»
ber, Verfasser der bekannten Weltgeschichte kennen und sann
melte Notizen über die badischen Lckuloelhältm'sse. Mein Auf-
enthalt in B r a u n s c h w e i g fiel nicht gmlstig aus, da der
Director des Earolineums Ude eben gestorben war uud ich
den Consistorialrath H i rsch , den ich in Wolfenbüttcl aufsuchte,
nicht zn Hause fand.« Bereits am 20. Jul i alten Styls er«
reichte ich die russische Gränze und traf am 26. Jul i m Dorpat ein.

Seinem Berichte hat Herr v. Schröder mehrere Beilagen
augefügt, welche die Lehrpläne der Gymnasien und Realschulen
iu Berl in und Elbing, der lateinischen Schule» und der Gym-
nasien in Baiern, und einen Gutwurf zum Lelirplciue einer Ne»
alschule nebt« den besieheudtN Gymnasien der Ostseeprovinzen
enthalten. Nach diesem Entwürfe siud die drei uutern Classeu
rein« Parallelclassen des Gymnasiums, während in den 4 ober«
Classen die Schüler, welche nicht Latein lernen, reine Nealschü»
ler sind. Di» Latein Lernenden können ohne Griechisch mit
N r . 1 iu der Mathematik zur Uxweisilät abgehen. Der Ge^
sang-, Zeichnen- und Turnunterricht an drei Nachmittagen soll
für jede Classe obligatorisch, und die Dispeusation von dem
lat. Unterrichte in den untersten Classen möglich sein.

Auf den von Hrn . v. Schröder abgematteten Bericht
hat das Curatorische Conseil zu Dorpat am 5. Oct. vorigen
IahreS verfügt, iu Grundlage des Allerhöchst bestätigte» Schul-
Statuts das Princip: die altclasslschei' Sprachen als Norm
für die Nildung der Jugend der Dstscevrovinzen anzurrkeimen,
unverbrüchlich beizubehalten, jedoch den Bedürfnissen der Gegen-
wart ebenfalls Rechnung zu tragen und die Entwickelung der
Lehrthätigkeit der Schulen für die Neal-Wisseusckaften als ein
berechtigtes und der besonder» Fürsorge der Schul-Verwaltung
obliegendes Object anzuerkeuneu, feiuer bei den bestehenden
Gymnasien und Progymuasieu des Lchrbezirks für die Real«
Wissenschaften, parallel den 4 höher» Classen der Gymnasien,
separate Glossen, aus welchen die alten Sprachen auszuscheiden
siud, zu errichten, die drei untern Classeu der Gymnasien aber
bei der jetzt bestehenden Tendenz der allgemeinen Bildung zu
belassen, indem die weitere Fortbildung der Binder in einem
zarten Alter, wo die Ar t ihrer Befähigung sich noch nicht hat
erweisen können, im Voraus zu bestimmen nicht zweckmäßig
erscheine, sondern den Eltern nach Beendigung der Quinta die
Entscheidung entweder für die gelehrte Bildung oder für die
Realfächer zustehen solle. Aus den übrigen von dem Curato«
rischen Conseil erlassenen Verfügungen führen wir noch den
Beschluß an , den Turnunterricht in den Schulen als ein ent-
schieden für nützlich erwiesenes Mit tel bei der Ausbildung der
Schuljugend anzuerkennen und die Einführung desselben der
administrativen Anordnung zu überlassen, ferner, um Wissenschaft«
lich gebildete, mit den Verhältnissen und Bedürfnissen unserer
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Schulen vertraute, der Sprache des Landes kundige Lehrer der
russischen, französischen und englischen Sprache heranzubilden,
Zöglinge des Llhrbezirks in die großrMchen Gouvernements,
noch Paris und London zu schicken, damit sie Gelegenheit er«

halten, sich in dem practischen Gebrauche der bezüglHen Spra-
chen zu vervollkommnen. Endlich sind in dem Curatorischen
Circulär^Schreiben aus der Zahl der in dem Berichte euthal.-
tenen Data folgende von den örtlichen SchullAutoritäten an«
zustrebende Maaßrrgelu angegeben: dag die Umrisse der vater»
ländischkl, Geographie Eingang in den Cnrsus der Elementar«
schulen finden; daß auf Correcthnt und Deutlichkeit im Spre,
chcn unv Lesen und auf die Bewältigung der fremdartigen
Dialecte ein besonderes Gewicht zu legen ist; daß die Schüler
angehalten werden, die Frage des Lehrers bevor sie antworten,
zu wiederholen j daß der Zeichnen« Unterricht nach Modellen
eingeführt w i rd , bei dem die ganze Classe zugleich beschäftigt
ist, und jeder Schüler nach seinem verschiedenen Standpunkte
zu dem hoch aufgestellten Modelle eine verschiedene Zeichnung
zu Stande bringt; daß der Uebeibürdung durch Unterrichtsstun-
den entgegenzuwirken ist, und die Vorschläge der Lehrer'Confe-
rcnzen zur Ermäßigung der Stundenzahl einer besonder» Beach,
tung unterzogen werden.

So ist denn abermals in der Entwickelung und Verooll '
kommnung unseres Schulwesens ei» großer, bedeutender Schritt
geschehen, der nicht ermangeln kann, sich alsbald in thatsächli-
che« Erfolgen kund zu geben. Deutschland ist von jeher bei
der Organisation unserer Schulen maaßgebeud gewesen, und
wenngleich eine große Zahl pädagogischer Zeitschriften uns re-
gelmäßige und genaue Kunde von den dortigen Vorgängen und
Zuständen zu bringen pficgt, so liegt doch im gegenwärtigen
Fall ein neuer Beweis dafür auf Ver Hand, daß mehr als
alle derartigen Mittheilungen die eigenen Anschauungen solcher
Schulmänner aus unserer Mit te die gute Sache zu fördern
geeignet sind, die aus dem großen Umfange der sich darbieten-
den Beobachtungen und Wahrnehmungen mit feinem pädago,
Zischen Takte zu wählen wissen, was uns insbesondere noth
thut und nützlich werden kann. Wir schließen wie wir begon»
nen haben: Wi r nehmen jetzt von Deutschland die Errungen-
schaften des Kampfes zwischen Humanismus und Realismus
für uns in Anspruch, und begrüßen freudig die neue Epoche
unserer Schulen, die fortan nicht blos in dem reichen Schatze
des klassischen Alterthums, sondern zugleich im ewig sprudelnden
Quel l der Natur ihre belebende Nahrung suchen und finden
werden! — ^ .

Aus Dorpat.
2. Die Nondouer Weltausstellung.

Ueber die Betheiligung der Baltischen Provinzen an der
diesjährigen Londoner Weltausstellung lesen wir in mehren in ,
ländlichen Blättern, daß nachdem schon im November v. I .
der erste Transport von Ausstellungsgegenständen aus den Wal«
tischen Provinzen nach London zu Wasser abgefertigt worden,
unlängst «ine zweite Sendung via Tauroggm . . . Hamburg
abgegangen sei, und daß sich nunmehr der „ U m f a n g " der
Betheiliguug unserer Provinzen an der Weltausstellung über-
sehen lasse, indem eine auf l 8 Nummern vertheilte Liste von
Dbjecten dem Publicum zur Einsicht geboten werde. — I n

diesem Verzeichnisse, welches in Nr . l 2 ein Sortiment Grütze
des Müllermeisters Petschke in Kurland und dann in Nr. 15
die Volkstrachten der Letten und Esten aufzählt, findet 8ud
Nr . 13 und l 4 als Einschiebsel auch die Universität Dor«
pat eine dankenswerthe Erwähnung, indem es dort unter Lln»
derem kurzweg heißt: „ V o n l ) r . Panck i n D o r p a t i n
Wachs v e r f e r t i g t e anatomische P r ä p a r a t e . " Gegen
die Richtigkeit dieser Angabe läßt sich nichts einwenden! Wer
aber überhaupt weiß, was anatomische, auf eine Weltausstel«
lung wandernde Präparate zu bedeuten haben, wird unsere
Verwunderung über eine derartige Registrirung von »akademi»
scheu Lehrmitteln" in einem aus Flachs, Tabück, Fayance, Li-
queur. Essig, Grütze, Schaffellen und Rosinen bestehenden Ca»
talog nicht auffällig finden können, und uns nebenbei wol auch
gestatten, daß wir ten ,>Umfang " der Vetheiligung unserer
Provinzen an der Weltausstellung wenigstens in Bezug auf
Dorpat zu einem etwas klareren Begriff erheben.

Die anatomischen Präparate des Herrn Hofraths Dr.
Pauck, unseres Stadt- und Polizeiarztes, so klein sie an äu«
ßtiem Umfange sind und sich daher weder an Ausdehnung mit
einem Baumwollen. Colli des Pychlauschen Etablissements in
R iga , noch au Gewicht mit einem Artikel der Eggersfchen
Bleizuckerfabrik in Rcval messe« können, haben einen solchen
wissenschaftlichen und künstlerischen Werth, daß unseres Erach-
tens jeder gebildete und denkende Leser jenes Registers den
Hauptaccent desselben auf jene Stelle legen wird, wo von den
nach London geschickten „Lehrmitteln der Universität Dorpat"
VN P2»«2nt die Rede ist. Wäre der Leserkreis unseres Blattes
nicht utr iusyue zenerig, so würden wir eingehender über di«
aus eigener Anschauung uus bekannten Präparate berichten;
jetzt müssen wir uns mit der Bemerkung begnügen, daß selbst
mancher Aesculap, der mehr als den bloßen Zipfel ron dem
verschleierten Bilde der Natur gelüftet, vielleicht noch lange
nicht das geschauet hat , was hier die Kunst in einer ihrer
höchsten Potenzen von allen Eutwickelnngsperioden und Phasen,
Normalitäten und Abnormitäten der Natur dem staunenden
Auge darbietet, und obschon man unserer Universität keinen
Mangel an guten Cabinetten nachsagen, vielmehr die Muuisicenz
nicht genug rühmen kann, welche der steten Erweiterung ihrer
reichhaltigen Sammlungen zu Theil w i rd , so müssen wir doch
bekennen, daß anatomische Präparate jener Ar t und Qual i tät ,
wie sie gegenwärtig Herr Dr. Panck geliefert hat, bisher der
Universität gefehlt haben und nicht sobald von getreueren Nach»
bildungen der Natur durch die Hand eines späteren Meisters
übertreffen werden dürften. — Ferner, das Register der Aus,
stelluugsgegenstände bedarf einer wesentlichen Vervollständigung.
6s sind nämlich nicht blos anatomisch« Präparate, sondern von
demselben Hrn. v r . Panck auS Wach« g e f o r m t e Gar ten»
f ruch te abgesendet worden, die an täuschender Aehntichkeit mit
der Natur Alles übertreffen, was wir je von dieser Gattung
in den Kunstcabinetten zu Petersburg und an vielen größeren
Orten des Auslandes gesehen haben. Wenn man in die Be-
trachtung dieser herrlichen Aepfel, Birnen und AnauaS, dieser
mannigfaltigen Sorten von Kirschen, Erbsen, Bohnen und Kar-
toffeln versunken hin und her schwankt, ob die Farbe oder die
Form oder die feine Nachahmung jeglichen Spieles der Natur
die größere Kunst verrathe, wenn man bald eine wurmjttchlgt
Frucht, bald wiederum eine von naschhaften VSg«ln angerostete
Veere betrachtet; — wahrlich, man hat Mühe sein volles Be-
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wußtsein aufrecht zu erhalten, daß man sich nicht zur Ernte
in einem paradiesischen Garten, sondern in «i»er Kunstsammlung
zu einer Zeit befinde, wo die Natur selbst nicht im Stande
is t , eine solche Fülle ihrer schönsten Erzeugnisse und Gaben
hervorzubringen. — ES ist an anderen Orten schon oft von
UNS darauf hingewiesen worden, wie die Errungenschaften der
neueren naturhlstorischen Forschungen einen viel wertvolleren
Kern und Schatz in sich tragen, als jenes Alterthum anfzu-
weisen hat, reffen wissenschaftliche und künstlerische Productionen
so viele seiner Bewunderer als den einzigen Urquell einer hö.
Heren Bildung und geistigen Bedeutsamkeit ansehen und aus.
schließlich zum Studium auch unserer Zeit anempfehlen mögten.
Hier ein neuer Beleg für diese von mancher Seite stark ver-
fehmte Behauptung. Wer sollte nicht wissen, welche Mühe der
alte Heracleenser Zeuxis aufzuwenden hatte, um von seinen
gemalten Weintrauben die Vögel abzuwehren, die von nasch-
hafter Gier immer wieder dahin getrieben wurden, und das
Bi ld zu zerstören drohten. Wie vielen aber wäre bekannt, daß
die künstlichen D o r p a t s c h e n Früchte und Beeren mehr als
einmal sogar v e r n ü n f t i g e Wesen getäuscht haben und unbe,
wacht hingestellt ein Opfer der Naschhaftigkeit nicht blos der
Bewohner der Lüfte, sondern auch der Bewohner der Erde wer»
den würden! Als vor zwei Jahren auf der Dorpater Aus»
stellung die umwohnenden Laudleute — und unter ihnen ganz
aufgeklärte, erfahrene Pächter — alle Gegenstände der Kunst
mit gespannter Aufmerksamkeit und großer Bewunderung be-
trachteten , gingen sie gleichgültig bei den künstlichen Frückten
vorüber, denn Solches hätten sie ja — wie sie sagten — auch
in ihrem Garten; ja sie schienen damit nicht befriedigt, laß
man unter Sachen vollendeter Kunst, ganz gemeine Erbsen,
Bohnen und Kartoffeln gemengt habe; und nicht allein das,
— sie fühlten sich verletzt, daß man sich mit ihnen den Scherz
erlaube, Alles für Kunst zu erklären!

Um den, wie es scheint, von einem Zollbeamten redigirten
Catalog der Ausstellungsgegenstände noch in einer andern Be-
ziehung zu vervollständigen und zugleich eine gerechte Anerken-
nung der Kunst eines Dorvatschen Meisters angedeihen zu las«
sen, bemerken wir zu der in Nr . lV namhaft gemachten Sen-
dung des Töpfermeisters S t u r m , daß letzterer bereits auf
z w e i Ausstellungen für seine Fabrikate te» Preis davon getra-
gen ha t , nämlich im September 1860 von dem Comit^ zur
Verwaltung der für den 7. Bezirk veranstalteten Ausstellung
der landwirthschaftlicheu Erzeugnisse und Fabrikate zu Dorpat
für z w e i K a m i n e und für Kache ln v o n v o r z ü g l i c h e r
G l a s u r die s i l b e r n e M e d a i l l e der Kais. Lioläild. gemein-
nützigen und öcouomischen Cocietät; ferner den nämlichen Preis
im vorigen Jahre in der Ausstellung zu S t . Petersburg für
l z Fuß hohe weiß g l a s i r t e O fenkache ln . Gegenwärtig
sind von ihm zur Londoner Ausstellung gesendet worden ein
weiß glasirter, etwa 4 Fuß hoher und eben so breiter Kamin,
der in einzelne Stücke zerlegt ist, und mehre Kacheln, im Gan-
zen 37 Stücke. Das Sturm'scke Etablissement unterscheidet sich
wesentlich wie im Ensemble, so im Detail von allen Kachel,
fabriken, die wir ,'n den Ostfeeproviuzen zu sehen Gelegenheit
gehabt haben. Die stattliche Einrichtung der massiven Gebaute
und die mit peinlicher Sorgfalt geregelte Arbeit der verwende,
ten Kräfte lassen schon darauf schließen, daß eS hier nicht ledig-
lich auf handwerksmäßige Productiouen, sondern darauf abge-
sehen ist, den Fabrikaten wo möglich einen künstlerischen Werth

zu geben. Wi r haben besonders die regelmäßigen Formen und
die seltene Gleichmäßigkeit der Kacheln und Oefen in Bezug
auf Farbe und schöne Glasur bewundern müssen, und sind
überzeugt, daß die Güte dieser Arbeiten wenigstens in unfern
Provinzen wol ihre« Gleichen suchen, aber nicht finden dürfte,
woher denn auch seit längerer Zeit selbst aus entfernteren Or-
ten, wie Petersburg, Riga und Rena! diejenigen Herren Archi-
tecten, welchen es an gutem Material und Geschmack für ihre
Bauten gelegen ist, nicht unterlassen, sich mit Bestellungen an
unfern Koryphäen der Töpferkunst zu wenden. Gegenwärtig
ist bei ihm ein Kamin aufgestellt, dem nach London gesendeten
sehr ähnlich und für den Preis von ütt Nudeln verkäuflich;
seine symmetrisch vertheilten Karyatiden sind von ausnehmend
schöner Gestalt und das Gesims durch entsprechenden Zierrnlh
verschönert. Wenn wir solches zugleich hier mittheilen, so
glaube» wir nicht fowol im Interesse des Meisters S tu rm, als
im Interesse manches unserer Leser zu handeln, den bei der
jetzt vervollkommneten Architettur gewöhnliche Töpferarbeiten
vielleicht nicht mehr zufrieden stellen und der Wunsch, dem
Schönheitssinne mehr Rechnung zu tragen, veraulassen könnte,
sich in weitere» Kreisen behufs der Befriedigung dieser gewiß
sehr verzeihlichen A r t von Luxus umzusehen. Wi r sind aber
nicht «'m Stande, auswärtigen etwa hierauf refiectirenlen Kunst-
liebhabern und Arressauten das Sturm'sche Etablissement durch
die Angabe der Straße genauer zu bezeichnen, denn letztere
wird unseres Wissens unter den übrigen Straßen Dorvats
nicht durch einen bestimmten Namen, sondern noch immer durch
ihren Sumpf- und Lehmgehalt iudlvidualisirt. O f t schon hat
einer Straße das n, ihr betriebene Handwerk den Namen ge-
geben, z. B . im alten Rom und im heutigen Mi tau (bitte
diese klassisch-unklassische Zusammens te l l ung zu ent-
schuldigen) ; dort gab es eine Töpferstraße, hier ist eine Kann,
gießerstraße. Warum nennt man unsere namenlose Region
nicht nach Bodengehalt und Industrie die T ö p f e r g a s s e ?

X.

Russische Flußmythen.
I n der Märchensammlung von A f a n a s j e w finden wir

folgende Naturmythe aus dem Twerfcken Gouvernement.
Die W o l g a und W a s u s a (La»?3a) stritten lange hin

und her und konnten darüber nicht einig werden, wer von bel-
len klüger, stärker und größerer Ehre werth sei. AlS sie mit
ihrem Streit nicht zu Ende kommen konnten, trafen sie endlich
folgende Abmachung. ./Wollen wir zu gleicher Zeit schlafen
gehen, wer von uns aber früher erwacht und schneller zum
Chwalynschen Meere gelangt, soll klüger, stärker und größerer
Ehre werlh fein.., Die Wolga begab sich zur Rub« uud die
Wasusa folgte ihrem Beispiel. I n der Nacht aber stand die
Wasusa heimlich auf, entlief der Wolga, wählte sich einen ge-
räderen und näheren Weg und fing an zu stießen. Als die
Wolga erwachte, floß sie weder schnell noch langsam sondern
so wie es sein muß; in Subzow Holle sie die Wasusa ein und
zwar so gewaltig, daß die Nasusa erschrack, sich zufrieden gab
als jüngere Schwester zu gelten, ja die Wolga bat, sie auf ihre
Arme zu nehmen und ins Ehwalynsche Meer zu tragen. Den»
noch aber erwacht im Frühjahr die Wasusa früher und weckt
die Wolga aus ihrem Winterschlaf.
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I n den Anmerkungen zu dem vorstehenden Stücke theilt
uns A fanas jew aus verschiedenen Quellen mehrere ähnliche
Flußmythe» mit. Als der liebe Herrgott den Flüssen ihre
Rollen zuertheilte, kam die De fna zu spät, um sich den Vor,
rang vor dem D u j e p r auszubitten. ..Versuche es selbst ihm
zuvorzukommen" sprach der Herr und die Desna machte sich
sogleich auf den Weg, aber wie sehr sie auch eilte, lam der
Dnjepr ihr doch immer zuvor und ergoß sich ins Meer, die
Desna aber mußte in dm reißenden Dujepr fallen. — I m Gou-
vernement Tula erzählt man sich von dem Don und Schat
eine ähnliche Geschichte. Der Iwan »See hatte zwei Söhne:
Schat und Don, welcher letztere auch in den Liedern Iwano-
witsch (Iwans«Sohn) benannt wird. Gtgen den elterlichen
Willen wollte Schat in ferne Gegenden wandern, machte sich
auch auf, wurde aber nirgends aufgenommen; nachdem er so
fruchtlos umher geirrt war, kehlte er wieder nach Hause zurück.
Der Don aber erfreute sich wegen seiner ungewöhnlichen Ruhe
des väterlichen Segens und begab sich getrost auf die weite
Reise. Unterwegs sah er «inen Raben unv fragte ihn, wohin
er stiege. — „Zum blauen Meere", antwortete der Rabe.
„„Nun so laß uns zusammen wandern."" So kamen sie ans
Meer. Der Don dachte: Schwimme ich durchs Meer, so
werde ich auch dieses stets im Schlepptau haben. "Rabe!"
sprach er, „du kannst mir einen Dienst erweisen; ich tauche
..inS Meer, du aber fliege ans jenseitige Ufer und bist du dort
„augelangt, so krächze." Der Don tauchte ins Meer, der
Rabe fing an zu stiegen, krächzte aber vor der Zeit — so
blieb der Don so zurück, wie wir ihn noch heut zu Tage sehen.

Eine weißrussische Erzählung von dem D n j e v r und Sosh
( t l o«^ ) erinnert an ihrem Anfange an Gsau und Jakob.
Es lebte einmal ein blinder Gieis D w i n a , welcher zwei Söhne
hatte. Der ältre, Sosh, war unstäten Sinnes, trieb sich in
Wäldern, Berge» und Feldern umher; der jüngere, Du jep r ,
war sehr fromm, faß immer zu Hause und war der Liebling
der Mutter. Sosh war nicht zu Haufe, als die Mutter den
blinden Vater dazu vermochte den jünger» Sohn zu segnen
und auf ihn die Rechte des Erstgebornen zu übertragen. „Ströme,
„mein Sohn, als breiter und tiefer Fluß, stieße vorüber an
„Städten, uud bewäßere eine Unzahl von Dörfern bis zum
Meere hin, dein Bruder aber soll dir dienstbar fein! werde reich
und fett bis ans Ende der Jahrhunderte!,, Dnjepr ergoß sich
als Fluß längs fetten Wiesen und dichten Wäldern; Soshaber
kehrte am dritten Tage heim uud beklagte sich. „Willst du
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deines Bruders Herr werden, sprach der Vater, so laufe schnell
auf geheimen Wegen, durch undurchdringliche finstere Wälder
und holst du den Bruder ein, so wird er dir dienstbar sein.» Sosh
eilte auf undurchdringlichen Strecken dem Bruder nach, durch-
schnitt Moore und^entwurzelte Eichen. Dem Dnjepr aber gab
der Habicht davon Kunde und nun beschleunigte Dnjepr seinen
Lauf und durchbrach hohe Berge, um nicht seitwärts abzulen»
ken, Sosh hatte indessen den Raben gebeten gerade zu Dujepr
zu fliegen und, hätte er ihn um einen Schritt überholt, drei-
mal zu krächzen, selbst aber kroch er in die Erde, indem er auf
den Ruf des Raben emporzukommen und den Bruder zu über-
holen gedachte. Allein der Habicht stieß auf den Raben und
dieser krächzte bevor er den Dnjepr eingeholt hatte. Der Sosh
sprang aus der Erde hervor und fiel nun mit seiner ganzen
Wucht in den Dnjepr.

Hieran knüpfen wir einzelne Züge aus den von Rybni»
kow im Olonetzischen Gouvernement aufgezeichneten Liedern,
über welche ich im vorigen Jahre im Bulletin der Akademie
( B . IV. S. 273—285) ausführlicher berichtet habe. Auf
einem Gelage bei Fürst Wladimir rühmt sich die Königstochter
N j e p r o , daß kein Schütze sich mit ihr messen könne. Ihrem
Ehegemahl dem stillen D o n Iwauow i t sch wird das Herz
dabei zu warm. Er begiebt sich mit seiner Gattin ins Freie,
wo diese einen Pfeil so geschickt durch einen silbernen Ring
gegen die Schneide eines Messers schießt, daß der Pfeil in zwei
gleiche Hälften zertheilt wird. Drob wird Don Iwanowitsch
noch zorniger und greift selbst zum Bogen, um einen Pfeil
gegen die Brust seiner Gattin abzusenden. Obwohl Njepra
ihn anfleht des Kindes zu schonen, das sie unter ihrem Herzen
trage und dessen Füßchen silbern bis zu den Knieen, die Arme
aber golden bis zum Ellbogen sein würden, trifft der Pfeil
ihre weiße Brust. Als Njepra in ihrem Blute hinsinkt, öffnet
Don ihren Leib und sieht, daß sie die Wahrheit gesprochen.
Er stürzt in seinen eignen Dolch. Aus dem Blute der beiden
Ehegatten entspringt der Fluß Don, zwanzig Klafter tief und
vierzig Klafter breit. — Eine Variante überträgt diese Sag«
auf D u n a i I w a n o w i t s c h und dessen Gattin Nastasia
(Anastasia), welche dreimal durch den silbernen Ring schießt,
den sie zuvor auf das Haupt ihres Gatten gestellt hat. An
der Stelle, wo der erzürnte Gatte die Gattin und dann sich
selbst tödtet, strömen zwei Flüsse hervor, der Fluß Nastasj»
und D u u a i (Donau). A. Sch.iefner.

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

D o r p a t . Seit einigen Wochen sind in unserer Univer-
sltäts- uud Schulstadt zwei sonst ziemlich unbeachtete Unterrichts-
gegenstände, das Turnen und der Gesang, in lebendige Auf-
«ahme gekommen. Lehrer, Schüler und Schülerinnen sind in
reger Bewegung, Jung uud Alt reckt und streckt sich, ringt,
springt und schwingt nach den Vorschriften des neuen Turn-
lehrers und mit dem neu eingetretenen Frühjahr hat unser Er-
ziehungswesen eine neue Aera begonnen, wo man dem durch
twigls Lernen erschlafften Geiste und dem durch anhaltendes
Sitzen und angestrengte geistig« Arbeilen geschwächten Körper
mit Vassenden Körperbewegungen uud Uebungen aufhelfen zu
müssen gedenkt. Mi t großer Freute wurde daher die Nach-
richt begrüßt, daß schon der Entwurf zu «wer allgemeinen
Turnhalle in Angriff genommen ist und «s ist hoffentlich die

Zeit nicht mehr fern, wo, wie in der Schweiz und in Deutsch,
land, das Turnen Cache des ganzen Volks ist. Unterdessen
freuen wir uns schon der ersten Anfänge dieses Unterrichts
und rufen: Bravo! ihr Junge» und Allen! Wenn nur Alles,
was noch Kraft und Fähigkeit, die Cur auszuhallen, in sich
fühlt, zu dieser Universal-Medi'cin griffe; in Zeit von linigen
Jahren würden die besten Folgen nicht ausbleiben. — Mit
diesem Nützlichen paart sich aber hier auch das Schöne. Auch
der Gesang soll Volkssache weiden. Seit einigen Wochen hat
der Kreisschul-Iuspector O e i t e l einen unentgeltlichen Cursus
des Chevv'schen Gesangunterrichts begonnen, in dem er in diesem
Semester bei drei wöchentlichen Lectionen ö 2 Stunden die
Schüler und Schülerinnen dahin zu bringen verspricht, daß sie
die gewöhnlichen Gefaugsachen nach Ziffern und auch nach
Note» vom Blatte singen und dictirte d. h. vorgesungene
Stücke nachschreiben lernen. Durch eifriges Studium der
Galin« Paris »Chev«!sch«n Gesang-Unterrichts «Methode, wovon
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schon ein Aufsah in diesem Blatte vom Jahr l 8 6 0 N r . 20
und 21 Zeugniß giebt, so wie neuerdings durch einen Besuch
bei Chev« in Paris selbst hat Herr Oettel sich mit den zum
Unterricht in demselben nöthigen Mitteln bekannt gemacht und
tr i t t jetzt zum eisten Mal« öffentlich damit hervor. Ich habe
vor einigen Tagen einer tiefer Lrctionen beigewohnt und war
überrascht zu sehen und zu hören, wie weit die Lernenden in
wenigen Lettinnen vorgeiückt waren. Es hatten sich im Saale
der KreiZschllle über l ä 0 Personen beiderlei Geschlechts, meist
aus den bessern Staunen, Lehrer, Studenten und junge Nur-
gerssöhue und Töchter und Frauen dieser Stände versammelt,
um nach Oettels Leitung nach aufgehängten Tabellen oder
einem Heftchen gedruckter Ziffern eine Reihe von Uebungen zu
machen oder von ihm dictirte Uebungen nachzuschreiben. Eine
große Lust und Freudigkeit zum Singen, ein Ringen nach
Selbstständigkeit im Gesänge, eine Sicherheit jllbst schon bei
diesen Anfängern und eine große Naschheit der Fortschritte
waren unverkennbar. Wenn, was Chev6 als Haupttendenz
seiner Methode ausspricht, die Verallgemeinerung des Gesangs
beim ganzen Volke, durch diese Curse auch nur annähernd er-
reicht werden sollte, so ist mit der Eröffnung derselben ein
großer Fortschritt gethau. Bravo, ihr Iuugen! Möchten
doch die Alten auch hier bald Antheil nehmen! T»

D o r p a t . Die Nig. Handels'Zeitung bringt mehre
Mittheilungen über Projectc zum Bau inländischer Kirchen.
Zum Erbau einer Kirche auf dem Lande in der Nähe von
Arensburg hatte ein renommirter Architect und Akademiker der
S t . Petersburger Akademie ein Project während seines Vade-
Aufenchaltes entworfen und aus Liebe zur Sache, in Erinnerung
heilsamer Bäder, der Kirchen«Verwaltung alle mit größter
Sorgfalt ausgearbeiteten, zur Ausführung erforderlichen Pläne
und Detailzeichuungen übergeben und zugesagt, den Bau selbst
durch Nath und Nhat zu unterstützen. — Die neue Kirche,
im Spitzbozenstyl entworfen, versprach ein Muster für Kirchen'
bau der Neuzeit zu werden und sich würdig einigen auf Oesel
befindlichen ältesten, mit vieler Kunst ausgeführten, leider aber
nur theilweise noch im frühern Zustande erhaltenen Kirchen
anzuschließen. Der Bau , wie wir vernehmen, scheitert jedoch
an wenigen Tausend Rubeln, um welche die Bausumme ver-
kürzt worden ist, und soll leider in laudüblicher Weise mit un-
abweislicher Beseitigung aller Kunst und allen Geschmackes zur
Ausführung kommen. Interessant ist zu erfahren, daß der Un-
ternehmer, ein gewöhnlicher, nicht sehr bemittelter Bauer sich
bereit erklärt haben soll, selbst 1000 Rbl. zusammenzubringen,
wenn nur das besprocheue Project zur Ausführung käme, oder
ein anderes von demselben Architekten erbeten werde; außerdem
wil l er noch ein Fenster auf eigene Rechnung liefern.

Von der Anglikanischen Kirche in Riga wird berichtet,
daß der Vorstand derselben, wie uns aus sicherer Quelle bekannt
geworden ist, die der Kirche zunächst liegenden Baulichkeiten für
einen mäßigen Preis käuflich eistanten, um durch Niederreißen
derselben zur Verschönerung der nächsten Umgebung der Kirche
beizutragen.

Endlich heißt es über de Gertrud-Kirche in R iga: " I m
Sommer dieses Jahres werden es 50 Jahre, daß die Gertrud-
Kirche mit dem Ni'tderbreuncn der Vorstädte zugleich ein Opfer
der Flammen wurde. B is jetzt ist zum Wiederaufbau der
Kirche endlich das Project gereift, welches nach Abtragung der
Galle umgearbeitet werden mußte, da bisher nur von einer
Kirche von Holz die Rede hatte sein können. Das Projekt
wurde dem Stad t . Architekten Felsko übertragen, welcher die
Aufgabe erhielt, den Plan der Kirche in Form eines Kreuzes
zu entwerfen. Dag Ploject. das wir zu sehen Gelegenheit
hatten, entspricht allen gestellten Anforderungen, ist reif durch,
dacht und überrascht durch die schwungvolle Auffassung uud
regelrechte Durcharbeitung der zu Grunde gelegten kirchlich.go-
thischcn Motive. Der würdige und einfach ohne Luxus durch»
geführte Baustyl macht seine volle Wirkung.

D o r p a t . Nur sehr wenige Familien dieser Provinzen
gehören bekanntlich alle» v i e r Adels»Matrikeln derselben a n ;

unttr ihnen befindet sich namentlich das Geschlecht von H ü n e ,
dessen Urahue vor v ie r Jahrhunderten in das St i f t Torpat
einwanderte; von hier aus verbreitete sich die Familie nach
Kurland, später wanderte sie zurück nach L iv - und Estland
uud nahm auch in der Provinz Oesel eine Stelle in dem Ge-
schlechtsbuche ein. Wahrend der Livläudische Zweig sich in
einigen Verästungen über das Reich ausdehnte, die, in den
Staatsdienst tretenden Glieder der Familie den Namen nach
dem Innern verpflanzten, blieb eins der Stammhäuser hier
am Orte das, seit Gründung der Universität im Familien«
Besitze befindlich gewesene, am Embach bei der Holzbrücke
stehende, steinerne Gebäude nebst Nebeuräumcu. Gegenwärtig
ist dasselbe von den Erben des Flotte-Cap.«Lieut. Hermann
v. Hüne der Liul. Ritterschaft verkauft uuv von dem Bevoll-
mächtigten der letzteren, dem Herrn KreiZdeputirteu Coustautin
v. K u o r r i n g , C a m b n in Empfang genommen worden.
Dem Vernehmen „ach beabsichtigt der Livl. Adel die Gerichts«
Lokal« des Kreises, die Gefängnisse nach dem Zelltusystem u. s. w.
in dieses stattliche Gebäude zu verlegen uud damit die Benu»
tzuug des ehemaligen Gcbäudrs der'unter Gustav A d o l p h
gegründeten Universität, welches bei Einführung der statthatten
schafllichen Verfassung 1786 für die Justiz« und Verwaltungs»
Behörden des Doipat»Werrofchen Kreises eingerichtet wurde,
anderen Zwecken zugänglich zu machen. Das daran stoßende,
denselben Erben gehörig gewesene, Eckhaus gegenüber der Deut«
schen S t . Iohauuistirche wurde bereits vor zwei Jahren in Ver-
anlassung einer, von dem seitdem mit Tode abgegaugenen Che-
valier Gustav v. B e r g zu Schloß Sagnitz ausgegangenen,
wohlthätigen Maaßregel von den ritterschaftlicheu Eingesessenen
des Dorpatschen Kreises zu dem Zwecke erstanden, um zu
Schulzwecken für die beim Gymnasio neu errichteten Parallel«
Elassen benutzt werden zu können, uud hat in vielfacher Bezie-
hung dem Fortschitte des öffentlichen Unterrichts bereits entsprochen.

N i g a . Aus dem der achten General» Versammlung der
Rigll lDünaburger Eisenbahn am 5. d. M . abgestattet«» Bericht
der Direction entnehmen wir folgende Notizen:

I n den Monaten September bis December sind befördert
worden: 45,945 Personen uud 1,003,008 Pud Frachtgüter,
70 Equipagen, 28 Pferde, 28 Stück Vieh, und hat die Ein-
nahme aus dem Personenverkehr 67,234 Rbl. und aus dem
Güterverkehr ? l ,592 Rbl. betragen. Der gesammte Ertrag
belief sich mit Einschluß einer außergewöhnlichen Einnahme von
1 4 ! Rub. , auf die Summe von 138,968 Rub. — Dagegen
betrug die Ausgabe 183,100 Nbl. — Der Bericht bemerkt
hierzu: „Es kann nicht erwartet werten, daß die Einnahmen
gleich in den eisten Monaten nach Eröffnung des Betriebes die
Ausgaben decken werden, zumal in die hiet in Rede stehende
Betriebs-Periode von nur 3'/? Monaten die beiden ungünstigsten
Monate des ganzen Jahres fallen, der November und December,
— andererseits aber kommt in Beachtung, daß mancher bedeu-
tende in dieser Zeit vorgekommene Ausgabeposten nicht in seinem
ganzen Umfange nur diesen drei ersten Betriebs-Monaten zur
Last fällt, sondern zum großen Theil auch der Folgezeit zu gut
kommt, und alsdann seine Ausgleichung findet." — I n Bezug
auf die Betriebs- und Unterhaltungskosten enthält der Bericht
«ine Parallele mit anderen Bahnen, die auf das erfreuliche
Resultat hinausführt, baß die N'ga-Dünaburgtr Bahn in dieser
Beziehung einen Vergleich mit den wichtigsten europäischen
Bahnen nicht zu scheuen hat. Es heißt daselbst unter Anderem:
»Die Erfahrung lehrt, daß in Betreff der Unterhaltungskosten
auf allen gut verwalteten Bahnen eine große Ulbeieinstimmung
herrscht. Wo eine Abweichung von diesem Grfahrungssotze
vorkommt, werden sich entweder besondere Umstände oder eine
mangelhafte Leitung nachweisen lasse». - » Die Kosten zur
Instandhaltung der Bahn uud des beweglichen Inventars werden
hier in Rußland eher etwas höher, als auf andern Bahnen
sich herausstellen, weil einerseits'die Befreiung der Bai,» von
Schnee sehr kostspielig ist und andererseits die Bahn durch die
Kälte und den starken Temperaturwrcksel sehr leidet. Dazu
kommt ferner noch, daß die Beschaffung des Materials znr
Heizung der Lokomotiven und zu den Reparaturen hier ebenfalls
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kostspielig« ist. Hiernach könnte höchstens erwartet werden,
daß die Kosten der allgemeinen Verwaltung denen auf andern
Bahnen gleichkommen werden, wobei jedoch wiederum nicht zu
übersehen ist, daß die hier herrschende große Theurung aller
Lebensbedürfnisse bei der Normirung der Gehalte billige Berück«
sichtigung wird finden müssen. — Die Verhältnisse der preußischen
Bahnen kommen den unsrigen am nächsten und wird namentlich
die Berlin-Hamburger Bahn, von welcher wie einen großen
Theil unserer Beamten gewonnen haben, als Muster in der
Verwaltung bezeichnet. «^ r ^

Die Betriebs «Ausgaben der Niga-Dunaburger Ebendann
sind pro 1862 angenommen mit 702,056 Rbl. S. . also pr.
Werst mit 3441 unv zwar:
Allgemeine Verwaltung (wr l . der Kosten

zur Unterhaltung dir Bahn-Polizei . 228 N. S. pr. Werst.
Bahn-Verwaltung 1076 " " "
Transport-Verwaltung. . . . . . 2137 .. " ^ " ^

Summa':"3441 N. S . pr. Werst.
Bei einer Vergleichung der Kosten zur Unterhaltung der

Preußischen Bahnen mit demselben Kosten-Titel anderer auslän-
dischen Bahnen ergicbt sich eine ziemlich genaue Ueberemstim»
mnng. So ,. V. kostete auf zwei Hauptbahnen Frankreichs
im Jahre 1860 die Bahn'Verwaltung circa 1400 Rbl. S .
pr. Weist und auf ;wei Hauptbahilen Englands circa 210 Pfd.
St . oder !4?0 Rbl. S. pr. Werst. — Was endlich den Ver-
kehr auf unserer Bahn anlangt, so darf wohl angenommen
werden, daß in einigen Monaten des Jahres, namentlich im
November und December, in welchen die Flüsse und Wege oft
nicht pafsirbar sind, die Einuahmen verhältmßmäßig geringer
sein mußten. I m Allgemeinen ist nach der Meinung Sach-
verständiger, welche in anderen Ländern Gelegenheit gehabt,
Erfahrungen zu sammeln, der Verkehr auf der Bahn für den
Anfang ein alle Erwartung übertreffender gewesen, so daß die
baldige Rentabilität derselben sich kaum mehr bezweifeln läßt.
Eine bedeutende Zunahme des Verkehrs ist insbesondere dann
zu erwarten, sobald die Norlheile in der Benutzung der Eisen-
bahn von dem anwohnenden Landuolke in weiteren Kreisen,
als es bis jetzt der Fall ist, erkannt sein werden. Nicht min»
der wird der Haudelsstand in den inneren Gouvernements all»
mälig seine Dispositionen ändern und in größerem Maße die
Eisenbahn zum Transport von Waaren benutzen. Die Vollen-
dung der Verbindungsbahn mit der Dünaburg-Petersburger
Linie und die Eröffnung der Dünaburg-Wilnaer-Bahu, die Er-
richtung einer Zwischeustatiou zwischen Kurlenhof und Oger,
welche mehrere Güter und deren industrielle Untermhmungen,
sowie den ^Badeort Baldohn, Riga näher bringen wird, desgl.
die Veranstaltung von Lustfahrten nach der Oger und Koken-
hufeu, weiden zweifellos die Frrquen; und die Einnahmen stei-
gern. Von außerordentlichem Einfiuße wird aber die Verlän»
gerung der Riga-Dünaburger Eisenbahn bis Drei oder Kurök
sein. Diese Verlängerung muß und wird eintreten. Rußland
ist gezwungen, seine fruchtreichen Prov inzen durch Ei»
senbahneu den H ä f e n , deren es nur wenige besitzt,
zu erschließen. I n Betracht der ungünstigen Geldverhält-
nisse und des Mangels disponibler Capitalieu im Inlande, kann
die Directiou nur in dem Falle dieses Projekt verwirklicht se-
hen, wenn die Staats, Regierung geneigt ist, nicht aNeiu die
Bau-Conckssion zu erhellen, sondern auch dem Unternehmen die
kräftigste Unterstützung i „ dem Maaße zu Theil werden zu
lassen, als die Zeitumstände es erfordern.«

G st r ll n d.
N e v a l . Das St. Petersburger Eoang. SonutaMatt

bringt über die Estnische Bucher.Verlags.Kasse folgend«'Nach-
richt. Im Jahre 1721 händigte eine fromme Wittwe dem
Diaconus zu St. Olai Eberhard Gutsleff 2 Reichsthaler zum
neuen Drucke des estn. Handbuchs (Gesangbuches) ein. Dieses
Scherfiein, welches den ersten Fond zur gegenwärtigen Estlän-
discben Bücher-Verlags-Kasse bildete, war bis zum 14. Febr.
1736 durch Collekten und Schenkungen bereits so augewachsen,
daß das Gsttändische Konsistorium ein eignes Collegium ein»
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fetzte und eine Instructiou behufs der Verwaltung dieses Fonds
entwarf. Gegenwärtig besitzt die Kasse ein Capital von
49,800 R. S . Der vorwaltende Zweck der Kasse besteht
darin, das estnische Landvolk mit Erbauungsbüchern zu ver»
sorgen und diese zu ermäßigten Preisen oder unentgeltlich zu
vertheilen. Auf Kosten dieser Casse sind nachstehende Bücher
gedruckt worden: 1) bis zum Jahre 1773 16 Auflagen des
estn. Hand- oder Gesangbuches. I m Jahre 1773 wurde durch
eine Resolution des Generalgouvernements der Verlag des Ge-
sangbuchs der Vuchdruckerei von Lmdfvrs Erben in Reoal zu«
gesprochen, und diese Resolution des Gouvernements durch den
Senatsukas vom 16. Nov. 1778 bestätigt, was bereits zu
vielen Klagen Veranlassung gegeben hat, indem oft, während
halber Jahre gar keine estn. Gesangbücher vorräthig sind». 2)
Zwei Auslagen der estn. Bibel von 1773 und 1835. Die
erste estn. Bibel, deren Druck 1737 begann, ist in Folge eines
Schreibens des Grafen Zinzendorf an den General von Bohn
auf des letzteren Kosten gedruckt worden. 3) 4 Auflagen des
estn. Neuen Testaments. 4 ) 5 Aussagen der estn. Postille.
5 ) das estn. Schulbuch „Kol i lamal" in 27,000 Ex. und 7
andere Schulbücher in 27,500 Ex., welche alle zu herabgesetzten
Preisen verkauft wurden. Ferner wurden von dieser Casse
wehr als 23,000 erbauliche Bücher verschiedenen Inhalts an»
gekauft und theils zu sehr herabgesetzten Preisen verkauft, theils
gr«U8 vertheilt. Seit 1846 läßt sie jährlich 600 Ex. des
estn. Gesangbuchs, seit 1855 200 estn. Bibeln gratis ver-
theilen lt. Außerdem hat die Büchcr-Verlags-Kasse seit 1852
an Prämien für die besten zu Kalcnderauhängen sich eignenden
cstu. Aufsätze 350 N. S. gezahlt und seit 1858 trägt sie zur
Besoldung der Pfarrvikare bei, inrem sie jedem der beiden in
Estland angestellten Pfarrvikare eine jährliche Besoldung von
150 Rbl. S . und außerdem das Progon für 3 Pferde zu den
Amtsfahrten zugesichert hat. Seit 1850 zahlt sie bei jeder
Rekrutirung 100 R. S . zur Gratisvertheilung von estnischen
Neuen Testamenten. Endlich sind auf ihre Kosten wiederholt
Sendungen von Gesangbüchern. Bibeln, Katechismen und dgl.
in die entfernteren Gegenden Rußlands erfolgt zur Nertheilung
an die dort ansäßigen Esten.

Estland. Da an den Grenzen Estlands und auch in
Estland selbst einzelne Fälle von natürlichen Blattern vorge-
kommen sind, so hat sich die Estländische Medicinal-Nerwaltung
veranlaßt gesehen, nicht nur die Aerzte aufzufordern, für För»
derung der Vaccination und Rrvaccination gehörig Sorge zu
tragen, sondern auchdenGouvcinements-Schutzblattern-Impfungs-
Comitck um die Anordnung zu ersuchen, daß von sämmtlichen
demselben untergeordneten I'mpfern die Schutzblattern-Impfung,
als auch die Rcoaccination ernstlich wieder in Angriff genommen
werde.— Die Medicmal-Verwattuug bringt solches zur allge-
meinen Keuntm'ß und fordert zugleich die sämmtlichen Einwohner
Estlands auf, zur Verhütung eines ernstlichen Auftretens der
natürlichen Blattern nicht nur die noch ungeimpften Kinder bei
der nun beginnenden milderen Witterung der Schutzblattern-
Impfung, sondern auch Erwachsene, und namentlich vom 15.
Jahre an vorzugsweise der zweiten Impfung zu unterwerfen.

<<3. G.-I.

Nekrolog.
Am !2 . März starb zu Riga nach langwierigen Leiden

der hochverdiente Aeltermann der großen Gilde, Johann Andreas
Lemcke, geb. ebend. den l 0 . Mäiz des Jahres 1799.' Früh
des liebenden Vaters beraubt, im vaterstädtischen Waisenhause
erzogen, für den Haudelsstand vorbereitet, fand er in demselben
Wejchäftigung und Lebensstellung, wurde aber in der zweite«
Hälfte seines Lebens einer Sphäre der Wirksamkeit zugeführt,
die seinen Namen über die Gränzen der Vaterstadt hinaus be<
kanut machte, seinem Verdienste die Krone der Bürger-Treue
und Gerechtigkeit auffetzte.

Die Institutionen Rigas fingen sich mit dcm über ein Viertel-
jahrhundert hindurch segensreich wirkenden Aeltermann der
großen Gilde Georg Conrad Wigger t lgest. 1831) allmählig
aufs Neue zu gestalten an, nachdem sie gegen den Schluß des
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vorigen Jahrhunderts eine Umänderung erfahren hatten, die
von wesentlichem und nachhaltigem Einflüsse auf die ganze
Grundlage des Gemeinwohls geworden war. Indessen hatte
die fast um das Dreifache gestiegene Einwohnerzahl, die zu den
früheren Verkehrsmitteln neu hinzukommende Dampfschifffahrt
und Chaussse-Gründung, der rlgelmäßigere Posten<Verkehr und
der gegen frühere Iahrzehende bedeutend gesteigerte Handels^
Umsatz schon in den dreißiger Iahreu das Bedürfnis) nach einer
geregelteren Controle ker öffentlichen Verwallungszweige herbeige-
führt, die Berücksichtigung eines größeren Gleichgewichts zwischen
den Inhabern der admmistrativeu, executiven und richterlichen
Competluz wachgerufen. Nach dem vorübergehenden Amts»
Trieunio des letzten Aeltermannes aus alt-patricischem Geschlechte
und rathsverschwägerten Vertrauens - Mannes Dovio v o n
W i ecken ( I 8 3 l — l 8 3 4 ) trat durch Wahl der Bürgerschaft
Ludwig Wilhelm Schu a k e u b u r g , aus Hamburg gebürtig, ein
Manu der eutschiedeueu Thatkraft und des lebendigen hanse-
atischen Bewußtsems, in die Reihenfolge der Aeltermänner
großer Gilre ein. M i t ihm beginnt eine neue Epoche in der
EnNvickelungs-Geschichte der Rigascheu Stadtverfassung. Wäh-
rend gleichzeitig durch die, iu der zweiten Abtheilung der Aller«
höchsteigenen Cancellei S e i n e r K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t
begonnenen Codisications» und legislativen Arbeiten, durch die,
von Seiten des Ministeriums der inneren Angelegenheiten aus-
gehenden, Centralisations« und Nivelliruugs« Pläne, die Basis
der alten Muuicipal«Ordnung wesentlich erschüttert wurde,
stürmte S . , ein wahrer Volkstribun im alt«Römischen Sinne,
auf das vielfach morsche Gebäude der überlebten Gewöhnung
mit alle» Waffen der gesetzlichen Vefugnih und leicht rücksichts-
losen Kritik ein. I h m verdankt tie Bürgerschaft einen großen
Theil ihrer wiedererworbenen Rechte, die öffentliche Ordnung
den ganzen Impuls zu den Reorganisationen, die seit den letzten
25 Jahren eingetreten sind. Allein der fortdauernde Kampf
mit der alten „Beliebtheit", der nur aufregende Andrang gegen
»Macht der Umstände", das, im starken Rechtsbewußtsein ge-
stählte, Gewissen fanden ihr Gegengewicht in dem, der Kraft
des Mannes sich überlegen fühlenden Parteiwesen, iu dem, auf
alter Grundlage ruhenden, vereiuigten Einflüsse der Rechtspflege
und Verwaltung, in dem guten Glauben an die Unfehlbarkeit
von Persönlichkeiten und althergebrachten Einrichtungen. Co
war es denn lein Wunder, daß nach sechsjährigem anhaltendem
Parteikampfe Schnakenburg bei der Fastnachtswahl 1840 unter
höchst ehrenvoller Anerkennung seiner Verdienste von Seiten
der Bürgerschaft zurücktrat, sich bei gleichzeitiger Übernahme
der General-Agentur der Lebens-Nersicherungs« Gesellschaft für
die Ostseeproviuzen und für Litthauen von der Verwaltung
öffentlicher Communal-Aemter zurückzog und seine Tage in mehr
patriarchalischer Ruhe 1856 beschloß, während sein Rath und
seine Einsicht noch oft in Anspruch genommen wurden. Seinem
Gesiunungs«Genossen, Amtsnachfolger und Vertrauens-Erben
Johann Andreas Lemcke war es beschieden, einen großen
Theil der ILeen zu verwirklichen, welche S . aus der alten
Mutter« und Mustcrstadt Rigas hierher verpflanzt hatte. Wie
unsere Verfassung einst nach hanseatischem Vorbilde gegründet,
unser Etadtrecht auf Hamburgische Satzungen uiedergelchrieben
wurde, fo gab das nie aussterbende Deutsche Rechtsbewußtsein,
das gute bürgerliche Ehrenwort in Nath und That den mäch,
tigen Hebel für alle Zwecke des Gemeiuwohls, für alle Fragen
der bürgerlichen Wohlfahrt. Mehr noch als S . schien L. dazu
befähigt, den Kampf fortzusetzen. Als Sohn Rigas hatte er
im Verein mit Jugend«Genossen die Iahrzehende des gemein,
samen Strebens durchlebt, während S . ein, im beginnenden
Mannes-Alter. Eingewanderter war ; als Inländer war er im
angestammten Besitze beider Volkssprachen, des Lettischen sowohl,
wie des Russischen, einer Keuntniß, die bei der Verwaltung
öffentlicher Aemter in einer volkreichen Stadt von Wichtigkeit

ist. Auch dem Litthauifchen und Polnischen Elemente nicht
ganz fremd, indem seine kaufmännische Geschäfts»Branche ihn
in unmittelbaren Verkehr mit den Gutsbesitzern und Landleuten
aus den westliche», den Handels«Ebräern aus den Weißrussi»
schen Gouvernements u. s. w. versetzte, konnte er durch Ver«
Mittelung cer verschiedenen Nationalitäten, Beeinflussung eines
Theils des Markts die Platz-Beziehungen in einem umfassende-
ren Sinne ergründe«. Wie einst drr in T r u h a r t s Fama für
Deutsch-Rußland (1806 , i l . 120 ff.) «eben dem Manne des
Landes, Landrath Carl Friedrich Freiherr v o n Schou l t z -
A s c h e r a d e n , geschilderte Mat t " der s t a d t , Aeltermann
Areud B e r e n s (gest. 1747), für den iuländischen Producten«
Handel eine, über das Weichbild von Riga weithinausreichenle
Bedeutung gewann, wie die, unmittelbar vor seiner Venvaltuug
durch Munisicenz der Kaiserin A n n a zu Stanre gekommene
Gründung der Handlungscasse für das kommende Jahrhundert
die Quelle des bürgerlichen Wohlstandes und der nie versiegen'
den Nahrung wurde, so schuf Lemcke nach Niederleguug seiner
Handels-Thätigkeit die ihm anvertrauten Geschäftszweige in
eine zukuuftverheißende, weilverästete Pflanzschule um und grün»
dete zum Nutzen und Frommen der Vaterstadt vielfache Lebens»
baumreihcu von segensreich forttauernder Trageweite. I h m
verdankt das Cowmunalwesen eine Entwickelmig, die für alle
kommenden Geschlechter de» im vorigen Jahre zur Aueführung
gekommenen Gedanken rechtfertigt, sein lebensgroßes Brustbild
in dem neuen Gildesaale aufgestellt zu sehen, in dessen Räumen
die Nachwelt sich seines Namens und Verdienstes erinnern wird,
wie der alte Gildefaol im Erdgeschosse die Bildnisse der hoch-
verdienten Aelterleute großer Gilde: Dietrich Z i m m e r m a n n
aus dem X V I I . , Johann George Schwartz aus dem X V I I I . ,
Georg Conrad N i g g e r t und Ludwig Wilhelm Schnaken»
b ü r g aus dem X I X . Jahrhunderte — zur Nacheiferuug für
die Gegenwart enthält. Aus dem neuen Gildehause, dem unter
Lemckes unermüdlicher Fürsorge zu Stande gekommenen, Pracht»
bau dieses Jahrhunderts, geleitete die ganze Bürgerschaft, deren
Haupt er 22 Jahre hindurch durch zwölf Mole wiederholte fast
einstimmige Wahl gewesen war, mit den Repräsentanten aus
allen Classen des gebildeten Ortspublikums und den höchstge-
stellten Männern m Provinz und Stadt am Sonnabend vor
Lätare, den 17. März d. I . , die sterbliche Hülle des Mannes
zur Ruhestätte, der nie aufgehört hatte, für das Wohl RigoS
zu kämpfen, für die Rechte seines Standes zu streiten und len
Sieg der bessern Ueberzeuguug von der Kraft des guten Rechts
davonzutragen. I r r te er, so war dieser I r r thum verzeihlich,
griff er zu weit über, so lag Solches iu der amtliche» Stellung,
entfremdete er sich Geister und Gemüther, so mußten doch Alle
seiner Thätigkeit, seiner großen Aufopferungsfähigkeit, seiner
unbegränzten Hingebung an die Interessen des Gemeinwohls
ihre Anerkennung zollen.

Notizen aus den Kirchenbüchern
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . I ohann iS 'K i r che-

Des Schuhmachermeisters P.C. Eschholz Sohn Albert Wilh. Carl;
des Seminarlehrers O. Haafe Sohn Arvid: des Kaufmanns S.
S t a m m Tochter Leontine Helene. — St . M a r i e n ' K i r c h e : Des
Kochs I . J ü r g e n s Tochter Lydie Alexandra Margarete; de« Schuh-
machergesellen A. B i r r e n Tochter Emilie Dorothea.

P r o i l a m i r t e in o«r Gemeinde derSt . I o h a n n i s - K i r c h e :
Di r l)r. mecl. Emanuel Nilolai W u i f f i u s mit Wilhelmlne Regina
Johanna Lieven; der Kreisarzt Dr. meä. August Nikolai llatzau
mit Julie Amalie Leontine S t a m m .

Gestorbene in der Gemeinde der St . I o h a n , n i s , K i r c h s
Die Schnndermeistersfrau M . A. Roha, 42 I . al t ; des Feilenhau-
ers F. W. Baltzer Sohn Fricdr. Theodor, l M. alt; des Instru-
mcntenmachers <5. O t t o Sohn Friedr. Eduard, 5 Man. a l l ; die
Schllhmachermeisterswittwe Johanna Marie Neier, 84 I . alt. —
Univ . -K i rche: Dlr General der Caoallerle und hoher Orden I l i t^
ter, Frommhold Aug. v. S i v e r s , 73 I . alt? der O»nä. der Philo«
logie Theodor Frederk ing , 24 I . alt.

lteil2cteur
I m Namen des General-Gouvernem^ts von Liv«, Est» und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, d. 2. April «862. (Nr. 52.) Censor Linde.



Montag, den 9. April 4862.

D a s . I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in g«. 4. Der
Pränumeratkons:Preis für
das Jahr be-rüflt ti Mbl .S.
mit Ginschluß der Pollsteuer
im ganzen Reiche u. ̂ ^ Rbl.
Silber in Dorpat. Man

ine Wochenschrift

für

adonnirtbei der.Redaction
des Inlands" und dci dem
Buchdrucker und Beweger
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S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

3ß.m Morgen de« 3. Apri l erfüllte eine Trauerkunde unsere Stadt. Es hatte dem Herrn über Leben
und Tod gefallen, den Eurator des Dorpatschen Lehrbezirks, wirk!. Geheimrath und hoher Orden Ritter

Georg ron Mnäke
nach langem und schwerem Leiden aus diesem zeitlichen Leben abzurufen. Eigcnthümlich gemischt waren bei dieser
Nachricht die Empfindungen derer, die dem Dahingeschiedenen nahe gestanden und die ihn geliebt. Um seinetwillen
mußte man sich freuen, daß seinem Leiden ein Ziel gesetzt und seine Seele aller Angst entnommen war. Um seiner
Familie und um seines Amtes willen mußte man trauern; denn bis an sein Ende war Er ein sorgsamer Vater
seines Hauses und ein treuer und gewissenhafter Verwalter feines hohen Amtes gewesen. Noch kurz vor seinem
Abscheiden waren einige hochwichtige Geschäftsangelegcnheiten von I h m in Angriff genommen worden die
Durchführung und Beendigung derselben ward I h m von Gott dem Herrn versagt.

St i l l und familienhaft war die Feier Seiner Einsargung am Abende des 5. Apr i l ; unter Betheiligung
des gesammten Personals der Universität nnd der hiesigen Schulen wurde Er am darauf folgenden Abende von
Etudirenden in die Universitätskirche getragen. Von dort aus ist Er am 7. d. M . hinausgeleitet worden auf
Gottes Acker; — gesegnet sei das Andenken des Gerechten! Was dieser Mann unseren Provinzen gewesen und
was wir an I h m verloren haben, das hat der Pastor der Universitätsgemeinde Prof. Di-. C h r i s t i a n : in un-
geschmückter Rede der versammelten Gemeinde und den in der Kirche anwesenden Vertretern aller Stände gesagt.
„Se in Haus und seine Kinder — als die zunächst vom Leide Betroffenen — beweinen einen Vater, der mit
seinem Hause Gott diente, sie in väterlicher Sorgfalt auferzog in Zucht und Vermahnung zum Herrn und hinführte
zu dem, der da ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Staat verliert einen treuen Diener, der über
50 Jahre unter drei Monarchen in verschiedenen Acmtern dem Vaterlande tren und mit gutem Gewissen gedient.
Unsere Hochschule und der Lehrbezirk verliert seinen bisherigen Leiter, der mit Kraft und Entschiedenheit, mit
wohlwollendem und freundlichem Herzen die Interessen der Schulen zu vertreten und zu fördern bemüht war. Die
lutherische Kirche verliert einen ihrer treuen Eöhue, der ein Herz hatte für die Mutter und festhielt an ihrem guten
Nekenntniß. Unsere Universttätsgemcinde endlich verliert dasjenige ihrer Glieder, das zu ihrer Stiftung am meisten
gewirkt und seitdem sich treu zu ihr und den schönen Gottesdiensten des Herrn gehalten hat." * ) ^

*) Die Redactlon hofft in einem spateren Nltilel einen autzführllchtN Nekrolog de» Gehtimmty G. v. B r a b l e lltsem zu lönnen.
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Kritische Streifzüge
von Han5 v. Alllsenbtlg.

I. Lebensbilder aus der baltischenHcimath von J o h a n n a
Conrad i . Mtau, Lucas'scbe Vuchh. 186l, Vl und 214
S. 8". Preis: l Nbl. S. (Fortsetzung).

t besser als über Friedrich steht meine Ansicht über

T a n t e A m a l i e . Es sollte mir leid thun, wenn ich in ihr

«ine Lieblmgsfigur der Verf. angriffe, was ich mir freilich nicht

wohl denken kann; denn obwohl sehr viel Wesens und Aufhe«

bens von ihr gemacht und während des Verlaufs recht viel

Rühmliches von ihr gesprochen wird, so halte ich doch herzlich

wenig von ihr. An mehreren Stellen wird ihr ein ungewöhn«

licher Scharfblick in die Verhältnisse des gewöhnlichen Lebens

und eine tiefe Menschenketüttm'ß zugeschrieben. Mag sein, daß

die gute Alte dergleichen Wunder in ihrem Schädel verbirgt,

ans Tageslicht treten sie nie während des ganzen Romans.

Oder soll las ungewöhnlicher Scharfblick sein, daß sie Clara's

Liebe zu Friedrich ahnt? Jeder weiß, daß dergleichen zu erra»

then keine Hexerei ist, namentlich für Weiber und dazu noch

für alte Weiber. Also das ist kein besonderes Verdienst der

guten Tante, welches sie berechtigen könnte, Theil' an dem Ro«

man zu nehmen, und wenn sie nichts besseres zu thuu weiß,

als fortwährend zu „tratschen", so würde ich der Verf. den

Rath geben, die ganze Figur hinter die Coulissen zu schicken

oder höchstens als Statistin auftreten ;u lassen; wahrlich, es

ist nicht viel an ihr verloren! Es ist weit besser, daß ein solches

Glied zu Grunde gehe, denn daß der ganze Leib darunter leide.

I n Anflhui'g der übrigen Gestalten dieser Bilder weiß

ich nicht anders als sie gelungen zu nennen. Aus dem Gesammt-

anblick ragen einzelne wie Felsen hervor. Ich darf es rühmend

hervorheben, daß die Zeichnen« es uns möglich gemacht hat,

den Zusammenhang dieser Gestalten mit dem Lebe» ihrer Hei-

math leicht herauszufinden; von ihnen aus entdecken wir unschwer

das schöne Land und das gemüthliche Volk jenseit der Düua,

und es wird uns selber warm dabei, wenn so viel frische Le-

benskraft an Jung und Al t aufblüht. Aber unser Blick bleibt

nicht allein auf Erden hasten, er schweift auch hinüber in die

Welt der Künstlerin. Wo hienieden das Leben oft so schlecht

ist, daß die Steine davon zeugen, da ahnen wir wie durch

milden Schimmer ein höheres Sein aus dem Geistesleben der

Dichterin; wo das Grdenwallen und seine krasse Wirklichkeit

uns abstößt, da finden wir leicht eine Brücke hinüber ins rei>

zende Paradies überirdischer Sphären. So weiß Johanna Eon,

radi ihre Copie des heimathtichen Lebens durchweg getreu und

täuschend zu entwerfen; aber ihr Pinsel deutet zuweilen auch

Stellen an, von denen unser Auge leicht weiter hiuausschweift.

Ueber de» mannigfaltigen Farben des bunten irdischen Treibens

breitet sich «in romantisches Blau aus, das die Fassungskraft

unsrer Sinne überschreitet und das wir nur mit den Schwin-

gen der Phantasie erreichen können. Von dieser überirdischen

Höhe aus erscheinen uns die Gebärden der Menschenkinder, die

unten in den Tiefen des hn'malhlichen Lebens sich bewegen,

allerdings oft kleinlich, närrisch und lhöricht; aber eine schöne

Fraueuseele hat das Widrige der Erscheinung wie aus warmer

Theiluahme verdeckt mit dem Schleier einer herrlichen Phantasie.

So steht C l a r a vor uns, anfänglich kaum den Eindruck

eines bedeutsamer« Wesens auf uns machend, kaum durch dies«
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oder jene Gabe der Na tu r , als durch die rührige Lebendigkeit

und rosige Jugend uns Interesse abgewinnend. Aber wie mehrt

sich unsere Theilnahme für dies herrliche Clärcheu, di«S Kind

der frohm. Jugend inmitten einer düster« Familie, als die Kam»

pfe des Lebens sie einer andern Entwicklung zutreiben, wo die

Liebe mit einem Male sie so lief erfaßt uud so hoch erhebt,

daß dadurch ihre ganze Persönlichkeit wie umgeschaffeu erscheint!

Wer wollte nicht schwärmen für diese miunigliche Jungfrau,

in deren Herzen ein ganzer Ocean von Glückseligkeit aufquillt,

nachdem der süße Pfeil sie verwundet hat? Auch ihr Busen

hat Ebbe und F lu th ; gewaltsam und wie zu jähem Verderben

fahren mit einem Male die Orkane der Trübsal auf sie l os ;

Wogen des Grams erfassen und schütteln ihr Herz aufs grau-

samste; ober die kostbare Perle, welche der Schöpfer, der Gott

der Liebe, in den Grund des unerschöpflichen Liebesweeres ihrer

Seele gesenkt hat, vermögen sie nicht auf Klippen zu spülen.

Mag der Sturm noch so sehr auf sie losprallen und mögen

die frechen Wellen einer bösen Welt ihr noch so sehr zusehen:

ein Anker hält doch das schwanke Schifflein ruhig in den rasenden

Wogen; es ist der schönste, beneideuswertheste Besitz des christ-

lichen Weibes, die stille tiefgehente Liebe, die einzige irdische

Bürgschaft, welche Gellung hat bis an ihr Ende, das einzige

Kennzeichen, worin sie sich nicht täuscht. Wahre und hege

diese Liebe, dies heilige Gefühl deines Herzens, sie soll dich

und kann dich wieder beruhigen, kann wieder Frieden bringen

in die Qualen deiner Brust : — Armes Clärchen, wie bist du

schändlich betrogen um die frohe Hoffnung deiner Jugend! Weil

die Menschen den tollen Wahn hegen, deine Geburt und dein

Geblüt seien andrer Ar t als die deines Lieblings, so sollst du

deinem Glücke entsagen, sollst den Edelstein in deinem Herzen

hinwerfen und zertreten, sollst den Segen deines Busens ver-

nichten uud entbehren! Wi r empfinden es tief mi t , daß dein

Herz brechen w i l l , weil der Freund dir durch uuzeitige, übel

angebrachte Satzungen der Welt und durch schändliche Intr igen

entzogen w i rd ; jedoch

Zum Wald nicht mit dem wunden Reh,
3um kühlen dunkeln Grunde,
Nicht flüchte du mit deinem Weh,
M i t deiner tiefen Wunde!

Nicht in dem weichen Mutterarm
Du deine Thronen weine,
Daß aus dem Auge doit dein Harm
Nicht bittrer dir erscheine!

Du flüchte an die beste Stell',
Zu Jesu, dem Getreuen z
Aus seiner Liebe fließt ein Quell,
Dich ewig zu erfreuen!

Dich überströmt ein Gnadenguß
Mi t Wonne der Erlösten;
Du schöpfest Kraft aus dieftm Fluß,
Noch fremdes Leid zu trösten.

Laß dir durch diesen Kampf den Glauben an die Treue

nickt rauben; sie ist kein leerer Wahn, wie die Menschen wäh-

ne». Vr, der Trost aller Leidenden, wird «inst deinen Qualen

ein Ende machen, wild einst dem Sturm und den Wellen ge,

bieten, daß sie sich legen. Dann werden wiederum heitere

Tage kommen, und die Perle, die du dir auf dem Grunde

leines Herzens bewahrt hast, wird durch die abgeklärten F l u .

then deines Busens dem heitern Himmel jenes ersten Lenzes

wieder entgegenschimmern.
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Uebrigens wi l l ich dem Leser nicht vorgreifen, er mag
das Büchlein selbst öffnen und lesen; da liegt manches Gold-
korn zerstreut. Die Verf. weiß uns z. V . aufs ergreifendste
das Gottvertrauen und die Ergebenheit der beiden Eltern Cla-
ra's nahe zu führen und versteht eS mit großer Feinheit zu
schildern, w iev r . Rode (offenbar ein Lieblingscharakter von ihr),
der in seinem rauhen, schroffen Wesen aus den verschiedenartig,
sten Elementen eines menschenfeindlichen Gelehrten zusammenge-
setzt ist, allmälig durch die sittigendr Einwirkung jener Familie,
hauptsächlich aber durch die milde Wärme der Frauenguust hmgeführt
wird auf die rechte Stelle einer christlich-humanen Bildung.

Und vom Gehalte der „Lebensbilder" zur Form übergehend,
kann ich wiederum nicht umhin, dieselbe lobend hervor zn heben.
Ueberall herrscht lebendige Frische im Entwürfe wie im Coloril,
die nur derjenige Schriftsteller erreicht, welcher die Beobachtun-
gen der Wirklichkeit poetisch zu erleuchten versteht mit der Flamme
künstlerischen Schaffens. Durch wenige überraschende Striche weiß
die Verf. uns mitten ins Leben und Weben der Kurländer zu
versetzen und uns leibhafte Personen und Ereignisse aufs täu-
schendste vor die Seele zu malen. Anderwärts hebt sie unsre
Seele und unser Gemüth wieder so hoch, daß wir, auf himm-
tischen Fittigen einer göttlichen Ahnung schwebend, aller irdi-
schen Trübsal vergessen, die uns in der Entwicklung der Hand»
lung so nahe getreten ist. Es fehlt selbst nicht an recht erha-
benen, ergreifenden Stellen; so wenn S . 26 drei Frauen am
Grab« ihres gemeinsamen Lieblings den Gram ihres Herzens
durch Thräuenbäche ausströmen, indeß aus der nahen Kirche
das Lied einer andächtigen Gemeine wie zum Tröste ihnen ans
Ohr schlägt; oder wenn S . 199 fgg. Rode zum ersten Male
erschüttert wird von dem elektrischen Feuer einer ihn endlich
überwältigenden Liebe, die in ihm die süße Ahnung des Fami-
lienglückes erregt. — Gleichwohl möchte ich «och zwei Dinge
herausheben, welche ich anders ausgeführt wünschte.

Erst l ich die Reflexionen und Glossen. Diese sind im
Allgemeinen allerdings nothwendig, theils um den Leser, zumahl
wenn er dem Schauplatz der Handlung oder dem Ideenkreise
der geschilderten Menschen ferne steht, auf den richtigen Stand-
punkt zu führen, theils aber auch um zuweilen den allzu raschen
Fortgang der Entwickeln««, zu hemmen oder den Beobachter
vorzubereiten auf etwaige unerwartete Confiikte. Allein der«
artige Unterbrechungen müssen, wenn sie nicht den Gesammt-
überblick zerstreuen und zerreißen sollen, jedenfalls sparsam und
nur zur Noth angebracht werden, sonst ermüden sie und sind,
wie alles Ermüdende, geisttödtend, oder sie laufen Gefahr, vom
Leser jeweils überschlagen zu werden. Ist diese Bemerkung als
richtig vorausgesetzt, so scheinen mir Johanna Conradi's Lebens-
bilder gerade daran zu leiden, daß sie das rechte Maß der
Reflexion überschreiten. W i r vernehmen allerdings manches
Interessante aus der reichen Schatzkammer ihrer Erfahrungen,
wie z. B . über die schädlichen Einflüsse der glatten Salonbildung
auf die kräftige Begeisterung der Jugend S . Ü5; über Bürger-
thum und Iunkerthum S . 74 fg. 9 l f g . ; über die Wirkung
ausländischer Bildungsanstalten auf unsre Jünglinge S . ?7.
80 fgg.; über den Unterschied zwischen der Tätigkeit inländischer
und ausländischer Pastore S . 45 fg. und viel Andres mehr, so daß,
wenn ich Alles aufzählen wollte, eine ganze Spalte dieser Zeitschrift
mit dem Register augefüllt werden müßte. Eine solche Menge
von Betrachtungen, die sich dazu nicht selten noch über mehrere
Seiten hin ziehen, ist bei einem so kleinen Buche offenbar des

Nuten zu viel. Alle Darstellung, die zu häusig in Mora l und
Glossen ausfließt, knickt sich selber die Spitze ihrer Wirkung
und zerstört die poetische Einfalt oder kann zu allerlei univitzi-
gen Iwl-8 ä'oeuvre führen, so S . 83 die unnöthige Glosse
über einen Schiller'schen Vers ("erröthend folgt er" ?c.); so
wild S . 130 die bekannte Thatsacke, daß Göthe feine Werke
nie anders denn als erleichternde Geburten einer innern Beklem-
mung in die Welt hmaussandte, zu einer Forderung an uns
umgewandelt, wir sollten diese Ar t des Schriftstellerus auch un-
ter uns anbahnen; j a , prost die Mahlzeit! wenn wir alle
Göthr's wären, meinetwegen, aber sonst möchte ich mich bestens
bedankt haben, die Mysterien einer jeten Zofe durchzulesen —
diesen Rath der Weltschmerzerleichteruug von jedermann und
jederfrau hat Ihnen ein böser Dämon eingegeben, E w . W E W !

Z w e i t e n s : Sprache und S t y l . Auch in dieser Hinsicht
kann ich der Verfasserin im Allgemeinen das Zeugniß ausstellen,
daß sie unsre Sprache mit Gewandtheit, Fluß und Mannigfal-
tigkeit handhabt; dennoch finden sich Stellen, die einen irre
an ihrer Kunst machen könnten, wenn mau nicht wüßte, daß
die größten Stylgemen sich haben Schwachheiten zu Schulden
kommen lassen. Wi r dürfen nur nie von der Ansicht benebelt
seyn: weil wir leidliches Deutsch sprechen, feien wir auch befä«
higt, fein Deutsch zu schreiben; denn daß in den Büchern so
ziemlich die gleichen Vokabeln vorkommen wie im Umgang,
thut nichts zur Sache; es gehört ein eignes Studium und
langjährige Uebung dazu, sich den gebildeten Schreibstyl der Deutschen
anzueignen — doch davon werden wir nächstens ausführlicher
zu sprechen kommen, sintemahl es unter uns noch so viel aber»
gläubiscke Leute giebt, die da meinen, deutscher Unterricht auf
höhern Schulen sei ein fünftes Rad am Nagt« und könne den-
selben jeder Pfuscher «rthcilen. Provinzialismen sind mir in
unserm Romane wenig aufgestoßen; angemerkt zu werden ver-
dient die Tilgung des Artikels vor den Wörtern V a t e r und
M u t t e r , nach Analogie von Papa und Mama, z. B . neben
Vater sitzen S . 1 7 ; Vater hat ihn sehr gebeten S . 182z zu-
letzt kann sich Vater immer nicht halten S . 7 8 ; Mutter sagt
S . 1 8 l ; ach, wäre Mutter nur gesund S . 200. Obwohl
mir indeß dieser Gebrauch nirgend anders als hier zu Lande
aufgestoßen ist, so möchte ich ihn doch nicht absolut wegwerfen;
des Gefchlepps mit unfern deutschen Artikeln und Pronomen
ist ja sonst kein Ende, und es erfrischt ordentlich, wenn mau
in einer Schilderung des Familienlebens auch einmal die Klänge
der Kindersprache vernimmt. B u t t e r b r ö d t e S . 139 ist in
hochdeutscher Sprache zwar ebenfalls unerhört, da das Wort
im Pluralis entweder Bröter oder Brote dcklinirt; allein diese
Vlischung vou starker und schwacher Beugung ist für die Sache
selbst recht bezeichnend. Ebenfalls baltisch ist der neutrale Ge-
brauch des Wortes Z e u g im Sinne von Stof f , Tuch S . 1 ;
denn im Hochdeutschen sagt mau in dieser Bedeutung stets der
Zeug. Aber alles das ist unerheblich, und ich sehe nicht ein:
wenn andre deutsche Provinzen aus ihren Mundarten sich er.
lauben Zuschüsse an die Schriftsprache zu machen, warum es
den Baltikern, denen noch so manches plattdeutsche Wort vom
Großvater her geläufig ist, verboten sei» sollte? — Eine ganz
andre Sache ist es, wenn Johanna Conradi das hochdeutsche
Sprachgefühl durch merkwürdige Varbarismen beleidigt. So
sagt sie S . 2 0 : ich habe die größte Angst, daß er tort n icht
durchfalle; das ist sehr gut französisch: ^o °« i n« beaueoup
, m ' 1 n'? soit re luzs, aber recht gemeines Deutsch. Es hindert
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mich gar nicht, den Stab über dergleichen zu brechen, auch wenn
Götht es sich zu Schulden kommen läßt; jeder weiß, daß Göthe
auch hundsgemein deutsch schreiben kouute, wenus ihm nicht
darauf ankam. — Dann scheint die Verf. auch ihr Gefühl für
richtige Zeitformen ziemlich abgestumpft zu haben; davon nur
einige Beispiele: M i t dem Mittagsessen, das (in einem Pastorate)
etwas mäßiger als gewöhnlich ausfällt, weil alle Hände zu
beschäftigt w a r e n , werden die häuslichen Geschäfte als beschlos-
sen angesehen S . 2. Auf die großen Gestalten der Geschichte
sah Friedrich wie auf Vorbilder, denen nachzueifern nur seine
Jugend noch ein Hinderniß schien; denn «r wußte wohl , daß
der Mensch nur groß wird durch allmähliges Wachsen, und
daß der Geist nur reift, wenn er auch in der Mittagshitze
mühevoller Arbeit gestanden hat. Aber das ü b e r w a n d e n
ja diese (so!) Männer (der Geschichte) so leicht mit den gro-
ßen Gedanken und dem mächtigen Willen S . 82. M i t dem Ge,
fühle der Erleichterung, das wir empfinden, wenn wir unter
Menschen eine heftige Gemüthsbeweguug gewaltsam niederkäm-
pfen m u ß t e n und dann endlich in die Einsamkeit fliehen durf»
t e n , warf sich Rode auf einen Stuh l S . 128. Noch giebt
es mehr als ein Pastorat in Kurland, wo mehrere Generativ'
nen derselben Familie auf einander folgten. Gern e r g r i f f der
Sohn den Beruf des Vaters S . 12. Wo sie Freude erwar-
tete, hatte sie Traurigkeit gefunden; wo sie auf wohlwollende
Freundlichkeit rechnete, t r a f sie Vernachläßiguug S . l 6 3 . >—
Nicht besser verhält es sich mit dem Gebrauch der Pronomina;
zuweilen glaubt man sich in einem wahren Chaos zu befinden.
M i t dem vollen Bewußtsein der Freude, die mit ihr in das
vereinsamte Vaterhaus zurückkehrte, betrat Clara jetzt die alten
lieben Räume, die (l ies: welche) mit den unzähligen Iugender-
mnerungen sie grüßten, wie nur die sie kennen, die d ieselben
an eine bleibende Hrimath fesseln und sie nicht zersplittert an
diese oder jene Hoffnung knüpfen müssen S . N . Jetzt, da man
auch dazu (zum Mi l i t ä r ) einiger Kenntnisse bedarf, retten sich
die armen Jungen in die Landwirthschaft, ein Gebiet aus dem die
Forderungen an dieselbe (warum nicht schlechtweg Anforde-
rungen?) sie auch bald vertreiben werden S . 8 1 . Die besten
Lehrer gaben dem empfänglichen Geiste des Mädchens reichliche
Nahrung, die ihr um so heilsamer war, als sie nicht aus zu
zahlreichen Elementen bestand S . 9. — Ferner herrscht unter den
baltischen Schriftstellern die eigenthümliche Unsitte, daß sie über
die Maßen gern sich malender Beiwörter bedienen; sie glauben
dadurch den Farbenglanz des Gemäldes zu erhöhen und beden-
ken nicht, daß sie durch dieses Tuschen die Stärke der Cchraf-
füren vernichten. Ieles Beiwort erregt eine neue Vorstellung;
wenn nun in einem Satze eine Menge solcher Vorstellungen
augeregt sind, so daß es einem davon wimmelt, wie kann da
der Leser oder Hörer, wofern er nicht an dielen Nebendingen
hänge» bleiben soll, in der Sekunde, in welcher er den Saß
vernimmt, all den Flimmer im Geiste durchlaufen und sich
wirtlich dabei etwas denken? Es ist dies ganz der nämliche
Fehler, wir wenn Hamann oder auch Jean Pau l , um ihre
Ideen aufzuklären, Bi ld auf B i ld häufen und dadurch den
Geist des Lesers zerstreuen. Ich nehme ein erstes bestes Beispiel
( Z . Z ) , noch lang« nicht ein schlimmes: Das d u n k l e , ein»
fache Hauskleid und das we iße Häubchen paßten so schön
zu der wohnl ichen Stube, und als sie sich mit p r ü f e n d e m
Blicke umsah, ob Alles in Ordnung sei, schien der stille Geist
l l s Hauses selbst in ihr v e r k ö r p e r t . (Schluß folgt.)

Widerlegung der Erwiderung in Nr. 11 des Inlands,
betreffend die Straßenpfiajterung in Mi lan.

I m Inlande Nr . 2 d. I . befindet sich ein Aufsatz, welcher
die von einem Ausländer während der letzten zehn Jahre in
M i tau ausgeführte Straßenpflasterung nach Recht und Billig»
keit einer ernsten Rüge unterwirft und mit einziger Ausnahme
eines sehr unwesentlichen Punktes, der unten feine Besichtigung
finden soll, sehr treffend »und wahr den großen aus der schlechten
Pflasterung erwachsenen Schaden der Mitauschen Hausbesitzer,
sowie deren allgemeine Unzufriedenheit über die Verwaltung
und Leitung des Baues schildert, endlich- auch darauf aufmerk-
sam macht, wie sich in Kurland tüchtige Arbeiter genug fänden,
die es überflüssig machten, daß man sich daselbst noch immer
bei größeren Unternehmungen nach dem Auslaute als dem
einzigen Orte des Heils und der Rettung umsähe, und sich
ausländischen Industrierittern der schlimmsten. Sorte in die Arme
würfe. Dieser Aufsatz, dessen Verfasser eine sehr genaue Keunt-
niß der Zustände in Mi tau und die sehr dankenswert!)? Absicht
kund giebt, durch die öffentliche Besprechung einer Frage von
so hoher Bedeutung das Interesse der städtischen Commune
wahr zu nehmen, hat in N r . 11 des Inlands eine mit der
Namensunterschrift A . H e i b l i g versehene Erwiderung hervor-
gerufen, die in einer solchen Weise gegen den ersten Artikel sich
erhebt und so diametral entgegengesetzte Behauptungen über die
in Rede stehende Pflasterung aufstellt, daß man in weiteren
Kreisen, wo die hiesigen Vorgänge nicht schon zur Genüge aus
anderweitigen Nachrichten bekannt sind, in der That wird irre
werden müssen, was man von dem einen wie von dem andern
jener beiden, wie Weiß und Schwarz sich gegenüberstehenden
Referate halten solle.

Diese Wahrnehmung, daß man sich nicht scheut, sogar die
öffentliche Presse für den eitlen Versuch auszubeuten, das Wahre
unwahr und das Unwahre wahr zu macheu, veranlaßt uns
unterzeichnete Hausbesitzer und Bürger der Stadt M i t a u , i n
unserem eigenen u n d unsere r M i t b ü r g e r N a m e n
zur Ehre der beeinträchtigten Wahrheit einzuschreiten und fol-
gende, in stricter Übereinstimmung mit den Thatsachen stehende
Punkte gegen die „Erwiderung" in Nr . l l zur Kenntniß des
Publikums zu bringen, wobei die Bemerkung nicht unterbleiben
mag, daß wir direct aus bester Quelle unsere Angaben entnehmen.

1) Zunächst berichtigen wir die Stelle im Inland Nr . 2 ,
wo es heißt: „der Schloßdamm und die Schloßstraße wurden
von einheimischen Mitauschen Arbeitern gepflastert" durch die
Angabe: . .Die Pflasterung der Schloßstraße bis zur Schloß«
dammbrücke und von da rückwärts bis zur Ecke der Poststraße
wurde von dem fremden Steinsetzer F l a c h geleitet und von
Mitauschen Arbeitern ausgeführt."

2 ) I n Folge unserer w i e d e r h o l t e n Vorstellungen ist
von der Gouvernements'Obrigkeit eine Commissiou, — bestehend
aus Beamten und Mitgliedern des Magistrats zur Beprüfung
der bisher von dem Steinsetzer in Mi tau ausgeführten Arbeiten
niedergesetzt worden, und hat diese Connnission sich durch eine
vorgenommene Vermessung der Straßen überzeugt, daß der
B a u u n t e r n e h m e r « i r o a 2WN H I - F a d e n m e h r a u f «
gegeben und sich h a t t e bezahlen lassen, a l s i n der
T h a t v o n i h m h e r g e s t e l l t worden w a r .

Eine zweite Vermessung, bei welcher der hinzugezogene
Steinsetzer die von der Kommission bestrittene Behauptung auf-
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stellte, daß die Messung sich von der unter dem Trotoir begin-
nenden Böschung der einen Straßenseite bis zu der Böschung
der andern Seite erstrecken müsse, ergab, — wenngleich einzelne
Straßentheile als streitig ausgeschieden wurden, daß der Bau-
unternehmer f ü r mehr a l s 1000 l ü - F a d e n unrecht fer -
t i g e r W e i s e Z a h l u n g e n beansprucht und empfangen
hat te .

Die Feststellung der zurückzuzahlenden Summe an die
Kasse der Stadt kann erst nach der Rev i s ion der
z e h n j ä h r i g e n V e r w a l t u n g s r e c h n u n g e n stattfin-
den, indem aus dieser zu entnehmen sein wi rd , einerseits, wo
der Stcillsttzer eigenes Material verwendet, und andererseits,
wo die Pflasierungscommission Material geliefert hat.

3 ) B e i Vergebung der A r b e i t hat der gesetzlich
gebotene T o r g a u s b o t nicht stattgefunden, sondern
indem man sich auf einfachen Kontractabschluß beschränkte, ist
die S a l o g b e s t e l l u n g u n t e r b l i e b e n .

4 ) Für die in letzterer Zeit gefertigten Straßenbauten
hat der Steinsetzer eine Summe von 14,761 Rbl. 69 Cop.
Si lb. einstehen, welche auf unser w iede rho l t es , schließlich bis
zum Herrn Minister der innern Angelegenheiten gelangtes An-
suchen, mit Beschlag be leg t w o r d e n ist.

Ü) Auf wessen Empfehlung hin dem ausländischen Stein-
setzer die belangreichen Pfiastcrungs-Arbeiten in Mi tau anver-
traut worden sind, haben wir t ro tz a l l e r d a r ü b e r e inge-
zogenen E r k u n d i g u n g e n nicht ermitteln können; er war
vorher im Kurländischen Gouvernement ganz f remd und hatte
daselbst ke ine r l e i B e w e i s e seiner Tüchtigkeit abgelegt.

6 ) M i t alleiniger Ausnahme des Schloßdammes, dem
vorzugsweise noch Sorgfalt gewidmet worden, der aber auch
schau uivelliit war, — sind fast sämmtliche von dem auslän-
dischen Steinsetzer neu- und umgepflasterten Straßen nach dem
Ausspruche der Majorität der Commission so schlecht und un-
zweckmäßig gebrückt, daß deren Umv f las te ruu ,g zur u n u m -
gäng l i chen N o t h w e n d i g k e i t w i r d . Nicht nur ist das
Nivellement derartig unrichtig ausgeführt, daß die Abflüsse in
den Rinnsteinen stagniren und bei stärkeren Regengüssen das
Wasser aus den Rinnsteinen über die Straßen sich ergießt und
in die Keücrräume dringt; sondern die Straßen entbehren auch
fast durchweg der erforderlichen Wölbung, das Steinpflaster ist
so wenig dicht gelegt und befestigt, daß vielfache durch Equi-

pagen gebildete Gleise fortwährende Reparaturen erforderlich
gemacht haben, ja sogar unmittelbar nach Beendigung der
Umvsiasterung.

7 ) Da alle diese so bedeutenden M ä n g e l nicht blos
durch die von Seiten der Commission vorgenommene Bevrü»
fung festgestellt und actisiret worden, sondern auch Jedem, der
seine Aufmerksamkeit auf den Zustand unserer Straßen richtet,
in die Augen fallen, außerdem der von der Pflasterungs-Com-
Nlission mit dem Steinsetzer abgeschlossene Kontract auf obrig-
keitliche Anordnung gänz l ich au fgehoben worden, entlich
aber auch die jetzt zur Sprache gekommenen und be i der be ,
vors tehenden Rev is ion der V e r w a l t u n g s r e c h n u n gen
noch weiter sich ergeben dürfenden Unrecht fer t igkei ten
und Verabsäumungen der richterlichen Beurtheilung unter«
liegen werden, — so hat der Bauunternehmer sich veranlaßt
gesehen, eine gütliche Ausgle ichung der Sache in Vorschlag
zu bringen, wobei er sich verpflichten wollte, die von einem
durch ihn vorgeschlagenen Civ i l - Ingenimr für untauglich er-
klärten Straßentheile auf seine eigenen Kosten auszubessern.
Diesen Vorschlag aber, über den sich zu erklären die Unterzeich-
nete» am 9. Februar d. I . von der Pfiasternugs-Kommission
aufgefordert worden sind, ist schon deßhalb abzulehnen, weil
von einer Ausbesserung des Pf lasters bei unr icht igem
Nive l lement und schlechter Befest igung überhaupt gar
keine Rede sein kann, und die gerügten Uebelstände sich mir
durch eine t o t a l e U m p f l a s t e r u n g nach vorausgegangener
Reguliruug der Unterlage genügend beseitigen lassen, dann aber
auch, weil die Entscheidung darüber einem hier ganz fremden
und von dem Bauunternehmer selbst vorgeschlagenen Ingenieur
um so weniger anvertraut werden darf, als schon der Ausspruch
des Herrn Gouvernements»Reoisors vorliegt, dessen anerkannte
Sachkeuutniß hier zum Anhalt dienen muß. Daß aber in die-
sem von uns nicht annehmbaren Vorschlag ein indkrectes Ge-
stäudniß der Schuld von Seiten des Steinsetzers liegt, wird sich
nicht verkennen lassen, zumal wenn man das beim Beginne der
Beschwerden gegen Verwaltung und Ausführung der Pflaste-
rungsarbelten von ihm an den Tag gelegte trotzende Auftreten
mit seineu letzten Vorschlägen in Vergleich stellt.

Voeltzke. — P. Grünfelvt. — S . L.
M . W . Stamm. — I . Neumann. n.

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

D o r p a t . Vom l . Apr i l ab macht die Livl . Diligence
den Weg zwischen Dorpat und Riga direct, ohne Wenden zu
berühren; diese Abkürzung der Tour mag der Gesellschaft,
welcher wir das Commuuicati'ons'Mittel verdanken, und Hand-
lungsreifeiiden, die immer Eile haben, sehr passend erscheinen,
in unsrem lieben Vaterlaude, in welchem die Zeit noch außer«
ordentlich billig ist, wird aber mancher Reisende namentlich im
Sommer einen flüchtigen Besuch des Weudenschen Cchloßgartens
und der großartigen Wenlenschen Echloß-Ruiuen ungern vermissen.

D o r p a t . Zum Besuche der Welt.Industrie.AussteNung
in London verließ uns am 6. Nachm. Prof. l ) r . P e t z h o l d t ,
seinen Weg über S t . Petersburg nehmend.

V o l d e r a a 3 l . März. An der Westseite des Hafens,
nach Kurland hin, ist das Seeeis, welches durch starken N W .
am 27. auf die Küste getrieben war und auch die Nhete
überschob, wieder mehre Werfte vom Lande abgetrieben, nach

Osten hin liegt es aber noch fest. I n der Düua löst sich das
Eis immer mehr von den Ufern ab, der Wasserstand ist m'edrig,
die Düna bis jetzt nirgends ausgetreten. An der Rig. Stadt-
seite hatte sich aus zusammengeschobenen Eisschollen eine Brücke
gebildet, die bis 10'/« Uhr Vorm. von mehren Personen benutzt
wurde um hinüberzugehen, bis die Polizei wegen der stattfin-
denden Gefahr Solches verbot; am Nachm. ging die ganze
Eismasse denn auch einige hundert Schritte weiter. — Am
3 l . wurde bei Riga die Communication durch Böte unterhalten.

I n L i v l a u d sind im Laufe des I . ! 8 6 l nur 8ü W ö l f e
als erlegt obrigkeitlich angezeigt worden, die meisten im
Dorpatschcn Kreise.

I n P e r « au wird in diesem Jahre 1862 mit der Legung
von Trottoiren der Anfang gemacht, sämmtlicke Grundbesitzer
drr Stadt und der Vorstadt, die an gepflasterten Straßen
wohnen, haben die Kosten zu tragen.

R i g a . Die Handels;. Nr . 72 veröffentlicht die lange
Liste der Glieder des Börsen-Comits und der Delegirten dessel-
ben zu 28 städtischen Verwaltungen und Comm,,sioneu.
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V l i ga . Uebersicht der im Jahre l 86 l in Riga Nebst
Pütrimonial-Gebiet Geboren«,, Getr. u. Begrab.:

> mnl. I wbl, > zus. IPaarj mnl. f wkl. I zus.

St .

S t . Iohannis.-Kirche . . .
S t . Gertrud-Kirche . . . .
Iesuslirche
Armenkirchbof, MoSk. Vorstadt
Marl inskirche

t K i r c h e z u S t . I a k o b i t
deutsche G e m e i n d e . . . .
e s t n i s c h e , . . . .

165
90
228
«66
»86

55

!49
71
22U
,64
200

63

314
16!
458
3̂ 0
388

118
890, 677 l?67

I n fämmtlichen lutherischen Ge-.
meinben der S t a d l und der
Vorstädte

Reformiere Kirche
Anglikanische Kirche . . . .

»002^ 885

192
28

82
3?

148
75
95

3?
477

59
5

57
52

185
76
46

4! 2
22

852

52 1(19

»98?
35!

7

54»

3l
182
62
20
Z26
»8
69l

83
3t>7
138
68
738
40

1543

14! 3«

904
9!
8!

7391643
24
,0

I n sämmtl. evangel. Gem. . .
5 den griech.-rechtgl. Kirchen
, der katholischen Kirche. .

I n sämmtl. christl. Gem. der
Stad t . . . . . . . .

Nickern . . . . " ^ ^ "
Ka l le ta ln und S t . Ola i . .
Pinkenhof und S t . Annen . .
Holmhof

I0l9l0! l»20^9 552 92l
423 417
120, 109

840 187, 275
2 M 35 104

756 »677
279! 654

83! »87

1562 »5363098! 774 1409 l l»825»8
46
99
5ti
28

39 85
76 175
59 !»5
20 48

32i

25!
17!

35!
75
32
28,

27> 62
62l 137
35 67
20> 43

I n den lu th . Gemeinben des
Patrimonl'al-GebielS . . .

Dazu die in den lutherllchen
Gemeinden der S tad t und der
Vorstädte

229 194! 423

»002, 985 ' ! 987

10? 170 144

!
54»! 904

I n sämmtl. luther Gem. der
Stadt und des Patc..Gel,icts «231 »»792410! 648,1074

739

883

314

1643

1957
(Rig . Stadtbl.)

^, F e l l i n , d. 4 . Apr i l . (Bauten; Kircheuconzert; Hr .
Iusp. Wiedemann; Abfertigung). Es werden hier feit längerer
Zeit bereits starke HZoivereitmigen getroffen, um den Bau des
neuen K a s i n o ' s sowie auch den der estnischen Ki rche in
Angriff nehmen zu können. Daß ein Casinogebäude zu Stande
kommt, haben wir nur der unausgesetzten Thätigkeit strebsamer
Männer zu verdanken, sonst dürfte es schlecht darum stehen.
Zugleich wird dann hoffentlich neben diesem Lokalmangel noch
einem andern Ilebelstande abgeholfen werden. Vielleicht dürfte es
die Leser des „ In landes" interessiren, wenn sie erfahren, daß
die bisherige Casilwgesellschaft es seither nicht über sich zu brin-
gen vermochte, mehr als etwa ein halbes Dutzend Blätter zu
halten, weswegen sich denn einige Herren kürzlich veranlaßt
gesehen, einen Privat-Lesezirkel zu gründen, um doch wenigstens
etwas ;u lesen zu haben. Jüngst hat Einer der dörpt'schen
akademischen Müsse das Göthe'sche „Meh r Licht!" zugerufen;
das felll'n'sche Casino bedarf dagegen dringend der Mahnung:
Mehr S to f f ! Ebenso dringend nöthig als das Cafinogebäuve
ist aber die estnische Kirche. Wer die ganze Gewalt jenes Ana«
thema's: «xti-g ecolesiam null» »»lus! fühlen wi l l , der gehe
einmal am Sonntag in die felll'n'sche Kirche; nachdem er sich
an der Predigt oder sonst während des Gottesdienstes erbaut
hat , ist er gtl.öthigt, beim Herausgeben sich durch die heran-
stürmenden Wogen des Estenvolkcs buchstäblich hindurchzuholzen,
oder auch durch,;ufiuchen, wofern er Anlage zur Rhetorik
besitzt. Einmal hörte ich selber den schönen Hexameter.-
H t i , sinn» >vimüno t o n t , ^2 kurrg l l i perral l i lon t rus !
und mir fiel dabei das Wort jenes Weisen e in , daß
kein Wesen so sehr geneigt sei, sich in Extremen zu bewegen
als der Mensch: wie rasch er übergeht von heiliger Stimmung
zu profaner! — Unfern „musikalischen G h r e n " wird
nächstens ein kirchliches C o n z e r t des Altmeisters H r . Mumme
wieder ein Fest bereiten. — Herr Echulinspettor W i e d e -
m a n u , von dem es unlängst hieß, er werde nach Riga als
Oberlehrer der Geschichte übersiedeln, wird bei uns bleiben, und
wir haben Anlaß, uns darüber zu gratnliren. — Ein fräu-
leineliiabethenenthuilasmusaquadecimalzopfthumspuderabschütte-
lungsuudmusikalischeohrenverdoppelungsfüchtiger Embachs - Cor»
resp., seines Zeichens em Baccalaureus im Eckensteher-

styl hat sich unterwunden, über uns« harmlosen fellm'schen
Morgtngldanken noch seiner A r t und seinem innern Sturm
und Drang Scholien zu reißen. W i r könnten dem tapfer»
Stylr i t ter haarklein vorrechnen, wie unser philanthropisches und
philomusisches Fellin gar so manchmal seine geringen Kräfte
aufbot, um bedeutenden Größen der Heimath und Fremde den
Lorbeerkranz, den ihnen Kaltstnn am Embach verweigert
oder nur nothgedrungen zugestanden l es. das Streichquartett
und der 10. Nov. 1 8 5 9 ! ) , mit schlichter Herzenseiufalt zu
reichen; aber wir müßten dann mit L. S.'schen Waffen kam«
pfen, und dazu haben wir weder Lust noch genug „ Kraftge»
uial i tät ." Ein jeder folge seinem Sinn ui.d seiner Denkart;
wenn Herr S . Freude daran hat, mit dem Stallbesen wider
uns zu schlagen, so mag er darin einer besonderen Mission
nachzugeben sich gedrungen fühlen; jedenfalls werden wir
gegenüber solchen Waffen uns gerne zurückziehen;
höchstens könnten wir , wofern er seine Abderitenwitze noch
länger spratteln ließe, vorkommcndenfalls im Stande sein, ihm
gründlich mit der Laterne nach Hause zu leuchten oder ihm
eine Antwort im Lapirarstyl vorzuteclamiren, davon ihm noch
lange die Ohren gellen möchten. Es ist übrigens drollig zu
bemerken, wie ein sechzehnjähriges hübsches K i,d verschiedenen
dörpt'schen Corresp. den Kopf so sehr verdrehen konnte, daß
aller Mutterwitz sie verließ. Da liest man in der Nig. Z t g . :
„S ie hat mehr Fmger als Geist" und ein anderer meint dar-
auf: . . Im Allgemeinen scheint sie doch mehr Geist als Finger
zu besitzen", und die guten Leute glauben nun, sie hätten da-
mit ein witziges Urtheil gefällt. Aus christlicher Liebe wi l l ich
mit vielen Andern die Sache zum Besten wenden. Man flüstert
sich nämlich boshafter Weise zu, ihr Herren Corresp. seiet bei
Gelegenheit der Conzerte »mehr Auge als Ohr" gewesen. Sonst
wäre das auch ein trefflicher Anlaß, meinem gelehrten Freunde
in Bordeaux, der nächstens sein rolhwälscheS Wörterbuch bei
den Brüdern Didot in zweiter Austage erscheinen lassen wird,
Stoff zur Vermehrung zu bieten. Guter Gott ! diese hauptum»
lockten Achäer sind wirklich einzig. Wenn einmal ein Strahl
der Freude ihre Herzkammern entzündet, so fängt's gleich auch
in ihrer Logik an zu brennseln und zu rauchen.

F e l l i n , den 30. März. M i t nicht allzugroßer Spannung
lasen wir ein in Nr . 13 des Inlandes abgedrucktes, mit L. S .
unterzeichnetes, ziemlich gehaltloses Referat über ein von F r l .
Elisabeth Schul tz am 22. März in Dorpat veranstaltetes
Concert. Unsere gleichgültige Stimmung machte aber sofort
der ungetrübtesten Heiterkeit Platz, als wir gegen Ende des
Referats wahrnahmen, wie Referent plötzlich eine unbegreifliche
Schwenkung macht, um einem vermeintlichen musikalischen R i -
gorismus der Felliner zu Leibe zu gehn. Was sind das für
Gespenster, gegen welche Referent zu fechten sich verpflichtet
fühlt? Wi r wurden auf das Lebhafteste an den edlen Helden
des Cervantes gemahnt, wie er seine Nosinaute besteigt, seine
Lanze einlegt, um — auf Windmühlenflügel loszugehn. O
du edler, kritischer Ritter von la Mancha! Wolle doch auf
fernerhin geruhn, ilns durch ähnliche kritische Streifzüge zu er-
heitern! Du kannst durchaus sicher sein, durch deine Lanzen-
stoße jedesmal Erschütterungen unseres Zwerchfelles hervorzurufen;
an diesem Lohu deiner Heldeuthateu laß dir genügen!

Estland.
R e v a l . Die garautireude Gesellschaft estländ. Gutsbe.

sitzer hat beschlossen die estl. Credic-Caffe zu ermächtigen, zur
Verstärkung ihrer Reserve-Fonds und zur Einlösung eines Theils
der kündbaren Pfandbriefe, 4 Mkl l . Rbl. S . in unkündbaren
4 X Pfandbriefen zu emtttiren in gleichartigen Appoiuts von
300 R. S . oder 640 5 M . 10 Sch. Hamb. Nco., l>u porteur
lautend und mit Coupons zu halbj. Zinsen versehen; die
Amortisation dieser Pfandbriefe soll durch jährl. Auslosung von
1 p.Ct. derselben bewirkr werden. Die Credit-Cassa giebt fürs
Erste nur 1 M i l l . in diesen Pfandbriefen aus und wird von
Mayer H C" ' und Th. Clayhills H S . zur Subscription zum
Emifsions-Course von 96V» X des Nominalwerths eingeladen.
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— Das estläud. Nibel.Comits macht bekannt, daß nunmehr
li« estnische Quart-Bibel 5 l Rbl. 25 Kop. käuflich zu haben
ist. — ,Mehre Mitglieder des estländ. landwirthschaftlichen
Vereins haben sich zum Zwecke einer Förderung der Schafzucht
verbunden und wünschen durch die Organisation einer alljährlich
im Huni stattfindenden Ausstellung, so wie durch Eröffnung
eines Centralmlliktts für Estland tiefem Zweige laudwirth,chaft-
licher Production den möglichsten Aufschwung zu geben. Die
Ausstellung soll in Katharinenthal auf der grünen Wiese
stattiinden und weiden lie Echaf;üchter in Estland aufgefordert
in der Kanzlei des Vereins bei Uebersendung einer Wollprobe
ihre Absicht in Betreff des Kaufs resp. Verkaufs mitzuthtilen,
indem daselbst Bestellungen angenommen werden.

K u r l a n d .
M i t a u . lFrauenabthei lung beim kurländischen

Fürsorgecomi t» ; fü r Gefängnisses S . M. der
Kaiser hat am 23. Februar zu befehlen geruht, bei dem
kurländischeu Fürsorgecomitl! für Gefängnisse eine Abtheilung
für Damm einzurichten. Gs sind ernannt: zur Vorsitzerin
Gräfin Elisabeth v. M cd ein; zu Directricen Gräsin Alide
v. Medem, die Baroninnen Julie v. Oelssen, Jeanette
v. Kleist und Julie v. S t e m p e l , die Collegienrachin v.
Pa ucker, die Consistorialräthin Ne ander und Frl. Jenny
Kup f f e r . ( 2 . P. Z.)

L i b a u . Aus der Rechnung über Einnahmen und Aus<
gaben der Liliauschen Staot-Kämmcrci für das Jahr 186l ist
zu entnehme», daß die Gesammteinnahme derselben 49,877
Rbl. 84'/«l Kop., die Gesammt-Ausgabe 55,599 Rbl. 85'/?
Kop. betrug. Unter den Einnahmen bilden die Zollersatzgcller
mit 13,896 Nbl. ltt Kop. den größten Posten. Erfreulich
ist es zu sehen, daß die Stadt Lkbau jährlich eine bestimmte
Summe zur Anschaffung nützlicher Schriften für die Stadt-
bibliothek aussetzt; für das verflossene Jahr betrug sie 22l
Rbl. 82'/° Kop.

L i b a u . Unsere Stadt ist i» freudigster Aufregung durch
die Nachricht, Ihre Kaiserl ichen Hohe i ten , die Großfürsten
Alexander und W l a d i m i r Alexandrowi tsch werden
zum Gebrauche des Seebades die Saison über hier verweilen.

Iakobstadt . Unter unfern Hausbesitzern beschäftigen
sich viele damit Strufen von Poretschje abwärts bis hierher
oder auch bis Riga zu steuern und sind auch mehre derselben
schon nach jenem Stapelplatz hin abgegangen, sie erwarten aber
nicht, daß die Flußschifffahrt Heuer bedeutend sein werde, na«
mentlich in Bezug auf Getreide, während der Holzvertrieb
lebhafter sich gestalten möchte.

Literarisches.
August Ah lqu is ts Finnische Dichtungen: siikenia,

Kokons ui noutw /V. O k s a s c e t a , d. i. Funken, gesam-
melte Dichtungen von A. Ok sauen (Ahlquists Finnischer
Name) werden in A. Ermanns Archiv für wissenschaftliche
Kunde von Rußland, XXI . Bandes I. Heft Berlin 1862, S .
43 unter der Ueberschrift: Finnische Literatur aus dem letzten
^usirum, folssei'dermaßen besprochen: „der verdiente Reisende
«und Sprachforscher, dessen vorläufige, sämmtlich in der Na-
»wnalsprache abgefaßte Reiseberichte aus den Stammsitzen
„der Mordwinen, Tscheremisscu, Tschuwaschen, Qstjaken und
„Wogulen wir ,u verschiedenen Heften und Jahrgängen dieses
„ArchwS mitgethe'lt haben, hat nun seinem zu erwartenden
„großen linguistischen Werke eine erste Lieferung schön und sauber
„gedruckter Gedichte vorausgeschickt. Von diesen ist nur di«
„kleinere Zahl seine eigene Schöpfung; alle übrigen sind sehr
„glückliche Nachbildungen fremder' Originale. Der Verfasser
„liefert den Beweis, daß er die schöne Suomi-Sprache in ge-
„bundener Rede ebenso geschickt, wie in ungebundener zu hand-
haben versteht. Wegen der trochaischen Betonung seiner
„Muttersprache wählt er mit Vorliebe Originale, die schon
„ausschließend oder vorzugsweise trochaisches Metrum haben,
„z. B. ,,8tab2t mater", „Vie8 i lw" , sieben Serbische Lieder

«au« Wuk Stevanowitsch berühmter Sammlung, vier Lieder
„Runebergs, endlich Schillers Lied von der Glocke. Unter
„den felbstständigeu Produkten des Verfassers dürften wohl das
„allererste Lied ..Die Funken" lsäkenet) und eine Ballade
„Kosken-I»5kij2n mors!» mot, d. h. die Bräute des den
„Wasserfall Hinabführenden, den größten poetischen Weich
„haben. Ein kühner junger Schiffer steuert das Fahrzeug, in
„welchem seine Geliebte sitzt, den tobenden Pyortäjä Fors hinab;
„da bemerkt die für den Jüngling schon laug entbrannte Tochter
»der Flußgüttin, daß sei» Herz nicht mehr frei ist, und einer
„Sterblichen angehört. Voll wüthiger Eifersucht läßt sie das
„Fahrzeug an einem Steine zerschellen und beide Liebende ver-
lieren ihr Leben. Noch jetzt zeigt man an des Stromes
„Mündung den Stein der Tochter Wellamos."

Bei H. Laakmaun in Dorpat ist erschienen: G e s t i
Kaul ik. 125 uut laulo neile, kes hea melega laulwad ehk
laulo kuulwad, - und daselbst, wie in allen Buchhandlungen zu
haben l Preis geb. 25 Cop.). Durch die Herausgabe dieses estni«
scheu Liederbuches ist dem gesanglieben'den Volke ein Geschenk
gemacht worden, dessen Werth, wie der schnelle Absatz des
Buches beweist, allgemein anerkannt wird. Die Auswahl der
Lieder besteht in Uebertragungen allgemein beliebter deutscher
Volks- und Gesellschaftslieder und hält sich streng in den
Gränzen des Schicklichen und Wohlanständigen, ohne sich dem
Charakter des Kirchenliedes zu nähern, das bis jetzt ausschließ,
lich in den estnischen Schulen gesungen worden ist. Durch den
Gebrauch des Eesti Laulik wird die Jugend in eine neue Sphäre
des Gesanges eintrete», die jeder Freund der Volksbildung als
einen uuferer Zeit entsprechenden Fortschritt begrüßen wird.
Das soeben die Presse verlassende Melodienbuch: Ges t i L a u -
liko Wis i - ramat . 120 laulo - wisi ( Preis geh. 35 Cop.), in
welchem die Melodie eines jeden Liedes aus dem Laulik in Noten
gesetzt ist, und ein alphabetisches Register das Auffinden der»
selben erleichtert, dürfte den Freunden der estnischen Jugend»
bilduug eben so willkommen sein. Die Melodien sind dem
deutschen Liederschätze entnommen u»d nicht weniger ansprechend
als der Inhalt der Lieder selbst, dabei auch so leicht in's Ohr
fallend, daß mit ihrer Hülfe die Lieder bald in Aller Munde
sein werden. Von der Größe des Absatzes des Melodieubuches
wird es abhängen, ob und wie bald die Lieder vierstimmig ge-
setzt erscheinen, wodurch dem ganzen Werke die eigentliche Krone
aufgesetzt werden würde.

I n Riga ist soeben unter dem Titel Dseefmu krohniS,
eine von I . Zaunit verfaßte Sammlung von I W lettischen
Liedern mit Noten (84 S. 8° , 25 K.) erschienen, dir nament-
lich zum Gebrauch bei Gesang-Urbungen in Schulen zu empfeh-
len ist.

Baltische, namentlich livländische Bauernzustände,
Leipzig, Brockhaus 1862. 45 S. 8" (35 Kop.), bereits in
der Rig. Handelsztg. vom 21. März recensirt, in Dorpat noch
nicht im Buchhandel.

Gelehrte Gesellschaften-
Monats-Sitzung der gelehrten Estnische» Gesellschaft zu Dorpat

am 14. März 1862.
Der Secrttair referirte über die eingegangenen Drucksachen:

l ' Nvpn. U«u. unpoa. npoo-. Nicht off. Tb. 1662. Jan. Off. Th.
Nr. ! und 2. — Ianncl» N«n. I ^ c « . reurp. n6n; !86l. lV.

>662 Bt
des NVtu?or"chI V » e i V ^ w und l2 '^Sibung«.
berichte der künial. bay-r. Mad. der W,ss. zu München !8«0 und «
Festreden gehalten in den offen!!. Sitzungen der Akad. d. Wiss. ,»
München- Harleß: Grenzen und Grenzgebiete der physiologischen For-
schung; Röckinger« Ueber Briefsteller und Formelbücher in Deutsch-
land während des Mittelalters; Wagner: Denkrede auf G. H- von
Schubert, Thomas: Gedächtnißrede auf F. von Thiersch; M u M -
Denkrede auf Dr. G. T . v. Rudhart; Rudhart: Rede auf S l r ^ Y .
Bad. Macaulay. - Anzeiger für Kunde der deutschen ^orz t. 3 " rn .
berg !8Lt , Jul i bis DcilMber. — 8mi<I.8oml.n <?° " " 'Ä 'p " ° „

»ee« s°r ?859, , und 2. - ^nnu2l report «k lke t ' « ^ " ' e z e n t «

ok <3r2li2m on tue improvement os lbe bulbou« oi
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c»l reconno>3«2nce o l tue «outliern unä mill^le counti«« u l
s

ol tlie VVlllt« «ulnllur Wittes of »uy artezllln ^vell n l ^ ,
lnä. — 8lntiHl>c2l rerw't nn tue »ickne«« »nä inort«lil? in llie
«rm^ uk lb« l ) . 8. — Norton'» literl»^ letter, tl>« l l ldl iozrapl^
ak klmne « l I>ie^'. IlÄmpzliir«. — Forts, der Lio«, Est« und Hurl.
Gouvls.-Zeitungen und des Perna Pobtimees.

2) Neue Preußische Provinzial>2lätler und mehrere Drucksachen
(v. Hrn. l)r. Schultz.) — N. Kymmel: Verzeichniß von antiquari»
schen Büchern. — Elsenschm,dt: Erinnerungen aus der Krümmer,
schen Anstalt (von Hrn. Hartmann). — Mittheilungen von Dr. Berk-
holz 1861 und Seederg und Bertoldy« Evangelisches Sonntagsblatt
I8dl (von Hrn. ^unä. Schwabe). — Eesti Lauiiko wisi»ramat und
andere estn. Drucksachen (von Hrn. Laakmann). — Deutsche und lateinische
Flugschriften aus den Jahren 17U0 und 1704 (vonHrn. Löwen). — Für
das Museum waren eingegangen von Hrn. Löwen in Ralhshof: l
Hessisches Zweigrosch^nstück »7U3; I Schilling vom Bischof Dietrich
Resler von Dorpat; l Schilling des Bischofs Bernhard l l . von Dor,
pat; l Darpatscher Artiger« 1 Revalschec Schilling und 3 Nevalsche
Artiger. Durch Auslausch l schwed. ^ Örstück lW9 j ^ Reichstha-
ler Friedr. des III. für Glückstadr l«67.

Zuschriften waren eingegangen: von der Königl. Bay. Akad. d.
Wiss.! von der geogr. Ges. in Wien, von den HHru. v. Schnacken,
bürg zu Innis. I l gü r von Sivers und Dr. Kreutzwald.

Ucder den Gräverfund zu Innis, welchem die Gesellschaft einen
bereits früher besprochenen Zuwachs ihres Museums verdankt, waren
nähere Erläuterungen von Hrn. v. Schnackenburg eingegangen, wel-
cher sich zugleich freundlichst bereit erklärte, einem von der Gesellschaft
zu Delegirenden weitere Nachforschungen ermöglichen zu wollen. Un-
ter Bezeigung lebhaften Dankes beschloß die Gesellschaft, im Laufe
des Frühlings- oder Sommers die erforderlichen Schritte einzuleiten.

Die HH. Pastor Kinder und Inspector Mickwitz referinen über
das der Gesellschaft in ihrer vorausgegangenen Sitzung dargebrachte
Manuscript: (inomMopoeelic» ^«lonic», dessen Mbersendung, mit
Einwilligung des Verf,, an den Hrn. Atademiter Wiedemann verfugt
wurde, um in die Vorarbeiten zur Heistellung «ineS estniscĥ deutschen
Wörterbuchs eingezogen zu werden.

Nach einer längeren Discussion über wissenschaftliche Fragen,
welche sich an den Kalcwipoeg knüpfen, beschloß die Gesellschaft, die»
selben ihrer Zeit zu öffentlicher Besprechung zu bringen.

Auf Anregung lies Präsidenten wurde sodann eingehender Erdr.
lerung auf der nächstfolgenden Sitzung die Frage vorbehalten, in wie
fern die Gesellschaft, »eben der Erhaltung estnischer Sprachdenkmäler,
und Sagen und der Erforschung der Geschichte dieser Provinzen die
Weiterbildung des estnischen Volkes in der Gegenwart ins Auge zu
fassen und in welcher Richtung sie dieselbe zu fördern habe.

Zu corresp. Mitgliedern wurden ernannt die Herren zluä. llieol.
I . H u r t zu Dorpat und Dr. C. Lohmey«« zu Königsberg.

Die nächste Sitzung findet am 18. April statt.

Versammlung der Gesellschaft für Geschichte mid Alterthums«
kuude der Ostseeprovinzen in Riga am 14. März 1862.

Zum Beginn .der Sitzung verlas der Präsident ein an ihn <n
der Eigenschaft als Glied unserer Gesellschaft gerichtetes Schreiben
des Vereins zur Errichtung des Luther-Denkmals in Worms, welchem
beigefügt waren: ein Circularschreibcn desselben Vereins an die „evan-
gelischen Kirchenbeyörden in den deutschen Staaten und nicht.deut«
schen Ländern", sowie der 5. Jahresbericht des genannten Vereins.
Es wird in diesen Schriften hervorgehoben, wie die Arbeiten für das
großartige protestantische Kunstwert, welches die alte Lutherstadt mit
neuem Glänze verherrlichen soll, rasch ihrer Vollendung entgegengehen,
es sich jedoch gegenwärtig noch um die Erwerbung eines zur Aulstel«
lung des Denkmals geeigneten Platzes handele; bereits vom verstor.
denen Rielschel, dann auch von dessen Nachfolgern Kietz und Dorndorf
sei der Heylsche Garten als der geeignetste, schönste und würbigste
dazu bezeichnet worden, auf dessen Grund und Boden einst der
Bischofshof gestanden, in welchem Luther vor Kaiser und Reich sein
ewig denkwürdiges Zeugnis ablegte. Da alle Bemühungen, die
gegenwärtige Eigenthümerin dieses Gartens, Frau Cornelius Hey!
Wittwe. zur Abtretung desselben zu vermögen, erfolglos geblieben
seien, so sei der Verein nunmehr bestrebt, aus allen Ländern, in
weichen dieses große protestantische Unternehmen materielle Hülfe durch
Geldbeiträge gefunden, nun auch jene moralische Unterstützung zu er-
langen, welche auf die Macht der öffentlichen Meinung gegründet ist;
weshalb der Verein in den oberwahnten Schreiben die Bitte au«,
spricht, man wolle in eigens an denselben gerichteten bestimmenden
und zur Beharrlichkeit ermunternden Zuschriften oder durch die
Augsburger allgemeine Zeitung dem so natürlichen Verlangen bezüg-

lich des Aufstellungsorte» dlS Luther-Denkmals «inen lauten und ent,
schieden«« Ausdruck verleihen, damit der Verein, gestützt auf solche
Kundgebungen aus allen Ländern in den Stand gesetzt weiden könnte,
seine Bitte an die Frau Corn. Henl Wittwr zu wledcrholen und das
kleine aber kostbare Stück Erde, auf welchem so Großes geschehen,
für ewige Zeiten zum unveräußerlichen Eigenthum der evangelischen
Christenheit zu erwerben. Die Versammlung beschloß, das Direkto-
rium zu ersuchen, die Stimme der Gesellschaft im gewünschten Sinne
in die Wagschale zu legen und eine bezügliche Zuschrift an den Aus«
schuß des Luther'Denkmal-NercinS zu richten. Hierauf verlas der
Präsident ein Schreiben des germanischen Museums, in welchem dasselbe
ihren Dank für die von dem Directorium bereitwillig übernommene
Pflegschaft für Riga und UmgegeRd ausspricht, und legte sodann den
18. Bogen des von Hrn. Pastor Dr. Geffcken in Hamburg zum Druck
besorgten ältesten R'gaschen Gesangbuchs vom I . l530 zur Ansicht
vor. woran er die MitthcUung knüpfte, daß die Vollendung des Drucks
dieses bisher nur in einem einzigen Gremplar auf der Universitäts»
bibliolhek zl' Upfala vorhandenen Werkes in nächster Zeit bevorstehe.

Als für die Sammlungen eingegangen wurde vom Secrerair
angezeigt- Von der Gescllschaft für Geschickte und Altcrthumskunde
zu Odessa: deren O i i e i n vom 14. Nov. I8lil) bis dahin 1661, von
der Kaiser!, archäologischen Gesellschaft zu St. Petersburg- «22^«?'^
l l l . 0 ; von der antiquarischen Gesellschaft zu Zürich« !ä, 15. u. >6.
Bericht über die Verrichtungen der Gesellschaft, vom l . Nov. 1657
bis dahin I86U; Mitthciluiigen V l . 2. 1648, das alte Necrologium
von Reichenau, herausgegeben vcn Dr. Keller. V l . 5. 1648, Chronik
von Rapperbwil vom Jahre IW0 bis l388, X l l l . Abth. 2. Heft 4.
! 8 6 l ; die römischen Alpenstraßen in der Schweiz von Di-. Meyer;
Geschichte der Adtci Zürich von Dr. v. Wyss. Zürich I85l—58;
Herzog Albrecht. lV. von Oesterreich und die Berncr im Herbstmonat
1448 von M . v. S t . ; von dem historischen Verein zu Bamberg:
24. Bericht pro l8«°/6> i von der Kaiser!. Naturforscher^Gesellschaft
zu Moskau: Ilullelin I8t i l . l l l . : von der hiesigen Namrforschenden
Gesellschaft: (zorrespondenzdlatt X l l . l l . >2; vom Germanischen
Museum zu Nürnberg.- 7. Jahresbericht, Anzeiger 1802, l ; von
dem Hrn. Buchdrucker Borm: Pcrnauschcs Wochenblatt !86l . Als
Fortsetzungen: Lindenschmit, die Altertyümer unserer heidnischen
Vorzeit X, l862; Errnan, Archiv für wissenschaftliche Kunde Rußlande
X X l l j Baltische Monatsschrift V. 2 und außerdem Dardrmgungcn
für die Bibliothek von Herrn Pastor H- Poelchau und dem Präsidenten.
Durch den Hrn. Stadtbidliothetar waren von Herrn Rathsherrn
Bothführ der Gesellschaft die dem Himsrlschen Museum angehörenden,
meist in Gräbern gefundenen verschiedenen Alterlhümer zugewiesen
worden, welche zur Ansicht auSlagcn. Hr. Kollegien Assessor Pohrt
verlas demnächst einen Aufsatz- die Verhaftung des Nigaschcn Raths-
Herrn Christoph v. Löwenstern im Jahre l? l6, in welchem der Ner»
fasser, mit Zugrundelegung eines aufbewahrten Roths-Protokolls, einen
interessanten Beitrag zur Charakteristik der Zustünde damaliger Zeit
in Riga liefert. Schließlich theilte der Präsident als Lesefrucht aus
der von Hermann Meyer in Hildburgshausen »redigirten Zeitschrift
»Globus, Chronik der Reisen" einen Aufsatz unter dem 2i te l : „Eine
polnische Landcharte", mit, welcher eine Widerlegung der in neuerer
Zeit mehrfach verlautbarten Ansichten über die eigentlichen GränM
des alten Polens enthielt.

Zu Mitgliedern der Gesellschaft wurden durch das ordnungs-
mäßige Ballotement aufgenommen: die Herren Rathsherr Alcrander
Kröger. Dr. W. v. Gutzeit hlerselbst und Erecutor des evang..luth.
General.Consistoriums Otto Watson in St. Petersburg.

Die nächste Versammlung findet am l l . April c. statt.

Nekro log .
I n Riga starb Ende März der Klrchcnvorsteher der S t . Iatobi.

Kirche, Hr. Ioh^ Diedrich v. S t i l l i g e r , 79 Jahr alt.
I n Reval sind in der 2. Hälfte des März verstorben- die

verwlttw. Frau Oberstin Wilhelmine Ulrike Agnese v. Löwenstern,
geb. v. Essen, 66'/, Jahr alt; da» Fräulein Natalie v. M ü l l e r n .
7t) Jahr alt.

Berichtigung zum Artikel über den General v. Sioers.
Statt Großvater ist am Eingänge und in der Mitte des Auf«

satzes beide Maie zu lesen Urgroßvater. Der Großvater war der
Land ra th Peter Runhold v. Sivers. Der verstorbene General v.
Sivers erhielt seine häusliche Erziehung und Bildung durch Iugcnd-
lehrer, umer denen Dr. meä. Iokn de la T robe , der verst. Fellin,
sche Syndlcus Caspar Iah. G r e w i n gt und der spätere Lwl. Gene-
ralsup. Dr. Carl Ernst B e r g , damals Prediger zu Tarwast, oben,
anstehen Hierauf kam er in das Dorpalsche Gymnasium und I8U6
in das adlige Regiment, befand sich auch «twi ein halbeS Jahr lang
im zweiten Cadettcn-Corps zu St . Petersburg.

r. . ec/.e/.

Dorpat, d. 9. April 1862. (Nr. 56.)
General'GouvernemcntS von Liv-, Est. und Kurland gestaltet den Druck:

^ n s o r L»nde .
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Das » I n l a n d « erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
PränumerationS-Preis für
das Jahr belrägt ti Rbl. S .
mit Einschluß der Poststcuer
im ganzen Reiche u. 4 j Rbl.
Silber in Dorpat. Man

adonnirt bei dcr»Rebaction
des Inlandt« und bei dem
Buchdrucker und Verleg«
H. Laakmann in korpat.
Insertion« , Gebühren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Liv- , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistit und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n . z i g s t e r J a h r g a n g .

Zur Geschichte von
von Zegur v. 3 iv t t5 .

^ s jetzige Kirchspiel Rappin, der nordöstliche Theil des
Wer7oschen Ordnungsgerichtbezirkes, im Osten vom Peipus und
dem Gouvernement Pleskau begrenzt, bi ldM ursprünglich ein
einziges Gut, das zu Zeilen Stephan Batorijs oder Sigismund
des Dritten — ein bestimmtes Ergebniß bieten Hagemeisters
Forschungen nicht — durch die Dörptsche Oekonomie auf der Stelle
eines eingezogenen Dorfes Rapiua jama gegründet wurde, dem
die Verpflichtung oblag reisende Beamte, vielleicht auch Privat«
Personen vermuthlich auf dem Wege von Dorpat nach Pleskau
zu befördern. I m Jahre 1625 durch Gustaph Adolph dem
Stallmeister Bengt Orenstierna verliehen, finden wir zwei Jahre
später von 167'/a Haken nur 61V» besetzt, die übrigen lagen
von häusigen Kriegszügeu der Schweden und Russen verwüstet
danieder. M i t ihrer Hülfe erntete der Hof 388 Los Roggen,
6 !2 Los Gerste, 210 Los Hafer, während heutigen Tages diese
Erndte mit etwa 2 Haken bestritten weiden könnte. Freilich
muß berücksichtigt werden, daß jene den Rcvisionsacten entlehn»
ten Angaben wol absichtlich unterschätzte Erndten verzeichnen.
Für 164l finden wir nur 8 l Haken angegeben, die im Jahre
1688 schon auf 111 gestiegen waren, als das Gut durch die
Reductiou den Kronsdomänen wieder einverleibt wurde. Für
dieses Jahr werden uns die ältesten Hakenzahlen des Hauptgu»
tes und der einzelnen Beigüter und zwar: für Rappin mit
Wöbs ?0 ' / 8 , Mcks mit Mehhikorcu 1 2 ^ , Pallamois 14^/s,
Kachkowa 16^8, Pastorat "/z Haken aufgezeichnet. Während
im Jahr 1701 Carl um die Zeit seines Zuges nach Polen Liv-
land dem General Majoren Schlippenbach mit einem Schützkorps
von 7N09 Mann anvertraut hatte, stieß nach Gadebusch und
Mül ler*) der zur Auskundschaftung der russischen Grenzarmee
von Dorpat mit 600 Mann ausgeschickte Oberstwachtmeister
Andreas Ludwig Rosen unversehens unfern des Peipus „bei
dem Dorfe Rapina" auf ein in gleicher Absicht ausgesandtes
russisches Truvpeutheil, das der Sohn des Feldmarschalls, der
Stolnik Michael Scheremetjew befehligte; die Schwedische Mann»
schaft wurde theils zerstreut thiils gefangen. Hupel dagegen
erzählt lgegenwärt. Verf. 429.) daß ein schwedischer Major

*) Bergt. Gabebusch III. I I . 153 und in der „russischen B i ,
bliothek' l l l . des Staatsrathö Müller Erläuterungen zu Peters Briefen
an Scheremetjew.

mit 400 Mann bei der „sogenannten Blutbrücke" gegen ten
PeipuZsee den russischen Truppen, die mit Fahrzeugen kamen, di«
Laudung streitig machen wollte aber umzingelt, und mit feinem
kleinen Corps niedergehauen wurde. — AuS welcher Quelle
die 3 Berichterstatter geschöpft, verschweigen sie und ich lasse
unentschieden, welches die richtigere Lesealt sei. Es war dieses
der erste kleine Vorthei l , den die russischen Truppen über die
Schweden erfochten und gewissermaßen der Vorbote jener drei-
tägigen Schlacht (30. Decbr. 1 7 0 l — 1 . Januar 1702) welche
Schrremetjew bei Elistfer unfern Dorpat über Schlippenbach
gewann. —

Nachdem nun das Herzogthum Lioland durch Vertrag vom
Jahre 1710 in den Besitz Peters des Großen übergegangen
war, finden wir Rappin l?25 mit nur noch 46 V<» Haken
verzeichnet und ein Jahr später auf Kaiserlichen Wefebl im
erblichen Besitze tes Geuerallicuteuants Grafen Iaguschiusky in
aller Foim Rechtens bestätigt. Die Hakenzahl war 1734
bereits auf b8^/a gestiegen und das Gut durch rechtmäßigen
Kauf in Besitz des Dberstallmeisters Carl Gustav Baron Loe-
wrnwolde übergegangen, als unversehens trotz der Kaiserlichen
Bestätigung des Erbbesitzes Rappm im Jahre l ? 4 ! wieder
von der Krone eingezogen wurde. Bei Hagemeistrr finde ich
für 1750 die Hakenzahl 98V4 und bei Hupel 1 ' . N. I I I . 233.
für 1761 sogar 109^/8 angegeben, ohne daß der eiue oder der
andere für seine Nachrichten besondere Quellennachweise beigefügt
hätte. I u seinen 1774 herausgegebenen topographischen Nach-
richten I. 263 erzählt Hupel, laß dem darum nachsuchenden
Baron vou Löwenwolde „vor einigen Jahren" durch Gnade
der Kaiserin Katharina I I . die Rappmschen Güter wieder zu«
rückerstattet worden waren.

Welches Alter die Rappiusche Papierfabrik habe, konnte ich
bisher nicht ermitteln*) finde aber, daß Hupel l?74 C l . N . I .
264) sie als die einzige in ganz Livland und 1782 ( ' l . N . l l .
204) als „ansehnlich" und in fortgesetzter Thätigkeit bezeichnet;
sie lieferte Druckpapier, etliche Arten gröbereu Schreibpapiers und
Pappen. Die Lumpen zu deren Sammlung damals in Livland
sich uiemaud verstehen wollte, weil die ..Deutschen auf solche
Kleinigkeit kein Gewicht legten, die Bauern aber jeden alten

*) Das Gutsarchiv hat bisher nicht aufgefunden werden können.
Nach mündlichen Nachrichten soll die Fabrik während der Verbannung
Löwenwolbe's nach Sibirien, von der Kaiserin angelegt worden, russi-
sche Arbeiter dazu hergebracht und für diese die erste russische Kirche
hier erbaut worden sein, s. auch Inland >S57 Sp. 765.
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Lappen bis zur Verwesung verbrauchten" wurden, wie noch
jetzt zum großen Theil, aus Rußland bezogen. I m Jahre 1789
(Hupel gegenwärt. Verf. 434) bestand das Fabrikdorf aus 22
Fabrikanteuwohnungen und wurde» von dem aufgestauten Woo-
fiusse außer der Papierfabrik auch eine Mahl« imd eine Säge,
mühle getrieben. 1777 erzählt Hupel daß auf der einen Seite
des Hofes die lutherische und auf der anderen, eine russische
Kirche deren er schon 1774 ( I . 264) Erwähnung thut, gelegen
sei, deren Geistlicher die daselbst wohnenden Russen mit seinem
Amt bediente l>Il. S . 284.) „Vormals fielen zwischen ihm
und dem Kirchspielsprediger öftere Streitigkeit«« vor, weil zu,
weilen Lsteu zur russischen Kirche traten, und dann wohl ihre
Kinder bei dem lutherischen Prediger taufen ließen. Durch die
weisesten Verordnungen unter der jetzigen glücklichen Regierung
hat aller Anlaß zu solchem Streite aufgehört".

Mit der lutherischen Mutter-Kirche naren (N . 1'. 51. I I .
Nachträge S . 1.) 1777 eine Kapelle Iesmeile oder Ismene
auf estnisch Mehhikoren sammt dem zugehörigen Hofe Mäks
und 12 Bauern, so wie jenseit des Peipussres auf russischem
Grund und Boden, 21 lutherische estnische Wauergesittde verbun-
den, welche ( I I . 1' . IV. I I I . 284) theils der Krone, theils ruf'
fischen Herren, theils zur Stadt Gdow gehörten, theils vormals
Klosterbuuern von Petschur gewesen sein sollen. Diese Bauer-
Höfe zahlten dem Rappinschen Prediger jährlich eine gewisse
Anzahl Fische als Priestergebühr. I m Jahre 1782 war ( I I .
^ . « . I I I . 284) '/o Haken Prediger-Witwenland vorhanden
und mit 4 Bauern besetzt.

Was die estnische Bevölkerung von Rappin im Jahr 1789
anlangt, so war sie auf den etwa 8 Meilen langen nur 2
Meilen breiten von vielen Morästen unterbrochenen Flächen, de«
ren Wälder durch ausgebreitete Brände namentlich im eigentll'l
chen Nappin sich sehr verringert hatten (gegenwärt. Verf. 413.
434) in 629 abgesonderte Bauerwohnungeu und 156 Lostrei«
ber-Häuser vertheilt, das Hauptgut allein zählte 19 Dörfer.
Die Bauer» trieben eifrigen Flachsbau, wegen des leichteren
Bodens aber kam wenig Winlerweizcn zur Aussaat, die Erträge
an Gerste beliefen sich auf ras 4 bis 8 fache, .wogegen der
Buchweizen häufigen Anbau erfuhr, am günstigsten stellte sich
der Nogqen welcher auf gutem Boden den 10 bis 12 fachen
Ertrag lieferte (Hupel gegenwärtiger Verf. 418). Für die Vc-
völkeruugsverhältlnsse von Nappiu finde ich aus jener Zeit kei-
nen Nachweis, sehe aber, daß bei einer gegen die heutige halb
so schwachen Einwohnerzahl von Liolc»nd(64I aufoie ŝ j Meile)
es einzelne Kirchspiele gab, wie das Carolensche das bei 180
^ Werst über 5000 Menschen trug also mit etwa 1314 auf
die lH Meile bevölkert war. Leider ist uns nicht überliefert
worden was den glücklichen Zustand jeuer Ausnahme'Gegendeu
veranlaßt hatte. Von reu durch den Peipus-Wasserstand be»
ständig nassen Moosmorästeu des Hauptgutes Nappiu wurde
keinerlei Nutzen gezogen und muß aus ter großen Menge durch
Nässe mibenutzbareu Bodens für Nappin auf eine ziemlich uie«
drige Bevölkerung gerechnet werden. Wären, Füchse und Luchse
gab es trotz der beschädigten Forsten die Menge und ließen die
nur zuweileu auftauchenden Rehe zu keiner weiteren Verbreitung
gelangen, unter den jagdbaren Thieren führt Hupel auch die
Otter auf.

Bis l823 fehlen alle Nachrichten und könnte aus der
Hakenzahl welche mit Rückschritt auf 107'/« angegeben wird
auch in anderer Beziehung auf keine sonderliche Verbesserung

geschlossen werden, die aus diesem Jahre aufbewahrten Haken»
zahlen ergeben für Rappm mit Wöbs49'/ä, Nusa I0" / - , Pau-
lenhof I3'/5, Pallamois 6»/,o, Mex mit Naha 1 2 ^ , Kachko,
wa 13'/io, das Pastorat 1 ^ Haken. Die allmälsge Auflö-
sung des noch einherrlgeu Besitzes begann im Jahre 1835 als
zuerst Paulenhof an den Kirchspielsrichter Gustav v. Roth auf
9 Jahre verpfändet wurde. Schon 1836 ging das Hauptgut
Rappin mit Nöbs 49^/2, Haken groß pfandweise in Besitz
des Majoren Gustav Baron Schoultz über, der es 1842 dem
späteren Landrath Eduard v. Nichter in Erbbesitz übergab.
Das durch eine Reihe von Jahren in Pacht vergebene Gut ge-
langte endlich nach des Landraths Tode aus den Händen seines
zweiten Sohnes Otto in den Besitz des früheren Pernau-Fellin«
scheu Kreisdeputirten Peter Anton v. Sivers der die schlum-
mernden Kräfte durch umsichtige Thätigkeit zu entwickeln begann.
Die Fabrik wurde mit einem ueuen Hauptgebäude versehen, 6
zum Theil augenliegeude Bauerdöifcr zusammen l ? ^ i o Hake»,
streu gelegt und neu aufgebaut uuo mit Wirtheu aus verschie-
denen Gegenden des Landes besetzt. Bis zum Beginn des Jah-
res 1862 waren 15 Bauerhöfe verkauft.

Kritische Streifzüge
von Hang v. Aaismberg.

I. Lebensbilder aus der baltischenHeimath von J o h a n n a
C o n r a d i . Mitau, LucaZ'sche Buchh. 1861, VI und 214
S. s". Preis: I Rbl. S . (Schluß)

Auch in Bezug auf den Saß- und Persodenbau findet
sich manches Falsche und Ungereimte; ich erlaube mir daher,
eine kleine Vlumeulese dieses Unkrautes hier ans Tageslicht zu
breiten. Des Raumes wegen kann ich nicht immer meine
Erklärung des Fehlers dazu geben; jeder wird selbst fühlen,
wo es den Sätzen in den Gliedern sitzt.

Wie die meisten Gotteshäuser in Kurland war die Kirche,
obgleich aus Stein gebaut, gan; ohne architektonische Schön-
heiten S. 13. Von rechtschaffenen Eltern und Voreltern
abstammend, hatte er Liebe für den Ort und seine Bewohner
S. 47. Clara's ovales Gesicht, mit den sanften dunkelblauen
Augen und der stets wechselnden Gesichtsfarbe, bildete
einen gar lieblichen (so) Gegensatz zu den braunen Augen und
dem runden Gesichtchen ihrer Freundin S . 60. Unter den
ältei-n Damen war eine Schwester seines Vaters, Frau von
Sassen, die ihn (Friedrich) bald zutraulicher gemacht hatte,
während sie an dem Neffen großes Wohlgefallen fand
S. 113. Seinem Beispiele folgten andere Tänzer, die sie
aber nicht kannte S. 155. Ein ziemlich roher Thurm ragte
nicht febr weit über die ihn umgebenden Bäume hinaus, und
das Cchnitzwerk im Innern, an Altar und Kanzel, zeigte fast
die gleichen Figuren wie in vielen andern Kirchen des Landes,
was darauf hiudeuteu mag, daß die Zahl der Meister nicht
groß war, welche diese Arbe i t handwerksmäßig ver-
richteten S. 13. Ich kann dir so lauge erzählen, wie
wir leben S . 176. — Hinter ihr kam der Iaune, der kleine
Stubenjuuge, eine Persönlichkeit, die in keinem Pastorate fehlt
und dessen Dienst die Stufe zu den verschiedensten Aemteru
ist S . 7. Lernen Sie unser Ländchen nur erst wieder kennen
und zeigen Sie dann, wie mau der Versuchung widersteht, sich
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diesem so harmlos scheinenden Leben hinzugeben S . 82.
Ella schwenkte den Strohhut au den Bändern; ihr Haar war
unbarmherzig zerzaust von dem Nußgesträuch, das sie durchsucht
hatte; ein Handschuh war verloren; doch l ! ) glühte ihr Ge«
sichtchcn von IugenUust S . 70. — Wir treten wieder in das
grüne Gehöft des Pastorats, das die eü'e Seite des Wohnhauses
umgiebt; auf der andern Seite liegt der Garten S . 15. Die
alte Schulz warf freigebig mit Scheltworten um sich, in
welchen sie eine besondere Fertigkeit hatte, während sie in ihre
Weisungen an den deutschen Koch und die Diener einige her»
ablassende Scherze einfließen ließ; begegnete sie aber Friedrich
oder einem der beiden Fräulein, so nahm das Gesicht den
Austruck mütterlicher Überlegenheit an S . 130. — Daß in
Satzgefügen der uutcrgeoronete Satz eine andre Form als jein
Träger haben müsse, dafür scheint die Veif. wenig Gefühl zu
haben; wenigstens schreibt sie dann beinahe immer falsch: die
Mutter erzählte von allerlei häuslichen Angelegenheiten und
Einrichtungen und von den vermehrten Wirthschaftssorgen, die
durch mehrere Neuerungen herbeigeführt worden, denen sie
bei eigener Muthlosigkrit nur aus Rücksicht für ihren Mann,
der mit Leib und Serle dabei sry, ihr Interesse zuwende S .
2 l . Die Haltung ließ jene Nachlässigkeit bemerken, die
Männern eigen ist, die das Repräsentieren nicht zur Aufgabe
haben S . 48. Wenn aber sein Blick auf die Gruppe der
Kinder fiel, die Clara immer fest zu halten suchte», wenn sie
ihnen etwas brachte, hellte sich sein Auge jedesmal auf S . 68.
Es siel ihm eine Veränderung in ihrem Wesen auf, das kaum
an das kindliche Mädchen erinnerte, das er noch vor kurzer
Zeit im Kreise der Kinder hier gesehen E . 96. — Daß um
der Schönheit willen auch Symmetrie in den Sähen vorhanden
seyn müsse, fühlt die Verfasserin ebenfalls nur selten. Ich
werde hier die ausgehobeneu Beispiele gleich verbessert geben,
um Raum zu ersparen. Unterdessen hatte Friedrich an Herrn
Nichter einen Lehrer, der große Tüchtigkeit bewies, und an
Ernst Arnold einen Mitschüler, der an Fähsgkeittu ihm gleich,
an Energie ihm überlegen war S . 53. Warum wurde es ihr
jetzt schwer von ihm zu sprechen, wenn sie ans Wehleu zurück-
kehrte; warum vermied sie seiuen Namen zu nennen, sogar
wenn sie mit seiuen Schwestern im Gespräch war? S . 84.
Nein, er mußle bleiben und wiederkehren, während es ihn weg-
trieb; er mußte gleichgiltig scheinen, wenn Leiienschaft ihm die
Wangen erbleichen machte ( l»i8git p ä l i r ) ; er mußte ruhig auf-
treten, wenn der. Schmerz seine Brust zerriß, S . l 2 7 . Wo
sie Freude erwartete, hatte sie Traurigkeit gefunden; wo sie
auf wohlwollende Freundlichkeit rechnete, hatte si« Vernachlüßi«
gung getroffen S . 163. — Anderwärts könnte durch beßrc
Stellung die so nöthige Ueberschaulichkeit der Sätze erreicht
werden; ich gebe wieder corrigierte Beispiele um nicht lange
Erläuterungen mache» zu müssen; ein jeder, den dergleichen
interessitt oter der es ahnt, wie man, um ein guter Stylist
zu werden, sich scharf auf die Finger sehen muß, mag das
Original selber nachschlagen: Helle Streiflichter sielen von der
Abendsonne auf diezfreieren Stel len; goldgrün schimmerte das
Laub, und wo ein Sonnenstrahl hintraf, da hoben fast röth»
lich die weißen Stämme der Birken sich «eben den andern Wald«
bäumen hervor S . ? l . Der Amtmann und der vom Nocke
springende Diener halfen den Angekommenen aus dem Wage»,
während ein junger Mann mit etwas dunkelblonden Haaren,
in welchem die Dienerschaft sogleich den blonden Friedrich er-

kannte :c. S . 37. — Noch schlimmer ist es, daß Johann»
Conrad! zuweilen einen Rei; darin findet, riuen Nebensaß an
den andern stufeumähig anzuhäugen; ist der Ltser dann endlich
Mühsam unten am Ende der Treppe und eingihotzrlt angekom,
meu, so hat er das längst vergessen, was ihm oben am Anfang
gesagt worden. Sie hatte wohl bemerkt, daß der Vater jetzt
zuweilen recht besorgt war, wenn die Mutter sich unwohl fühlte,
die fast nie klagte, aber doch so wehmüthig geduldig war, daß
einem das Herz wehe that S . 8?. Worauf diese dem Papa
etwas scharf erwiederten, er habe dafür gesorgt, daß sie nun
wieder allcö vergessen könnten, da auf dem Lande so wenig
Aufforderung scy, Musik zu machen, u u d er noch immer nichts
davon wissin wolle, sie abwechselnd in die Stadt zu schicke»
S . 32. Mein Sohn der hier Mit Friedrich Hanau brüderlich
aufgewachsen war, kam völlig arglos aufs Gymnasium und
war nicht wenig aufgebracht über diese Feindseligkeiten, die ihm
zuerst dadurch bemerkbar wurden, daß er von seinen Standes-
genossen verspottet wurde, als er mit mehreren adligen Knaben,
die er früher hilr in Wehlen gesehen hatte, in derselben Weise
umzugeben dachte, wie mit den Uebrigen S . 76. Er bat ihn
so dringend, die Einladung des Herrn von Hanau, die durch
Friedrich wiederholt wurde, nicht zurückzuweisen, damit sie Zeit
hätten, sich mit einander auszusprechen, daß Rote endlich zu-
sagte S . ! 5 l fg. — Und auch sonst liebt es die Verf. zuwei-
len recht viele Sätze oder Satzglieder, die ihrer Bedeutung
wraen oder schon um der Deutlichkeit und des Wohllauts willen,
allein stehen müßten, einzuordnen und einzuschalten, damit nur
ja immer die Satzguirlande. die beliebte Kette ohne Lude her«
auskomme. Herr Brand, ein Kaufmann, der sein i n e inem
zieml ich bedeu tenden Geschäf te e r w o r b e n e s V e r m ö -
gen jetzt auf dem «ante genieß«, wollte S . 27. Ein klarer
Bach, der sich vom Walde her durch die Wiese schlängelte ver-
lor sich in den Park, wo er, bald gastlich in Nassiüs aufge<
nommen, bald von kleinen weißen Brücken überwölbt, ein ele-
gantes Flüßchen wurde, bis er endlich, eine gute Strecke hin«
ter dem Wohnhause, einen Mnhlenteich ernähren und ein Sklave
des Müllers weiden mußte S . 14. — Z u gntem Cryle gehört
endlich auch, daß die Sätze wohllautend, nicht hart und spröde
gebaut feien; auch gegen dieses Gesetz des Wohllautes fehlt
die Sprache der Lebensbilder sehr oft. Schon gewisse Zusam-
menstellungen von übclkliugenden Wörtern und Sylbcn beleidi,
gen das Ohr : A ls Andenken manches LeideustagcS S . 3.
Der einzige Sohn des Sarong war Ernfts Altersgenosse S . 8.
Bei dem Ausweichen manches Schlittchens S . 119. — Noch
mehr die Anreihuug gleichlautender Wörter: D a kam die Zeit
da Ernst ,c. S . 8. Denke doch nur daran, wie viel Schwie-
rigkeiten uns« doch unbemittelten Eltern hatten S . 2 l . Ich
wil l aber nicht einmal von diesem Luxus reden; wir sind aber
nur zu sehr geneigt S . 189. Vg l . das das S . 56. wohl wohl
S . 25 die die S . 89. 147, sie sie S . 65. — Sechs Jahre,
die ganze Zeit, welche ich, da ich auf Kosten der Krone studiert
habe, verpflichtet war abzudienen (ein schauderhafter Rhythmus)
S . 30. Clara eilte ins Zimmer, wo die Eltern mit der Tante
und Doktor Node, ter die freundliche Aufforderung, die Nacht
da zu bleiben, gern angenommen hatte, im Gespräch saßen
S . 73. Bei unbemittelten jungen Leuten, namentlich bei den
Söhnen der sog. Litteraten, ist die Notwendigkeit des Lernens
so unmittelbar mit jeder Aussicht in die Zukunft' verknüpft,
daß ein jeder, der nicht, als aufgegeben, «'«e Last seiner Fami,
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li« werden wi l l , mit oder ohne Neigung für die Wissenschaften,
sich doch durch die verschiedenen Examina durchquälen muß S . 8 1 .
Wie wir aber, wenn wir uns selbst nichts glauben vorwerfen
zu müssen, leicht vergessen, daß wir auch für las Uebel, das
wir hindern konnten, verantwortlich sind, btiuhigeu sie sich nur
zu leicht mit jenem verderblichen Grfahrungssatz, daß gegen den
Strom nicht zu schwimmen sei S . l 9 l fg. Diese Ueberzeu«
gung rufe ich zu Hilfe, wenn Vieles in meiner jetzigen Stellung
mich jene» Entschluß zu bereuen be nahe bewegen könnte S . 96.

Doch nun genug des Citieiens; ich eile zum Schluß, da-
mit meine Leser nicht etwa glauben möchten, ich hätte die
frevle Absicht, dem Buche durch allerhand Mäkeleien Abbruch
zu thun. Ich schmeichle mir vielmehr mit der Hoffnung gezeigt
zu haben, daß die „Lebensbilder" in zwiefacher Weise diesen >'h,
reu Titel mit Recht an der Stirne tragen; sie zeichneu uns
nicht nur in sinnreicher Weise ein Stück einheimischen Lebens
sehr anschaulich vor die Auge», sondern sie lassen uns auch einen
befriedigenden Blick thun in das gesunde, geistige Talent der
Verfasserin, und ich möchte daher alle Freunde der schönen Lite«
rcttur darauf aufmerksam machen, das Buch doch ja nicht deshalb zu
verschmähen, weil es nicht weit her, sondern just aus Kurland
sei. Leider haben wir hier zu Lande immer das Vorurtheil,
alles was aus dem Auslande herrühre, sey schlechthin vollkom-
men; wir sind sogar so nachsichtig gegen ausländisches Gewächs,
das wir uns Dinge gefallen lassen, die, wie man zu sagen
pflegt, oft unter aller Kritik sind. Dagegen hegen wir stets
Mistrauen gegen inländische Produktionen, oder, wenn auch
nicht das, so fühlen wir uns gleichsam wie aus hämischem
Neide zur vernichtenden Neurtheilung angereizt. Das ist nicht
recht. Talentvolle Schriftsteller tes Vaterlandes sollten wir
nicht dadurch verletzen, daß wir über ihre Leistungen höhnisch
die Achseln zucken, sondern wir sollten sie selber ermuntern
durch lebendige Theilnahme an ihren Arbeiten. Die reckte Theil«
«ahme an allen literarischen Schöpfungen besteht aber weter
in blasirtem Wegwerfen, noch auch in unverdienten Lobeserhe-
bungeu; beides zeugt von Hohlheit des Geistes, jenes weil der
Blasierte aus Mangel an Gemüth sich in nichts Tieferliegentes ver-
senken wi l l , dieses, weil der Geistlose nicht das Zeug dazu hat,
um eine richtige Ansicht vom Einzelnen gewinnen zu können —
sondern die wahre Theilnahme besteht darin, daß man lernt
mit den Schwächen und Mängeln der Landeskinder Geduld
haben und daß man sich zu kindlicher Freude an dem Guten,
was sie an sich tragen, zu erheben vermag, insonderheit auch
deshalb, weil dieses Gute auf vaterländischem, auf heimischem
Boden erwachsen ist.

Johanna Conrad«' zeigt sich in ihren „Lebensbildern" als
eine Anfängerin im Gebiete der Echriftstellerei. Manches ist
nach Schablone gearbeitet, und öfter noch, wo sie versucht ihren
Griffel in freien Schwung zu setzen, da geschieht es, daß ihr
zitternde, unsichere Züge entgleiten. Wi r dürfen aber dabei
nicht vergessen, daß sie eine Frau ist; daß ihre Seele sich scheue»
mag. die Schreckensgestalten des menschlichen Daseins mit mann,
lichem Gleichmut!) in sich aufznnehmen und mit fester Hand
wieder zu entwerfen. Freuen wir uns vielmehr daran, daß
unter uns ein Talent erstanden ist, welches mit treuer Beob-
achtung und doch mit künstlerischem Blicke das Leben in echt
dichterischer Weise wiederznspiegrln vermag. Ich wünsche daher
der Verfasserin Glück zu ihrem erste» Versuche, wünsche, daß
ihr Büchlein in allen hiesigen Familien gelesen und besprochen

und genossen werde, damit bald «ine zweit? Auflagt dieser auch
äußerlich netten Bilder ihr vergönne, die letzte Feile anzulegen»

Geschrieben am Sonntage Septuagesimä.

Zur Geschichte des Aussatzes in Estland.
Der Aussatz trat bekanntlich im 13. und 14. Iahrh. in

Europa auf und fand auch an den Gestaden des sinnischen
Meerbusens bei deren Bewohnern einen fruchtbaren Boden.
Ausgedehnte Sümpfe, häusiger Maugel au Lebensmitteln in
Folge von Mißernten und von wiederholten Beraubungen durch
Feinde von Land und Meer her mochte» die Empfänglichkeit
derselben zu solchem Leiden gesteigert'haben. Die deutschen Ein»
«anderer unterließen daher nicht ihre religiöse Aufmerksamkeit
auf eine Calamität zu richten, die sie selbst mit Verderben be«
drohte; statt aber die ätiologischen Verhältnisse zu beachten,
beeilten sie sich bereits am Anfange des 13. Iahrh. ein somul,
l ra t rum leprusorum bei Reval zu gründen und im I . 1237
von dem päpstlichen Legate N . Wilhelm ein noch gegenwärtig
vorhandenes 1251 vom Papste Innoceuz I V . bestätigtes Statut
zu erwirken, dem zu Folge es Jedem freistehe, von seinen be<
weglicheu oder unbeweglichen Gütern dem Hause der aussähigen
Brüder in Reoal zuzuwenden, so viel er wolle (Liol. Urk.-B.
Nr. t?XI^Vl I I und C 6 X V I I . ) , auch wurden für dieses Haus
durch ausgesandte Brüder Almosen erbettelt, z . B . in Abo in
Finland zur Zeit des Bischofs Kati l l (1266—86) . ^ n Liv«
laud ist von Aussähigen aber nicht die Rede, wir bemerken
nur , daß in Riga bereits 1220 Bischof Albert ein Hospital
für gebrechliche Arme gründete, seit dem I . 1225 die Hospi-
täler zum hl. Geist und zum HI. Lazarus genannt werden.)
Das zu Ehren des bl. Johannes Baptista außerhalb Der Manern
der Stadt Neval gegründete Hospital der Aussätzigen (llozziitgl«
leprosorumi erfreute sich jedoch im Laufe der Zeit nicht einer
genügenden Unterstützung, daher der Bischof Domiuicus von
Masquarti und 1 l andere Bischöfe am 6. Sept. 1363 40tägige
Iuoulgcnzen von auferlegten Bußen allen denjenigen versprachen,
welche zum Bau des Hospitals au Materialien oder an Geld
Beiträge geben oder zu andern Bedürfnissen des Hospitals
Gaben zukommen lassen (Vorsteher der Anstalt war damals
der Nevaler Nathsherr Arnold von Renten); diese Urkunde ist
ratificirt von mehren Bischöfen von Reval. Das Spi ta l besaß
o. 1370 außer einigen auf Häusern m Reval ruhenden Geld-
summen ein steinernes Haus in der Schmiedestraße, die Dörfer
Patteke und Nuuge, das Land Kadiusalve, welches 70 Jahre
dem Spi ta l entzogen gewesen war, und eine Mühle, welche
u. A. in den I . 1408 und 1 4 I I verpachtet wurde. Das
Spi ta l selbst bestand, wie es scheint, großentheils aus Badstuben
(Liv l . Ü B . M l i X X V l ) . I n der Stadt Neval finden wir zu
gleicher Zeit ein Waisenhaus zum hl. Geist. Seit Anfang des
16. Iahrh. wird das S t . Iohannis-Spi ta l bei Reval nicht
mehr als Haus der Aussätzigen aufgeführt, in späteren Kriegs»
zeitrn ist die Anstalt überhaupt eingegangen und nur das noch
gegenwärtig bestehende Nevalsche Stadtgut Iohannishof erinnert
au dieselbe. I n dem Gesagten ist das Wenig« angeführt, was
zur Geschichte des Aussatzes an den östlichen Küsten des «» l -
l icum mär« aus den betreffenden historischen Documeuten zu
schöpfen ist, über die Entstehung und die Entwickelung, so wie
über die Ausbreitung der Krankheit ist nichts verzeichnet.
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K o r r e s p o n d e n z .
A i u l a n b.

N i g a . Am 30. März benutzten mehrere Architekten des
technischen Verein, den von der Direction der Eisenbahn-
Gesellschaft zur DiZpositon gestellten Waggon, zu einer Fahrt
nach Oger, um sich mit der Oerllichkeit für den daselbst zu
erbauenden Vauxhall bekannt zu machen. Einer der Herren
Directoren, so wie der Ingenieur der betreffenden Bahnstrecke,
hatten die Güte an dem Ausflug Theil zu nehmen und ertheil-
teu alle noch wünschenswerthen Auskünfte. Die Lage des Vaux-
hall verspricht eine reizende zu werde», die nächste Umgebung
ist vollkommen ländlich, ein kleines Nadelgehölz, das sich längst
der Oger hinzieht, soll in einen wilden Park verwandelt und
mit Wegen nud Fußstegen durchschnitten werden. Verschiedene
in nächster Nähe befindliche Höheupunkte bieten ein herrliches
Panorama dar, mit theilweifer Aussicht auf die Düna. Am
gegenüberliegenden Ufer der Oger befindet sich gleichfalls eine
Höhe, welche sich leicht durch eine verbindende Brücke zur gan«
zen Anlage hinzuziehen lassen wird. — Temporär soll ein Gü-
terschuppen zur Aufuahme von Lustfabreru eingerichtet werden.
Eisblöcke, deren Festigkeit bei angestellten Sägeversuchen sich
noch als nicht unbedeutend ergab, bedeckten stalactitenartig ge»
schichtet das schäumende Ufer der Oger, einige unter ihnen
waren würfelförmig, von kolossaler Größe, reichten weit über
Mannshöhe, und hatten im Ganzen noch wenig vom Wasser
und der Luft gelitten. Die Strömung war indessen immer
noch reißeud, obschou das Wasser nicht mehr sehr hoch stand.

(R. H. Z.)
R i g a . I n 3 Sendungen sind bisher Producte unserer

vaterländischen Industrie zur Londoner Welt-Iudustrie-Ausstel»
lung von dem Rigaschen Hülfs-Comit« abgefeltigt worden, es
siud namentlich Baumwollenwallren der Strasdeuhofschen Fa«
brik, Decimalwllagcn, Oelfarbemühlen und Leinsaatproben aus
der Heckerschen Maschinenfabrik, Getreideprobeu vom Müller
Petschke aus Dobleu, Kümmel-Liqueur aus Allasch und von
Wolfschmidt in Riga, dtosinen-Weill Volt Wickel in Riga,
Killoströmlinge aus Neoal, Claiographie vom Zeichenlehrer
Nosenberg in Riga :c. — Am 3l). März wurde in der
Versammlung der Bürger großer Gilde Hr. Aeltester Heinr.
Schnakenburg mit großer Majorität zum Stadtällermanu der
großen Gilde erwählt. — Die Schifffahrt ist eröffnet. Nach
starkem Eisgänge bei hohem Wasserstande (der in der Prtersb.
Vorstadt manchen Schaden angerichtet) trafen am 1. April
die ersten Schiffe ein, von welchen einzelne in der Bol-
deraa anliefen, die meisten jedoch gezwungen sind der herab-
kommenden Eismafsen wegen noch auf der Rhede zu bleiben.
Bugsirdampfer gingen am 4. auf die Rhete hinaus, um die
daselbst liegenden Schiffe einzubringen; das erste bei der Stadt
angelangte Sch-ff war das aus Messina angekommene russ.
Dampfbot Nikoliuka, Capt. Rossow. Am l . sind Strusen
aus Poretschie in Witebske eingetroffen, aus Biäloi werden
im Ganzen nur 13« Etruseu erwartet. I m Geschäft herrscht
noch große Stille.

N i g a . Die polytechnische Schule. Wie wir vernehmen,
'Ü die Eröffnung des Polutechuicums jetzt positiv auf den l .
Oktober d. I . angesetzt mnd wird die Schule ihre Thätigkeit
zunächst mit einem einjährigen mathematischen und naturwissen-
schaftlichen Vorbereituugscuise beginnen, nach Ablauf des ersten
Jahres aber, falls eine hnrreichende Anzahl genügend vorbereiteter
Schüler vorhandeu sein sollte, uach Maaßgabe der von diesen
erwählten Nerufsarten, eine oder mehrere, oder auch sämmtliche
8 projectirte Fachschulen in Wirksamkeit sehen. Der für die
Anstalt entworfene Organisationsplan ist bereits Sr. hohen
Excellenz dem Herrn Curator der Schule zur Bestätigung vor-
gestellt worden und soll nach erfolgter Genehmigung gleichzeitig
mit dem Programm für das erste Schuljahr durch den Druck
veröffentlicht werden. Für das Directorat und den Lehrstuhl
der Chemie ist der bisherige Diiector der Königlich«Prenßischen
Provmzialgewerbeschule zu Crefeld, Dl-. Nauck, für Maschinen-
lehre und Constructiou, der Oberlunstmcister und Docent zu

L«oben in Steiermark, G. Schmidt, für die Handelswissenschaften
und Nationalökonomie Herr I . Clement aus Crefeld gewonnen.
I m Vorbereitungöcurse übernimmt Vr. Nauck provisorisch den
Unterricht in der Physik und Herr G. Schmidt den in der
Mathematik.

Gleichzeitig mit dem allgemeinen Vorbereirungscurse, soll
auch der Wintercurs für Handelslehrlinge eröffnet, sodann aber
auch «ach Möglichkeit auf im Bereiche des Lehrkreises der po-
lytechnischen Schule liegende allgemein interessante Vorträge für
Hospitanten Brdacht genommen werden.

Ganz besonders erfreulich ist die wachsende Theilnahme
für das Institut auch außerhalb des Sitzes der Anstalt. Der
Estländischen Ritterschaft ist neueldiugs die Oeselsche mit einer
jährlichen Subvention gefolgt, und, wie wir hören, wird jetzt
i« fämmtlichen Städten Liv», Est- und Kurlands die Betheili-
gung au dem Unterhalt der Schule durch Jahresbeiträge be-
ratheu, ja die Städte Walk und Fellin haben bereits verhält»
nißmäßig sehr namhafte Bewilligungen votirt^

Auch ein sehr geeignetes, interimistisches Cchullocal ist
unter günstigen Bedingungen in der Belletage des KauUschett
Hanfes an der Ecke der Suworow- und Elisabethstraße vor»
läusig auf 6 Jahre gemiethet worden, und v r . Nauck gegen-
wärtig damit beschäftigt die Einrichtung der Räume für die
Schulzwecke zu entwerfen. Die Osterferien benutzt v r .
Nauck dazu, um die polytechnischen Schulen Deutsch-
lands zu besuchen, und bei der Gelegenheit zugleich die für die
Sammlungen der Schule zunächst erforderlichen Gegenstände
anzuschaffen. Die Sammlung für Technologie und Waren-
kunde dürfte einen sehr schätzbaren Beitrag von der Londoner
Weltausstellung erlangen, wozu seitens des Verwaltungsraths
der Schule und des Rigaschen Hilfscomit« für die Londoner
Weltausstellung die nöthigen Schritte gethan worden sind.

So tritt denn die Anstalt unter den günstigsten Auspicieu
,'n's Leben, denn nach dem bisherigen Gange der Sache ist
nicht mehr daran zu zweifeln, daß sie reichlich dotirt fein wird,
um für alle Fächer ausgezeichnete Lehrkräfte zu gewinnen, und
das ist die sicherste Garantie für tüchtige Leistungen der Schule.
Getragen von dem Gemeinsinn und Patriotismus aller Stände
der Ostseeprovinzen wird das Polytechnicum freudig bestrebt
sein, seine große Aufgabe würdig zu lösen. (R. H. Z.)

Ucbersicht der in den cvang.-luther. Gemeinden Livlands
im I . 1561 Geborenen, Getrauten und Gestorbenen.

Geboren. Getr. Gestorben.. Livländ. Consisto»
rial-Bezirk. ^ » - ^ ^ . —

mannt, weibl. zusamm. Paar, mannl. weibl.
^Rkg . Spreng. 1313 1244 255? ' "

1622
1872
1054
2531
832

1342

18l2
1688
1895
1061
2?l9
85 l
1401

2. Wolm.
3. Weud. „
4. Walksch. ,,
ü. Dörptsch.»
6. Werros. .,
7. Pernaus.,,
». Fellins. ..
9. Dörptsche

deutsche Gem. 47
10. .. estn. .. 422
11. „ Univ. „ 9
12. Peruausche

deutsche Gem. 32
13. „ esin. .. 166
14.Krousk.inNiga

zus.micderlstn.G.^12

3631
3310
3767
2 l ! 5

771 1187 1122
791 1388 1414
940 1620 1592
430 H70 551

5250 1068 1958 2001
1683 408 443 446

8502743 71? 918

48
398
2

28

95
820

60
340

31
199

12
82

39
325
3

18
98

49
319
6

15
104

zus.
1912
2309
2802
32i2
1121
3959
889
1768

88
644

9

33
202

108 220 64 52 48 100
13528 13074 26602 6180 9498 9550 19048

b. Bezirk d.Rig. „ „ ^ <<,.?
luth.Stabt.<5°ns.st. 1231 1179 2410 «48^1074 ^ 8 3 l 9 a ?

Zusammen 14759 14253 290126328 10572 10433 21006
I m L i v l . Cons is to r ia l -Bez i rk stieg gegen das Jahr

1860 die Zahl der Geborenen von 24.940 auf 26.bU2,
also um 1662 oder ßz Proc. (gegen 3^ Proc. vom Zahre
1859 auf 1860). — Unter den Geborenen waren b23 Paar
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Zwillinge uud 2 l Drillinsgebürten (gegen resp. ö8? und 22
im I . 1860) und 1 Nierlingsgeburten (3 Knaben und l
Mädchen im Paistelsche» Kirchspiel des Fellinschen Sprengels).
— Die Zahl ter unehelich geborenen Kinder betrug 921 oder
3z Proc. (gegei, 909 oder 3F Proc. im I . 1860) ; nur im
Werroschen und Pernauschen Sprengel stieg sie auf über 4
Proc. uud in der dörpt-estn. Gemeinde und bei der S t . Iakobi-
Gemeindt in Riga auf über 12 Pioc. — Todtgeboren wurden
880 Kinder oder 3z Proc. lein Verhältnis, das dem von
1860 gleichkommt. — Die Zahl der g e t r a u t e n Paare ver«
minderte sich gegen d. I . 1860 von 6605 auf 6I8N, also
um 425 oder fast 6z Proc. (im I . 1860 hatte sie gegen
1859 um 11z Proc. zugenommen gehabt). — Die Zahl der
Gestorbenen stieg gegen d. I . 1860 von 18,869 auf
19,048, d. i. um '159 oder Z Proc. (gegen 3805 oder 25
Proc. im I . 1860). Die Anzahl der Gestorbenen mit der
Zahl der Geborenen verglichen ergiebt einen Zuwachs der lu-
therischen Bevölkerung im Livl. Cousistorial-Bezirk um 7554
Köpfe, während das Jahr 1860 gegen 1859 eine Verminderung
von 304 Köpfen nachgewiesen hatte. — Unter den im I .
1861 Gestorbenen hatten 28 Männer und 36 Frauen ein
Alter von 61 Jahren erreicht, 10 M . unv 17 Fr . 82 I . j
13 M . und 7 Fr. 83 I . ; 4 M . und 10. Fr. 84 I ; 3 M .
und 13 Fr. 85 I . j 4 M . uud 8 Fr. 86 I . ; 5 M . und 8
Fr. 87 I . ; 3 M . und 3 Fr. 88 I . : 2 M . und 9 Fr. 90 I . ;
4 M . und 2 Frauen ein Alter von 9 ! bis 100 I . und 1
Frau 105 Jahre. ( R . S t . -N l . )

3 l i g a . Die Entgegnung', welche in der rlg. Zeitung
Nr. 73 dem Artikel dieses Blattes über das rig. Quartierwe»
sen zu Theil geworden, hat eine dem Publikum im Ganzen
sehr dunkle Angelegenheit in helleres Licht gesetzt. Auch sind
die gelieferten Aufschlüsse gewiß mit Befriedigung aufgenommen.
Hatte i:,deß jener Artikel viel Stoff zur Besprechung geliefert,
so hat doch auch die gegen ihn gerichtete Beleuchtung nicht
alle Bedenken verscheuchen können und mancherlei Netrachtungen
veranlasset: müssen. Diese möchte» sich folgendermaßen zusam-
menfassen lassen.

Vor allem fällt I , der große Veitrag auf, den die Dp«
ferwilligkeit der zur See handelnden Kaufmanuschaft in die
Quartierkasse steuert. Er beträgt zwar weniger als die Hälfte
der gesammten Quartiereinuahmeu, übersteigt dagegen um einige
Tausende die gesammte von den Hausbesitzern erhobene Quar-
tierabgabe. Ohne diese freiwillige Beisteuer hätte jeder Haus-
besitzer — wenn die Quartiervurwaltung ihre Ausgaben über-
haupt bestreit«« wollte oder andre Hilfsquellen nicht flüssig
hätte, — mehr als das doppelte der jetzigen Quartierabgabe
zu leisten. Man denke sich aber diese Abgabe« nicht klein. Sie
beläuft sich beispielsweise für das Haus Iaksch in der Kauf-
straße auf mehr als 200 Rbl., was bei jetziger Verdoppelung
die sehr hohe Quote von über 400 Nbl. austrägt. Wie, fragt
man, können verhältuißmäßig ärmere Gouvernements ^ Städte,
als N'ga, die Mittel für die (überall drückende) Quartkeilast
erschwingen, Städte, welche einerseits keine so steuerfähige Kauf-
mannschaft besitzen, welchen anderseits die Sorge obliegt für
einen wohl versehenen Corps- uud Divisionsstab nebst allem
Zubehör an Offizieren und Untermilitärs? — 2 , bei dem in
der rig. Zeitung Nr. 73 mitgetheilten Einnahme-Verschlag von
81,000 Nbl.*) für 1860 wäre wünschenswerth gewesen ein
ebenso ms Einzelne gehender Ausgabmverschlag. Wir erfahren
nur, daß 32,900 Nbl. für die Neu- unv Umbauten zu veraus-
gaben seien uud 41000 Rbl. dem Mi l i tär als Quartiergeldcr
ausgezahlt werden. Da die Einnahme für 1860 sich aber auf
81,000 ^ 2 8 . 0 0 0 - - - 1 0 9 . 0 0 0 Rbl. berechnet, so bleibt die
Bestimmung des noch Übrigbleibenden (109.000 — 73,900
----- 35,100) unbekannt. Hierüber würde keine Ungewißheit
schweben, wem das jährlich veröffentlichte Budget Rigas auch

«) Das Inland bezeichnete mit 80,394 die Einnahme, mit
88,315 die Ausgabe. Diese von dir rig. Zeitung als unricbtig zurück-
gewiesen« Nachricht kann gedruckt nachgewiesen werden. Die Zahlen-
reihe für die Einnahme enthält also entweder einen Druckfehler oder
mit hinzugerechnete Rückstände.

das ler Quartleikasse zur allgemeinen Keuutniß brächte. Es
wird 3 , darauf hingewiesen, daß die dem Mil i tär gezahlten
Quartiergelder in den letzten 10 Jahren auf 41,000 Rbl.
(statt der frühem 28,000) und die Preise für Holz, Lichte
und Miethlokale fast aufs doppelte gestiegen seien. Dieser Hin»

^ weis könnte die Vermuthung rechtfertige», daß die G. V . für
diejenigen Mil i tärs, welche der innern Stadt zufallen, bei weitem
theurer zahle, als die Vorstädter für die ihrigen. Nachdem näm»
lich die Quartier-Inhaber und Inhaberinnen für die bei ihnen von
den Vorstädten» eingemitthetfi, Mil itärs feit langer Zeit mit 6
R. zufrieden gewesen, versuchten sie vor etwa 2 Jahren, als ein
Allerhöchster Befehl für jeden Bequartierleu doppelten Raum be-
stimmt uud die Theueruug sehr ;ugenommen hatte, die Einmieth,
preise m die Höhe zu treiben, uud verlangten statt der frühern 6 N.
8, selbst 9 Rubel. Es gelang ihnen jedoch nicht, diese Forderung
durchzusetzen, und sie stehen gegenwärtig bei 7 Nbl. Die
Vorstädtscheu erleiden daher, erst seit Kurzen, V? Erhöhung,
die G. V . verausgabt säst V2 mehr gegen sonst. — Es
heißt 4 , die vorgeschlagene Aumiethung von Räumlichkeiten
für Kanzellei uud Bäckereien würde, bei versuchter Ausführung,
aus nahe liegenden Gründen auf bedeutende Schwierigkeiten
und namentlich hinsichtlich der Väckeieieu auf Unmöglichkeitcu
stoßen. Dies kann zugestanden werden hinsichtlich der Bäcke-
reien, kaum hinsichtlich der Kauzellei. Es wird 5 , angeführt,
daß der Gedanke, die Besitz- uud Unbesltzlichen der Stadt
sollten eine Quartierlast in untura tragen, weder der Billig«
keit, noch der bisher als Richtschnur dieueudeu Verordnung
Rechnung tragen dürfte. I m Gegentheil erscheint es durchaus
bill ig, die Besitzlichen der Stadt und Vorstädte auf gleichen
Fuß zu stellen. Gleiche Belastung, wie in allen Gouvernc«
meutsstädten, vielleicht mit alleiniger Ausnahme Nepals, ist
hier Billigkeit, Gerechtigkeit, zeitgemäß; kein Theil wäre bc»
vorzugt, kein Theil benachtheiligt, wie gegenwärtig, wo die
Vorstädter nur einfache, die Städter doppelde Last tragen.
Wären Zuschüsse in die Quartier »Cosse jemals nöthig, so
könnte bei gleichmäßiger Vrrthkilung ein« erhöhten Umlage
auf die Gesammtheit von Stadt und Vorstadt, die Quartier-
abgab« niemals so drückend sich gestalten, wie gegenwärtig,
und auch die Emhebung nicht mit so vielen Rückständen ',u
kämpfen haben. — Es wird 6, auseinander gefetzt, daß im
I . 1860 die Quartierlast Rigas thatsächlich l ' l ,800 betragen
habe. Verstehen wir die Worte recht, so fiel auf die Vorstädte
ewe Quarticrlast von 1 General, 6 Stabsoffizieren, 3V Ober-
offizieren uud etwa 6400 Uutermilitärs, d. h. auf Uutelmili«
tärs berechnet, eine Quartierlast von etwa 7000 Mann.
Diese überstiegen demnach, selbst nicht abgesehen von den in den
Sadt'Casernen aufgehobenen 1400 Mann, die städtische Quar-
tierlast (11,800- 70U0< 4,800) um ein Bedeutendes. Dem
ungeachtet kosten diese 7000 Mann den Voistädtein etwa nur
7000><7 N b l . . 49,000 R. Die Iahreseimiahme der
Quartier-Casse (von dcr eigentlichen Stadt) beläuft sich aber,
wie angeführt, auf 81,000 N. und schießt dabei noch jährlich
um 9000 Rubel zu kurz.

Niemandem kann ls in den Sinn kommen, die Ehrenhaf-
tigkeit der Verwaltenden irgendwie bezweifeln oder ergreifen zu
wollen. Die Einrichtung des Quartierwesens au sich ist es,
was Zweifel hinsichtlich seints Werthes und seiner Ersprießlich»
keit so oft erweckt habt uud immer von Neuem wach ruft.
Schon vor mehren Jahren war deshalb eine Kommission bestellt,
und auch gegenwärtig verhandelt eine solche. Wozu wären sie
angeordnet, hätte man sie maßgtbenrcn Orts, nicht für noth,
wendiss erkannt? — h —

D l l b b e l n . Die Aa hat bei dem diesjährigen Eisgänge
wiederum ihr Zerstörungswerk fortgefetzt, das Bollwerk am
Landungsplätze der „Communication" ist ihr zum Opfer ge-
fallen und ist der Strom soweit hineingebrochen, daß auch die
Lmdeschen Häuser, zwischen dem v. Kukelschrn uud Diewelschen
gelegen, sowie das Haus des Lehrers Schulz unweit dem Wrl»
kowschen, in die Wellen sanken. Auch ca. 4 Faden des
Leontjewschen Gartens wurden fortgerissen. Das neue Bollwerk,
an welchem die „Uudine" anlegt, hat sich gehalten.
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P e r n a u . Während der Navigatiouszeit des I . 186!
sind hier 146 Schiffe und 89 Cabotage« Fahrzeuge ein- und
144 Schiffe und 101 Sabotage-Fahrzeuge ausgegangen, der
Werth der eingeführten Waarcn betrug 251,831'/° Rubel,
der der ausgeführten 2,808,690 Nubel.

O b e r p a h l e n . Am I . und 4. Mär, wurden in uuserer
Kirche mehrere sehr schöne 4, 5, 6 und 8stimmige Kirch'emChor«
Gesänge, wie auch ein Solo »Gesang, unter Lcttuug des
Küsters von den Schulmeister» und Knaben und Märchen aus
der Gemeinde zu großer Befriedigung der Zuhörer ausgeführt,
der Ertrag beider Kirchen-Vocal--Concerte belief sich auf
120 Rubel, und fiel unserer" kirchlich,» Armenpflege zu.

G st l a n d.
V l e v a l . Am 3. war unsere Rhede bis <:. 10 V3. von

der Küste frei von Eis. — An Stelle des Heinr. v. Dehn
zu Nahholz ist Neüch. 0. T r i t t h o f zu Pöllküll Hakenrichter
des Westharrifcheu Districts geworden, und au Stelle des
Nittm. Conrad 0. (Z rünewa ld t zu Assel der dim. Stabs»
capt. Magnus Baron V i e t i ngho f f zu Seidell Hakenrichter
des Dstjerwschen Districts.

I n N e v a l hat die deutsche Bevölkerung 3 größere Kir-
chen, während die estnische Gemeinde, deren Zahl die der
Deutschen doch um das dreifache übertrifft, bisher uur eine
einzige hatte. Diesem Uebclstande soll nun abgeholfen werden,
und es wird schon mit dem Anführen der Materialien auf dem
zwischen der Karrn- und Schmiedepforte ausgesuchten Bauplatze
der Anfang gemacht. Wie verlautet, soll die hier zu errichtende
estnische Kirche die Größe der S t . Nikolai»Kirche erhalten.
Aber es soll auch noch eine zweite estnische Kirche auf dem
Domberge in Angriff genommen werden, wo vor dem Jahre
1710 bereits eine estnische Kirche stand, die aber in jenem
Jahre zerstört wurde. Als nämlich die Esten in ihrem unge-
duleigeu Drängen nach einer neuen größeren Kirche ihre Wünsche
nicht schnell genug realisirt sahen, wandten sie sich den Erin,
lieruugeu an jene ehemals bestandene estniche Kirche zu und es
wurde für de» Wiederaufbau derselben als für eine neue estni-
sche Kirche in Neval eifrig collectirt. Daran, daß der Dom
nicht zum Consistorialbezirk der Stadt gehört, hatte man nicht
gedacht, und als dieser Umstand bekannt wurde, und daß sich
die Stadt für eine außerhalb ihres Consistorialbezirks liegende
Kirche nicht interrsfiren könnte, wollte man nun doch von dem
einmal gefaßten Gedanken tes Wiederaufbaues jener Kirche
auf dem Dome nickt abgehen und so wird Neval nächstens
zwei neue estnische Kirchen haben, die eine in der Stadt, die
andere auf dem Domberge. Da anzunehmen ist, daß mit der
Entstehung neuer Kirchen auch die Vermehrung der stelsorger-
lichtn Kräfte erwartet werden kann, so ist dieses Mißverständuiß
in seinen Folgen ein recht glückliches zu nennen.

Es t land . Der estländische H ü l f s - V e r e i n hat im
Laufe des I . 1861 nur 99 l Nbl. 72'/z Kop. in Geld» uud
Brod'Gabeu vertheilen können, hat die außerordentlichen Sven-
den zum Weihnachtsfeste sowohl, als auch die bisher dem
Frauen-Verein behufs Ankaufs vou Arbeitsmaterial gezahlten
^Ml Nbl. S . nicht mehr prästirt und sich größteutheils auf die
Unterstützung alter uud kranker Wiltweu beschränkt. Die seit
etlichen Jahren eingetretene Abnahme an Unterstützung des
Hülfs-Vcrems vo» Seiten unseres Publicnms soll seinen Haupt-
grund in dem Umstände habe», laß die Anzahl der Wohlthätia-
teils-Anstalten Neval's in letzten, Jahren gewachsen ist und
dadurch die Bechulfe der Llrmcnfrem.de mehr als früher von
deu verschiedensten Seiten her in Anspruch genommen uud
somit zersplittert nmd. Es eröffnet sich jedoch dem Nülfs-Verein
ein neues Feld der Wirksamkeit uud scheint dieses vielseitiaes
Interesse zu erregen: in Folge einer am 3. Febr. 1861 abae-
halten«, Versammlung ' der constituireude» Mitglieder ist die
Gründung einer K inderbewa h r - A n stall von Seiten des
Vereins beschlösse» worden und hat bald darauf der Erlös
eines von Musikfreunden gegebenen Concerts die erste Einnahme
zu solchem Zwecke gebildet, so daß die Eröffnung dieser Anstalt
in nc-her Aussicht steht. (Jahresbericht über die Wilksamkeit
desMäudischenHülft-VcreinSfür 186l . Reval ! 8 6 2 . 1 6 S . 8.)

! Der Cstländische Herr Cioil-Gouverneur hat angeordnet,
daß hmfort am I . u. 2. Weihnachtsfeiertage und deren Vor-
abend, am Bußtage uud dessen Vorabend, am Vorabend des
Palmsonntages und in der ganzen stillen Woche, am I . u. 2.
Osterfeiertage, am Himmelfahrtstage, am Pfingst-Sountage u.
am Vorabende desselben keine ö f fent l i chen Lustbarkeiten und
Theater-Vorstellungen statthaben dürfen. Diesem Befehle sind
in Nr. 76 u. ?? der Reo. Z. private Aeußerungrn des Be-
fremdens und der Entrüstung über die Fortsetzung der Theater-
Vorstellungen in die stille Woche hinein, vorausgegangen.

Die Estl. Gouo..Regierung veröffentlicht in der Estl. G. -Z.
Nr. 28 das Verzeichnih derjenigen Waarcn, mit denen es han-
de l t re ibenden B a u e r n 4. Classe gestattet ist zu handeln,
wir sind«» hier Thee, Kaffee, Zucker und verschiedene Gewürze
angeführt.

Bei B a l t i s c h - P o r t gericth am 3. Apri l der holl.
Schooner „M ina " nach Kunda bestimmt, beim Eiusegcln auf
Molo»Riff auf Grund und blieb sitzen.

H a p s a l . Witteruugsverhältnisse im Jahre 186! .
Barometer Winter . . . . 2? " ,9 , 66 par.Zoll.

186l Frühling . . . 27 " .7 , 9?
Sommer . . . 27 " ,8 , 63

2 7 " , 8, ? Herbst . . . . 2?" ,8 , 65
Maximum den 23. Januar . 28" ,4 , I „
Minimum den 22. Novemb. . 2 6 " , 10. 3
Thermometer W i n t e r . . . . — 5 , ?ö Rsaumur

1861 Frühling . . . ^ - 2 , 5
Sommer . . . >^-13, 8 »

- j -3, 97 Herbst . . . . - j -6, 33
Maximum den 22. Juni . . -^-20, 9 . „
Minimum den 30. Januar . — 2 l , 2 „

Wind Nord 59 Beobachtungen (3mal täglich).
NO 60 O. 75 S O 76 S . 97 S W 323 W. 281 N . 124.

Also Nördlicher Wind an 20 Tagen.
Südlicher „ , 32 ..
Westliche Strömung an 243 ..
Oestliche ,, 70 „

Klares Wetter an 113 „
Helles „ l06 „
trübes ., l46 ..
Niederschlag 15, 4 Zoll. (Tcpt. 3z Zoll.)
Nordlicht 1, Gewitter 12, Nebel 28
Regen 55, Schnee 32, Stüm 16 mal.

K u r l a n d .
M i t a n . I n der S t . Annen-Elementarschule fand am

30. März zum Andenken an den Todestag des Bürgermeister
Klock eine öffentliche Prüfung statt. — Auf deu 12. Juni
ist zum Verkaufe der Kronsftrmen Plündern uud Kliweuhof
ein Torg anberaumt; — am 19. Ma i sollen die Mitglieder
des kurl. Creditvereius zu Kreisversammluugen in I l luxt , Acitau,
Tuckum, Goldingen uud Hascnpoth entweder in Person oder
l» rechtsgehöriger Vertretung sich ciusinden.

M i t a u . Zum ersten Mal bringt die „Kur l . Gouv.-Ztg."
die Ankündigung, daß ein adliges Erbpfandgut öffentlich verkauft
werden soll. Bisher hat kein Verkauf derart in Kurland
stattgefunden. Die Aufregung unter allen, welche Erbpfand'
guter besitzen, ist um so größer, da ein solcher Fall bisher
u'cht vorgekommen, noch vor einiger Zeit mehrere Güter aufs
Neue auf 99 Jahre höhern Orts bestätigt worden sind und
die 10jährige Pfändung uud der zwangsweise Verkauf nach
Ablauf der Pfandjahre noch gar nicht wirklich in die Nechts-
praxis übergegangen war, und man eine ganz andere Gntwickelung
des Rechts des Grundbesitzes erwartet hatte. (R . H. Z.)

L i b a n . Laut Abrechnung der Stadtkämmerei haben die
Kinuahmeu der Stadt Libau im I . 1861 an Wrack-, Meß-
und Waagengebühreu sich auf 10245 Nbl. 80'/4 Kop. (gegen
1095? Rbl. 87 Kop. im I . 1860) belaufen und «ach Abzug
der Ausgab«,, mit Einschluß der Mielhen und Utensilien, emen
Ueberschuß von 3205 Rbl . 2V'/H Kop. (gegen 3577 Rbl. 22
Kop. im I . 1860) ergeben.
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ü i b a u . Eine unserer wohlthätigsten gemtmnühigen Stif-
tungen ist die des Legats des weil. Bürgermeisters F. G. Schmahl
zur Erziehung armer Waisenmädchen. I m Jahre 1861 wur-
den aus demselben 71 Waisenmädchen unterhalten, von denen
bis zum Schlüsse deS Jahres 12, zum Theil nach vollendetem
16. Lebensjahre, ausgeschieden waren. Für den Unterhalt und
die Bekleidung, so wie für Schule, Schulbedürfnisse und ärzt-
liche Behandlung tiefer Waisenmädchen wurde« im Ganzen
2911 Rbl. 16 Kop. (durchschnittlich also 41 Rbl.) verwandt,
welche aus den Renten des Legats bestritten wurden, indem
der Kapitalbestand desselben ult. 1861 unverändert 70,000
Rbl. verblieb.

I a k o b s t a d t , ü. April. Seit dem 26. März, dem
Tage, wo das Eis bei Iakobstadt brach, begann das Wasser
der Düna zu steigen, erreichte am 2. April den höchsten Stand,
während das vor der Düuaburger Eisenbahnbrücke aufgehäuft
gewesene Eis an Iakobstadt vorbeitrieb. Seinem ist es 5 Fuß
gefallen, läßt aber die Folgerung zu, daß es sich abermals
heben wird, sobald der Schnee, der noch massenhaft in den
Wallern liegt, zu Wasser geworden ist.

I n Nr. 27 der Kurl. E .»Z. werden die ehemaligen
Mitglieder der V a l t i c a an die Verabredung erinnert, zum
6. Juni d. I . in Cremonen sich zu versammeln.

Literarisches.
1) Die Baltische Monatsschrift enthält im 3. Hefte des

fünften Bandes (März 1862) folgende Aufsätze: Was wird
aus dem russischen Atel? — O. v. Rutenberg's Geschichte
der Ostseeprovinzen. — Der Vatikanische Apollo, von L.
Mercklin, — Di« preußische Städte - Ordnung rom 19. Nov.
1808, von Dr. Mittelstadt. — Zur Paßfrage, von H. Sam«
son von Himmelstiern. —

Nekro log.
Am 15. April Abends starb auf seinem Tute Techelfer der dim.

Landgerichts > Assessor Emil von W u l f , geb. im August 1612; «ln
warmer, freigebiger Beförderer literarischer und industrieller Bestre»
bungen im Vaterlande.

Zweiter Nachtrag zu der Biographie des Generals Fromhold
August v. SiverS.

Der Verewigte war der 4. Sohn des Präsidenten der Nieder-
rechlepfleae Gerhard Carl v. S i ve rs (geb. den l . Aug. 1747, gest.
den l7. Jan. 1805) und der Auguste Louise, geb. von Fisch dach.
Zwei seiner älteren Brüder starben den Heldentod für das Vaterland,
der Obrist vom Leib-Garde-Dragoner-Reg. Carl Gerhard v. S. 1812
und der Lieutenant bei der Leibgarde zu Pferde Peter Christoph v.
S. 1805. Er war ein Großsohn des Stammvater« der Livländischen
Adels-Famllie v. S i v e r s aus dem Euseküllschen Hause, des »»and»
raths Friedrich W i l h e l m v. S. auf Ranzen, (geb. den 2 l . Mai
1707. g.«st. den I I . Jan. 1781, Neffe des Gouverneurs von Kurland
zur Zeit der Französisch'Preußischen Invasion von 1312, des späteren
Senateurs Fr iedr ich Wi lhe lm von S i v e r s (geb. den 26. Juli
1748, gcst. den 27. Decembr. 1823), so wie des Livländischen Land-
raths Peter Reinhold von S l v e r « f gcb. den 13. Mai 1760, gest.
den 9. April 1835 auf seinem Gute Heimthal.)

Außer diesem Nachtrage ist der Redaktion folgende Berichtigung
zum Nekrolog des Generals Sioers zugegangen:

I n dcm, in der N r . 12 de« Inlandes aufgenommenen Necrolog«
des Generalen der Cavallerle v o n S i v e r s ist S . 185 trrthümlich
angeführt worden, daß derselbe im Jahre 1623 Generalmajor, ein
Jahr später Comandeur der Bugfchen Ulanen.Division wurde. Der
General Christoph v. R e u t e r n , a. d. G. Rösthoss. comandirte feit
1326 diese Division, und sein naher Verwandter und Jugendfreund,
der General von Divers, die 2. Brigade in derselben. Beide Gene«
rale zeichneten sich ln dem türkischen Feldzuge vcn 1828 u. 1829 aus,
und erhielten an einem Tage für besondere Tapferkeit bei der Bela-
gerung von Brailow den Annen>Orden 1. Classe. Den kühnen Zug
durch das feindliche Gebiet zur Besetzung der Festung Enos führte
der tapfere General Sivers an der Spitze des 4. Bugschen Ulanen»
Regimentß aus, dem eine kleine Abtheilung Kosaken und reitender
Artillerie beigegeben war. I m Jahre 1629 erhielt Siverö, an Stelle
des am snde des Feldzugcs verstorbenen Generallieutenanls Baron
Budberg, die 2. Husaren-Division, und der Wenerallieutenant von
Reutern starb als Comandeur der Nugschen Ulanen'Division im An»

fange der Dreißiger Jahre» nachdem er noch im I a h « l83 I den
polnischen Feldzug mitgemacht hatte. Sein Sohn, der Finanzmtnistec
von Reutern, ist in dem Kaiserlichen Lnceum erzogen worden, und
nicht in der Rechtsschule. wie in der Revalschen Zeitung Nr . 66 und
schon früher in der Rigaschen Zeitung angeführt wurde.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
Februar l862.

Dat. Bar. Therm.
a. St. n.St. d.4ia°R. lMnim. !«»,. Wind. Wi t te rung.

20.Ian.I.Fdr.
21 2
22
23
24
25
26
2?
28
29
30
31
lFbr.13
2 ,4

3
4
5
6
7
8
9

IU
II
12

3
4
5
6
7
»
9

IU
I I
12
13
14
15
16

15
16
17
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
23

328.40 - 7 . 9 - 4 . 0 8 0 2 trübe. Schnee
332.45 -12.7 —5.0 NW2 trübe.
337.32 —17.9 —6.0 8VV bewölkt
332.8? -15.3—11. l 8(12 bewölkt
334.55 —l?.8 —12.2 8 0 2 stark bewölkt
333.79 —14.6 —II.4 «03 trübe
337.29 —20.0 —14.3 IV bewölkt
33? 5l» - 2 0 . 2 —10.4 8>V blwblkt, Schnee
326.65 —Iti.U - I U . U ^V 4 trübe
333.96 —9.0 0.1 >V 2 trübe, Schnee
333.69 —7.3 —1.7 8>V trübe. Schnee
330.48 — I l . 7 —4.6 N^V trübe. Schnee
335.10 - 2 l . I - 1 3 . 6 8VV heiter, Streifwollen
332.87 —15.0 —7.3 8VV2 lrübe
334.88 —19.3 - 1 3 . 3 >V hliter
333.55 - 1 7 . 9 - I U . 5 «0 heiler
33l 70 —»8.0 —1.2 8VV2 tvüde, Schneegestöber
336.63 —14.1 —10.8 «>V heiter
341 44 —»8.9 —8.0 8VV heiter, Streifwoltm
340'44 —13.0 —4.2 8W stark bewölkt
339^7 - I 2 . I - 1 . 6 8 trübe,
338.34 - 5 . 5 0.9 8 0 trübe.
340.04 —5.4 0.0 0 trübt, Nebel
341.59 - 5 . 8 —2.0 0 Streifwolken
340 82 - 6 . 1 —0.6 IX trübe,
340.59 —4.6 0.6 >V trübe,
336.36 —4.0 0.0 VV2 trübe,
320 6» - 4 . 8 0.0 VV2 trübe, Schnee

Notizen aus den Kirchenbüchern
Getauf te in der Gemeinde der Gt . Johann is»Kirche :

Des Lehrers G. Iohannsohn Sohn Arvld Alerandtr; de« Stell,
machermeisters <5. Fenthur Tochter Olga Marie Elisabeth; des
Steinsetzers <5. Stowroneck Sohn Aleranber Gustav; des Hand-
lungScommis H. E r le r Tochter Weta Wilhelmine; des Kaufmanns
O. Iohannsen Sohn Carl Friedrich Arvid; des Architekten I .
Maaß Tochter Olga Aurore. — S t . M a r i e n k i r c h e : Des
Schuhmachermeisters C. M a n n s d o r f Sohn Woldcmar Oicar Wi l ,
Helm; des Schneidergesellen K. G. D a h l m a n n Tochter Adelheide
Helen« Annette; des Försters G. I . N. B e r t i ng Sohn Theodor
Adolph; des Gerbcrgesellen M. T i t o w Tochter Olga Amalie.

Proc lami r re ln der Gemeinde der S t I ohann i s -K i r che :
Der 2. Dragoman bei der Kaiser!. Russischen Gesandtschaft in Tehe-
ran, Titulärrath Friedrich Woldemar N ruun mit Natalie Luise
T e b e l l j der Ordnungsgerichl0.Adjunct Alexander Carl Gotthard
v. Reutz mit Johanna Emtlle Caroline «. Reutz, der Musiklehrer
Julius Friedrich Wilhelm Riech mann mit Charlotte Caroline Luise
Hackenschmidt; der Kaufmann Christian Philipp Victor Röschke
mit Marie Alide Dorothea Mat t i esen ; der Stablfecr. zu Lemsal
Alexander Friedr. Wilhelm B r o N mit Adele Eleonore bülschg. —
Univ . -K i rche: Der Freiherr Alexander^. Werbt aus der Schweiz
mit Baronesse Marie B r u i n i n g k j der Professor ^uri» Johann
Auaust Engelmann mit Fräulein Elisabeth v. B r i t s k o r n au«
Mitaü — S t . Mar ien -K i r che : Der Krvstallfabrikant Emil
Ma r t ' i n aus Frankreich mit dcm Fräulein Alerandrine Rasewig.

Gestorbene in der Gemeinde der Univer sitä ts - Kirche:
der wirtl. Gehlimrath und hoher Orden Ritter. Curator des dörpt-
schen Lehrbezirlü Georg v. B r a d k e , 66 Jahr alt; die verwittwele
Pastorin Julie Sch i r ren . 6? Jahr alt; die verwittwete Doctorin
Wilhelmine Scholv in geb. Berg, 43 Jahr alt. — S t . M a r i e n -
Kirche. Der Schuhmacherm. Alexander Friedrich Bock, 29/.Jahr
alt; des Schuhmachermeisters A . N . Bock Ehefrau Anna Dorothea,
49'/, Jahr alt ; die Wittwe Marie Hagel, 70

Briefwechsel-
Hr. 1 . 6 . k . in P. W i r danken für die uns übersandte Ab-

Handlung, und werben eine Anzeige " . ' ^
unterlassen, sobald der Raum unsere« glattes s°ch«s ««statten w.rd.

A n die «n«d der M i t t h . der K a l s e r l . f r e i e n O e c o n .
G ese?ls. u S t P Ihren gütigen Vorschlag zum. Austausche
unserer Zeitschriften nehmen wir gern a n . und werden d.e auigtblle-
denen Nummern des Inlands Ihnen zusenden. -

Dr. 6'.

Dorpat, d. 16. April 1862.

3 General.Gouvernemcnts von Liv- , Est- und Kurland gestattet den Druck-

c. 59.) Cenlor Linde.
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Eine Wochenschrift
für

Liv- , W - und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik nnd Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Mvcändiscycs Nandschurwesen.
Von Pros. vr. A. Zulmerincq.

D e r Verf. hat in seiner Abhandlung ..die baltische Press«"
(Baltische Monatsschrift, I8b2 Hf t 1) als eine wesentliche
Aufgabe des „ In landes" Vie Ansammlung statistischer Nachrich-
ten bezeichnet und liefert im Nachstehenden einen Beitrag zum
livländischen Landschulwesen, sich dabei der Hoffnung hingebend,
daß es ändert«, welchen die betreffenden Data zur Hand sind,
gefallen möge, Nachrichten über das Est- und Kurläudische
Landschulwesen zu veröffentlichen. Es kömmt entschieden dabei
nicht darauf an, daß man wirklich Erfreuliches berichte, sondern
die Wahrheit, denn nur auf Grund der Erkenntniß des Stieu<
den kann eine Besserung angestrebt werden. Zu wissen, wie
unsere prvvinciellen Zustände beschaffe» seien, darauf hat jeder
Provincielle insbesondere ein Necht. Wer vorenthält was er
hat und weiß, hat mit Schuld au der behinderten Entwickeluug,
an dem mangelnden Interesse für Provincirlles, denn man kann
nur für Bekanntes sich interessiren, und an den falschen und
schiefen Urlheilen, die aus der Gcheimthuerei entstehen müssen.
Schulsachen insbesondere gehen so sehr die ganze Bevölkerung
au, daß ein Begraben derselben in geheimen Archiven eine arge
Versündigung au der gesammten Volksbildung ist. Schulsacheu
dürfen das Licht nicht scheuen, denn die Schule soll ja Licht
bringen wo Finsterniß Veiterben beieltet. Diese Ueberzeugung
war es, welche den Verf. vor allem Statistischen zunächst das
auf das Schulwesen bezügliche zu veröffentlichen veranlaßt«.
Unvollständigkeiten bittet der Verf. diejenigen zu ergänzen,
welche ein reicheres Material als er zur Hand haben, bei dem
Mangel einer systematischen statistischen Ansammlung
hat der einzelne statistische Arbeiter es schwer genug
Ausreichendes zu erlangen. Möge es darin bei uns bald anders
werden! Zu früh wäre es nicht, aber vielleicht wol zu spät.

Wenu gleich das . . In land" schon seinem ursprünglichen
Programme gemäß Statistisches nach allen Richtungen des bal»
tischen Lebens einzusammeln berufen ist und dieser Aufgabe auch
vielfach nachgekommen ist, so waren doch der Sammler zu we-
m'ge. die Veröffentlichungen noch nicht nach .allen Gebieten und
nicht regelmäßig wiederkehrend erfolgt. Arbeit blieb und bleibt
über und über nach, so daß Alle die sammeln und veröffentli-
che« wollen über Mangel an Veschäftigungsgegeuständen war-
lich nicht zu klagen haben werden. Aber selbst hierbei, wo es
sich doch „u r um Veröffentlichung von Daten handelt, sind die

inländische Arbeits- und Preßscheu wirksam. Schon eher ent-
schließt Mancher sich zu einigen schön stylisirten allgemeinen
Netrachtungen oder witzig sein sollenden kritischen Beleuchtungen
subjectiv angeschauter Zustände. Aber solche Reformer, so un-
terhaltend sie auch sein mögen, nützen der gemeinen Sache, die
sie^u veranschaulichen in ihrem wahren Wesen gar nicht be-
müht und auch nicht im Stande sind, Wenig oder Nichts.
Das mögen doch die allzu schreibfertigen, deren wir freilich
wenige besitzen, erwägen und lieber der verdienstlicheren Arbeit
statistischen Sammelns sich unterziehen, anstatt das Leser-Pu»
bticum mit schönen Sätzen anzulocken oder in ihre verschnörkelt
ten Phrasen zu verwickeln oder die Schreibweise Anderer, statt
deren Gedanken zu analysiren.

Es ist unerklärlich wie nicht endlich die einfache Wahrheit,
daß nur auf statistischem sthatsächlschem) Grunde eine Entwi'cke»
lung unseres provmciellcn Lebens vor sich gehcn könne, alle
die zahlreichen inländischen Verufsmänner, welche täglich stati-
stisches Material zu Händen bekommen, längst dazu veranlaßt
hat . nicht länger mit der Veröffentlichung zu säumen. Jetzt
wo unsere Staatsregieruna. selbst die statistische Arbeit ernstlich
zu fördern sich angelegen sein läßt durch ein statistisches Cen«
tra!comit<5, durch bessere Ausrüstung der Proviueialcomitlis,
durch die den Behörden auferlegte Verpflichtung, allen Mitgl ie-
dern statistischer Comituz die gewünschten Mittheilungen zugehen
zu lassen, ist es erhöhte Verpflichtung der Privaten, gewissen-
hafte Autwort auf die ihnen von statistischen Autoritäten vor-
gelegten Fragen zu ertheilen, und so viel an ihnen ist, solche
Autworten zeitig vorzubereiten. Aber nicht blos Beamte, son-
dern auch Landwirlhe, ssaufleute, Fabrikanten, Geistliche und
Aerzte könnten und müßten statistisch arbeiten, denn es gilt
auch hier, wie überall in unseren Provinze» auch ohne amt-
liche Verpflichtung und über den B e r u f hinaus zu arbeiten
und immer wieder zu arbeiten. Apathisch ist es, seine Hände
in den Schooß zu legen, wenn es augenanscheiulich ist, daß
nur durch das Mitarbeiten vieler Hände ein großes, längst
vernachlässigtes Werk zu Stande gebracht werden kann. Blicken
wir auf die vielen, täglich wachsenden statistischen Veröffentli'
chuugen in russischen Blät tern, so kann nur mit Beschämung
wahrgenommen werden, wie groß die Kraft der literarischen
Trägheit und die Lichtscheu bei uns sind. Wie viel ungünsti-
ger fällt noch der Vergleich mit anderen Länder« aus.

Man hört gegenüber Aufforderungen zur statistischen Arbeit
häufig genug bei uns einwenden „w i r verstehen nicht statistisch
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zu arbeiten". Wir finden diesen Einwand sehr begründet, denn
woher soll auch plötzlich das Verständniß kommen. Erstens
haben bei uns sehr wen ige in solchen Arbeiten sich versucht,
z w e i t e n s noch wenigere mit der Theorie der Arbeit sich ver-
traut gemuckt und d r i t t e n s nur ein paar Vereinzelte, um
sich praktisch zu belehren, statistische Bureaus des Auslandes
aufgesucht. Es gilt freilich zunächst uur eine Zusammenstellung
von Daten. Wer Das lernen wi l l , der schlage zunächst in den frü-
heren, besonders ersten Jahrgängen lieser Wochenschrift nach
oder nehme noch besser auswärtige statistische Tafeln wie sie ja
vielfach herausgegeben sind, zur Hand. Wer noch weiter fort»
schreiten wi l l , der bediene sick statistischer Handbücher oder halte
sich auf feinen Reisen im AuZlande einige Monate oder länger,
falls eS ihm seine Zeit gestattet, auf statistischen Bureaus auf,
sammle dort statistische Schemata und lasse sich in praktischer
Arbeit unterweisen, etwa in Berlin, Dresden, Stuttgart, Brüs-
sel, Stockholm, im Haag :c. Wer statistisch sammelt, muß
aber freilich auch in Bezug auf das Wei'en des betreffenden
Gegenstaudes wissenschaftlich wohl unterrichtet sein, ferner aber
auch die etwa ihn betreffenden gesetzlichen Vorschriften kennen.-
Außer diesen Anforderungen ist dann noch wesentlich gewissen-
ha f te Genauigkeit beim Sammeln zu fordern, denn nicht auf
Daten überhaupt, sondern auf die r icht igen kömmt es dabei
an, auf falsche Zahlen hin kann ja selbstverständlich nur falsch
geschlossen werden.

Dem Verf. liegen in Rücksicht auf das Lwländische Land,
schulwesen vor :

1) Die Bauerverordnungen von 1819, 1849 und 186N;
2 ) die Instruction der Livländischeu Dberlandschulbehörde

für Errichtung und Verwaltung der Livländischeu Landschu»
len evaug.'Lutherl'scher Confession «l. l!. 24. März 1 8 5 l ;

3) die Berichte der Livländischen Dberlandschulbehörde, zu»
sammeugrstcllt nach den Berichten der Lokalschulverwal-
tuugen aus den Jahren ! 8 4 8 - 6 0 . (Jeder Bericht erstreckt
sich über einen Schulwinter, der erste lithographiere datilt
aus dem Schulwinter 1848—49, gelangte indeß uur in
wenige Hände , dem Verf. lag nur der für 1848—üU
zusammengefaßte vor).

4 ) Nescripte der Livl. Oberlandschulbehörde.

i . Organ isa t ion des Livländischen Landschulwesens.
Das Livländische Landschulwesen ist nach dem Princip stän-

discher Selbstregicruug in collegialkschen, einander in dreifacher
Aufeinanderfolge untergeordneten Behörden organisirt.

An der Spitze steht die Ober landschu lbehorde, beste«
hend ans den 4 Obeikirchenvorstehern, dem livländischen Gene-
ralsuperiutendenten und einem Schulrath, unter^dem Präsidio
des jedesmal residirenden oder in Ermangelung eines residiren-
den des im Amte ältesten, gegenwärtigen Oberkircheuvorstehers');
Für je zwei Ordnungsgerichtsbeziike besteht «ine K r e i s l a n d -
schulbehörde aus dem Oberkirchenvorsteher, je zwei von dec
Ritterschaft erwählten weltlichen und jr zwei vom Provinzial-Consi-
storium erwählten geistlichen Gliedern, unter Vorsitz des Obel-
kirchenvorstehers"). Die Kirchspiels« oder Localschulverwaltung
besteht unter dem Vorsitz eines vom Kirchspiel dazu designirten
Kirchenvorstehers, aus dem Pastor loei , dem Kirchfpielsschulleh'
rer und einem von sämmtlichen Kirchenvormündern und Schul-
ältesten des Kirchspiels «wählten Kirchspiels'Schulältlsten').

Die O b e r l a n d schulbehörde hat die Oberleitung des

l ) L. N. V. v. l860 § 593. 2) ebendas. z 595. 3) ebendas. § 596.

gesllmmten Landschulwesens, trifft Anordnungen und gilbt In»
structionen für die ihnen untergebenen Schulbehörden, läßt sich
von ihnen berichten, stellt selbst Revisionen durch den Schulrath
an und führt neue Gesetze durch Vermittelung der Ritterschaft
herbei. Sie berichtet dem Landtage über den Stand des Schul»
wesens, nöthkgenfalls anch dem Avelsconvent und wendet sich
in Fällen, wo die Competenz der von ihr requirirten Kreis«Laud»
schulbehördeu zur Ausführung ihrer Beschlüsse nicht ausreicht
oder nicht respectirr wird, an die Landesresidirung mit dem Er-
suchen sie zu bewirken. Insbesondere competiren ihr:

t ) Die Errichtnna. und Einrichtung der Küsterschule mit Zu»
zichung des Livländischen eoaugel.-lutherischen Consisto»
riums, so wie etwaniger Gemeindeschullehrer-Schulen,
Anstellung und Absetzung der Lehrer au diesen Schulen,
Beaufsichtigung derselben durch deu Cchulrath und die
Beglaubigung der Attestate über AnsteNungsfühigkeit der
entlassenen Schüler durch den Schulrath;

2) Die Ertheilung von, Instructionen für Schul-Einrichtun-
gen, Scbul-Nevisioneu und Lehrerprüfuugen;

3) Die Gntfcheidung'kaufVeschwerdeführung über die Kreis«
Landschulbehörden oder Revidenten, sowie die Vertretung
derselben gegen ungerechte Anforderungen und Angriffe;

4) Die Prüfung und Einführung von Schulbüchern uuter
Theilnahme des Consistoriums;

ü) Die Einnahme und Verwendung'der ihrer Casse zuflie-
ßenden Gelder unter Berichterstattung an die Ritterschaft^).

Die K r c i s - L « n d s c h u l v e h ö r d e n sind die nächste I n -
spections- und Appellationsbehörde in Schulsachen über den
Kirchspiels »Schulverwaltungen und Schulconventen und stehen
in dieser Hmsicht unter der Oberlandschulbehörde. Wo ihren
Forderungen und Anordnungen, soweit sie dazu gesetzliche Com»
petenz haben oder durch Verfügungen ihrer Obtibehörde veran-
laßt sind, nicht Folge geleistet wird, reqm'riren sie die Orvnungs«
gerichte zu ZwangZmaßregeln^und können in Schulangelegmhti«
ten arbitraire Strafen bis 35 R. S". verhängen^).

Zur Competenz der Kreislandschulbehörden gehören:
1) Die Entscheidung in sämmtlichcn von den Kirchspiels-Schul-

verwaltungen und Schulcouoenten an siegelangenden Schul-
sacheu, außer im Falle gebotener neuer Anordnungen,
zu welchen nur die Oberlandschulbehorde ermächtigt ist;

2 ) Die Beaufsichtigung des Landschulwesens — vom häus-
liche» U'tterricht bis zu den Kirchspielsschulen durch die
schon bestimmten jährlichen oder nach Umständen besonders
einzufordernden Berichte und durch die von den Revidcn-
ten jährlich in einem Theile des Kreises anzustellenden
Revisionen. Durch die persönliche Bemühung der Revi-
denten soll die Kreislandschulbehörde auch für Errichtung
neuer und Hebung alter Schulen Sorge tragen;

3) Die Prüfung der Gemeinde« und Kirchspiels-Schullehrer,
welche nicht als Zöglinge der Küsterschule Attestate der
Anstslluugsfähigkeit erhalten haben, und dir Eltheilung
von Attestaten darüber;

4) Die Bestätigung oder Emendation der Pläne für neuzu,
errichtende Schulen und die Crlaubniß zur Aufhebung
oder Sistiruug einer Schule, indem ohne solche Erlaubniß
nirgends eine Schule aufgehoben oder sistirt werden darf;

6) Die Bestrafung oder Absetzung der Kirchspielsschullehrer
auf begründete Klage wegen Amtsvernachlässtgung, anstö»
ßigen Wandels oder Untauglichkeit^.

Die K i rchsp ie ls« oder L o k a l - S c h u l v c r w a l t u n g
berichtet jährlich über den Stand der Schulen dem Kirchspiels-
schulconvente und geht ihn erforderlichen Falls um die Mittel

4) Instruct. z 19. 5) Instruct. § !6. 0) Instruct. § 19.
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zur Erhaltung d«r Schulen an, steht ab«r in der Schulverwaltung
selbst nicht unter der Bestimmung des Conuents, sondern unter
der Kreis.Landschulbehörde. Falls die Anordnungen der Schul«
Verwaltung nicht erfüllt werden, nquirirt sie die Gemeinden.«,
richte und wenn diese die Requisition nicht erfüllen, wendet sie
sich an's Kirchspielsgericht'i.

Der Kirchspiels'Schulverwaltung competi'ren:
1) Die Kenntnißuahme vom Zustande des häuslichen Unter»

Nichts und «twaniger Hülfsschulcn für denselben durch Mit«
theiluug des Pastors und Beförderung und Hebung des
häuslichen Unterrichts nach dlssr» Vorschlügen;

2) die Errichtung von Strafschulen auf Requisition des Pa-
stors; Einsetzung der Lehrer für dieselben, Bestimmung
ihrer Emolumente und Beaufsichtigung derselben;

3) die Herbeiführung und das Verlangen der Errichtung von
Gemeinteschulen durch die Gemeinden, Gutsherrn und Kirch«
spiels'Conveutej

4) tie Errichtung der Parochialschule und die über Ermahnung
und Verweise herausgehende Bestrafung der Kirchspiels-
schullehrer;

6) die Beaufsichtigung der Schuldisciplin;
6) die Verwaltung der Kirchspielsschulcasse und die Verwendung

ihrer Mit tel zur Bestreitung der laufenden und sonstigen
ihr competireuler Ausgaben. ^)

Schou die L i v l . B a u e r - V e r o r d n u n g von 1819 un-
terscheidet Geb ie t sschu leu und Kirchspielssch ulen. Jede
Gemeinde oder mehrere Gemeinden in Gemeinschaft, die ober
nicht die Zahl von 500 männlichen Seelen übersteigen dürfen,
müssen eine Gebietsschule haben'). Wo deren mehrere be-
stehen, dürfen sie ohne dringende Ursache nicht aufgehoben wer,
d e n " ) . I n jedem Kirchspiel, das 2000 männliche Seelen zählt,
soll eine Parochialschule sein. Kirchspiele unter 1000 männl. See,
len müssen zusammentreten, wenn sieleiue eigene") haben wollen.
I u der Geb ie tsschu le leinen die Kinder der zugehörigen

. Vauergemeinde das Lesen, den Katechismus und das Singen,
wenigstens einiger der bekanntesten Kirchen-Melodieen'"). Die
Gegenstände des Unterrichts in den Parochia lschulen erstrecken
sich auf Schreiben, Rechnen, Singen der Kirchenmelodien, rechten
Verstand des Katechismus und a l lgemeine Kenntnisse zur
Verdrängung des Aberglaubens, Verhütung der Gefahren und
vernünftige Betreibung der Berufsgeschäfte'").

Die Instruct. 8 1 stellt als Zweck der Land- oder Vauerschulen
fest: die uöthige Vorbildung zur Consirmatiou und zum Eintritt in
ein christliches Gcmeiudellben, „wie es in Verbindung mit den Le-
bensbedingungen eines tüchtige» Bauernstandes von unserer
Kirche verlangt werden muß". Dieselbe (§ 5) betrachtet die Ge-
meiudeschulen (Doch oder Gebietsschulen) als eigentliche allge-
meine Volksschulen und bezeichnet als stehende U n t e r r ichts-
gege»stände in denselben: verständig Lesen, Katechismus-
Unterricht, biblische Geschichte, Kirchengesaug, Schreiben, Rechnen.
Als wünschenswerth wird bezeichnet, daß die Choräle nach Noten
eingeübt werden und mehrstimmiger Gelang nicht fehle, sowie
daß die Schulkinder ,mit den das Landvolk vorzugsweise betref-
fenden gesetzlichen B e s t i m m u n g e n und rechtl ichen Ver -
h ä l t n i s s e n bekannt gemacht werden. Da für das weibliche
Geschlecht Schreiben und Rechnen nicht in dem Grade iwthig
sei, als für das männliche, so sollen in solchen Uuterrichtsstun-

7) Instruct. §14. 8) Instruct. g l5. 9)8 5 ,6 , . , . 10) Instruct.
8 6. , l ) B. V. v. ,Sl9 § 5,7 l l . l . ,2) ebendaf. § 5!6 l. 2.
13) «bendas. § 517 II, 5.

den die Mädchen mit Handarbeiten beschäftigt werde». Die
Kirchspiels« oder Parochialschulen sind einentheils dazu da. um
für Gemeindeämter, namentlich künftige Gemeinde-Schulmeister,
tüchtige Subjccte vorzubilden, andereutheils um da, wo noch

.Gemeinde-Schulen fehlen, wenigstens einer geringeren Anzahl
Gelegenheit zu einer wünschenswerthen Bildung zu geben und
durch sie auf die Müsse wohlthätig zu wirken. I m Ganzen
sind zwar die Unterrichtsgegenstände dieselben, welch, von der
ihrer Bestimmung entsprechenden Gemeindeschule geforlert werden,
indessen sollen die Kirchspietsschüler tüchtiger uud umfassender gebil-
det werden, namentlich iü Beziehung darauf, daß sie bestimmt sind
anderen wiederum ihre Kenntnisse mitzutheilen").

Die livläudischc A . u. V . V- von 1849 erklärt (§64?)
die b i s h e r i g e n Gen,e iude schulen evangelisch-lutherischer
Confession ausdrücklich für Schulen kirchlicher Institution und
die Kirchspiels- over Parochialfchulen für eine Angelegenheit der
Kirchengemeiude (§ 648). Auch die Liol. Bouerverordnung
von 1860 zählt die Temeindrschuleu evaug.'luth. Confession zu
den kirchlichen Anstalten, während die Parochialschulen der seit»
herigen Beaufsichtigung unterstellt bleiben (3 590, 5 9 ! ) .

Außer dem Schulunterricht wird aber in allen drei Bauerver«
ordnungen häuslicher Unterricht gefordert. Es wird von demselben
verlangt, »daß er es zum Leseuköuue» uno Erlernen deö Kate-
chismus bringt, sowie zum Singen der nöthigsten Choralmelo-
dien, doch kann er sich auch auf Erlernen der biblischen Geschichte
und ausgewählter Bibelsprüche erstrecken'^).

Wo der häusliche Unterricht ganz daniederliegt, sind sog.
S t r a f s c h u l e n zeitweilig zu errichten^). Nach der Bauer-
Verordnung von 1819 (§ 516 Pct. ?1 sollten Vauerkiuder, bei
welchen der häusliche Unterricht nicht gefruchtet, für Rechnung
der Eltern uud falls diese zu arm, für die der Gemeinde in die
Gebietsschule geschickt werden. Auch ist zur Hebung und För»
derung des häuslichen Unterrichtls die Errichtung von Conu-
tagsschule» an geeigneten Orten, sowie die zeitweilige Anstellung
wande rnde r K a t e c h e t e n " ) empfohlen.

Der L. B . V . v. 1813 § 516 I , 3 bestimmte: „Jedes
Kind, las nicht ausdrücklich dispensirt ist, oder durch Krankheit
gehindert w i rd , soll vom zehnten Jahre an so lange in der
Gebiets-Schule gehalten werden bis der Prediger es für hin-
reicheno unterrichtet erklärt. Hieoo» sind nur diejenigen aus-
zunehmen, welche »ach des Predigers Ulberzrugung in den Ge-
sinden durch Besorgung der Eltern oder Pfleger den nöthigen
Unterricht erhalten. Die Instruction (Z ?) setzte aber fest:
..das Alter der Aufzunehmenden, so wie die Dauer des Schul,
besuches der Einzelnen hängt von dem Verhältnisse des häusli-
chen Unterrichts zur Schule, — von dem, was die Schule selbst
schon leistet, so wie von locolen Verhältnissen ob und ist die
Bestimmung darüber den Verfügungen der Schulbehörde zu
überlassen, welche auch über die außerhalb der Schulzeit ahu-
haltenden Prüfungen das Nähere zu bestimmen haben.

Die S c h u l z e i t war früher von Mar t in i jedes IahreS
bis zum 10. März, Vor- uud Nachmittags, zu vier Stunden,
mit Ausnahme der Sonn« und hohen Kirchenfesttage'^). Sie
wurde indeß später auf 6 Monate des Jahres verlängert und ist
auch «ine noch längere Zeit, wo sie möglich gemacht werden
kann, nicht verboten").

Vom 30. März bis Mart in i prüft der Prediger bei Gele«

I ^ I ^s t ruc t . 8 8. 15) Instruct. § 2. ^ ) Instruct. § 3 .
I?) Instruct. 8 4. 13) L. B. V. v. 18,9 8 516 ,, 5 ,9) Instrutt. § ?.
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genheit der Katechisationen die Kinder im Lesen, und wacht
darüber, daß der häusliche Unterricht in diesen neun Monate»
nicht vernachlässigt werde °"). Alle 4 Wochen dagegen versam-
meln sich von Mart in i bis zum l t ) . März bei dem Schulmeister
zur Prüfung diejenigen Kinder, welche zu Hause von den Eltern
oder Pflegern unterrichtet werden^').

Für die Kirchspielsschulen gilt dieselbe Schulzeit wie für
die Gebietsschulen"2). Es werden in dieselbe Kinder von 14
bis l 7 Jahren aufgenommen^).

Die Errichtung» und Erhaltung der Bauer«Gemeindeschulen
ist unmittelbare Obliegenheit der B a u er «Gemeinde (der
politischen Gemeinde? '")< Die bisherigen Gemeindeschulen
evaug.-luther. Confessiou sind vou den e v a n g . - l u t h e r . Ge>
m e i n d e n zu unterhalten (der kirchlichen Gemeinde"). Di«
L. V . N . v. 1860 § 589 erklärt die Anlegung und Erhaltung
der Bauer'Gemeindeschulen für unmittelbare Obliegenheit der
Vauergemeinde (der politischen?) und besagt außerdem nur,
§ Ü90) daß die bisherigen Gemeindeschnleu evang.-luther. Eon»
fession zu deu kirchlichen Anstalten gehören und auf Grund
Dessen unter der Verwaltung der kirchlichen Autoritäten stehen.
Es könnte demnach scheinen, daß nach der neuesten Gesetzgebung die
Anlegung und Erhaltung Obliegenheiten der po l i t isch en Bauer-
Gemeinde sind, daß sie aber dennoch der kirchlichen unterge«
ben sind. Es heißt aber ferner: das Verhältniß der orthodox-
griechischen Bauer »Gemrindeglieder zu den evang.-luther. hin»
sichtlich der Unterhaltung der Gebietsschulen und Theilnahme
an den zu solchem Zweck nöthigen Kosten ist geregelt durch die
Allerhöchste Entscheidung vom 14. December 1846, wonach die
Bauern die desfallsigen Leistungen je nach der Confessio», zu
welcher sie gehören, für die Schulen der einen oder andern
Confession in Geld oder Naturalien nach eigenem Belieben und
in dem bisher geleisteten Maaße zu prästiren Habens. Hier-
nach möchte es außer allem Zweifel fein, daß auch die Errich-
tung und Erhaltung der Schulen den bezüglichen k i rch l i chen
Gemeinden competirt.

Die Kirchspielsschule wird von einem oder mehreren Kirchs
spielen unterhalten. I n derselben müssen auf Kosten der einge-
pfarrten Gemeinden wenigstens zwölf Zöglinge zur Zeit unter«
richtet werden. Nach Möglichkeit werden in die Parochialschule
nur solche Kinder von 14 — 17 Iahreu genommen, deren Eltern
sie selbst unterhalten können oder wollen"'). Finden sich nicht
freiwillige Schüler iu der Anzahl von 12, so bestimmt der
Schulconvent zwölf Schüler, die sich durch Geistesanlagen, Fleiß
und gute Sitten auszeichnen, zum Besuche der Schule. Von
den Eltern Unterhaltene und überhaupt freiwillig Gestellte sind
soviel aufzunehmen, als nach Entscheirung der Schulverwaltung
möglich ist. Berechtigung zum Besuche der Kirchspielsschule hat
jeder Knabe des Kirchspiels, welches die Schule unterhält; die
Auswahl bleibt nach Prüfung des Pastors der Bestimmung der
Schulverwaltung überlassen"^). Wollen Ellern ihre Kinder in
eine andere Kirchspielsschule zum Unterricht schicken, so ist ihnen
solches innerhalb des Kiichspielsgeiichts-Bezirkes gestattet. Ge«
meinde'Mitglieder, welche die Gemeinden auf eigene Kosten in
der Parochialschule, halten und unterrichten lassen, müssen für

20^ 3. B. A- ". 1819. l, 5. 2l) ebend. l, 7. 22) L. B. V.
v. I8 l9 Z 517 l l , 6. 23) cbendas. z 5 lk l l , 2. 24) L. A. u. V. 2 .
v. »849 8 «45?. 25) L. A. u. B. V. v. »849 Z 647. 26) L. A. u.
B. N. v. 1849 § 646. 27) L. B. V. v. !8l9 § 5l7 l l . 2. 28) In«
struct. § 15 Pct. 8.

angemessenen Lohn ihrer Gemeinde 6 Jahre als Schreiber,
Schulmeister u. f. w. dienen. Hat der Hof die Kosten des Unter-
haltes und des Unterrichtes in der Parochialschule selbst herge-
geben, so dienen dergleichen Gemeindeglieder dem Hofe sechs
Jahre für angemessenen Lohn^ ) .

Die Strafschulen werden auf Kosten der Eltern oder
Wirthe errichtet, welche ihre Pfiegbefohlenen nicht gehörig
unterrichten"').

Der Prediger hat, unter Zuziehung der Kirchenvormünder
und Schulältesten, zum Beginne der Schulzeit aufzugeben:
welche Kinder die Schule zu besuchen haben und welche der
Unterstützung der Gemeinde bedürfen^'). Die Schulkinder sind
der Regel nack — wo nicht andere Vereinbarungen bestehen
— von ihren Angehörigen während der Schulzeit mit dem
nöthigen Unterhalte zu versehen, die völlig Unbemittelten aber
sind in den Grmeindeschuleu von der dazu gehörigen Gemeinde,
in den Kirchlpielsschulen, auf Vorstellung der Echulverwaltung
nach Beschluß de5 Schulconveuts, auf Kosten der Kirchspiels«
Angehörigen zu unterhalten^).

Zur Erleichterung der Gewinnung vou Geld «Mitteln für
die Schule namentlich zur Anschaffung der für eine Schule er-
forderlichen Utensilien, als Bücher, Papier, Tafeln u. f. w.
sind Gemeinde» und Kirchsspiels-Schulcassen zu errichten.

Der G e m e i n d e - S c h u l c a f s e mögen zustießen:
1) sämmtliche für Schulstrafeu, für Versäumnisse des Lehrers

oder der> Eltern eingehende Gelder;
2) Geldstrafen, die sonst etwa das Gemeindegericht in die

Schullade zu zahlen bestimmt;
3) Geschenke und freiwillige Beiträge.

Asseroirt wird die Gemeinde-Schulcasse bei dem betreffen»
den Gemeindegerichte und werden auf Antrag des Lehrers die
Ausgaben verfügt vom Gemeindegerichtsvorsitzer, dem Gemeinde-
ältesten, dem Kirchenvormund und dem Schulältesten — falls
er nicht schon zu einer dieser Personen gehört, — unter Rechen-
schaftsableguug an die KirchspielZ-Tchulociwaltung, die auch in
streitigen Fällen zu entscheiden hat.

Die Kirchspiclsschulcasse gewinnt ihre Einnahme:
1) aus einer oder zweien jährlichen Kirchen'Collecten,
2 ) aus deu Schulstrafen,
3) aus einem kleinen Beitrage für jeden Schüler vou den

Angehörige» , die ihn zu geben im Stande sind, — nach
Bestimmung des Schulcouvents,

4) aus Geschenken und freiwilligen Bei t rägen") .
Ueberall, wo nach der Nauerverordnung eine Gemeinde-

schule bestehen muß, ist dieselbe in der A r t zu errichten, daß
von Seiten der betreffenden Gutsbesitzer für die Schule ein
Hausplatz von wenigstens e iner Lofstelle unentgeltlich einge-
räumt werde.") .

Die Gemeindeschullehrer zu bilden, ist als eine Haupt-
aufgabe der Parochialschule erkannt.

Der Adelscouvent hatte im November 1849 den Bau
einer Küster schule auf einem in der Nähe der Stadt Walk
belegeneu Platze beschlossen, nachdem schon vom Landtage 1842
eine Commission zur Errichtung einer solchen Anstalt niederge-
setzt war. Einstweilen wurde die Küsterschule in Walk einge-
miethet. Da nach dem Allerhöchsten Utas vom 13. Sept. 1838

29) 3. B. V. v. !8 l9 8 517. l l , 4. u. 3. 30) Instruct. K 15
Pct.2. 3 l ) InNruct . j l5Pct . 5. 32)Instruct. § 2 l . 33) Instruct.
§ 22. 34) Landtagsschluß.
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der Livl. Ritterschaft das Recht der Theilnahm« an Berathung,

und Verwaltung t«r Angelegenheiten der evaug..luther. Kirche

und teren Schulwesens zusteht, so errichtete dieselbe, um einem

wesentlichen Bedürfnisse abzuhelfen, diese Anstalt zur Ausbildung

guter Küster für die evang.-luther. Landeskirche, deren Unter-

richt in der Ar t eingerichtet wurde, daß selbige auch als Orga<

nisten und Lehrer der Kirchspielsschulen verwandt werden konn-

t e n ^ ) . I m I a h « 1853 wurde die Küsterschule vollendet be-

zogen und eingeweiht. Am Tage der Einweihung wurde schon

der vierte Cursus — siebzehn Zöglinge entlassen. Zwei Lehrer,

von welchen einer des Lettischen und der andere des Estnischen

vollkommen mächtig ist, arbeiten an der Schule. Prediger er-

theilen den Religionsunterricht. Neben dem Hauptcursus wur»

Leu Hilfscurse für ältere Schulmeister errichtet, um diesen Ge-

legenheit zu einer münschenswerthen Fortbildung zu geben, da-

mit sie ihre Stellen mit Ehren behaupten könnten. Schon der

erste während des I. Halbjahrs I8Ü0 errichtete, wurde von

32 Schulmeistern und Schulmeister-Gehilfen eifrig besucht^).

Die P r ü f u n g der G e m e i n d e s c h u l l e h r e r wird vor

versammelter Localfchulverwaltung durch den Ortsprediger an«

gestellt. Gegenstände derselben sind: Lesen, wobei der E.rami-

nand nicht allein beweisen muß, daß er selbst gut liefet ( im

Estnischen in beiden Dialecten, sowol im Dörpt - als Neual-

Estnischen), sonder» daß er auch richtiges Buchstabiren ( oder

Lautiren) und Lesen zu lehren und den Worlverstand abzufra-

gen vermag; Sch re iben , wobei auf möglichst gute Handschrift

Kenntniß der Orthographie, Fähigkeit, einen verständigen leichten

Aufsatz ohne grobe Satzfehler zu schreiben, — Rücksicht zu

nehmen ist; Rechnen , verständige Kemttniß der vier Sprcies

und Lösung gewöhnlicher Regula de Tr i -Aufgaben; Keuntniß

der bibl. Geschichte und Fähigkeit eine Erzählung ohne Zu«

hülfenahme eines Buches vorzutragen; Kenntniß des Katechis-

mus und Fähigkeit über den Wortverstand zu katechesiren;

Kenntm'ß des Kirchcngcs^anges, guter Vortrag der Choräle

und Fähigkeit nach Noten im Singen zu unterrichten ^ ) .

Der C u r s u s i n der Küsterschule währt drei Jahre.

Die Gegenstände des Unterrichts sind: I . R e l i g i o n : 1) bibli-

sche Geschichte, 2) Vibelerklärung, 3) populäre Kircheugefchichte,

4) Katechismuslehre; I I . G r ö ß e n l e h r e : 1) Rechnen, 2) A l -

gebra, doch uur in sehr geringem Umfange und nur für die-

jenigen, welche Anlage und Lust dazu haben, 3 ) Raumlehre;

I I I . Al lgemeine Geschichte, doch nur in kurzem Umriß;
IV. M u s i k : 1) GesangZ, 2) Anleitung zum Clarir-und Orgel-
spiel, 3) Generalbaß, V. Geograph ie : allgemeine, in kurzem
Umriß, 2) besondere Nußlands, der Ostseeprovinzen und Pa-
lästinas; V l . S p r a c h e n : 1) lettische, 2) estnische, 3 ) deut-
sche; V l l . Zeichnen und K a l l i g r a p h i e ; V i l l . N a t u r -
kunde , Einiges aus Der Physik und Naturgeschichte; IX . E r -
z i e h u n g s - und U u t e r r i c h t s l e h r e . I m 2. Jahre fangen
die Uebungeu im L e h r e n an, welche die Zöglinge unter
Anleitnng und Aufsicht des Oberlehrers machen und ist die
methodische Folge in denselben diese: 1) Les^ , 2 ) Singen,
3) deutsche Sprache, 4) Rechnen, Ü) biblische Geschichte, 6)
Katechismus ^°) .

I n die Küsterfchule können Deutsche, Letten und Esten
aufgenommen weiden ^ ) .

35) L. B. u. I I . N. v. »649 § 653 u. L. V. W. v. ,860 Z 5N8.
36) Berichte der Oderlanbschulbehörde. — 37) Rescript der Obcr.'and»
schullilhorde vom 22 Decbr. l853. —38) stricht d. Obtrlalidschulbch.
39) Instruct. Z I I . "

«Per den Cursus der Küsterfchule durchgemacht und ein

Attestat der Reife erhalten hat ist dadurch anstellungsfähia/»).

Die in der Küsterschule unterrichteten sind während sechs

Jahren verpflichtet eine jede Küster« oder Landschullehrerstrlle

j „ Livland, zu der sie berufen werden — so lange sie als

Landschullehrer noch uicht angestellt sind — anzunehmen, wenn

sie ein w immum von l W N . S . Rein-Ertrag (d. h. außer

Wohnung und Kost) bietet; im Weigerungsfalle, oder falls

sit erkläre» einem anderen Staude folgen zu wollen, sind sie

gehalten für den genossenen Unterricht zum Besten der Küster-

schule an die Casse der Ober-Landschulbehörde 1ü0 R. S . - M .

zu zahlen. Haben sie während der ersten sechs Jahre nach dem

Verlassen der Küsterfchule keiney solchen Ruf erhalten, so sind

sie von aller Verbindlichkeit f r e i " ) .

Die Schulmeister genießen verschiedene Vorrechte. Sie

sind während ihrer Amtsführung von Leibesstrafm, wie von

Necrutirimg und Kopfsteuer f r e i " ) .

Der Gemeindeschullehrer wird von denen gewählt, welche

die Schule gestiftet und erhalten, indessen uur aus solchen Sub»

jecten, die ordnungsmäßig geprüft und austellungsfähig befunden

worden. Bestätigt, bestrafe mit Verweisen und Geldbußen bis 5

Rbl., so wie abgesetzt wird er von der Local-Schulverwaltung,

wobei Regreß an die Krcis-Laudschulbehörde frei steht").

Zur Besoldung eines Gemeindeschullehrers sind, wenn der

Gutsbesitzer dazu uicht freiwillig eine Landstelle von 7 Thalern

Werth hergeben w i l l , von Seiten der Gemeinde ein Gehalt

von wenigstens 20 R. S . und Deputat für zwei Menschen

anzuweisen").

Der Kirchspillsschullehrer wird vom Kirchspiels»Convent

aus der Zahl derer gewählt, welche ein Attestat der Anstellung««

fähl'gkeit haben. Der Kircheuoorsteher und Pastor sind uur

befugt dem Kirchspielsschullehrer Ermahnungen und Verweise

zu geben, jede andere Strafe oder Absetzung kann nur die

Kreis-Landfchulbehörde verfügen und der Regreß an die Ober-

Landschulbehörde steht o f fen" ) .

Jugenderinlmungen mit Einblicken in die Gegenwart.
I m 2. Semester !8tt9 trat ich als Schüler in das törpt-

sche Gymnasium ein, das damals drei Classen hatte, Pr ima,

Cecuuda, Tertia. I H wurde Großtertianer. Unsere Lehrer

waren: S t r u v e für griechisch und Alterthumskuude, —

M a l m g r e n für Latein, — B e h m e r für Geschichte, —

L a n g e für mathematische Wissenschaften, — H e r m a n n für

deutsche Sprache und Literatur, — R o m b e r g , bald darauf

T i c h w i n s k y für Russisch, — F a b r i c i u s für Französisch.

Die Lehrer erfüllten redlich ihre Pflicht, waren ernst und milde,

selten streng. Wi r Gymnasiasten liebten im Allgemeinen unsere

Lehrer und achteten vorzugsweise St ruve, den hochbegabten

und den Geschichtslehrer Nehmer. Letzterer war ein großer

Feind der Franzosen, und wenn ihn sein geistreicher, lebendiger

Vortrag in ihren Vereich führte, so entflammte er auch uns

zu jenen patriotischen Gefühlen, die 181 l und 1812 unsere

Gesinnungen und Handlungen normirten. E r , sonst durchaus

nicht derb, rief einmal einem Schüler zu : G . . - . Sie stin-

40) Instruct. § !8. Pct. 3. — 4, ) Instruct. Z »2. - 42) L.
B. V. v >8l9. Z- 516 l. 16. Instruct. Z >5 Pct. 2 7 . — 43) I n -
struct. § l5 Pct. 3. - 44) Landtagsschluß. - 45) Instruct. § l5 Pct. 7.
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ken nach französischer Pomade! — . . . Malmgren wurde
mehr gefürchtet als geliebt. Er war nachtragend; aber doch
auch versöhnlich. Hatte ein Schüler das Lateini-sche vernach-
lässigt, so wußte er ihn auf die empfindlichste Weise bloß zu
stelle», — und das wirkte drastisch. Sein Verfahren dabei
war dieses: I n der Klasse auf und niedergehend dictirte er aus
einem selbstverfaßten Manuskript über irgend einen historischen
Gegenstand das in's Lateinische zu übersetzende Pensum. Dan»
rief er einen Schüler auf, welcher a» die mit der Rückseite
zur Klasse gekehrte, große schwarze Tafel die Übersetzung nie<
Verschreiben mußte, während die übrigen Schüler in ihre Hefte
hinein dasselbe eintrugen. Alles war mäuschenstille und man
hörte nur die Arbeit der Feder und der Kreide. Mittlerweile
trat M . bald zu dem Einen, dem Andern, bald hinter die
Tafel hin und schaute das niedergeschriebene Machwerk an.
Gefiel's ihm hier oder da, so hieß es: „Gut gesagt!" —
„das ist sisseronis" — "gansch plausibel.« (Er war nämlich
«in Schwede). — War's nicht recht, da hieß es: „Häch-Abf-
seulich!" „Kückengebräu" — „Polnißlatein" u. s. w. Wen
diese letzteren Exclamationen trafen, konnte dessen sicher sein,
in ter nächsten Uebungsstunde d. h. nach 8 Tagen an die
schwarze Tafel treten und dann, wenn sein Geschreibsel nach
umgekehrter Tafel bloß gelegt wurde, mit seinem „absseulichen
polnißcn Kückenlateiu" weidlich brilliren zu müssen. Wi r waren
ehrgeizig. Gin solcher öffentlicher Schimpf durfte nicht vor-
kommen. Der Gehetzte schwänzte zwei bis dreimal jene ver-
hängnißoolle Stunde, nahm einen der leichteren Klassiker in
die Hand, lernte ganze Perioden, ganze Phrasen auswendig,
merkte sich bei dem Uebersetzen aus dem Lateinischen klassische
Constructionen und Wendungen und wenn er sich nach den
unermüdlichsten Anstrengungen für sattelfest hielt, wagte er in
die Schranken zu treten. Richtig! Kaum war das Dictat
beendigt, hieß es: „Häch! Sie haben sich bei uns rar-ge-
macht. Schreiben sie an die Tafe l ! " — M i r selbst ging es
so nach einem langwierigen Wechselfiebrr mit Rückfällen und
obligatem Ekel für alle Schularbeiten. Malmgren's dauerndes
Wohlwollen belohnte mich für dreiwöchentliche schwere Anstren-
gungen. — Lange war fast beständig krank, angegriffen, matt.
Trat er einmal zum Demonstriren an die schwarze Tafel, so
blieb in der Regel nur ein kleines Häuflein seiner Getreuen
d. h. die wahren Liebhaber der Mathematik, — unter ihnen
N . o. S t . der spätere Artillerie-General und E. v. d. V .
Von den Uebrigen 3 0 - 4 0 Schülern waren die meisten zur
Thüre leise entschlüpft. Bei einer solchen Gelegenheit hat L.
sich umsehend einmal gesagt: „Während wir hier Plus machen,
wird da hinten MinuS gemacht." — (Die Ceusur eines seiner
Schüler in der Rubrik: „Fortschritt" bezeichnete er einmal so:
«Fallt» nicht in den Sehwinkel.") — Hermauu's eifrigem
Wirken verdankten wir logisch, denken und unsere Gedanken
in gebundener und ungebundener Rede den rechten Ausdruck
geben. Er erweckte und belebte in uns den Sinn für das
Schöne in Kunst und Wissenschaft und begeisterte unS für die
Poesie. Dabei war er fern von aller Pedanterie und Wort-
klauberei. Schon früh lehrte er uns: Freiheit fei Herrschaft
des Gesetzes in Kirche, S taa t , Haus. — Tichwinsky sott
tüchtige Kenntnisse in der Literatur, vorzugsweise in deu russi-
schen, gehabt haben; aber er besaß kein Lehrtalent, keine
Autorität; bei ihm lernten wir fast nichts. Auch im Franzi,»
fischen ging's lau her. — Mag man der Jugend immerhin

nur eine beschränkte Urteilskraft zugestehen, — soviel ist gewiß,
daß sie den wahren Werth ihrer Lehrer und Schulobern gut
begreift und würdigt und ihr. eigenes Benehmen hiernach modelt.
Mancherlei Schwächen vergilbt der Schüler dem Lehrer; nur
drei Diuge nicht: Rücksichtslosigkeit aus HerzenZkälte, Mantel«
trügerei und kleinliche Gewinnsucht. Erstere wird mit Miß»
achtung, die letzteren werden mit Verachtung bestraft. Bevor'
zugt der Lehrer einen Schüler aus Verwandtschaft- oder gar
aus Standesrücksichten, so hat er Achtung und Vertrauen auf
immer verscherzt. — Der Geist unter den Gymnasiasten war,
der Behandlung angemessen gut. Man war offen, frei, wahr;
aber zugleich ehrgeizig, wie im Wissen so im Ehrenpunkt.
Man ließ keine Beleidigung auf sich sitzen. Es wurde corammirt,
und in Prima und Cecunda schlug man sich nach dem Commenr
der Studenten. Der Schläger war ar.ch hier der Bezähmer
roher Leidenschaften und wilder Ausbrüche, er beförderte Gesit-
tung und guten Geist, erweckte und belebte männlichen Muth
und half diejenige Kraft ausbilden, die de» Mann stark und
für des Vaterland opftrfähig macht. Tcr Schwächere fand,
selbst einem Raufbold gegenüber, stets seinen ritterlichen Be-
schützer. — M i t Recht verbietet und bestraft das Gesetz das
Due l l ; aber der reife, humane Richter (unser Landrichter G.
v. S . war ein solcher) wird bei Beurtheilung der concreten
Fälle immer auf das heiße, leicht erregbare B lu t der Jugend,
auf das mit der Muttermilch eiugesogene, aus ritterlichen
Tugenden hervorgegangene alte Vorurtheil billige Rücksicht nehmen.

Unter den Studenten ( l 8 0 9 - l l ) herrschte im Allge-
meinen ein ähnlicher Geist wie unter den Gymnasiasten; nur
trat er bei ihnen gereifter, freier, gediegener auf, geschützt
und befördert von der humansten Obrigkeit, so recht im Sinn
des hochherzigsten, mildesten Herrschers, den seine vielen Völker
den „ G e s e g n e t e n " nennen. Noch fand ich hier ein Nach»
klang des goldenen Zeitalters, der ersten Jahre der Universität.
Troubadoure mit den klangvollsten Stimmen, die Guitarre im
A r m , zogen unter Sang und Klang, begleitet von Schaareu
ihrer Kommilitonen in Frühlings- und Sommernächten zum
Entzücken der Philister durch die Gassen. Unter ihnen besonders
stimmbegabt war der Estländer G. (Er soll ein reicher Mann
geworden sein. Ist er noch nobel, hochherzig, wie er uns da-
mals erschien? — cer Neichthum ist so oft ein Eisblock, an
welchem ein weiches, warmes Menfcheuherz mit erkaltet, und
das Gleichniß vom Nadelöhr und Kamel ist eine tiefe philoso-
phische Wahrheit.) Brillante Fackelzüge, woran Alles Theil
nahm was Student war , ehrten den gnadenreichen Kaiser an
seinen Festtagen oder andere Lieblinge: den Rector, diesen und
jenen Professor oder geleiteten einen hingeschiedenen Commili-
tonen zur Gruft. Alles war in voller Uniform mit dem schön
gestickten Lorberkragen, Gold in schwarzem Sammet, auf dem
goldenen Knopf die Umschrift: Numimitus, umgürtet mit klir-
rendem Säbel , den Ritterhelm auf dem Haupte, mächtige
Spore an den Kanonen. Jeder Senior zu Roß mit goldbe-
borteter Sammetschürze führte feine paarweise folgenden Facul-
tätsgenossen an. Die Adjutanten der Senioren lbenfalls zu
Roß, mit gleichen Schürzen, überwachten die Ordnung. Schließ-
lich versammelte sich der Zug auf dem Markte. I n der Mit te
desselben wurden die Fackeln auf einen Haufen geworfen.
Hochauf loderte die durch ihren Zweck geheiligte Flamme und
die Studenten umstellten diese in weiteren Kreise, feierlich Lieder
singend. — Nichts war da von UnivrrsitätZ-, nichts von
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Stadtpolizei und nie hörte man bei solchen Gelegenheiten von
einem Exceß. , Kolb, ein Kurland», hat einen solchen Aufzug,
den ich mit erlebte, geistreich-humoristisch, aber leider! stellweisr
niedrig - lascio geschildert. — Bei all der Herrlichkeit, bei all
dem Ernst und Eifer, den die Jugend der Schule und Hoch-
schule auf die Wissenschaften verwandte, war doch auch Manches
zu beklagen. Ein großer Theil der Professoren ergab sich dem
übermäßigen Genuß geistiger Getränke, — und auch unter den
Studenten fand sich viel Liebhaberei dafür. Selbst Excesse
im Lascioen kamen bei Einzelnen offner vor als heutzutage,
da man dergleichen jetzt mehr zu verbergen versteht. Solchen
Ausnahmen ging man wie Verrufenen aus dem Wege, denn
der Grundton war: „Meide das Gemeine, achte das weib-
liche Geschlecht und halte Wort unter allen Umständen."
Nie — so weit mein Grdächtuiß in die fernste Vergangenheit
reicht und so weit ich später stets dem sich bis heute entwirkeluten
auf und nieder wogenden Geiste unserer Hochschule gefolgt bin,
— nie, sage ich, hat sich ein dörptscher Student aus den
russischen Ostseeprovinzen an politischem Unwesen, an Gehcimbünd«
leiei und dergleichen Bestrebungen zur vermeintlichen Weltver-
besserung betheiligt. Und wollte man nun fragen: woher diese
Ausnahme, während man Studenten fast aller Länder zu
Zeiten politischer Bewegungen besonders thätig sah, so ist
hierauf folgendes zu erwiederu: Die deutschen Bewohner der

Ostseelande haben «in critiscb geläutertes historisches Bewußtsein
der politischen Lage v o r und seit der Zeit, daß diese Lande sich
unter dem Schütze des russischen Doppeladlers befinden.; sie
wissen, daß ihr Heiligstes: Glaube, Sprache, Gesetze, selbst
Sitten und Gebräuche unangetastet bleiben — und sehen sie
auch durch zeitweilige Machthaber au Diesem und Jenem
rütteln, ohne daß dies Rütteln ein Fortentwickeln zum Bessern
bedingt, so wissen sie doch, daß ihre Besorgnisse, ihre Klagelaute
an höchster Stelle vernommen und berücksichtigt werden. Und
zögert die Berücksichtigung und die ersehnte Abhülfe: so wartet
man, nicht mit jenem elenden Indifferentismus, der sich ge-
dankenlos seine Kleinode stückweise abnehmen läßt, sondern mit
dem ruhigen, männlichen Vertrauen auf jene sittliche Weltord-
nung, welche die höchste» und heiligsten Interesse des Menschen
schützt — und dieses Vertrauen hat uns nie getäuscht. —
Wird nun der Kern solcher Gesinnungen in jedem Vaterhaus«
gehegt und gepflegt, — wie ist es denkbar, daß der aus ihm
die Universität beziehende Jüngling anders fühlen, denken, han-
deln kann, als ihm dort durch Beispiel und Lehre eingepflanzt
wurde? — Dies ist der Grund, weshalb die gesinnungstüchtige
Jugend unserer Hochschule sich von allen politischen Bewegungen,
welche Färbung sie auch'haben mochten, fern gehalten hat,
und auch in der Folgezeit irregeleiteten Verführern ihr Ohr
verschließen wird. v. R.

K o r r e s p o n d e n z .
U i v l a n b.

Dorpat. Gin Interessent der Stiftung in Neuenburg
bei Mi lan (Ein am 25. Sept. 1861 gemachtes Gescheut von
100 Rubeln nebst Zinseszius nach 140 Jahren zu heben.
Vergl. Inland 186l Nr. 45) hat sich hierher mit der Aufrage
gemeldet, welche Summe wol das Gebiet, dem dirse Schenkung
gemacht worden ist, dereinst heben werden. Wi r sehen uns um so
mehr veranlaßt, die Bitte um die Berechnung des Eudcopitals
zu erfüllen, als der Fragesteller überaus naiv versichert, die
Sache lasse sich wegen der großen Reihe von Jahren nicht
mehr an den Fmgrrn abzählen, und er habe in Micau selbst
Niemauten finden Können, der sich im Besitze einer andern
Methode befände; solche gelehrte Rechnungen seien längst nicht
mehr in der Mode! — Bedeutet k das Aulagecapital, p die
Procente und n die Zahl der Jahre, so ist das Endcapital
gleich k ( i - l - ^ ) n und beträgt somit, wenn man 5 Procent
rechnet, 92 ,5 / l i Rubel 76 Kop. Diese hübsche Summe wird
also die Gemeinde von Neuexburg am 25. September des
Jahres 200 ! einziehen können! — X.

R i g a , 13. Apri l . I n der am 30. März gehaltenen
allgemeinen Versammlung der literarisch «praktische» Bürgeroer-
bmvung kam der von dem Staatsrat!) v r . Crusr ausgearbeitete
Plan zu einem Kinderhospitale zum Vortrage. Es ist dies
cm Gedanke, der schon früher mehrfach augeregt worden ist;
namentlich hatte der Verein der praktischen Aertte ;u Riaa
nach dem T°5e des Dr. Schwartz eine Sammlung von Bei-
trägen zu dem Zwecke angestellt, ein solches Hospital zu aründen,
und demselben zum Andenken an Schwartz, seinen Namen :u
geben. Auch Hr . Dr. Homo hatte vor einiger Zeit der liter.-
prakt. B . Verb, einen Plan zu einem solchen Hospitale ein-
gereicht, der jedoch mcht geeignet schien, von der qenaunten
Gesellschaft in's Leben gerufen zu werden. I n der Versamm.
luug vom 30. März wurde ein ComitlZ ernannt, den Plan noch
in Bezug auf einige wichtige Verhältnisse in Erwägung zu ziehen.
Ferner trug Hr . Secretair Hollander das von ihm, nach dem
Muster der in Deutschland mit großem Nutzen bestehenden
Vereine, ausgearbeitete Statut eines «Vorschußvereins für
Handwerker in Riga" vor. Diesem Verein sind die hie-

sigen Aemterder Tischler», Stuhlmacher-undInstrumentenmacher-
Meister bereits beigetreten. Es soll damit ein Associatious»,
Möbel« und Instrumenten-Magazin verbunden weiden, dessen
Producte unter Garantie des Vereins für solide Arbeit zu
möglichst billigen, durch Taxation festzustellenden Preisen vei»
kauft werden sollen. (R . H.-Z.)

K u r l a n d .
V t i t a u . Ueber das Project im Thurme des hiesigen

Gymnasiums eine N o r m a l u h r aufzustellen, hat das Inland
in Nr . 12. eine vorläufige Anzeige gebracht. Jetzt ist diese
Angelegenheit in ein anderes Stadium getreten, so daß wir
im Stande sind, etwas Näheres darüber zu melden. An mehren
öffentlichen Orten Mitau's, wo der tägliche Verkehr besonders
lebhaft ist, sind Aufforderungen an das Puolicum zu frciwilli«
gen Beiträgen ausgelegt. So fanden wir in einer Conditorei
eine den emtrcte»deu Gästen zur Einsicht gebotene, vom 27.
Febr. d. I . datirte Aufforderung ausgelegt, welche also lautete:
"Auch bei uns wie an anderen Orten hat das oft arge Dif-
feriren der Thurmuhren wiederholt die Frage angelegt, ob sich
nicht eine Normaluhr beschaffen ließe. Was eine genaue und
feste astronomische Zeitbestimmung anbelangt, so wil l sich Hr .
Oberl. N . . . gern anhei'schig machen, für dieselbe Sorge zu
tragen. Da dürfte es denn sehr wünschenöwerth sein, im
Thurme des Gymnasiums eine auch Nachts durch Beleuchtung
weithin sichtbare Thurmuhr erbaut zu sehen. Es sind deshalb
schon geeignete Schritte gethan und einleitende Besprechungen
mit fach, und kuustverständigeu Personen gehalten, allein es
fehlt durchaus an Mitteln zur Realisirung dieses höchst zweck-
mäßigen Planes. Demnach ergeht an alle diejenigen, welche
sich etwa für die Herstellung einer solchen Normaluhr interessiren,
die freundliche Aufforderung, gefälligst Beiträgezeichnenzu wollen."
— I n Folge dieser Aufforderung hatte bis zum 6. Apri l ein
Patriot ü Rubel, ein anderer 2 Rbl . , ein dritter und vierter
zu 1 Rbl. gezeichnet. Unterdessen haben sich ober auch bel
uns einige Stimmen gegen die Normaluhr erhoben, und es »st
gut, daß mau vor der allendlichen Ausführung des „höchst
Zwlckmäßigen Planes" nicht blos laS Pro , sondern auck das
Contra in Betracht zieht. Mau hat die Frage aufgeworsen,
warum das kostspielige Unternehme» nicht aufgegeben werde,
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da «s schon in der Aufforderung selbst ausgesprochen ist, es
feh le durchaus an M i t t e l n zur N e a l i s i r u n g d ieses
P l a n e s , und weshalb man bei dem löblichen Bestreben, etwas
Nützliches für unsere Stadt zu schaffen, sein Augenmerk nicht
auf solche Dinge lichtet, wo man mit einem gewissen Rechte
ausrufen könnte: „Unsere Mit te l erlauben e s " ? Auch in
Bezug auf die „genaue und feste astronomische Zeitbestimmung«
sind gewisse Bedenken erhoben worden. Es ist nämlich genug-
sam bekannt, in welchem Zustande sich das Observatorium in
Mi tau befindet; dasselbe ist gegenwärtig ein Mausoleum der
einst hier rege vertretenen wissenschaftlichen Thätigkeit und For-
schung im Gebiete der Sternkunde. Die beiden parallel lau-
fenden Oeffnungen in der Kuppel, deren Deckel vermittels Ket»
teu und Rollen sonst aufgezogen zu werden pflegten, sind gegen-
wärtig sorgfältig verkittet und verlöthet, und die eisernen Stäbe
nebst manchem anderen Zubehör abgenommen, nachdem längere
Zeit Negen und Wind dort arg glwirthlchaftet hatten, wo ein
wahrer Freund der Wissenschaften Gelegenheit hätte finden kön«
nen, im Dienste seiner hehren Göttin etwas rou der gemüth-
Uchen Nachtruhe zu opfern. Zum letzten Male wurde die
Kuppel geöffnet im Jahre I84 l ) , um von dort aus einer Ge-
sellschaft Damen einen Blick aus der Vogelperspektive auf die
durchziehenden schönen Garde-Husaren zu gewähren. Seit jener
Zeit werden in dem Thurme die Doubletle der Gymnasial-Bi-
bilothek und die Kronleuchter der einzelnen Classeu aufbewahrt.
Somit kann das jetzt imaginär gewordene Mitausche Obseroa»
torium an und für sich keine größere Bedeutung fü- eine ge-
naue astronomische Zeitbestimmung haben, als das Arbeitszim«
mer eines jeden Uhrmacheis, wenn dieser sich im Besitze ter
nämlichen Instrumente befindet, welche etwa noch die ehemalige
Mitausche Sternwarte besitzen sollte, und Mitau hat ja bekannt»
lich unter seinen Künstlern einen V ö lhke, dessen Leistungen sich
in den weitesten Kreisen eines ehrenden Rufes erfreuen. Ferner,
wenn eine größere Uhr im Thurme des Gymnasiums augebracht
werden soll, so müssen offenbar wesentliche Aeuderuugen in den
ursprünglich für die Sternwarte eingerichteten Theilen des Gym-
nasiums vorgenommen werden. I m vorliegenden Fall ist nun
freilich nichts zu beklagen, daß eine Uhr eine Sternwarte ver-
drängt, da jene unstreitig mehr werth ist, als ein Observato-
rium, auf welchem sich um nichts bener, als an jedem beliebi-
gen andern Orte der Erde der Auf- und Untergang der Sonne
n> Erfahrung bringen laßt. Aber, wenn es gegenwärtig mit
dem Observatorium so übel bestellt ist, fragt sich uoch, ob es
immer so bleiben werde? Mau hofft in Mi tau auf die Er-
richtung eines Realgymnasiums, uud voraussichtlich wird da«
selbst das Studium der Mathematik dereinst größere Dimen-
sionen als bisher annehmen; wenn sich nun Jemand unter den
Docenten finden sollte, der in den Bereich seiner wissenschaft-
lichen Forschungen auch ein Stück Astronomie hineinziehen
nwgte, wird dann wol seinem Wunsche, die alte Sternwarte
wieder herzustellen, gewillfahret weiden, nachdem eine Normaluhr,
die man sonst an Kirchen- und Nathyausthürmen zu sehen
gewohnt ist, an jener Stätte sich heimisch niedergelassen und
eingenistet hat? Während die Wiederherstellung des Mitauer
Observatoriums gegenwärtig eine nicht übermäßige Summe
kosten würde, wären nach dem Interregnum einer Normaluhr
sehr bedeutende Kosten aufzuwenden, wollte man dem Verlangen
Rechnung tragen, die Astronomie nach einer andern Methode
zu handhaben, als man sie oft genug von den hinter Niegel
und Gitter sitzenden Individuen aus langer Weile am hellen
Tage betreiben sieht. Da-cndlich die Normaluhr zu keiner Zeit
ausruhen, sondern selbst in finsterer Nacht vom menschlichen
Auge erreicht weiden soll, so hat man mit Hinweis auf den
Erfahr.ungsscitz, daß in Mitau nicht so leicht ein später Wan-
derer sich dem Sitze der Musen zu nahen pflegt, in Vorschlag
gebracht, die Uhr« an einem Punkte der Stadt aufzustellen,
wo vorzugsweise der öffentliche Verkehr bis m die späte Nacht
andauert. Die Einen habe» als hierzu geeignet den Marktplatz

genannt, Andere die Region der V i l l a , noch Andere
von der großen Straße etwa jene Gegend, wo auch die
Subscription veranstaltet wird. Alle diese Einwürfe scheinen
wol einer ernster« Berücksichtigung und Prüfung werth zu fein.
Dagegen müssen w«r mit der ganzen Kraft unserer Ueberzeugung
eine andere ebenfalls laut gewordene Ansicht bekämpfen, die
offenbar gestützt auf eine tadelnswerthe Gewohnheit, sich im
Geschäftsleben bezüglich der Zeit etwas gehen zu lassen, gegen
das Project einer Normaluhr aufgetreten ist. Man hat näm»
lich darauf hingedeutet, wie fortan durch eine Normaluhr in
manchen Fällen absichtsloser Verspätung im Geschäftsleben ein
wesentlicher Haltpunkt zur Entschuldigung kleinerer Versäum-
nisse wegfallen werde, und somit für Personen, die bisher den
Werth der Zeit nicht gehörig zu schätzen gelernt haben, eine
gewisse Unbequemlichkeit aus dei dann nöthig werdenden präci«
seren Einhaltung der Tagesstunde erwachsen müsse. Einen
solchen Einwand können wir nur als den Auswuchs eines ver-
kommenen Pflichtgefühls und der trägsten Bequemlichkeit be-
zeichnen, die sich gegenwärtig in mancher Beziehung bedroht
sieht, und vergebliche Anstrengungen macht, ihre alten Stütz-
punkte aufrecht zu erhalten. Bei uns pflegt jeder Ehrenmann
seinem Berufe gewissenhaft nachzukommen, und der gute Geist,
der in a l len Staute» und Klassen unserer Einwohner waltet,
wild die Stimmen vereinzeluter Tagesdicbe, wie gebührlich ist,
zurückzuweisen wissen. — I n der Absicht unseres Referats liegt
es, eine eingehendere Besprechung über las Projrct der Nor-
maluhr zu veranlassen. Wi r bitten daher alle Diejenigen,
welche sich für das sehr dankeuswerthe Unternehmen iuteressiren,
ihre Ansichten über dasselbe dem beteiligten Publicum nicht
vorenthalten zu wollen.

Literarisches.
Das I .Heft des 10. Vds. der M i t th . der Gesellsch. für Gesch.

und Alterthumskunte der Ostsee-Provinzen enthält die Aufsätze:

Ueber das Strandrecht in den Ostseeprovinzen (C. Rußwurm),

die Schweden in Kurland 1625 (v. Bohlen), des Landraths

(5. F. Schoultz von Ascheradon Selbstbiographie, Lebensabriß

des Pastors I . A. T. Kallmener (C. Neumann), 22 Urkunden

aus dem geheimen DO.«Archiv zu Königsberg 1433 — 1440

(Nuchholtz), das Diplomatarium Rigense des Jesuiten« Collc-

giums zu Polozk (Minzloss), Caspar von Münster's, Verthei-

diguugsschrift 1556 (v. Bohlen), Instruction für den 0IVl..Nath

M . Vrückner zu jdem an den Herzog Barnim von Pommern

im Namen des O^ l . Gotthard Kettler zu richtenden Gesuche

(v. Bohlen), Referat über C. Schirren: Veitrag zum Ver-

ständniß des I^iüer Oenzus Damno. Analyse und Kritik ter

Schrift Georgs von Brevcrn: Der wieder l)enzu8 vania«

uud die Anfänge der Geschichte Hairicns und Wirlands (Tunzel-

maun) ; endlich zur Gesch. der Gesellsch. drei Aufsätze (Schütze).

Nekro log .
I n St . Petersburg sind in letzter Zeit verstorben, Heinr. Aug.

Georg von P o t t , Obrist und Ritter, 80 V2 Jahr a l t ; Carl Wiih.
W i l d e , Tit.-Math, Beamter im Fmanz-Ministerum. 73 Jahr al t ,
stubirte in Dorpat I 8 0 7 - W ;

I n Mitau starb am !3. März die Freifrau Louise Finck von
Flnckenstein, g?b. v. Böninghausen-Vudbcrg, ?7 Jahr alt.

Am 22. März starb in Rom der Landmarschall der Oeselschen
Ritterschaft Carl v. Guldenstubbe.

Anfangs März starb in Zarskoje« Sel° der dim. k. ruff. Gene-
rallieutenant von der Artillerie, A l l v a t e r , gebürtig aus Nützcw in
Mecklenburg, vor dem letzten Kriege langiähriger Commandant der
Festung Sweaborg.

l)l.
I m Namen des Gcneral-Gouvernemcnts von Liv", Est« und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, d. 23. April 1802. (Nr. 63.) Cenlor Linde.



48. Montag, den 3U. April t»62.

D a s . I n l a n d « erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in g l . 4. Der
Prai'umeiations-Preis für
das Jahr t'e rügt li Rb l .S .
mit Einschluß derPoüstcuer
im ganzen Reiche u. 4^ .»^dl.
Silber in Dorpat. Man

abonnirt bei ber^Redaetion
des Inlands" und bei dem
Buchdrucker und Verleg«
H. Laakmann in T orpat.
Inserlions » ««eblibren für
die Zeile werben mit 4 Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Liv- , W - und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Die Niga-Zlünaburger Eisenbahn.

D e r Kau ter Riga «Dünaburger Eisenbahn war eine

Lebensfrage für den Handel Niga's. Nach Eröffnung des

Betriebes wurde uns am 6. März in der Gel'eralver.-

sammlung der Rechenschaftsbericht und dadurch das Ergebniß'

des bisherigen feit 3V° Monat bestehenden Betriebes zu Theil.

Der Bericht theilt mit, laß die Annahme 138,969 Rubel !?

Kop., die Ausgabe 183,!00 Nbl . 17 Kop. betrug und moti-

virt solch ungünstiges Resultat durch den Umstand, daß die

unergiebigsten Monate des Jahres in die kurze Vrtriebs-Periode

gefalle», seien; er versichert zugleich, daß die Wiederholung-

mancher Ausgaben in dem Betricbsjahre 1862 nicht mehr

stattfinden werde. Nehmen wir nun an , daß sich demgemäß

die Ausgabe vermindern mußte, diese aber für 3 ' /» Monate

183,100 Rbl . 17 Kop. ergab, also ohne Rücksicht auf die

erwähnten btdeuteude» Posten für 12 Monate nur 627,771

Nbl. betragen würde, so liegt üie Frage nahe, wie mit diesen Zah-

lenangaben und Motiven die Forderung des Voranschlags der

Ausgabe», nach welcher 702,056 Rubel beansprucht werden,

in Einklang zu bringen sei? —

Die Verwaltung hat unstreitig mit großen Schwierigkeiten

zu kämpfen, namentlich da die Hoffnung, au dem ursprünglichen

Capital von l0,2U0,000 Nbl:,. zu sparen, längst zu Wasser

geworden, und der Van fast in allen seinen Theilen man»

gelhaft ausgeführt ist. Der Ober« und Unterbau bedarf großer

Reparaturen; Maschinen uuo Wagen, schon von den Bau-

unternehmer» in Grund und Boden gearbeitet, erfordern einen

bedeutenlln Kostenaufwand, um wieder fahrbar gemacht zu

werdeu; alle Gebäude der Mittel» und Endstationen sind zu

klein augelegt, so daß schon jetzt eine Vergrößerung nothwendig

wird. Die mechanischen Vorrichtungen aller A r t aus der

Fabrik von A s h b u r u in Manchester, sind unzweckmäßig,—

theils schon unbrauchbar geworden, da sie nicht als neue

Wallren bezogen wurde», sonder» Jahrelang in der gedachten Fa»

brikals mcht mehrzu verwendende Gegenstände herumgelegeu hatten.

Der Nirlhschnft der Engländer beim Bau konnte man

schon längst den Vanquerotc prophezeien; jetzt ist uns

leider nur die Ueberzeuguug geblieben, daß die Wahl der Bau-

unternehmer eine höchst unglückliche gewesen ist.

Werfen wir ohne Parteilichkeit und Selbsttäuschung auf

die Anordnung unserer Finanzen einen Blick.

Die'Einnahme betrug
Die Ansgübe „

und blieb au disponiblem Fo'.'.d
Dieser war repräseutirt durch:

I. Depositum beimKamcralhof, Werthpapiere,
Reuten darauf und baare Bestäule in
Caffa u»d bei den Banquiers i» Summa

I I . ») Vorschuß an den Betrieb geleistet
mit 266,63! R. 36 K.
l,) Forderung an Ash-
bury H Watson 415,153 15

Rubcl.
10.3l9.775.
9,184,028.

Kop.
84.
69.

1,135,747. 15.

04.

681.684. Ü I .
obige 1,135,747.

Die Baarbestände, Depositen lc. von 454,062.
werden leider mehr wie absorbirt durch folgende Posten:
1) ist aus dem Depositum des

Kanieralhofs entnommen
die kleine Summe von 176,000 R.—K.

2) schulden wir laut Rechen-
schaftsbericht auf Vaucap.
falleure Posten mit 874.427 .. 27 .,

3) Haben wir das werthvolle
Inventarium von Ajhburu
angekauft für 190.000 .. — ..

15.
64.

Die disponiblen Fonds kürzt» sich um 1,240,427. 27.
Nach Verausgabung des haaren Geldes

schulden wir außerdem 786,364. 63.
Dafür haben wir Forderungen

2) an Ashburu H Watson 415,153 N. 15K .
l») an ten Betriebsfond 266,531 , ^ 3 6 ^ ,

zusammen 681.684.
z

Wir haben also nur eine Unterbalance von
Gestehen wir ls aber offen: die Förde«

rung von 266,53 l Rbl. 36 Kop. ist eine
Schuld, welche erst durch die Betriebseinnahmen
getilgt weiden muß. Mi th in können wir
unseren Schulden noch die Summe von
hiezurechncu und crgiebt sich somit

Die Generalversammlung hat die Verwal,
tung zu einer neuen Anleihe von 500.000Rbl .
ermächtigt. W i r werden diese schwerlich zur
Tilgung unser Schuld verwendet sehen, bevor
wir die Wechselscbnld von Ashbury einbclom«
men und läßt sich diese, was keineswegs aus
^em Reich der Möglichkeit liegt, nicht betreiben,
so wachsen unsere Schulden um
Hierzu Diskonto, Zinsen, Coursüiffcrenz : ^
gerechnet, haben wir die Last vou circa
zu tragen.

l04,680. 12.

266,531. 36.

^ i 1 6 , 2 l l . 48.

600,000
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Wer wollte nach obiger Aufstellung noch leugnen, daß
das Unternehmen der Riga-Dü"aburger Eisenbahn am Raute
des Abgrundes steht, und der Bau lange nur künstlich zusam-
mengehalten worden ist? Vor Allem aber ist Wahrheit und
klare Darlegung der Verhältnisse »öthkg, mag diese auch die
BanquerottZ-Erklärung zur Folge haben. Die Artionaire, wie
die Regierung müssen erfahren, wie es mit der Finanzlage steht.

I m Jahre l85? wäre» gleiche Verhältnisse wie die hiesi»
gen bei der Warschauer-Wieuer Bahn eingetreten, und nur einer
radikalen Kur konnte es gelingen die kranken Theile auszuschei-
den und dem absterbenden Körper neue Lebenskraft zuzuführen.
Unter Beseitigung der alten Verwaltung wurde die Leitung
der Geschäfte in die Hände eines einzelnen Mannes gelegt uud
ihm nur ein Verwaltungsrath beigeordnet, dessen Zustimmung
er in wichtigen Angelegenheiten einzuholen hatte. I n solcher
Weise kam Einklang und Harmonie in das Geschäft und es
zeigten sich bald die Vortheile. Jahrelange Erfahrungen, sve-
cielle Kenutniß des Betriebes anderer Bahnen und namentlich
technische Kenntnisse, welche sich nicht augenblicklich uneignen
lassen, zu deren Erlangung es vielmehr eines gründlichen S tu -
diums bedarf, können hier allein aushelfen. Die bloßen stereo-
typen Redensarten vou Männern, welchen vermöge ihrer ander-
weitigen Berufsgeschöfte die technische Befähigung abgehen muß,
smd nicht für die orere Leitung der Geschäfte eines Eisenbahn-
Unternehmens ausreichend, um ein günstiges Resultat zu erzielen.
Merkwürdiger Weise fühlen die aus der Zahl der Accionaire
doch eigentlich zu keinem andern Zwecke als zur Überwachung
der gemeinsamen Interessen gewählten Directionsmitglieder sich
berufen und verpflichtet, die Leitung der Geschäfte selbst in die
Hand zu nehmen, und erwählte man heute Jemand zum Direc-
tionsmitgliede, weil er zufällig mehr Llctien besitzt, als die Zahl
beträgt, weicht ihn zu solcher Wahl ' fäh ig macht, so kommt
nach üblicher Anschauungsweise kein Zweifel mehr in ihm auf,
als könne er noch unbefähigt sein, die Stelle eines Betriebs»
Directors und Oberiugen-'eurs auszufüllen. Aber in Wahrheit
gesagt, wir haben einen Mann nöthig ^von großer technischer
Befähigung und unermüdlichem Eifer; durch eiutu solchen
werden wir das Unternehmen gedeihen sehen, nicht aber schon
dann, wenn wir ein zugesprochenes bedeutendes Gehalt mit
Ruhe verzehren lassen.

Nachdem die Generalversammlungen während der Bauzeit
von der friedlichste» Natur waren, hat schon die erste Ver-
sammlung bald nach Eröffnung des Betriebes gezeigt, daß kei-
neswegs fämmtliche Actionaire gesonuen sind, mit aller Resignation
uud ohne jeden Kampf' ihren Todesstoß zu erwarten. Die
Wahl einer Commission. wie sie von der Versammlung beliebt
worden, darf als ein Zeichen des vorhandenen Kraukheitsstoffes
gelten, welcher beseitigt werden muß. Macht sich die Commis»
sion ihre mit großer Verantwortlichkeit verbundene Aufgabe
klar, besitzt sie den festen Willen in die Mysterien der Bahn-
Verwaltung einzudringen und die gefundenen Schäden ohne Rück-
sicht aufzudecken, so hat sie eine schwierige Arbeit, die sich mit
der Ausräumung eines Augiasstalles vergleichen läßt. M i t
gespannter innerer Nesorgniß haben wir den bisherigen W i r ,
kuugskreis unseres so viel versprechenden Unternehmens über«
schaut und leider uur zu sehr ein uugüustiges Resultat ermit-
telt. Betrachten wir einige Facta. welche mit die Schuld tra-
gen und uus beweisen, daß wir mit unseren Mitteln zu freige«

big umgegangen sind, daß wir bessere Haushalter werden müssen,
soll nicht unser Unternehmen über kurz oder lang in die Hände
der Staats-Regierung übergehen.

Dem Personal - Etat gemäß beträgt das Gehalt für die
Direktoren uud für die Beamten 35 ,4W N . ;

Wir f t man einen Blick auf die einzelnen Gehaltsposten,
so kann man sich des Erstaunens über die Höhe der gezahlten
Honorare nicht erwehren. Ist es nun wohl unter solchen
Umständen gerechtfertigt, daß sogar noch eine Gehaltserhöhung
stattfand? Kennt man überdies die zu erfüllenden Functioucn,
so kann man daraus schr leicht entnehmen, wie wenig das
Gehalt den Leistungen angepaßt ist. Wir haben D i -
rectoren, die für zwei Stellungen zugleich Gehalte vou enormer
Höhe beziehen, während mit weit geringereu Summen sich Be-
amte von gediegenen Kräften gewinnen ließen, die bei einer
einzelneu Stellung um so mehr ihrer Verpflichtung nachkommen
könnten. Warum gestattet man übeihaupt die Vereinigung
mehrer heterogener Functkonen in einer Person, z. B.die Fuuction
des Oberingenieurs uud die des Vetriebs-Diiectors, ferner die des
Vice-Präsidenteu uud des Neoideuten dcs Betriebes?— Ist es
überhaupt nicht rathsam, die Anstellung und Besoldung der Beam-
ten von einem einzigen darin erfahrene» M a n n , der hier in
keinen verwandtschaftlichen Beziehungen steht und seine ganze
Thätigkeit ausschließlich der Bahn zuwendet, bewirkt zu sehen?
— Wäre es »licht zweckmäßiger, die Bahnwärter beizubehalten
und dafür die Gehaltserhöhungen, die trotz der Opposition
weiter gezahlt werden, zu verweigern? Auch darnach ließe sich
endlich fragen, warum man es unterläßt die Erdarbeiten in
Torg zu vergeben, da wir doch Ingenieure genug besolden uud
diesen die übrige in ihr Fach fallende Arbeit anweisen können?
Wir müssen trotz unserer trüben Erfahrungen den Engländer»
wiederum in die Hände fallen. Auf der Bahn finden wir zahl-
reiche Engländer beschäftigt, wahrscheinlich für den ganzen Com»
mer uud bei gutem Verdienst, während wir diese Arbeite» durch
eigene Kräfte vollende» könnte». Die Lieferungen des Cooks
und anderer Materialien wenden nicht durch Torg den hiesigen
KaufleutiN übergeben, sondern ein Einzelner besorgt diese um-
fangreichen Geschäfte, und wie man hört z. B . bei Cooks für 15
Spesen vr. To.Wie wüuschenswerth müßte dagegen die zweckmäßi-
ge Einrichtung der Cooksprämie erscheinen? — Wie verlautet war
schon nach sechs Monaten Del und Schmiere längst anderwei-
tig augekauft und der Verbrauch des Cooks stand zu befürchten,
obgleich der muthmaßliche Bedarf für das ganze Jahr angeschafft
worden war. Dem Geschäfts'Eommissionaire in London, der
überdies keinen schlechten Verdienst vou der Gesellschaft haben
wird, soll ein ausgewähltes Meublement zur Etckblirung seiner
geräumigen Gemächer überwiesen worden sein. Sämmtliche
Haupt- uud Nlben-Stationel: sind ebenfalls mit solchem Zube-
hör versehen, und in Dünaburg eine eigene Localität prächtig
hergerichtet, wo für Tischgedecke und Service, Messern und
Gabeln mit silbernen Griffe» reichlich gesorgt worden ist. Man
wundere sich also uicht, wenn man im Ausgabe-Budget wieder
ein ganz nettes Sümmchen dafür ausgeworfen findet. Eine
eruorme Höhe erreicht ferner die Summe für Bodenarbeiten
und sollte mau dabei nicht wenigstens '/a ersparen können?

Mag die Commissio» nun ihre Aufgabe lösen, wie sie
wolle, ein einziger Ausweg bleibt uns übrig: Beseitigung der
jetzigen Verwaltung uud Uebertraguug der Executive a» einen
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Einzelnen unter Veirath dreier Verwaltungsräthe. Man be-
freie die Verwaltung von den englischen Elementen, die wie
ein Krebsschaden an dem deutschen Mark fressen, — und die
Wirkung wird eine augenscheinliche sein. Die Directiou der
N'ga « Dl'maburger Eistubahn enthält achtungswerth« Männer,
in ihrem Berufe groß dastehend, ganz geeignet einem Dirigenten
mit Nach und That beizustehen und das Interesse ihrer Voll»
machtgrber zu wahren. Die Direktoren würden mehr im In«
teresse der Gesellschaft handeln, wenn sie sich die Ausgabe- und
Ginuahme-Budgets vom Dirigenten vorlegen ließen, als wenn
sie ohne Lachkenntniß dieselben selbst anfertigen und den Actio«
nairen vorlegen. Die Pcrwallungsräthe dürften sich nicht mit
allen svcciellrn Arbeiten befassen; nur die Motive, weicht zu
Projecten und Anschlägen geführt, müßten ,'hue» zur Prüfung
und refp. Genehmigung oder Abänderung unterbreitet werden.
Das Gcsellschaftsstatur spricht sich auch deutlich darüber im §32
aus, indem es tem Betriebsdirektor die ganze Executive sowie
die Überwachung des ortuuugsmäßigeu uud gefahrlosen Netliebs
zutheiit. Wäre es nothwendig, während der Bauzeit und wo
es sonst „och au einem Betriebsdirector fehlte, 5 Directorcn
oder Verwaltungsräthe zu haben, welche bei der ihnen zufallen»
de-., Arbeit auch eine Nennmeration in Anspruch nehmen
könnten, so würden nunmehr und nach vollendetem B a u , wo
der Betriebsdirector die fpecirllen Arbeiten selbst oder durch
zugeordnete Kräfte ausführt, drei Verwaltungsräthe vollständig
genügen, und könnten für ihre Arbeit, — etwa allwöchentlich
einmal sich zu einer mehrstündigen Sitzung zu verbinden, —
eine nur verbältnißmäßig geringe Entschädigung verlangen.
Analog den deutschen Verwaltungen müßte der Posten eines
Nerwaltungsrathes ein Ehrenposten sein, dessen Träger kein
besouvercs Gehalt, vielmehr nur eine Entschädigung für etwa-
uige baare Auslagen und Reisen erhält. — Bahnt sich in die-
ser Weise das Sparuugssnstem an, und bcginut mau die Er-
sparungen vo» oben, nicht von unten, setzt man an die Stelle
der lheuren englischen Verwaltung die billigere deutsche, so sind
die Betriebsausgaben des Jahres 1662 mit 500,000 R. statt
710.000 N. S . zu decken. UeberaN tri t t der Engländer mit
der größten Zuversicht auf, als könne an seiner Befähigung,
an seiner höhereu Intelligenz nicht gezweifelt werten; jedes Un-
ternchmen, jeden Fortschrittsvcrsuch beutet er ;u Gunsten seines
Oeltbeutels aus; Ehrgeiz hat er nicht, solcher braucht also auch
nicht befriedigt zu werden. Wie anders ist der Deutsche! — Er
findet eine Befriedigung darin sein Talent, ftiue Fähigkeit an-
erkannt zu sehe», er arbeitet der Ehre, der Engländer des Ver-
dienstes wegen. Kann es somit zweifelhaft sein, ob der Deut-
sche oder der Engländer sich mehr für eine billige Verwaltung
eignet? Die W. W. Bahn trausportirte im Jahre 1858,
8,4764,18 Pd<, brachte 454,394 R. 6V2 K.. also durchschnitt,
lich vr. P d : 4 , ^ ^ v . ein. Die 1,003008 Pd. auf der
Riga-Dünaburger Bahn brachten ? l ,592 R. 68 K. also pr.
Pd. 7 , ' ^ Kop. ein. Gewiß ein güustigcs Resultat für die
N . 'D . Baku , aber auch ein Hinweis, wie es möglich sei bei
gehörigem Maaßhalttll in den Ausgaben die Frachten bedeutend
ermäßigen zu können. Neduciion der Ausgaben bis auf das
erforderliche Minimum und Reduction der Frachtsätze sind die
LebenLbtdinguugeu für die N . 'D . Eisenbahn.
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Zur Geschichte des Deutschen Ordens").

tanienrum. Urkuudenbuch des Deutschen Ordens. Heraus-
gegeben von Johann Heinrich Hemies. Mainz, Franz Kirch»
heim. 1. Bond , 1845. 2. Band, Preis 3 THIr., 1862.
X IV . und 449, IV und 440 E . Gr. 8.

Durch den neulich erschienenen zweiten Band ist ein Werk
zum Abschlüsse gelangt, welches nicht nur für die Geschichte des
Deutschen Ordens/ sondern für das Verüäuduih des Deutsche»
Mittelalters überhaupt eine wichtige und umfassende Bereiche-
rung sowohl als neue Zusammenstellung des urkuutlicheu Quel-
teümaterials darbietet. Während der erste Band vorzugsweise
die Uikmiten der Ballet Koblenz nach den in Wien uud Darm-
statt brstildli'che» oter schon in älteren Diplomotaritu und Ge-
schichts'veikcu abgedruckten Orgiualien, iu chronologischer Folge
mit bei jcdlr voraugestelllem regesteuartigem Auszüge vereinigte,
folgen im zweiten Baude in gleicher Anordnung und Bearbei«
tuttg die Urkuuten der Nalleieu Altenbiesen, Westfalen und
Lothringen, größte,,tl)eils nach den bishcr ^gedruckten Drigi«
ualien in Düsseldorf, Koblenz, Münster, Autfcld :c. ucbeu wei»
tereu Urkunden der Balle« Koblenz. Die Urkunden des ersten
Bandes reichen 00» 1197—1373 und im Nachtrage bis zu
Kaisers Ferdinauo von Oei'tcrieich Patent für de'., Deutschen
Orten vom 28. Juni 1840; der zweite Wand beginnt mit dem
Jahre 1208 und reicht einschließlich tes Nachtrages bis zum
Jahre 1553. Von den Deutschorteusbesitzuugm dieses zweiten
Bandes liege» die meiste» in Nheinpreußen und Westfalen, ein
Theil in Belgien, in HoUändisch-Limburg und Holläudisch-Vra'
baut, einige wenige in Nhembaiern u»d in Frankreich. Für
die Geschichte der betrefftuten Lande uud namentlich auch der
in denselben seßhaften adligen Geschlechter ist hier neues, mit«
unter reichliches Material vorgelegt.

Die Geschichte der einzelnen Commenden der vier Valleien
soll eine demnächst erscheinende besondere Schrift des verdienten
Herausgebers unter dem Titel: «Die Deutschordensballeieu A l -
teiibitsen, Koblenz, Westfalen und Lothringen, nebst kurzen Nach-
richten über die Commruden trr übrigen Nalleien" eingehender
erörtern; eine Arbeit die zugleich eine Ergänzung zu dem treff»
licheu und reichhaltigen Werke Voigts über den Deutschen Or-
den zu bilden bestimmt ist und die bei der Vertrautheit des
Verfassers mit seinem Gegenstände, wovon überall auch das
Urkuudcubuch zeugt, das Günstigste erwarten läßt.

— r —.

Nivländischcs Naudscliulwefen.
Von Pros. Dr. A. Minllincq.

(Fortsetzung.)

1 1 . Entwickelung und Bestand.
Der Verf. hat zu diesem Abschnitt nur die Berichte der

Tbcrlaudschulbehörde oder vielmehr die der Schulräthe benutzen
können. Insoweit solche Material bieten, hat auch der Verf.
es geboten. Die Gründe zu den dargestellten Erscheinungen
sind auch den Berichten entnommen, indem der Verf. sich nicht
für berechtigt gehalten hat, die Berichte der betreffenden Auto-
rität nach seinem Dafürhalten zu motivireu. Des Verf. Arbeit
ist daher weseutlich Zusammenstellung zeitlich verschiedener Berichte
über dieselben Gegenstände gewesen und er wird sich freuen,
wenn er dadurch einem weiteren Kreise Interesse für die Sache
abgewinnt uud Sachverständigen zur Ncurtheilung ein geordne-
tes Material bietet.

« . D i e Küsterschu le be i W a l k .
I n dieser Anstalt sind 6 Curse absolvier. Der erste

zählte 8, der zweite l i , der dritte 14, der vierte 17, der fünft«

") Vergl. N. Preuß. 3. 9s.
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27, der sechste 39 Schüler. Von den Schülern der fünf ersten
Curse sind ^ der Gesammt;ahl im Schuldienste thätig gewesen,
H setzten diese Thätigkeit fort, ^ aber ist aus dem Schuldienst
geschieden l ) .

Die Schüler wurden unterrichtet in den früher angegebe»
nen Gegenständen. Zur piaktische» Durchbildung der Zöglinge
wurden zu praktischen Uebungen die in den letzten Jahren ge-
gründete Walksche Kircheuschule, so wie eine dort eröffnete
Sonntagsschule benutzt. Einzelne Fächer les Unterrichtes in
jenen Schulen wurden den Zöglingen anvertraut, während die
Hcmptübungen in den verschiedene» Lehrfächern mit nachfolgen»
der Veurtheilung und Kritik in Gegenwart Aller nur im Local
der Küsterschule selbst unter Leitung des Oberlehrers vorgenom-
men wurden").

Wo Echullehrer Vacanzen eintreten, da verlangt man
vorzugsweise nach Lehrern, die in der Küsterschule ihre Bildung

2. Die Parochialschulen.
Dörptfcher Kr. Werroscher Kr. Pernausch. Kr Fellinscher Kr.jWalksHer Kr. zWolmarlch. K. Wendensch. K.

genossen haben. Die bisher angestellten sind meist an Paro-
chialschulen tbätig, da die Dorfschulen im Estnischen noch mit
alten Schulmeistern versehen sind, oder die abgegangenen durch
Zöglinge der vorzüglicheren Parochialschulen, wie Lais, PiNistfer
n. a. erseht werden, im Lettischen aber erst wenige Gemeinde-
schulen eröffnet sind. Wo es diesen möglich wurde, ei» irgend
entsprechendes Salar zu bieten, da haben auch Zöglinge der
Küsterschule solche Stellungen gern angenommen, wie in den
Gemeindeschulen von Wolmar, Tegasch, Luhde und anderen.
Es ist auch nicht zu fürchten, daß bei solcher Verwendung die
Anzahl nicht reichen dürfte, da der nach je drei Jahren immer
wieder hinzukommende Zuschuß von 3ll entlassenen Zöglingen
durch die Parochialschulen allein kein Unterkommen finden würde^).

Der Zudrang zur Aufnahme in die Küsterschule ist groß,
größer aber aus dem Lettischen als aus dem Estnischen.

1849

1850

.1850

1851

1852
1852
1852
1853
1854

1854

1855
185b
1856
185?
1858
1859
1853
1800

Echul. Schul«

7. —

7. 105

Schul. Schul«

5.

5.

6.

7.

7.

7.

87

94

101

100

—

103

9. 151

13. 170

15. 177

15. 193

16. —

16. 195

16.

15. 171

Schul. Schüler

2.

3.

5.

5.

5.

5.

5.

6.

26

26

59

65

50

52

Schul.

1.

1.

3.

4.

3.

4.

14

16

41

58

58

7. — 15. — 6. —

8. — ! 16. —

6. —

6. 82

7. —

5. — ! 6. —

13.

13.

11.

10.

11.

12.

200

233

195

205

229

15. —

15. 220

15. —

14.

14.

14.

14.

294

353

365

385

15.

14. —

15. 415

15. —

14. 441

15. —

15. —

20.

20.

18.

19.

19.

17.

307

345

311

296

329

21. —

21. 326

21. —

21. —

Vchü!«

20. —

ImlHanzeninLwland.

Schulen.

83.

89.

92.

94.

94.

94.

103.

103.

105.

106.

Schüler.

1379

1557

1575

1632

1691

1740

1781

2120

«>

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich daß innerhalb
des Zeitraumes von 1849—60 incl. die Gesammtzahl der
Parockialschulen von 83 auf 106 gestiegen ist, also in
12 Zahlen um 23 sich vermehrt hat. Die Kreise folgen der
Zahl der Parochialschulen noch gegenwärtig in folgender Weift
auf einander: Wcndeuscher, Rigascher, Werroscher, Walkscher
und Nolmarscher, Dörptscher, Fellinscher, Pernauscher. Inner-
halb der 12 Jahre hat der Fellmsche den Pernauschen über-
holt, ist der Walksche dem Wolmarschen gleichgekommen und
der Werrosche beiren vorausgekommen, während der Wendeu-
sche sich in erster und der R'gasche sich in zweiter Stelle behaup-
tet hat. Es haben sich aber vermehrt der Werrosche um 7,
der Felliusche um 5, der Dörptsche und Pernausche um 3, der
Walksch« um 2, der Wolmarsche, Wendensche und Rigasche um
je 1 Parochialschule. Auf die Zahl der männlichen Erelen ka»
men l859 (für 1860 ist die Zahl nicht nach Kreisen vertheilt
angegeben) im Werroschen Kreise mit 43,898 — lb Parochi»
alschulen, im Weudenschen mit 37,140 — 2 l , im Walkschen
mit 36,448 — 16, im Felliuschen mit I l . 840 — 7, im Ri-
gaschen mit 29,559 — 20, im Dörptschen mit 25,59? — 7,
im Wolmarschen mit 24,280 — 15, im Peruauschen mit

21,594 — 6. Demnach kamen im R iga scheu auf 1477,
im Wolmarschen auf 1618, im Weudenschen auf
1768, im Walk scheu auf 2429, im Werroscheu auf
29)6, im Peruauschen auf 3599. im Dörptschen auf
3656, im Fellinscheu auf 4548 männliche Dreien je
eine Parochialschule. Die Reihenfolge der Kreise würde
demnach mit Rücksicht auf das Verhältniß der Zahl der Paro»
chialschulen zu der der männlichen Bevölkerung, mit dem gün-
stigsten Verhältnis beginnend, folgenles sein: Rigascher, Wol«
marscher, Weudenscher, Walkscher, Werroscher, Pernauscher,

«) Bericht von l857. — 2) Bericht von 1653. — 3) Bericht
von >857.

4) Es schien in dem betreffenden Bericht wie in anderen folgen«
den die Zahlen für die einzelnen Kreise, nur die Gesamnttzahl ist
angegeben.

5) I n dem Bericht von 1853 fehlen die Angaben über die Zahl
der Schulen und die Zahl der Schüler im Schuljahr l«zz. Nur in
Bezug auf die in dim Jahre revidirten Parochialschulen ist das Be«
treffende angegeben und außerdem im Allgemcinln bemerkt, daß die
Frequenz der Parochialschulen immer im Steigen ist.

6) E» ist in dem Bericht von lstiU nur die Gesammtzahl der in
den Parochia'.- nnd Gemeindeschulen unterrichteten angegeben mit 25.729.
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Dörptscher und Felliuscher. Die lettischen Kreise behaupten dem-

nach einen Vorrang vor den estnischen und zwar ungefähr in

dem Nerhältniß von l V2 : 1.

Daß die Zahl von 106 Parochialschulen der Gesammtzahl

evang.-luther. männlicher Seelen von 250 ,356 ' ) entspreche,

indem auf beinahe 236 l Seelen eine Parochialschule kommen

würde, kann zur Beurtheilung geschehener Befriedigung der gesetz-

lichen Forderung nicht erwiesen werden, indem ja das Gesetz nur

fordert, daß in jedem Kirchspiel, dag 2000 männliche Seelen zählt,

eine Parochialschule errichtet werden soll und unö Aufgaben darüber,

»vl'e groß die betreffende Seelcnzahl der einzelnen Kirchspiele sri, nicht

vorliegen, ebensowenig ob und in welchen Kirchspielen schon

mehrere Parochialfchulen und in welchen keine bestehen und

welche Kirchspiele gemeinschaftlich eine Parochialschule besitzen.

I m Ganzen würde die Zahl von 106 Parochialfchulen die der

104 Kirchspiele Livlands um 2 übersteigen. I m Einzelnen

stellt sich aber in den Kreisen das Verhältnis) so heraus: im

Nigaschen kommen auf 2 l Kirchspiele — 20 Parochialschulen,

im Wolmarfchen auf 13 K. — 15 P. , im Wendenschen auf

16 K. — 21 P., im Walkschen auf 12 K. — 16 P., im Dörpt .

auf 16 K. — 8 P., im Werrofcheu auf 8 K. — 16 P., im Per«

nauschen auf 10 K. — 5 P., im Fellinschen auf 8 K. — 6 P.

Demnach übersteigt die Zahl der Parochialschuleu die der

Kirchspiele im Werroschen um 8, im Wendenschen um 6, im

Walkschen um 3 , im Wolmarschen um 2 , dagegen bleibt die

Zahl der ParochialsHulen hinter der der Kirchspiele zurück im

Rigaschen um 1, im Fellinschen um 2 , im Pernauschen um 5,

im Dörptschen um 8. Die Reihenfolge der Kreise würde dem-

gemäß sein: Werroscher, Wendenscher, Walkfcher, Wolmarfcher,

Nigascher, Felliuscher, Pernauscher, Dörptscher. Indcß würde

die oben angegebene mit Rücksicht auf die männliche Seelenzahl

jedenfalls die maaßgebeudere sein. Bestimmtere Resultate wür-

den freilich dadurch erreicht werden, wenn die Zahl der Paro-

chialschuleu in ein Verhältniß zur Zahl sämmtlicher zu

unterrichtender Knaben der bäuerlichen Bevölkerung gesetzt

würde, aber bei Aufgabe der Schulkinder ist leider eine Trennung

nach dem Geschlecht nicht erfolgt.

Die Zahl der Schüler der Parochialschulen ist von 1379

auf 2120 vorgeschritten, hat sich also in 12 Jahren um 741

vermehrt. Da die Gesammtzahl der Schüler in den Schulen

der einzelnen Kirchspiele eine sehr verschiedene ist, so steht in

den einzelnen Kreisen sowohl die Zahl der Schüler als auch

deren Vermehrung in keinem gleichen Verhältuiß zur Zahl und

Vermehrung der Schulen. So wurden z. B . 1 8 ° f , (dem letz«

ten Jahre, wo die Zahl der Parochialschüler für jeden einzelnen

Kreis aufgegeben wurde) im Wolmarschen Kreise in 14 Paro-

chialschuleu 441 Parochialschüler unterrichtet, während im Walk-

schen Kreise in 15 Parochialschulen nur 220, also etwa die

Hälfte der Schüler, im Werroschen in 15 gar nur 171 unter-

richtet wurden. Die Verschiedenheit der Echülerzahl in den

einzelnen Parochialschulen ergiebt sich laut Bericht von 1859

aus folgenden Angaben.

I m Dörptschen Kreise hatten alle Parochialschulen, mit

nur einer Ausnahme über 15 Schüler, Lais bis 2 6 ; im Wer-

roschen Kiei<e dagegen kamen 6 vor, deren Cchülerzahl sich nur

auf 6 beläuft. Ebenso haben im Pernauschen Kreise die Kirch-

spiele Saara und Testama liur 6 Parochialschüler gehabt und

7) Bericht von 1859,

nur die Audernsche Parochialschule bringt es bis auf 16 Schü-

ler, wahrend im Fellinschen Kreise Pillistfer 24 und Paistel

30 Parochialschüler hat. Die beiden Kreise Riga und Walk

haben in ihren Parochialschulen meist über 20 Schüler aufzu»

weisen, einzelne über 3 0 ; die meisten hatte in jenem Kokenhu«

sen, nemlich 4 2 , in diesem Wohlfahrt nemlich 46. I n den

beiden andern lettischen Kreisen Wolmar und Wenden ist die

gewöhnliche Zahl nahe an 30, in diesem hat es das ErlaasHe

Kirchspiel bis zu 4? Schülern gebracht, in jenem überragen die

Schule von Wolmar mit 54 und die von Nujen mit 104

Schülern die übrigen bedeutend. Die Zahl der Parochialschüler

varii'rt demnach von 6 bis 104 und läßt sich als Durchschnitts-

zahl für das Estnische auf 12, für das Lett ische aber auf

25, also auf mehr als das D o p p e l t e feststellen.

Die Lehrkräfte der Parochialschule reichen für 50 Schüler

aus und ist es daher zu belauern, daß sie, wie es früher

öfters und noch jetzt leider im Estnischen nicht selten der Fal l

ist, nur 5—8 Individuen zugewandt weiden. Gin Überschreit

ten der Zahl von 50 gar bis auf das Doppelte, wie in Rujen

möchte aber doch auch mißlich sein, wenn nicht in demselben Ver»

hältniß die Lehrkräfte vermehrt werden. Immerhin ist aber

freilich der wachsende Zudrang ein erfreulicheres Zeichen als

,ine spärliche Benutzung.

I n den Parochialschulen wurde in den gesetzlich geforderten

(früher angegebenen) Gegenständen unterrichtet. Namentlich

wurden auf allen betrieben: Rechnen, Lesen, Schreiben, bibl.

Geschichte, Geschichte des Reichs GotteS, Katechismus, mehr-

stimmiges Singen, Anleitung zu kleinen praktischen Aufsätzen;

auf vielen auch: Geographie und etwas Naturgeschichte, so wie

deutsche Sprache"). Schon 1852 fand Unterricht in der letz»

teren in 27 Parochialschulen S ta t t und sind bei einigen beson»

dere Nebeuclassen eingerichtet, die durchweg deutsch unterrichten.

Am weitesten scheint darin die Wolmarsche Parochialschule zu

gehen, welche außerdem auch die allgemeine Weltgeschichte bio-

graphisch behandelt und einen Abriß der Physik in den Kreis

ihrer Lehrgegenstände aufgenommen hat ' ° ) . I n den Parochial-

schulen von Kremon und E t . Peters-Caprlle hat man versucht,

den Schülern einige praktische Winke über Landwirthschaft und

Anleitung zur Obstbaumzucht zu geben. I n Pölwe ward den

Parochialschülern auch Anleitung zum Fcldmesscn gegeben uud

zur Erhaltung der Gesundheit").

Die Schulzeit dauert vorschriftmäßig eigentlich nur ein

halbes Jahr, während des Spätherbstes und der Winterzeit.

Außer den sechs Monaten Unterricht müssen im Sommer uoth-

wendigerweise alle Monate Nepetitionstage abgehalten werden,

damit das Erlerute uicht völlig in Vergessenheit gerathe").

Aber in mehreren der Parochialschulen blieben die Schüler zum

Theil auch während des Sommers und genossen den Unterricht

fort. I n dem Rujenschen Kirchspiele war (schon nach dem Be-

richte von 1854) von 74 Schülern die Hälfte das ganze

Jahr durch geblieben. Ebendaselbst wird bemerkt: „dieser Schule

sind mehrere, im Wolmarschen und Walkschen namentlich ähnlich."

Die Frequenz der Parochialschulen ist im Allgemeinen immer

mehr im Steigen, so daß manche ihre Schülerzahl auf das drei-

fache des früheren Standes gebracht haben. Seitdem tüchtigere

" ' der Küsterschule gebildete Lehrer an ihnen wirken, heben sie

8) Bericht von «648—50. — 9) Bericht von >857. - w)
richt von 1658. - l l ) eblndas. — 12) Bericht ven »857.
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sich immer mehr und bemühen sich alles Ernstes durch' Verlän-
gerung der Schulzeit, Anleitung zum Buchstabir'Unterricht und
praktische Uebungen im Katechetisiren über biblische Geschichte
brauchbare Gemeinde-Schullehrer und Katecheten zu bilden.^)

13) Bericht von 1858.

Wo mehr in den Kirchspielsschulen geleistet wurde, wo iu der
Küsterschule gebildete Schulmeister wirkten, war selbst in schlim-
men Jahren der Zudrang der Bauerschcft zur Schule und ihr
Wohlgefallen an derselben größer^) .

Bericht von »848-50.

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

D o r p a t . Am 26. Apri l entzückte die berühmte Pia-
nistin Frau I n g e b o r g S t a r c k von V r o n s a r t auf ihrer
Durchreise in's Ausland unser klinstliehelidrs Pliblicum durch ein im
großen Hörsaale der Universität gegebenes Concert. Tie wahr-
haft ausgezeichneten Leistungen dieser höchst anmuthigen Künst-
lerin fanden bei dem zahlreich versammelten Publicum gerechte
Würdigung und lebhaften Beifall. Frau von Vronsart trug
das hier selten gehörte Concert von S . Bach, eine der finnigsten
Compositionen, mit bezaubernder Wirkung vor. Diesem Kunst-
werk hat der volle Genius des großen Masters seineil Stempel
aufgedrückt, indem er Strenge mit der frischesten Schönheit
und dem edelsten, kühn beflügelten Aufschwung der Gedanken
zu vereinigen wußte. Als zweiter Glanzpunkt des Concertes
folgte nebst mehreren Salon-Pi'ecen eine Composition von
Händel. Wir können nicht genug die vollendete Technik und
tiefe geistige Auffassung der Künstlerin rühmen, die an Präci-
sion, Eleganz und Fertigkeit des Spiels wahrhaft Staunenwcrthes
leistete, wie solches einstimmig von allen Zuhörern anerkannt
wurde. Wenn indessen bn einem Theil des Publicums ein
geringerer Grad von Enthusiasmus im Concerte sich bemerkbar
machte, so war der Grund davon lediglich in dem Programme
selbst zu finden, welches sich in Schöpfungen der altern Musik
bewegte und eiu hohes Maß von Kuustverständniß voraussetzte.
Die große Bewunderung, welche die Künstlerin in ihrem ersten
Concerte gcerutet hatte, veranlaßte sie, uns am Sonntage,
den 29. Apr i l , durch ein zweites Concert zu erfreue«, in
welchem der Tannhäuser-Marsch, Beethovens Sonate ( O n . i v l ) ,
Schumanns Novelette und Tarantella von Lißt als Haupt«
Pieren figurirten. Die Darstellung der Sonate erinnerte uns
lebhaft an den durch tiefes Eindringen in den Geist der deutschen
Schule bekannten IVIorlioi- <le ^an la ino . Die Concertgeberin
trat uns hier mit ächter, deutscher Heiterkeit, Innigkeit uud
Tiefe des Gefühls entgegen, und wußte dem Ganzen den
Charakter des Einheitlichen derart zu ertheilen, daß wir auf's
Neue Gelegenheit hatten, ihre glückliche Auffassung des Tonstückes
zu bewundern. — Der holden jungen Frau rufen wir einen
herzlichen Dank für den uns gebotenen hohen Kunstgenuß zu
und begleiten sie mit dem innigen Wunsche, es möchten ihr die
zahlreich im Concerte gespendeten Blumensträuße tie Eriune-
rung an Dorpat recht lange aufreckt erhalten, wie uns der
befriedigende (Bedanke lange verbleiben wird, eine der ersten
Künstlerinnen in unserer Mitte gesehen zu haben! X .

D o r p a t . Am 2 l . Apr i l war die gesammte Studenten,
welt iu großer Aufregung: es sollte der V ö l k e r c o m m e r s
vor sich gehen! — Wer in unseren akademische« Ausdrücken
bewandert ist, wird die Bedeutung und Tragweite dieses Nor«
tes kennen; für die übrigen Leser aber sei bemerkt, daß ,'u dem
im Jahre 1855 bei der ofsiciellen Anerkennung der Dorpater
Studeuteuverbindungen für die letzteren festgestellten Statut der
2 l s t e A p r i l als Immatriculationstag des eisten Studenten
hiesiger Universität bezeichnet ist, welcher durch ein a l lgemeines
Fest, d. h. durch ein solches gefeiert wird, an welchem sämmt«
liche Sturirende Theil uchmeu, ohne Rücksicht darauf, welcher
Verbindung oder ob sie überhaupt einer solchen angehöre».
Bekanntlich nahm vor zwei Jahren diese Feier einen höchst un-
glücklichen Ausgang und im vorigen Jahre hatten Festtage ho<
her und ernster Ar t dieses Datum nicht blos in Anspruch ge-
nommen, sonreni auch so stark vo» allen Seiten veibarrikadirt,

daß wie das Fest selbst, so auch jede Vor« uno Nachfeier aus-
bleiben mußte; einige Versuche, das Fest nachzuholen, erlahmten
damals an der Zersplitterung, welche die Zeit so oft zu Wege
bringt. Unsere Etudcntenruelt sollte sich diesmal für die erlit-
tene Unbill entschädigen. Eämmtliche Korporationen versam-
melten sich am Nachmittage auf dem Dom, wo sie im große»
Chor erst ein Ll,ulleÄmi,8, hierauf einige andere Lieder anstimm-
ten. Eine weiße Fahne mtt der goldcnru Inschrift: „V iva t
^eÄ<!emla" wurde von einem Kurlander den Sängern voran«
getragen, die bald in der Ruine, bald auf der hohen Dombrücke
Posto faßten, bald wieder in zwei Gruppen vertheilt, eineu
scherzhaften Wechselgesang vortrugen. Das herrliche Frühlings-
wetter und der weit über die Stadt dahiubr^useude Gesang
hatten viele Zuhörer auf den Dom gelockt, unter ihnen eine
zahlreiche Damenwelt. Etwa um 5 Uhr verließen die Studi-
reuden den Sängerplatz und nahmen ihren Weg in dichten, lau«
gen Reihen über die neue Domanlage zu der Wohnung des
Prorectors, dem sie ein begeistertes Lebehoch darbrachten. Als-
dann begab s:ch der ganze Zug nach dem weißen Roß, wo der
gemeinschaftliche Commers den Tag beschließen sollte. Schon
vorher waren die sogenannten Branderhauptleute und Olders-
männer der einzelnen Verbindungen mit alle« Insignien ihrer
amtlichen Würde und was von Wichtigkeit zu erwähne» ist,
mit gar zahlreichen Flaschen diverser Mischung geistige» Stoffes
auf die dcllgnirte Nahlstätte, wo die Volker aller Zuligeu und
Regionen eintreffen sollten, hinausgeeilt, um ' die Batterie«
aufzustellen, die Todtenkammmcrn wie gehörig zu inspicircn und
alle Iudioi lua unakadcmischen Anstrichs aus den für die Musen-
söhne erforderlichen Reviere» zu entfernen. Unter den ehrwür-
digeu Linden war ein d o p p e l t e s t^Äi-rt! von endlosen Bänken
aufgeschlagen, der S turm sollte ein ernster werden, — und
wol blies uud pfiff es so schaif, daß mancher wackere Kämpe
mit den staatischen Gesetzen in Widerstreit gcrieth! I n zahl-
reichen Gruppen, in welche sich die Gesellschaft alsbald aufge-
löst hatte, gab das kreisende Glas dem heitren Liede die rechte Weihej

Spät bis die Sterne sich neigten
Hallte noch Bechergeton!

Wie ein prophetisches Wort hatte den Burschen auf ihrem
Zuge zum Feste eine Stimme zugerufen: „Einheit meine Herren! "
Denn wie leicht auch durch Bacchanalien, an welchen alle Lands«
Mannschaften Theil nehmen, Conflicte hervorgerufen werden, so
konnte doch der diesjährige Völkercommers des sprüchwörtlich
gewordenen Kerbholzes rollständig entbehren. Brüderliche Ein-
tracht zierte das Fest der Commilitouen, die ihrer Aufgabe ein«
gedenk, der ^ l m » M3ter eine Libation zu bringen, Hader und
Streit aus ihrer Mit te verbannet hatten. Auch nicht wenige
Philister mischten sich unter die jubelnde Schaar, juug gewor«
den unter der Jugend, froh unter den Frohen. Lange noch
nach dem 2 1 . Apri l bewegte das Fest unsercr Musensöhue hei-
teren Sinn und Geist. D r e i Tage später vernahm man au
so manchen Punkten der Stadt noch frohen Jubel und den
Ruf : «W i r restaurireu u n s ! " K>

V e l l i n , 2. Apr i l . Die oberste Stadtbehörde hat im
Verein mit einer der Stadtverwaltungen eine Verordnung für
die hiesigen Hausbesitzer erlassen, welche die günstigsten Folgen
haben muß. Seit dem Jahre l ?9N , wo unsere Stadt 88
meist hölzerne Wohnhäuser zählte und ein allgemeiner Plan
von dem damaligen Kreis-Landmesser Böhm angefertigt wurde,
hatte sich bis zum Jahre 1832 die Zahl der Häuser auf ! 3 2
vermehrt. I n diesem Jahre wurde von dem damals im Amte
befindlichen Kreis-Revisor Stein der Nohmsche Plan mit Ver-«
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zeichnung sowol der unbebauten Startplätze, als der neu er-
bauten Wohnhäuser getreulich wiedergegeben. Dieser Plan
wird indessen seiner augenfälligen Unrichtigkeiten wegen vom
Magistrate nicht als Grundlage bei Entscheidungen über etwaige
Gränz-Streitigkeiten zugelassen. I n den abgeschlossenen Kauf.
Verträgen wurte stets mit großer Umsicht erwähnt, daß Käufer
besagten Platz nebst dem was drum und daran hängt, erhalten
solle in denselben Grannen, wie Verkäufer das Grundstück selbst
überkommen und bis dahin besessen hatte; nirgends jedoch war
zu ersehen, in welchen Orangen ras Grundstück voi^ den Iuha?
bern — vom letzten bis hinauf zu dem eisten besessen worden
war. Daß Gränz-Gindrang häufig vorkam, ur.o die Ecken
und Richtungen der Grundstücke oft nichts weniger als recht«
wiuklich und geradlinig waren, — läßt sich leicht begreifen.
Nun endlich ist zu allgemeinster Befriedigung aller, rechtschaffe-
nen Hauseigenthümer obrigkeitlich verfügt worden, daß in die-
sem Jahre eine genaue Messung sämmtlicher innerhalb des
Weichbildes der Stadt belegenen Grundstücke erfolgen soll, was
um so nöthiger trschieneu war, als von 1832 bis I 8 6 l die
Zahl der Wohnhäuser auf 160, fast 1 0 0 ^ grgeu die Zahl
derselben im Jahre 1790, gestiegen ist. Der Hr . Landmesser
Günther ist willig für eiuen sehr annehmbaren Preis nicht nur
die genaueste Ausmessung der Stadt , etwa '/> HI-Werst, zu
besorgen, sondern auch eiueu allgemeinen Plan der ganzen Stadt
in einem viel größeren Maßstabe anzufertigen, als die beiden
vorhergehenden Pläne von 1790 und 1832 enthalten; er er«
bietet sich sogar für jedes einzelne Grundstück einen resonderen
P lan , welcher bis jetzt gänzlich gefehlt hat, zu besorgen und
wil l selbst ohne weitere Vergütung je zwei Specialpläne anfer-
tigen, van denen der eine immer in den Händen des Grundbe-
sitzers verbliebe, der andere im Rathe aufbewahrt weiden
solle. Die Unkosten für diese Arbeit betragen 2 R. 60 Kop.
für das kleinste bis 7 Rbl . S . - M . für das größte Haus, resp.
Grunrstück. Am Montag, den 19. März fand in dem Stadt«
Cassa-Colleginm eine allgemeine Versammlung der Hausbesitzer
statt, um über die Neitheilung der Zahlung ein Gutachten ab'
zugeben. Alle waren mit dem Vorschlage einverstanden und
drückten ihre aufrichtige Anerkennung aus. Es wäre zu wün-
schen, daß aus jedem Stande einige Männer gewählt würden,
welche bei etwa vorkommenden Gränzstreitigkcittn nach gewissen-
hafter Ucberzruguug derartige Mißverständnisse allendlich beileg'
ten. Dem gemeinnützigen Unternehmen wünschen wir das beste
Gedeihen.

K u r l a n d .

M i t a u , im Apr i l 1862. I ch , glaube in irgend einer
Nummer eines drr früheren Jahrgänge des Inlands bereits
die schwierige Ctellnng eines Correspondenten besprochen zu haben.
Berichten soll er stets von dem. was inner- und außerhalb
seines Nohnkreises w a r , ist und sein w i r d . Allein Referate
machen sich nicht von selbst und fehlt auch oft der Hebel dazu.
Auch kann und darf der Correspondeut oft beim besten Willen
uicht immer Alles, was in seinem Kreise geschieht an die große
Glocke hängen, wenn er nicht in manche unangenehme Cou-
fiikce gerachen w i l l ; da heißt die goldne Regel: „Hören, sehen
m,v schweigen?« Und selbst wenn er so glücklich ist eine für die
Oeffentl'chkc.l sich qualificirende Neuigkeit zu erhaschen, ,o kommt
ihm Nlcht selten uuvcrmuthet ein Anderer zuvor der in der
Sache besser uuo gründlicher unterrichtet ist, und so dem armen
Corre,pondenten gleichsam den Bissen aus dem Munde wea«
nimmt. Deshalb wolle der geneigte Leser mir nicht zürnen
wenn ich von hierorts nur seltru, oder doch nur Unbcleuteures
berichte. Für jetzt mögen nachstehende Notizen genügen. Das
ehemalige Schmähmaun',che bisherige Dr . Grödinaer'sche Haus
lgroße- und katholische Straßenecke) ist gegenwärtig in den
Besitz des hiesigen Kaufmanns N . Herzenberg für den Kauf-
preis von 47,000 Rubel S . Übergängen. I „ dem erwähnte»
Hause soll im vorigen Jahrhundert die Freimaurer-Loge
„ d i e d r e i S c h w e r d t e " gewesen s ^ ^ ^ von
dort in die Seestraße, ins ehemalig? Klopmann'sche, gegen-
wält ig v. Derschau's Haus translocirt wurde. <zs wird so

recht die Parallele zwischen dem ehemaligen und dem gegen»
wältigen Geldwerthe anschaulich, wenn mau bedenkt, daß nach
Gebhardi (vergl. dessen Geschichte von Kurland) der letzte
Bischof von Kurland, Johann v. Müuchhauseu, das ihm zu-
gehörige N is thum, das sogenannte kurische St i f t 'Pilten im
Jahre 1560 an den König Friedrich I I . von Dänemark für
die Summe von nur 20,000 Thaler verkaufte*), währenv
das erwähnte Schmähmanu sche Haus hier jetzt mit 47,000
dezahlt wurde. — Die hiesigen Hausbesitzer wurden auf's
Rachhaus zu einer Bernthung behufs einer projectirten neuen
Feuerlösch-Verordnung, geladen. Ferner ist unlängst die von
ter höher« Obrigkeit im vorigen Jahre bestätigte neue V e r -
o r d n u n g über die Nachtwache in M i t a u den Hausbe»
sitzern zu je emem gedruckten Cxempl. behufs Kenutnißnabme u.
Nachllchtung eingehändigt worden. Wer es weiß, wie die bisherige,
noch aus Herzog!. Zeit herstammende maugelhafte Einrichtung der
hies. Nachtwache beschaffen war, der wird die neue, den Lokalver-
hältuisseu möglichst entsprechende, aus 18 §3 bestehende, hochobrigk.
bestätigte Verorrnung zu würvigen wissen. Wie oft sind bisher
Fälle vorgekommen, wo Diebstähle und Einbrüche stattgefunden
haben, während der Nachtwächter in nächster Nähe sein gemüth-
liches Schwanenlied sang und die Stunde abrief; ja im vorigen
Sommer hatten einige junge Leute in einer mondhellen Nacht
sich den Spaß gemacht, das ziemlich kolossale Schild eines hie-
sigen Gravtürs von seinem Hause abzunehmen und :n eine Laube
eines öffentlichen Gartens zu translociren, ohne daß solches die
löbl. Nachtwächter auch nur im Geringsten bemerkten. Jetzt soll
es anders werden. Nach ter, erwähnten Verordnung, welche ich
hier im Auszuge gebe, sind vorläufig 25 Wächter mit einem
Oberwächter angestellt worden, welche der unmittelbaren Ober«
aufncht des Mitauschen Polizei-Amtes subordinirt sind. Diese
Zahl soll jedoch in Zukunft nach Maßgabe des steigenden Be-
dürfnisses erhöht werden. Die Wächter, welche die Gemeinde-
Nepräscntation als Candidaten vorzugsweise aus den verabschie-
deten Soldaten, die in noch kräftigem Lebensalter stehen und
früher zur Mitauschen Gemeinde gehörten, vorschlägt und vom
Polizei'Amte angenommen werden, erhalten jeder 3ü Rbl . S . jähr-
lichen Lohn; der Oberwächter aber erhält einen Iahreslohu v.
250 Rbl . S . wobei er die Verpflichtung hat, sich ein Pferd zu
halten, um allnächtlich die Nachtwache controliren zu können.
Als Abzeichen tragen die Wächter auf der Kopfbedeckung ein
blechernes Schild mit einer Nummer und eiuen Stab, auf des-
sen oberem Ende das Stadtwappen (ein Elenuskopf) sich befindet.
Der Stab des Dberwächters läuft in eine gekrümmte Hornspitze
aus. Wächter und Oberwächter sind verpflichtet diesen Stab
bei Gelegenheiten, wo sie einschreiten, zu ihrer Legitimation vor«
zuweisen. Die Ausstattung der Wächter besteht außer dem
Stabe in einer Pfeife, mit der sie die Stunde anzeigen und in
einer Nassel, mit welcher sie das Feuerzeichen geben. Sie ha-
ben, jeder in den Straßen ihres Reviers ein Schilderhaus zum.
Schutz gegen die Unbill der Witterung. (B is hiezu sind solche
Schilderhäuser noch nicht angeschafft worden). Die Pflichte»
der Wächter sind: a) Vom 1. M a i bis 1. Sept. von l l Uhr
Ab. bis 4 Uhr M o r g . , vom 1. Sept. bis ! . M a i aber von
10 Abends bis 5 Uhr Morg . ihr Revier zu begehen und die
Stunde abzurufen: l,) darauf zu achten, daß die Hausthüren
und Pforten gehörig geschlossen sind, im Unterlassungsfälle aber
die Hausbewohner daran zu erinnern; c) nächtliche Nuhestö,
ruugcn auf den Strafen zu verhüten und Tumultuanten zur
Nulie zu verweisen; «!) bei Schenken und Wirtschaften, die an
eine bestimmte Polizeistunde gebunden sind, auf das Schließen

«) Dieses ViSlhum verkaufte der erwähnte König Friedrich ! l .
wiederum dem Hrrzoge M^n»« von Holstein. Nach dessen Tod ge»
riethen die beiden Könige, Stephan von Polen und Friedrich l l . von
Dänemark, über d^s Besitz- und Hoheitsrecht des Piltenfchcn Kreises
in Streit, der Markgraf von Brandenburg bot sich zum VermlMer
an, und durch dessen Bemühung kam cm Vertrag am l i i April lo.>»
zu Kronendurg zu Stande, nach welchem der Pilrensche Kre,s dem
Kön»'g v«,n Polen für eine gewisse Summe zugeeignes, dem Marrgra.
fen von Brandenburg aber, der dicseS Gelb vorgeschossen 0 ^ , , «ig
ein Pfand in Besitz gegeben wurde. (Bcrgl. Ntttelbladt S
rerum Curli»n»l!»r. S . !29
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derselben zu achte»; e) bei ausbrechendem Feuer das Feuerzeichen
zu geben, welches oou de» übrigen Nachtwächtern wl'edlrholl wer»
den muß; hiernächst die betroffenen Hauseigenthümer zu allarmi«
reu, sodann dem nächsten Brand- oder Spritzenmeister auf dem
Polizeiamte u. demRathhause,sowie auchderHauptwacheA.lzetg«
zu machen, de,, Glockenläuterzum Läuten der Feuerglocke aufzurufen;
l> bei nächtlichen Unglücksfällen auf der Straße hülfreiche Hand
zu leisten, den Verunglückten auch ein Asyl in ihren Schilder'
Häusern zu gewähren, bis anderweitige Hülfe geschafft werden
kann; z) an jedem Morgen rem competenlen Quartieraufie-
her über alle nächtlichen Vorfalleuheiten zu berichten. Be,
nächtlichen wichtigen Ruhestörungen und Gxcessen sind die Wäch-
ter auch zur Verhaftung der Betheiligten berechtigt. Pcr,onen
jedoch, die sich durch ihr anständiges Äeußere als zu den hohem
Ständen gehörend erweisen, müssen zum P°lizei.Amte begleitet
werden. — Die Verpflichtung des Obeiwächters ist: 2) all-
nächtlich zu Pferde die Wächter zweimal zu verschiedenen Sel«
ten zu reoidireu, ob dieselben wirklich wachsam sind und -yr«

i G h i d s Poll-
ten zu reoidireu, ob diese s si
Reviere begehen; d) die Signale mit Genehmigung des
zei'Amtcs festzustellen, turch welche die Wächter, wenn sie ge-
genseitiqe Uoterstützung bedürfen, sich zu zweien oder zu mehre-
ren zusammen berufen und die Wächter auf die Beobachtung
derselben einzuüben; c) die von den Wächtern etwa verhafteten
und einstweilen in den Schilderhäusern detinirteu Personen nach
dem Polizei-Amte abzuführen, oder sie in Fällen, die teme
Criminal-Untersuchuug nach sich ziehen, nach Ermittelung des
Namens, Standes oder Gewerbes und der Wohnung, ledocy
auf eigne Verantwortung der Haft zu entlassen; l i ) d,e An-
zeigen und Anordnungen bei ausbrechendem Feuer zu leiten, uno
überhaupt jede specielle Dienstthäligkeit der Wächter genau zu
controliren. Die Bewohner der Stadt sind verpflichtet veu
Mahnungen der Wächter in der Ausübung ihrer Dienstpflichten
Folge zu geben. Der ungesetzliche Widerstand gegen d,e,ewen
fällt demnach unter die Bestimmungen des Strafge,etzes ^ r r .
3 l l , B d . X V , Th l . 1. — Die bisher bestandenen NachtwaH-
tergebühr bleibt einstweilen bis zum etwaigen Gintritte der Noth-
welldigkeit den Modus der Repartition und das Maß abzuän«
den, unverändert; jedoch darf der Beitrag niemals weniger als
30 Cop. S . betragen. Jede Buchführung der Kämmerei über
die erwähnten Gebühren unterliegt der Controle der Gemeinde-
Repräsentation und der schließlich«» Feststellung des Magistrats.
Letzterer ertheilt der Kämmerei die zu dieser Buchführung erfor-
derlichen Schnurbücher.

L i t e r är-is ch es.
Formenlthie der lateinischen Sprache von Friedrich Neue.

Mi tau . G. A. Reyher's Verlagsbuchhandlung. 1861 S . ü?ü. 8.
Der Manu, welcher seit dreißig Jahren on der Dorvater

Universität die Professur der Philologie und Literargeschichte
bekleidete, welcher die klassischen Sprachen mit so vielem Erfolge
und so segensreich in unseren Ostseeproviuzen gepflegt, und sich
in mehr als einer Hinsicht um die Universität und um das
aanze Schulwesen viele Verdienste erworben hat, Herr wilkl.
Staatsrat!) Dr . N e u e , legt in diesem Werke die reife Frucht
eines vieljahrigen Studiums dem Publicum vor. Sein Plan
ist darauf gerichtet, das von K. L. Schneider unvollendet ge<
bliebeue Werk der lateinischen Grammatik in dem Sinne ab<
zuschließen, daß zunächst der zweite Theil der Formenlehre, sodann
in dem folgenden Bande die Elemeutarlehie und der erste Thcil
der Formenlehre abgehandelt werde. Demnach werden in dem
hier vorliegenden Buche erörtert: die Adjectioa, Numeralia,
Pronomina, Verba, Adoerbia, Präpositionen, Conjunctionen,
Inteljecliouen. Jede Seite dieses Werkes legt von der Um-
sicht und von der großen Nelesenheit des Verf.'s ein so rühm-
liches Zeugniß ab, daß jedenfalls jenes Werk als eine wahre
Bereicherung der Wissenschaft angesehen werden muß. Aller«
dinas zwar ist die Zusammenstellung mehr nur in Form der
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Nachweisung der betreffenden Belegstellen gemacht worden.
Aber man muß bedenken, daß bei der Beschaffenheit ter Hand-
schriften so vieler alten Schriftsteller, und bei dem gegenwärtigen
Maugel einer gebildeten, philosophischen Behandlung der Gram-
matik eine mehr kritische und geistvolle Darstellung nur von der
vereinten und anhaltenden Sorgfalt Vieler zu ermatte», sein wird.

3.

Dorpat, d. 30. April «862. lNr. 07.)

I m vu l l o t i n «le 1 p
leg «I« Maseou. ! 8 6 1 , A r . ! I l . S . 3 2 5 - 3 2 9 findet sich
ein aus O d e u k a t (in Es t l and ) , vom 12. Ottober l 8 6 l
datirtes Schreiben des Herrn M o r i t z v o n G r u n e w a l d !
gegen den geologischen Reisenden 3t. Ludwig, dessen Beschrei-
bung der geologischen Verhältnisse des Uralgebirges neulich in
den Buchhandel kam. Dieser Brief des Herrn M . v. G r ü «
n e w a l d t einhält eine Vertheirigung seiner in deu Memoiren
der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften veröffentlichten
„ B e i t r ä g e zur K e u n t n i ß der sed imen tä ren G e b i r g s «
f o r m a t i o n e n in den B e r g h a u p l m a n nschaf ten I e -
l a t e r i n e n b u r g , S l a t o u s t und K u s c k w a " durch welche
er Bericht abstattete über seinen in» Jahr 1857 als Begleiter
des Generals Hofmann deu Steinkohlenlagern an der Koswa
und Lunja gewidmeten Besuch. Die Anmerkungen des Herrn
L u d w i g , gegen welchen Hr . v. G r ü n e w a l d t Einweudungen
erhebt, befinden sich im « L u l l e t i n l!e H!«,8 c o u " 1860. l l l .

I n Hamburg wird ein aus den verschiedenen ältesten
Aussagen des X V l . Jahrhunderts besorgter kritischer Neudruck
des alten Nigaschen, ersten Lntterischen Gesangbuches veran-
staltet, über dessen Auflage, Riga 1664, wir in Nr . 9 des
Inlandes 1861 berichtet haben. Die älteren sehr seltenen
Ausgaben, von denen eine der Bibliothek von Upsala, 2 der
Rigascheu Staotbibliothrk angehören, sind dem Herausgeber zur
Verfügung gestellt worden. Der Druck soll den alten Tupo-
grapheu auf das genauste wiedergeben, wie Bücherliebhaber
es unter vielen anderen mit dem ältesten Druck der Erzählung««
der Königin von Nawarra in den ersten 5V. Jahren erlebten.
Diese ä l tes te lutterischprotrstautische Liedersammlung enthält
u. a. in ihrer Ausgabe von 1596 auch: „ G i n schön
G e i s t l i k L ie t der Chr is ten i n L u f f l a n d w i d e r den
M o s s o w i t e r " auch ein ähnliches „ w i d e r den T e r k e u
und deu M o s c h o w i t e r " aus welchem «rsteren folgende
Strophen besondere Theiluame erwecken:

S t r . ?. Di l l ) Landt reu Düdtfchen geuen ist, Schür
vor Veer hundert Ia ren, Up dat sc dunen Namen Christ,
Den Heyden schölten laren: Ee öuerst hebbn gesocht veel
mehr, Ewe egen N u l l , Lust und Ehr Dyurr weinig geachtet.

S t r . 8. Da i hossstu mit Gcdulor so lang Herr Godt
können verdragen; N u weckst« up und muckst uns bang Dat
wy vor Angst oorzagen u. s. w.

I u Psalm I^XXlX heißt es von dem Moschowiter:
S t r o p h e 6 ; Ee fweten up de Christenheit, Se don-

nrn, wöten, morden, Verwösien Kerlen, Land und Lüdt, Wy
siudt sehr dmme worden: u. s. w.

Ferner findet sich darin: „ E i n schön Geist l ick L i d t
dörch W i l h e l m Förs tenberch yn L y f f l a n d " den frühe»
ren Ordensmeister. Vielleicht sinken wir ein ander M a l Gele«
genheit dasselbe mitzutheilen.

Unsere inländische Literatur muß weite Wegestrccken zu-
rücklegen, um rem inländischen Leser vorgefühlt zu werden. I m
bibliographischen Bericht von Nr . 1 l . der bei Brockhaus in
Leipzig erscheinenden „ B l ä t t e r f ü r l i t e ra r i sche U n t e r h a l ,
t u n g " ist aufgezählt: G. Naron M a n t e u f f e l : D a r s t e l -
l u n g der vö lke r rech t l i chen Grundsä tze über die
B lockade . Dorpat 1860. gr. 8° W Ngr. Warum sorgen
denn hiesige Verleger nicht für Versendung von Rlcenfions-
excmplaren an unsere einheimischen Zeitschriften und deren
Correspondenten?

Cenlor Linde.
General-Gouvernements von Liv-, Est- und Kurland ssestattet den Druck-
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L iu - , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

Jakob Michael Neinhold Len),
seine neuesten Biographen, Herausgeber und Kritiker.

Von Icgür v. Sioer«.

<Äls im Novbr. l 8 0 l Gruppe's Werk, »Neinhold Lenz«
Leben uuv Werke. M i t Ergänzungen der Tieck'sckeu Ausgabe,"
l ie Presse verlassen hatte, war ich entschlossen, rinrn uusführli'
cheu kritischen Bericht darüber ,'n unseren Blättern zu veröffent-
lichen. Die Würdigung dieses so oft verkannten Dichters —
wie wlr sie in den zergliedernden Abschnitten tes genannten
Werkes anttcffcn — zeugt von Gesckmack und Scharfsinn.
Die Aufgabe ober, welche Gruppe sich gestellt, war nicht allein
eine literarisch« kritische, sondern auch eine pathologisch-b''ogra«
phische in der sehr richtigen Ansicht, daß die Kenntniß vom
Levensgange eines Dichters das Nerständm'ß seiner Werke erleich,
tere und inniger mache. Zur Zeit- und Raumersparukß in
einer solchen durch tie Natur der Sache weitschweifigen Arbeit
hatte der Verfasser es vorgezogen, tic biographische und litera-
rische Veite gleichzeitig zu behandeln und war mit Zuralhe>hung
verschiedener Briefwechsel, namentlich auck der durch Dorer»
Egloff in Druck gegebenen Papiere zu überraschenden Ergebnissen
gelangt, die, wenn auch nicht alle Räthsel zu lösen im Stande
waren, loch neue Lichter in Fülle aufsteckten.

M i t einer Anzeige der Gruppefchen Schrift beschäftigt,
empfing ich von W. Freiherr« von Malßahn, der wie bekannt,
gleichfalls mit einer Veröffentlichuug über Lenz umgeht, ein
von ihm verfaßtes „Wor t der Kri t ik" über das Gruppe'sche
Buch, eine Kritik, welche durch ? Spalten (Nr . 300 der Bei-
lage zur »Vosstschen Z tg . " l 8 6 l ) mit größerer Genauigkeit
auf Die E inMhe i t drs Gtuppe'schrn Werkes zergliedernd eingeht.
Die Nachweise aber, auf die der Freiherr von Maltzahn seine
Kritik mW feine Ausstellungen stützt, befinden sich derzeit in
seinen und des Professor Köpke Händen, es ist — wie wir aus
Gruppe's Vorwort X V bereits wissen — der durch Jahre ver-
mißte und Tick's Händen anvertraut gewesene Lcn;-Dumpf'sche
Nachlaß. So lauge nichts als schon Gedrucktes vorlag, mochte
Prof. Gruppe sein Talent in Vtrbinkung scheinbar getrennter
und in Trennung anscheine»!» eng vrrschwistcrter Stoffe walten
lassen, und stand es jedem Veurtheiler offen, an den gegebenen
Vorlagen Witz und Scharfsim, zu prüfen, aus dem Dunkeln
Vermulhu'ngen, aus dem Zweifelhaften Gewißheiten heraus zu
lesen :c.; seitdem wir aber von tun Wiedererscheiuen verloren
geglaubter glaubwürdiger Zeugnisse Kunde erhalten haben, seit«

lenl wir, aus der Malßahnschel, Kritik wissen, daß er selbst
eme Ausgabe „der gesammelten Gedichte und Aufsätze von
Lrnz" aus eben jmen uugecruckten Quellen vorbereitet, wisse«,
daß aus eben kensclbcn Prof. Köpke eme Lebensbeschreibung
des Dichters schöpft, so wäre es von Seite» eines Vierten,
tcm diese neuen Quellen sämmtlich verschlossen stehen, in diesem
Augenblicke miudestcüs unvorsichtig, auf irgend ein Urtheil über
den obschivebeuken Streit oder ans Aufklärung noch übrig ge»
vlitbener Dunkelheiten und Zwielichter sich einzulassen.

Die Eiuweuduligen, welche aus seiner Quelle Freiherr v.
Maltzahu gegen die Auslegungen d:s Prof. Gruppe erhebt,
richten sich nicht sowol gegen ästhetisch«literarische, als gegen
psychologisch-biographische Folgerungen und Schlüsse. Bevor
unser« Kritik auf das Nähere eingeht, muh sie die Veröffentli-
chmig auch der noch uubekaunteu Handschriften und Lesarten
abwarten, die uns — so hoffen wir — werden baldigst zuge-
führt werden.

Weit entfernt also, mich vorlaut in den Streit zu mischen,
weit entfernt auch — persönlichen Antheil , sei es für irgend
einen der Streitenden, sei es für den zufäüig in meiner Heimath
geborenen Deutschen Dichter zu hegen, sehe ich die Aufgabe der
Kritik, in vollkommen ruhiger, reinsachlicher Erwägung.*) —
Wenn mir einstweilen vergönnt wäre eine Einzelheit aus dem
Prof. Gruppcfchen Buche und der Freiherr Maltzahnschen Kri«
tik hervorzuheben, so sei es das von beireu Lenz zugeschriebene
Gedicht „ A n eiue M y r t e " ( S . 6—6 des zweiten Viertel,
jahres vom »Teutschen M e r k u r " l ? 7 6 j vou dem Freiherr
von Maltzahn sagt, daß es schon vor längerer Zeit auch dem
Prof. R. Köpke und ihm als eine Dichtung von Lenz bekannt
gewesen sei. Der geehrte Kritiker wird wol die Güte haben
bei Gelegenheit mitzutheilen ob jenes Gedicht vou Lenzen's eige»
ner Handschrift in Dr. Dumpss Nachlasse sich vorgefunden hat?
Fassen wir die Umstände des Jahres !??« so weit sie uns
jetzt — vielleicht unvollständig genug — bekaunt sind zusammen/
so scheint die Verfasserschaft Lenzeus wenn auch nicht unmöglich,
so doch nicht wahrscheinlich; daß er in einer ganz veränderte»
Stimmung ein Gedicht aus vielleicht älteren Jahren gerade jetzt
in Druck geben sollte wäre auch nicht wohl anzunehmen. Ich
denke es werden also stärkere Gründe als das " L . " unter dem
fraglichen Gedichte auf Lenzens Verfasserschaft führen. Denn

") Bis hierher findet sich diese Anzeige in 5lr. 53 der Rlz.
g-t>. I . gedruckt. ' I . v. S .
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einerseits zeichnet der Dichter sein Gedicht „ A u f die Musik zu

Erwin und Elmire S . l!)8 desselben Nantes mit »Lenz« und

das Gedicht „ A n meinen Vater« S . 19 des 1 . Vierteljahres

vom Merkur 1777 mit L—z, andererseits findet sich 1776 im l .

Vierlheil S . 20 ein Logogiyph", und ebenda S . 22 ei» Näthsel

mit L. unterschrieben, die durchaus von Linz nicht herrühren,

mindestens ebenso gut auch L—y, Londu, U—,le »lig» I ^ o n l ^

gedeutet werden könnten. Was ferner das mit Kayscr unter-

zeichnete Gedicht (Merkur 1776 l l l . 201, ) anlangt, theile ich

die Ansicht des Freiherrn von Maltzahn und muß mich gegen

Aufrechterhält«««, der Prof. Gruppescheu*) Vermuthung erklä-

ren , da aus bloßen Wahrscheinlichkeiten noch keine Gewißheit

abgeleitet werden dürfte, vielmehr auch in dieser Angelegenheit

die Aufdeckung etwaiger neuer Quellen abgewartet werde» mnß.

Schließlich habe ich zwei von mir gethane Aeußerunge»

zu erläutern, l ) in Bezug auf S . l^ l ) ter Grilppeschen

Schrift und die Wielandscheu Verse aus des Maulthiers Z a u n :

„Der Junker zieht
Wie Bruder Lenz
Sich aus der ersten
Impertinenz
Durch eine zwei te."

Wenn ich dicle beiden Impertinenzen LenzenZ in Beziehung

zu Wielaud fchtc, so hatte ich als die erste die Veröffentlichung

vom Götter-Helden und Wieland, als die zweite Leuzens Aus»

ruf beim ersten Begegnen. «Ich dachte sie mir mit Hörnern,

Krallen und Pferdefuß" gedacht. I m übrigen bin ich gern

bereit die Deutung auf jenen ruchbar gewordenen Vorgang,

von welchem ich 1854 noch nicht unterrichtet w a r * * ) als die richti-

«) I n Betreff Äayserü vergl. Merkur l?76 l, 86.

Uivländiscsics Tandsctzukvesen.
Von Pros. Dr. I . Mmerincq.

(Fortsetzung.)
« . Entwickeln««! und Bestand.
3 . D u r f - orer Geb ie tüschu len .

») Z a h l d e r S c h u l e n u n d S c h ü l e r .
Hat sich schon e'ne große Nerschiclenheit hinsichtlich der

Zahl der Parochialschulen in den versclmdencu Diswclen und
Kreisen herausgestellt, so ist die Verschiedenheit in Bezug auf
die Dorfschulen ( n n Estnischen) oder die Gebietöschuleu ( i m
Lettischen) noch größer.

Die Tabelle über dieselben konnte nur lückenhaft ausfallen,
denn für die ersten drei Schuljahre fehlen die Angaben über
die Zahl der Gebietsschulen im Lettischen, für das letzte Schul-

gere zuzugeben. Die 2. Erläuterung die ich gebe« wi l l , betrifft
die angeblichen Moskauer Gedichtsammlungen Lenzens. Ich l»e»
merke beim Nachsuchen unter meinen Briefschaften in einem von
8. März 1853 datirten Zettel Hermann Grimms die Wor te :
„Ueber Lenz finden Sie Vieles in Alsetia vom Jahre
53 , — — — ungedruckte Briefe und «in Gedicht das mit
den (leider von mir verschenkten Gedichten von denen wir spra«
chen) viel Aehulicukeit in der ironisch« tändelnden Stimmung
hat". I n einer Nachschrift heißt es dann noch beiläufig: „Lenz
war, erzählt mir Frau von Arnim, ein genauer Freund ihrer
Großmutter, der bekannten Frau von La Röche. Sie erinnert
sich noch, daß diese in Verlegenheit geratbeu sei, als er ihr
seine» „Hofmeister" gesalidt hatte, und daß sie es abgelehnt
für denselben Propaganda zu mache».»,

Ich theile diese an und für sich unwesentliche Erinnerung
hier in der Meinung mit, daß sie möglicher Weise Herrn Dr.
Köpke zur Ergänzung und Erläuterung anderer Nachrichten die«
nen könnte, die ihm zu Gebote stehen. Es wird immerhin
der Mühe werth sein mit dem Leben eines Mannes stch des
Genaueren zu befassen, der einst in der Literatur eine solche
Stellung einnahm, daß noch im Jahre l??6 Wieland im Mer-
kur ( l . 86) in einer Neceusion des Voßschen Musenalmanachs
drucken lassen konnte: die Stücke von Klopsiock. O . Klautius,
werden allen gefühlvollen Lesern stets willkommen sein, so wie
a l l e die k l e i n e n Schn i tzen die sich aus der B r ie f tasche
v o n Göthc oderLeilH i n den A l m a n a c h v e r l i e r e n s o l l t e n .

' " ) Dorer-Egloffs Schrift erschien 1857 und ist mir erst in
diesem Jahre durch Gefälligkeit des Prof. Gruppe übermittelt worden.

jähr ist nur die Gesammtzahl für ganz Liolaud angegeben und
für da5 Schuljahr l 8 o 6 - l 8 5 7 fehlen alle bezüglichen Angaben.
Die Gesammtzahl der Schüler dieser Schulen in Liolaud war nur
für ü Jahre und d>'e rer Kreise uur für e in Jahr zu ermitteln.
Der Verf. bat sich daher veranlaßt gesehen, die Angaben über
die Schulen mit lenen über die Schüler nicht zu verbinden.

Daraus, daß für die ersten drei Schuljahre für das Lett i ,
scke kein« Gebietsschulen augegeben sind, darf nickt gefolgert
wir ren, daß während jener keine Gebietsschulen daselbst bestanden.
Schon der Bericht von l 8 4 8 — 5 0 lheilte mit, daß in Lettland
außer 6 in Marieuburg noch einige ,'u anderen Kirchspielen,
namentlich im Walkscheu Kreise sich befänden. Auch in den
Berichten der ankeren zwei Schuljahre ist der Gebictsscknleu im
Lettischen Erwähnung gelhau, aber die vollständigen Zahlen-An«
gaben fehlen.

1849
1850
1850
1851
1851
1852
1852
1852
1853
1854
1854
1855
1S55
185ö
185?
1858
1858
1853
1859
I8b0

D5rptscher Kr.

ZahlderSchulen.

120

120

119

121

121

121

119

120

119

WerroscherKr. Pernaufch. Kr. Fellinscher Kr. Wattsckcr Kr

ZahlderSchulen. ZahlderSchulen iZahlderSchulen ZahlderSchulen,

202

209

210

214

214

215

195

270

219

58

56

57

57

56

61

59

67

69

94

94

95

97

96

96

86

94

94

22

22

21

23

24

25

Wendensch. K.

ZahldelSchulcn.

Rsqascher,ssr.

ZahlderLchulen.

10

15

17

14

10

11

9

22

8

22

21

18

I m Ganzen in
Li

jZahlderSHulen.

531

543

543

523

611

561

575
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Abgeschwächt wird l i« Bedeutung dieser Zahlen durch die

Bemerkung des Berichts von 1857: »Es hält schwer bei

Angabe der Dorf» oter Gemeinteschulcn die richtigen Zahlen

zu treffe», weil die Angabe», in den alljährlichen Berichten

schwanken. Wahrscheinlich rührt es daher, laß ttmporair

bestehende Strafschulen bald mitgezählt, bald wieder wi l l -

kürlich oder weil sie eingegangen waren, weggelassen worden".

Schon der Bericht von l l i üü visagle. viele Auslassung bestäti-

gend: »Uli t l r ten im vorigen Jahre im Wentenschen Kreise

gezählten 22 Grvietsschulrn war eine große Anzahl, die mir in

die Kalegoric der Slrafichulcn fäl l t ." Auch der Bericht von

1859 zählte im. Wenteuschen Kreise nur l 8 , ..weil von den

früher angegebenen mehrere nur Straffchulen waren«. Für den

Wolmalschrn Kreis zählte ober der Bericht von 1856 nur 14

Gememteschulen, weil früher mehrere Katechetenschulrn (eine

Ar t Hülfsschulen) mitgezählt waren. I n Bezug auf die estni»

fchen Dolfi'chnlen besagt zwar der Bericht von 1848—50, daß

«denselben rem größeren Theil nach nur Strafschule» seien,

weun sie auch an vielen Orten schon eine höhere Slufe erreicht"

«ud erwähnt «och der Bericht von 1859 eines Kirchspieles, „wo

die Dorfschulen bis dahin nicht mehr als nur Strafschulen

gewesen, gleichzeitig wird aber auch der beoorstehel.de» Umliil»

düng gedacht.

Die angegebenen Zahlen der Gebietsschulen sind demnach

nicht durchweg richtige, indem Hülfsschuleu mitgezählt sind.

Die mit Berücksichtigung des gedachten Umstandes zu be«

trachtende Tabelle der Dvl f - oder Gebielsschuleu ergilbt in den

? Schuljahren, für welche über ganz Bioland reichende Anga« .

ben angeführt werden konnten nur ein Fortschreiten von 531

nnf 5?ü, also eme Vermehrung um 4 l Schule». Der Zahl

der Gebietsschulen nach ist die Reihenfolge ter Kreise: Werro-

schrr, Dörptscher, Fellinscher, Pernauscher, Walkscher, Weudrn-

scher, Wolmarschrr, Nigascher. Der Unterschied zwischen den

einzelne» Kreisen ist ei» sehr, beträchtlicher. Die Differenz be-

trägt zwischen dem Werroschen und Dörplschen 100, zwischen

tem Werroschen und Felliuschen 125, zwischen dem Werroschen

und Peinauscheu l 5 0 , zwischen tem Werroschen und Walkscheu

194, zwischen dem Werroschen und Wentensche» 2 0 l , zwischen

dem Werrosche» und Wolmarschrn 208, zwischen tem Werro-

schen und Rigaschen 2 l 3 . Diese beträchtlichen Differenzen ste-

hen in keinem sie rechtfertigende» Verhällniß zum Ulitcrichiete

der männlichen Bevölkerung lulher.-eoougel. Couf. und der zu

schulenden Kinder der einzelnen «reise.

I m Verhältniß zur männlichen Bevölkerung cvaugel.-luther.

Couf. der livläudischen. Kreise kam j ^ ß im iltigaschrn Kreise

auf 4926, im Wolmaische» anf 2207 , im Weutenschen auf

20ti3, im Walkschen auf ! 4 5 7 , im Felliuschcu auf 336 , im

Pernauschen auf 3 l 2 , im Dörpti'chen auf 2 l 5 , im Werrosche»

auf 200 je e ine Gebietsschule. Durchschnittlich kam somit

auf zehn Gebielsschnlen im Estnischen eine im Lettischen.

Hntiplicht die Zahl der Gebietöschulen der gesetzlichen A n ,

forderung?

Das Gesetz besagt: «jede Gemeinde oder mchrere Gemein-

den in Gemeinschoft, die aber nicht die Zahl von 500 mann-

lechen Seelen übelsteigen türfen, müssen eine Gebielsschule ha-

ben". Die Berichte führen t i l e inze lnen Gemeinden nicht

auf und besagen auch nicht: welche derselben Gebieisschulen

vereüs eingelichtet haben. Wir können daher nur für die ganze

Piooinz und die einzelnen Kreise die Zahl der Gebietsschuleu

zur Zahl der männlichen Seele» evangel.»luther. Confi in

«in Verbältm'ß bringen. 1853 betrug die Gesammtzahl der

GebietZschuleu 5 6 ! , die der be<rrff?ut,n Bevölkerung 250,35b,

somit kam auf 446 männliche Seelen eine Gebietsschule. Der

Zahl der gesetzlich zn filternden Gebirtsschulen ist temnach im

Großen und Ganzen mehr als genügt. Das Verhälluiß in

den linzeluen Krn'sln ist aber durch die oben angegebenen Her»

hättnißzahle» bereits beantwortet. Darnach ist der Nigasche

Kreis beinahe um das Zehnfach,, der Wolmaische um bedeutend

und der Wendrusche um wenig mehr als das Vierfache, der

Walksche um beinahe das Dnifache hinter der gesetzlich gefor»

dertrn Zahl von 6l)0 zurückgeblieben. Dagegen hoben übet

lie gesetzliche Forderung hinaus Gcbietsschuleu: der Felliusche

Kr. nahe zu cm Dri t te l , Pernau über ein Dri t tel . Dorpat uud

Werro resp. weniger als und mehr über die Hälfte.

Zur Feststellung der Bedeutung ter Differenz der Zahl

der Oebietslchulcn inuerhalo der einzelnen Kreise waren noch

erforderlich die Angabt» über die Zahl der Schulpflichtigen und

über die Zahl der Schüler, ter Gebietsschulen. Bald aber fehlte

in den Berichten die elftere, bald war die letztere nickt zu ge»

winncn, indem zwar die Gesammtzahl der in Parochial< und

Oebietsschuleu Geschulten, aber nicht die ter Parochialschüler

brsonters angegeben war, nach deren Abzug erst die der

GebictSschüler gewonnen werden konnte. Bald war zwar die

Gesllmmtzahl ter Schüler der Gebietsschulen und die der Paro-

chialschüler für die ganze Provinz getrennt angegeben, es fehlte

aber dann wiederum die Vertheiluug nach Kreisen. Daher mußte

der Verf. sich im Wesentlichen auf die Mittheilung der Anga-

ben für ganz Livland beschränken.

. Es betrug in ganz Livland die Zahl der Schulpfiichtigen,
vom 7. Jahre bis zur Coufirmation und die der in Gebiets»
schulen geschulte«:

^ ' Schu lp f l i ch t i ge . Geschulte.

^ D ^ 127,000 geschätzt — 9968 gezählt uud geschätzt.
118,347
132.100

— 23.103 gezählt.
- 10,993 geschätzt.

136,500 geschätzt — N,698)roschen K r M geschäht,
slür lie übrigen gezählt.

114,400

112,085

— 21,499 gezählt.

— 17,843 gezählt.

Schulpflichtige. Geschulte.

Dörptscher Krels . . . 13,000 2739

Werroscher ., . . . 24.000 3098

Pernauscher N , l i 0 0 1333

Fellinscher .. . . . 1 ? M 0 1709

Walkscher . . . . . ) 9 M 0 1793

Wolmarscher „ . . . 17.500 595

Weutenscher . . . . . 19.500 362

Nigascher . . . . . 15,500 69

Die Schätzung der Schulpflichtigen wird in Bezug auf

alle Kreise in folgeuter Weise motivir t : . . Im Ganzen ist ge-

wöhnlich die Zahl der schnlbetülftigen Kinder zu gering ange-

geben worden, weil man entweder die nicht zur Prüfung vor»

gestellten Kinder nicht mitgezählt, oder erst mit einem späteren

Aller als ? Jahre zu zählen angefangen hat. Der Erfahrung

nach beträgt die Cesammtzahl ter Kinder von 7 bis 1? I a h '
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« n mindestens etwas über die Hälfte der männliche», Seeleuzabl'l«.

Auf Grund dieser Erfahrung sind die Schätzungen der Schul»

Pflichtigen vorgenommen worden. Die in Gebietsschulen geschul-

ten find nur für ras Dörpt «Werrosche geschätzt, sonst gezählt

worden. Da aber gerate für diese beide» Kreise dir Zahl der

Geschulten am höchsten angegeben ist, so stellt sich durch di«

Schätzung gegenüber der Zählung eine bedeutence, oben durch

das Schuljahr ^ ß ° I veranschaulichte Differenz heraus. Die

Rtductiou der Dörpt-Werroschen Geschulten ist so vorgenommen

worden, daß die Gesammtzahl der Geschulten beider durch drei

dividirt ist"). Diese Reduction ist dadurch motioirt worden, daß

in den meisten Kirchspielen dieser Kreise die Zahl ler zur Schule

Ausgesch r i ebenen aufgeglbln worden, lazu aber gewöhnlich

bemerkt sei. daß der Schulbesuch sehr unrrgclmäüig gewesen, daß nur

«inViertheil oder weniger die Schule wirklich besucht Habens. Für

die Schuljahre W Z und ^ ß s i u d sowohl die Schulpflichtigen als

Geschulten nur gezählt »vorteil, wem'gstenS ist in ten bezüglichen

Berichten auch in Hillsicht auf den Dörptschen und Werroschen

K»eis nirgends von einer Schätzung die Rede. Hieraus wird

man sich die beträchtliche Differenz der gezählten Schulpflichti-

gen und Geschulleu der Schuljahre ^ z und 1 W gegenüber

leu ganz oder zum Theil geschätzte» der Schuljahr« ^ H » ,

5Zk3 und ; Z ^ z zu erklären haben.

Bei der Anwendung so verschiedener Methoden in den

«inzelnen Schuljahren zur Ermittelung der Zahl der Schulpflich-

tige» und Geschulten der ganzen Provinz und der einzelnen

Kreise kann das Verhältnis nur in unbestimmter Weise ange-

geben weiden.

Verhältniß für L i o l a n o in Gemäßheir der Schätzung der
Schulpflichtigen und theilweisen Schätzung der Geschulleu.

Schul-
jahr.

1 8 ^
1852

1854
1854
1855

I n Kebictsschu.
len gefchulle.

9968.

10,933.

11.698.

Nichtgc.
schmieg.

117,032.

l 2 l , 1 6 7 .

124.802.

I n Kcbietsschu-
l?n geschulte.

Nichtge-
schulte.

Mehr als / y . ^weniger als

53-

1852
1854
1855
185S
1853
1859

Verhältniß in Gemäßheit der Zählung der Schulpflichtigen
und Geschulten.

23,103.

21,499.

17,843.

95,244.

92.901.

94,242.

mehr als Z. weniger als

ß.

Diese Zusammenstellung wird wol zur Genüge ergeben,

wie ungleiche Resultate die Schätzung und Zählung ergeben.

Mähl tud bei der Schätzung die Zahl der Geschulten stetig, un-

gefähr um 1000 fortschreitet, schreitet sie bei der Zählung zu-

rück zunächst um 1600, sodann gegen das vorhergehend in

Betrachtung gestellte Jahr um 2600, gegen das erste also um

6200. Wi r können daher zwar wohl zu Gunsten des Fort-

schritts und in Berücksichtigung der für die Cchätzuug m 5^,

Berichten angegebenen Gründe der Schätzung den Vorrang zu«

«kennen, aber wir verberge» uns dabei nicht, daß im Interesse

ler Lösung dieses für die Neurlheilung des thatsächlichen Fort-

l i Bericht von 1854. — 2) ebenbas. — 3) Bericht von 1853.
4) Wir verstehen darunter webrr in Parockial. «och in Gebicteschulcn
Geschulte, eine große Zahl g-nießt aber den Unterricht in Hülfisäiulen
der im Hause, auf diese Arten des Unterrichtes werden wir später eingehin.

schritte« in der Bildung durch die Gebietsschulen und in der
Bildung des Landvolks LivlandS überhaupt wicht'geu Frage,
die Zahl der wirklich in den Gebietsschulen geschulten auf Grund
genauer Zählungen festgestellt werden müsse. I n wie weit aber
dieser für ganz Livland anzunehmende Fortschritt ten einzelnen
Kreisen zu Gute kommen, könne» wir gar nicht bestimmen,
dll wir nur für e in Schuljahr die dazu erforderlichen Data
gewinnen konnten. Demnach müssen wir uns daran genügen
lassen nur die Betheiligung der Kreise für dieses eine Jahr
festzustellen.

S c h u l j a h r 1884—55 .
beschulte.

2739, mehr als
3098
1333
1709
1793
595 „ ,
362 .. ,

Nichsgeschulte.
10,26 l , weniger als
20.902 ..

9667 ^
15,29 l
17.207
16.905 „ 8

«9
I 9 , l 3 8
15,431 333.

Dörptfcher Kreis
Werroscker «
Pernauscher „
Fellin scher «
Walkfcher „
Wolmarscher „
Weudenscher .,
Rigascher „

Demnach kam im Dörptschen Kreise auf 5, im Werrosibw
auf 6, im Pernanschen auf 7, im Fellinscheu auf 8, im Walk»
scheu auf 9, im Wolmarscheu auf 28, im Wendenschen auf 52,
im Rigaschen auf223 schulpflichtige Kinder e in in der Gebiets-
schule unterrichtetes. Bei diesen auffälligen Unterschieden muß
noch bemerkt werde», daß die Zahlen der Geschulten des Dörpt»
sehen und Werroschen Kreises um H reducirte sind. Die Rei«
henfolge der Kreise stellt sich nun mehr mit Rücksicht auf die
Zahl der Schüler der Gebietsschule, welche natürlich viel maß»
gebender, ist als die der Schulen anders heraus. Der Dörpt»
fche Kr. läßt den Werroschen. ter Pernausche ten Felliufchen
zurück, der Wolmarsche den Weudenschen, während Ler Wale-
sche und Rigasche an ihrer Stelle verbleiben. Die Gesammtzahl
der Schüler des Lettischen beträgt. 2812 , die des Estnische»
3879, verhält sich demnach ungefähr wie 1 : 3. Das Estnische
hat demnach rurchschuitllich die zehnfache Zahl an Schulen und
die dreifache au Schülern als das Lettische.

Die Zahl der GebietZschulen in den einzelnen Kirchspielen
genau festzustellen ist nach den vorliegenden Angaben nicht mög-
lich. Sckon im Schuljahre j W befanden sich im Peruauschen
2 - 1 l , im Fellinscheu 6 — 1 9 , im Dörptscheu 6 — 2 l , im
Werroscheu 5 - 2 l in einem Kirchspiele^). Bedeutend geringer
ist die Zahl ler Gebirtsschulen in den einzelnen Kirchspielen des
Lettischen. Noch 1860 hatte das Kirchspiel Ermes 5 , die
Kirchspiele Opprkaln und Tiefen je drei, das Kirchspiel Tr i -
katen 2 , das Kirchspiel Luhde nur eine").

Nicht minder waren die Angaben der Schülerzahl in den
einzelnen Gebietsschuleu unzureichend.

I m Lettischen wurde besucht: die Wohlfahrtslintesche Schule
von I I Knaben und 3 Mädchen (1858) , die Lannekalnsche
von 19 Schülern (1860), die Schule auf dem Gute Wol^
marshof (1857) und die Colbergsche (1858) von je 25 Schü-
lern, die Marzrukcfche von 30 (18601. die Atswi'gsche von
40 Mädchen ( 1 8 5 8 ) , die Ramkausche von 65 Knaben
und 8 Mädchen. Der Besuch der Dorfschulen im Estui-
sclM soll zahlreicher sein. Inreß wird auch vielfach, besonters
aus dem Estnischen über' mangelhaften Schulbesuch geklagt.

5) Bericht von »843—1650. - 6) Bericht von l8L0.
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Für das Schuljahr W A wurde auö dem Dörptschen und
Werroschen') berichtet, daß der Schulbesuch sehr unregelmäßig
gewesen, daß nur ^ oder weniger die Schule wirklich besucht
haben. Aus einem Kirchspiel ward sogar gemeldet, daß von
413 zur Schule ausgeschrirbenen nur 92 dagewesen, aus einem
andern, daß die Schule von keinen rinzigeu Kinde besucht
worden. I n Groß S t . Iohannis besuchten von 202 designirten
Kindern nur 35 die Schule ganz regelmäßig, 41 ziemlich
regelmäß'g'). I m Werroschen ward am Meisten die Klage
laut, daß die Schule wenig besucht wurde, so daß eine.Schul-
verwaltung gar nicht die Zahl der Kinder anzugeben wagte,
welche die Schule besucht hatten; eine andere berichtet, daß
von den geforderten Kindern nur ^ die Schule l » - 3 Wochen
besucht habe"). Von einer Schulvrrwaltung aus dem Peruau-
schen Kreise ward berichtet, daß von den 10 existirenten Schulen
nur eine einzige im Laufe des Winters besucht worden sei '") .
I n demselben Kreise kam in S t . Iacoby kein Kind den gau»
zen Winter zur Schule") . Noch !860 wird aus diesem Kreise
nur von einem Kirchspiele berichtet, dag die Gemeindefchulen
recht gut besucht wurden, die übrigen klagen über Mangelhaf.
tigkeit, obgleich Besserung darin vielfach bemerkbar gewesen'").

I n Rücksicht auf diesen unregelmäßigen Besuch hat sich
in manche» Kirchspielen bei den Cchulverwaltungen eine Hin-
neigung zu der Ansicht gezeigt, daß es ersprießlich sei, die
Dorfjugend erst mit vollendetem 12. Jahre, dann aber auch
mit Strenge zum Schulbesuch anzuhalten, die jüngeren Kinder
aber dem häuslichen Unterricht unter um so genauerer Conirolle
zu überlassen. Der Schulconvent eines für die Schulsache
eifrigen Kirchspieles berichtete den Beschluß, dieser Ansicht Folge
geben zu w o l l e n ^ ) «uo Nüggen theilte m i t , daß es merklich
besser gehe, seit nur di« 12—14jährigen Kinder zu Schule ge-
fordert wer ten^ ) . Am Frühesten hatte eiu ähnlicher Modus
lcs Unterrichtes im Peruau - Fellinschen statt. B is zum 13.
Jahre controllirte mau den häuslichen Unterricht strenge, brachte
sodann die fertig lesenden Kinder sämmtlich auf eintn Winter
in die Schule und ließ später die so geschulten Kinder von den
Schulmeistern zu Hause beaufsichtigen und weiter fördern.
Diese Weise hat an einigen Orten (wiewol sie auch da nicht
allgemein hat durchgeführt werten können, namentlich in Ober«
pahlen, überraschend günstigen Erfolg gehabt . " )

Eine seltene Urkunde.
Bekanntlich besteht in Mi tau ein aus herzoglichen Zeiten

herrührendes Wermächtniß mit der Bestimmung, daß die Zinsen

desselben dem eisten im Jahre getrauten Ehepaare, wenn die

Frau die Tochter eines zünftigen Meisters ist, als Geschenk

übergeben werden, wogegen las Ehepaar verpflichtet ist, in

?) Wir sehen un» schon hier zur Abwehr möglicher Weise darauf
gegründeter Einwendungen, namentlich gegen Konsequenzen unsere«
Artikels in der vorhergehenden Nummer, zu der Ertläruug veran.
laßr, daß wir zwar im Anschluß an die uns vorliegenden Berichte
immer vom Törptschen und Werroschen Kreise gesprochen, indeß
wol annehmen mochten, daß die besreffenden Sprenge l gemeint
sriln. Wir werden am Schluß unserer Abhandlung ausführlicher üb«
diesen Gegensatz handeln und dessen Consequenzen Hervorheden. —
8» Bericht von «853. - 9) Bericht von I8.'iL, - w) Bericht von
»U5?. - I I ) Bericht von »859. — >2: B,richt von Id60. — l I )
Bericht v. IL5L. — l4) Berichtv. 1853. — 15) Bericht o.l8<l8-l85l).

>

der Nelen der Doblinschen straße führenden Alle« zwölf Birken»
Bäume anzupflanzen. Dieses aus dem Jahre l ?93 herrührende
Legat wird «och jetzt alljährlich regelmäßig ausgezahlt, während
die dem beschenkten Ehepaare auferlegte Verpflichtung in Ver-
gessenheit gcrathcn zu sein scheint, wie aus dem Zustande jener
Allee geschlossen werden dürfte. Merkwürdig ist es, daß die
betreffende Urkunde, obschon sie zur Zeit der Donation in
zahlreichen gedruckten Exemplaren vertheilt worden, sich in
Mi lau nicht mehr aufftndeu läßt, so daß sie daselbst vielleicht
nur noch in dem handschriftlichen Original aufbewahrt wird.
Uns liegt ein aus der Steffeuhagenschen Ofsicin am 24. Ju l i
l?93 hervorgegangenes Exemplar vor, welches wir hier w ö r t -
lich wiedergeben.

Z u wissen sey h i e m i t e inem J e d e n , dem d a r a n
g e l e g e n !

Endesunterzeichneter, schenke, vermöge und Kraft
dieser Urkunde, meinen an der Doblenschen Straße belegenen
Heuschlag, auf welchem des seeligen Herrn Hofralhs Schwan«
der und mein Grab befindlich sind, in seiner ganzen Grenze,
so wie ich selbigen zeilher besessen, und er mit Graben um-
zeichnet ist, zu immerwährenden Zeiten den Löblichen Aemtern
der Gewerkt und Künstler der Stadt M i tau und übergebe
Ihnen selbigen von Stund an zum wahren und nützlichen
Eigenthum.

Die kleine Absicht bei dieser meiner Schenkung ist diese:
Es soll der jährliche Betrag des Heuschlages, der am füglichsten
durch eine jedesmalige Vier« oder Sechsjährige Vermiethung
bestimmt weiden kann, von dem jederzeitigen Herrn Stadts-
ältermann der Gewerke gehoben und dns darauf folgende Jahr
D e r j e n i g e n Meisters Tochter aus den Löblichen Aemtern,
die in dem Jahre zuerst, sie sey von welcher Religion sie wolle,
von einem der hiesigen Geistlichen öffentlich kopulirt wird, und
keine Wittibe gewesen, am Tage der Kopulation als ein Amts-
Geschenk aus der Hand les Ullteimanns offerirt und über-
geben werden.

Und damit das Braut -Paar sich dabei auch meiner erin-
nere, so wünsche und bitte ich, daß, im Namen der Braut
und des Bräutigams, durch die gütige Vorsorge des Herrn
Aeltermanns iu demselben Jahre in der Allee, die zu meinem
Grabe führ t , oder wo es sonst alda nölhig und gefällig ist.
Zwölf Birken-Stämme gepflanzt, und da solches alle Jahre
geschieht, die Allee dadurch erhalten werten möge; als zu welcher
Besorgung die Brau t , wie ich es gewiß weiß, von dem Ge«
schenke, welches sie von dem Amte enthält, sehr gerne di«
geringe Kosten hergeben wird.

Alle Streitigkeiten, die bei Perception dieser Schenkung
in der Folge wegen des etwanigcn Vorzugs-Rechtes entstehen
sollten, sollen durchaus von Niemanden anders, als dem jedes-
maligen Aeltermanu der Zünfte entschieden werden, und seine
Entscheidung, welche sich auf Wahrheit, Recht und Billigkeit
gründen wird, soll unabänderlich styu.

Genug, daß diejenige Meisters Tochter, welche die erste ist,
die in dem Jahre vetl?tira:het und öffentlich kopulirt wird, den
Betrag des Heuschlages genießen soll.

Und hiemit übelgebe ich diese meine Donations'Schrift und
die darin enthaltene Verordnung meinen Zeitgenossen und guten
Freunde, dem jezigen Stadtältermanu der Gewerkt, Herrn
J o h a n n A d a m B l a s e , mit der B i t te , daß Er selbige ge-
richtlich korroborirrn lasse, und in jeder Amtslade, ein von I h m
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besonders unterschriebenes <Zxempl?r davon deponiren
Gegeben zu Mitau, den 2^ . I«ny 1793.

^ Ch r i s t oph L u d w i g T e l s c h ,
. 8 ) Just iz.Rath.

^ Meine Hand und Siegel.

bevorstehende Donations-Schrift ist auf Verlangen dem
Mitauschen Etatts« Kontrakten-Buch inseiiret und üblicher»
maaßen besichert worden. So geschehen Mitau, den Achte»
Iuly des eintausend siebenhundert drey und neunzigsten Jahres.

Christoph Iustus Ziegenhorn,
^ l c: i i Mi 5

3)aß vorstehende Abschrift, mit der korroborirteu Origi-
nal'Donations-Schrift von Wort zu Wort übereinstimme, hebe
ich hiemit nach dem Inhalt der Donation, mit meiner eigen"
händigen Unterschrift und beigedrucktem Siegel beglaubiget.
M i tau , den 16. Iu ly 1793.

-> J o h a n n A d a m B l a s e ,
. 8 . » präsidirender Stadlällermann der Künstler und

^ Gtwerter zu Mitau.

Au f Snpplikation des Ghrsamen Johann
A d a m V l ä ' f e , präsidirenden Aeltermanns sämmtlichec Künst-
ler und Gewerker der Resitcnz'Ctadt Mi tau, wird von Se i«
ner Hoch f ü r st l icht» Durchlaucht hiemit zum Bescheide
gegeben :

N a ß H ö ch st d i e se lb e » d ie , von Supplikanteu,
unterm Produkt den 23. Iu ly dieses Jahres zur Hochfürstlichen
Kanzeley gebrachte Donations-Urkunde des Weylaud <5delge-
bohrnen uud Hochgelahrten Iustiz-Naths, Chr is toph L u d w i g
Tetsch, in Wetref eines von Demselben nn die Löblichen
Aemter der Künstler uud Handwerker in M i tau , zu ewige»
Zeiten legirtcn Heuschlages, mit denen, in solhaner Douations-
Urknnde enthaltenen Gerechtsamen, Verordnungen und Klausuln,
Kraft Landesherrschaftlichec Aulhorität und Macht hierdurch in
allen konsirmiren. Gegeben zu Mitau, den 24. Iu ly Anno 1793.

Pctcr Herzog zu Kurland.

K o r r e s p o n d e n z .
U i v l a n b.

D o r p a t , 3. M a i . Gestern Abend traf Se. Erlaucht
der neuernonnte Herr Curator des Dörptsche» Lehrbe^irks,
wirkl. Staatsrath Kammerherr G r a f Keyse r l i ng hiesetbst
ein und nahm anderen Tages die Vorstellung der Glieder der
verschiedeneu hiesige« Lehranstalten entgegen.

D o r p a t . D e r M «tausche T h i e r schuh ve re in
hat als Beilage zu Nr . 22 ler kurl. Gouo.-Ztg. seinen ersten
in der General-Versammlung am 25. Febr. von dem Vorsitzer
des Nereius'Vorstandes, vorgetragenenIahtesberichtveröffentlicht.
Der Verem zählt gegenwärtig 88 Mitglieder, von tenen die
Mehrzahl dem Beamtenstande angehört. Von Damen sind
demselben 2 beigetreten. Die Einnahmen des Vereins hatten
43 Rbl. betragen, uud wart» davon namentlich 32 Rbl. 73 K.
zur Erwerbung von Schriften des Müncheuer Thicrfchutz-Vereins
verwandt. Die Thätigkeit des Vereins konnte im verflossenen
Verwaltnngsjahr nur eine sehr beschränkte sein, »Heils wejl ihm
statutenmäßig nur eiue Wirksamkeit durck W o r t , Schrift und
gutes Beispiel zusieht, «Heils auch wegen rcr äußerst geringen
Vetheiliguug von Seiten des Publikums. Unter diesen Um-
ständen hat der Verein sich vorläufig darauf beschränken müssen,
im Allgemeinen die seiner Stiftung und Wnksamkeit zum
Grunde liegenden Ideen möglichst im Publikum zu verbreiten
und insbesondere bei dir Erziehung der Jugend die Anwendung
dieses Grundsatzes anzubahnen. Zu diesem Zweck l>t terselbe
die schon früher begonnene Verbindung mit dem München«
Vereine und dem Rigaer fortgesetzt und ist mit dem Vereine
in Lyon in Verbindung getreten. Der Münchener Verein
namentlich übersandte eine große Zahl von Schriften aus seinen
Vorrächen (oon mehren derselben zu 3l)ll Exemplaren), ohne
Rücksicht darauf, daß der Mehrwert!) derselben die ihm zuge-
stellte Summe von 20 Rbl' um das 4fache überstieg. Zugleich
giugeu von temselbeu 12 seiner Bronce-Medaillen ein, von
denen nack der Bestimmung Sr . lonigl. Hoheit des Prinzen
Adalbert von Naiern, als Präsidenten drs Vereins, eiue dem
Herrn Civil-Gouverneur von Hcyking, eine dem Pastor Schulz
in Mit l lu uud eine rem Herr,, Ur. Merkel in Riga bestimmt
waren, während die übrigen zur weiteren Vertheilung für den
Mitauer uud R'gaer Verein aufbewahrt werden sollen. Der
im I . 1851 gtstiftlte ! > n , r Verein, ler 269 Mitglieder zählt,
sandte tem Micaucr Vlreiu zwei von ihm gekröme Pteisschr ften
»in, aus kenen einer der uns vorliegrüdtn Briefe ncnuutlich
auch die Angabc cutlehnt, daß im I . l860 im Rhone Depar-
tement von der Polizei gegen U'brrtreier der in Frankltich
schon feit längerer Zeit unter dem Namen lu loi Grammont

bestehenden Gesetze wider Thi'crquälerei ^I l4 Sttaferkcnntnisse
gefällt wurden. (3^ Sdtblätt.)

D o r p a t . Dem S t . Pct. Eo. Sonntagsblatt entnehmen
wir folgende Miltheilnng über die Bibliotdek der eoa»gelisä)en Ge-
meinden im Jahre l8t» l . Als im Jahre 1846 mehre edle Männer
zusammentraten, eiue Bibliothek der; evang. Gemeinden Et . Pet.
zu grünten, so war nicht ihre Absicht die bereits bestehenden Leih-
bibliotheken um eine neue zu vermehren, und eiu gewinnbringentes
Geschäft zu gründen, es wllr aber auch nicht ihre Absicht, eine Samm-
lung nur religiöser Bücher anzulegin, soncern si« gingen dar-
auf aus, der immer mehr wachse»'?«, lteftbrgirrrr mir den auf
den mancherlei Gebicten geistigen Lebens vorzüglichsten Erschei-
nungen entgegen zu kommen uud damit ein Doppeltes zu
erreichen, nämlich auf der eine» Seit« kräftig uud mit voller
Entschiedenheit sich der immer stärker anschwellenden Fluth
verderblicher, «nchiistlicher und unsittlicher Literatur entgegen
zu stemmen, auf der andern El i te aber auch mit der gleiche»
Kraft und Entschiedenheit und eingedenk des apostolischen Wortes:
„Alles ist Euer, ihr aber seid Christi," nach allen Richtungen
hin die Schätze aufzuspüren und zu sammeln, die Zeugm'ß
eines ernsten, sittlichen Strebeos und dadurch im Stanke sind,
belehrend, veredelnd und erbauend auf die Leser einzuwirken.
Ausgeschlossen mußten demnach bleibe» alle unsittlichen und dem
Christenthum feindliche» Bücher, also alle Bücher mit zrrstö-
renlcr Tendenz. Dnrch diese Aufgabe untersüeibet sich diese
Bibliothek wesentlich von de» gewöbulicheu Leihbibliotheken,
bei deren Anlage der Zweck des Gründers ist, für sich ewen
Geldgewinn zu erzielen. Diesem Hanplzwecke ordnet sich alles
Andere unter. D i e Bücher werten angeschafft, nach denen
die meiste Nachfrage ist, uud es ist die Kunst des Besitzers dem
Publikum leine Wünsche abzulanscheu und ihnen entgegenzu-
kommen; denn nur auf diesem Wege vericdofft er sich d<n
erwünschten größereu Leserkreis. Der ' Inhalt der Bücher, ob
er veredelnd orer entsittlichend ist, kommt weniger in BeMicht.
— Sie uuterjcheilet sich über auch von den gewöhnlichen öffent-
lichen Bibliotheken, welche nur der Wissrnschast dienen. Wc>s
diese hllvorbnngt. ist ihr Cigenthum. Sie sind zwar von der
Crzielung maleriellen Gewinns so frru, daß me,st ihre Benutzung
eine uneutgeliliche ist, aber ilir Ziel ist, mä>t einen sittlichen
Einfiuß auf die Leser auszuüben, sende»» die Bereicherung der
Wissenschaft. — Die Bibliothek der evang. Gemeinten steht
zwiichen linden. Sie will «war keine» materiellen Gewinn er-
zielen, sie bedarf sogar, »>m ihrer Alifgobr zu genügen, der
Unterstützung cmch freiwlllige Vrilräf.e, aber ihre Arbeit gilt
auch nicht hauptsächlich der Wissenschaft, sondern sie will teu
Gemeinden dienen uud zwar dadulch. lc,ß sie ihnen gesunde
geistige Nahrung zuführt und dadurch einen erziehend»« (3li!siciß auf
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sie, ausübt. Zu dem K,<de werden die anzuschaffend«« Bücher erst
von den Mitgliedern des Comitll's geprüft, ob sie tem Zweck»
der Bibliothek entspreche. Es ist nun freilich nicht möglich,
daß inltcr den 23,000 Bänden, welche die Bibliothek jetzt enthält,
nicht das ein« oder das andere Auch sich eingeschlichen Hab««
sollte, welches bti genauerer Prüfung als zweckwidrig befunden
werden muß. Sobald aber solche Bücher entdeckt werden, und
es ist der Wunsch der Comitomitglieder, daß die Leser sie auf
solche Bücker aufmerksam machen möchten, werde» dieselben
unwidcrrlifisch ausgeschieden. Die Zahl der ausgeliehenen Bücher
betrug im Jahre l ö t i l 37,418, die Einnahme der Bibliothek
Ü092 N. 35 K.. die Ausgabe 418? R. 25 K. Es blieb
also ein Saldo von 905 R. 10 K.

Durch die Ernennung des bisherigen Präsidenten des Comito's,
des GencralArjutanten Baron v. L i even ;um General-Gou-
verneur der Ostseeprooinzen, war die Präsidenten stelle neu zu
besetzen. Die Wahl siel einstimmig auf das langjährige Co»
mil^mitglied, den Geueral-Acjutant und Ädmiral Baron o.
W r a n g e l , welcher zn seinen andern kirchlichen Ehrenämtern
(er ist auch Präsircut der Uuterstützmigskasse und Patron der
S t . t5athariuengen>einde) auch die Mühe dieses Amtes noch
auf siH nahm. Möchte die Bibliothek immer mehr ihrem
Zwecke entsprechend sich gestalten und noch ferner in Segen
wirken!

N i g a , de>,3. M a i . Die Saison im Schwefelbade Kem«
m e r u wird auch in dem bevorstehenden Sommer wie bisher am 1.
Juni c. eröffnet und am 15. August geschlc^en werden. Auch in
Bezug auf ras Bad B a l d o h » wird berichtet, daß in demselben
der GesellschaftZsaal, sammt der vollstänrig eingerichteten Restau-
ration nicht nur während der Badezeit eröffnet sein, sondern
vom 15. M a i bis C'nre August in Berücksichtigung solcher Gäste,
die de» Badeort für den ganzen Sommer zu ihrem Aufenthalt
wählen..— Die Rig. 'Ztg. berichtet unter „Locales", daß nach Ar t
der ausländischen Gasthöfe seit Kurzem auch die Nigischen Equi-
pagen zur Aufnahme von Passagieren beim Eisenbahnhofe auf»
gestellt hätten. — Die Zahl der bisher hiesilbst angelangten
Schiffe beträgt 273, die der ausgelaufenen 69. Der Markt-
bericht der R'g.-Ztg.meldet: F lachs , Zufuhr» stärker, grau fei»
puike Korn zu 49 V2 und 50 Rbl. fanden einige hundert Werk.
Absatz; Kauflust im Ganzen gering. H a n f wurde uur in klei-
nen Quantitäten zu den Notirungen genommen. G c t r a i d c
still. Nuss. Roggen ' , ' / O wurde zu 109 Rbl. gemacht.
Schlagsaat soll zu 7'/« Rbl. pr. Tonne geschlossen worden
sein. Das Geschäft mit H ä r i u g e n bleibt trotz der niedrigen
Preise noch immer f lau; ebenso findet S a l z auch nur gerin-
gen Absatz.

N a r v a , den 33. Apr i l 1862. Die Nr . tes ..Inlandes"
vom 26. Mä r ; d. I . hat uns unter der lleberschrift . .Naroa"
einen Corresvondenz-Artikel gebracht, der mehrfache Unrichtig»
leiten enthält. Der Vorstand der hiesigen Rettungsanstalt,
nach der hier üblich gewordenen Bezeichnung »das deutsche
Armenkinderhaus" genannt, hält sich somit verpflichtet, die Be-
richtigung jenes Artikels, aber nur in soweit zu übernehmen,
als jene Unrichtigkeiten im Bereich feiner Befugniß liegen, und
ihm die Waffen seiner Ritterschaft in den Worten der Schrift
2 Cor. 6, 4—10 genau vorgeschrieben sind. Ein Mehr wi«
Verspräche dem Geiste dieser Anstalt, die da ist eine Stätte
des Friedens und der Alles duldenden. Alles hoffenden. Alles
tragenden Liebe. 1) Zunächst bemerken wir, daß der in jenem
Artikel wörtlich aufgeführte 5 1 unserer Statuten nicht so in
denselben enthalten ist. Jene Worte sind eiuem Berichte vom
I . A u g . 1839 entnommen, einer Zeit, wo die Anstalt nur ver-
suchsweise erst bestand. Der § I unserer am 17. Sept. 1848
Allerhöchst bestätigten Statuten, die sich die Gründer des Or -
lowschen Instituts erbeten hatten, um ihnen las Nöthige zu
entnehmen, ist daher mit dem § l der Statuten dieser Anstalt,
bis auf eine fast unwesentliche Abänderung, gleichlautend. 2)
Wenn jeuer Artikel ..als Ergänzung des Vergleichs beider An-
„stalten nur beiläufig hinzufügt, daß das deutsche Armenkiudrr-
„haus wohl zur Hälfte von Russen, griech. Confrsno», unter-
"stützt, seine Existenz also wohl auch zur Hälfte diesen verdankt,

..wogegen die russische Erziehungsanstalt sich bis 62W bloß der
«Beiträge von 2 Deutschen lutherischer Confession erfreut" —
so erlauben wir uns zur Berichtigung der Wahrheit folgende
Thalfacheu aufzuführen: Nach den um 6. Decbr. 186l u. am
15. Jan. d. I . von der Orlowschen Ansialt ausgegebenen Be-
n'chte» sind es bis dahin weit mehr als 2 Deutsche, die diese
Anstalt unterstützt haben. Sodann: von den 46915 R. 26 C.
S . , welche unseie Anstatt seit ihrem Bestehen v. I . 1838 bis
Ende I 8 6 l eingenommen, sind uns als Gaben barmherziger
Lirbe in baarem Gelde von „Nüssen griech. Confession" 1088 R.
9 9 Cop. S . zugeflossen, in welcher zugleich die Gaben dreier
Colporationen unserer Stadt uuo vom Herrn Obristen von
Bistram und dem Herrn Hofrath D. v. Zinowieff als jähr-
liche Beiträge für zwei von ihnen in der Anstalt gestiftete
Peusionatr <8umm2 in 5 Jahren 500 Rbl.> enthalten sind.
Dem letztgenannten Wohlthäter aber ist die Anstalt, wie das
bereits in ihrem Jahresberichte ausgesprochen worden, außer«
dem für die freie Verabfolguug ihres jährlichen Holzbedarfs noch
zu einem ganz besonders warmen, herzinnigen Danke verpflichtet.
Die noch übrige Hälfte dieser Summe käme nach sorgfältiger
Aufnahme somit in einer Zeit von 23 Jahren auf 12 Personen
».russisch-griechischer Confession", von welcher die meisten, weniger
aus Rücksicht für die Anstalt, als aus persönlich verpflichteter
Rücksicht für den Bittsteller, namentlich einen unserer größleu Wohl-
thäler, den selig in seinem Herr« entschlafenen Baron Friede,
v. Kor f f , aus dem Hauje Sala, gegeben wurden. — I u diese
letztgenannte Summe nicht aufgenommen und nicht mit eingerechnet
sind außerdem noch 705 Rbl . S . Sie wurden uns von S t .
M a j e s t ä t , unserm geliebten Herrn und Kaiser, damals noch
Thronfolger, von Seiner hohen Gemahlin, der gegenwärtigen
Beschützerin unserer Anstalt und Ihrer Majestät der iu Gott
ruhenden Kaiserin Mutter, dankbaren Andenkens, wie von sieben
andern Gliedern des Kais. Hauses zugesandt. W i r führen diese
Liebesgaben besonders an, weil wir des Glaubens sind, daß S r .
Majestät und aller Seiner hohen Anverwandten Herz in gleicher
Huld und Gnade allen treuen Untertanen, weß Glaubens und
welcher Sprache sie auch fein mögen, zugewandt ist. 3 ) Jener
Correspoudenz.-Artikel des Inlandes vom 14. März 1862 ge»
denkt ..bis äaw bloß der Beiträge von zwei Deutschen luther.
Confession." Die feierliche Einweihung der Orlowschrn Erzie-
hungs-Anstalt aber fand schon 2 Monate früher am 15. Jan.
d. I . statt. Es waren zu diesem Tage eine Menge „Deutsche
luther. Conftssion" zur Eröffnungsfeier mit eingeladen, und da
war es gerade ein Deutscher, der die Versammelten am Schlüsse
der Festlichkeit einlud, die Feier des Tages durch Zeichnung
einer Liebesgabe zu verherrlichen. Der Antrag ward von Allen
mit gleich freudiger Begeisterung aufgenommen, und der Bogen,
auf dem die Unterschriften gesammelt wurden, ging von Hand
zu Hand. — Es hat aber mit der Gründung, Entstehung und
Erhaltung der Erziehungs-Austalt des erbl. Ehrenbürgers Pawel
Iwanowilsch Orlow überhaupt eine ganz andere Bewandniß,
als mit unserem „Armenkindtrhause." Das Orlc>wsche Institut
ist von einem weitherzigen Wohlthäter mit großartigster Frei-
gebigkeit gegründet, aufs Glänzendste ausgestattet und reich dotirt
worden. Es trägt darum auch den Namen und die Ueberschrift
seines Stifters und Hauptwohlthäters. Ob es nun unter sol-
chen Umständen und Verhältnissen einem Deulscheu überhaupt
einfallen durfte, unaufgefordert einen Beitrag zu geben? Es
hätte ditß gar leicht als uubernfelie Einmischung aufgenommen
werden können. Das ..deutsche „Armenkinderhans" hat freilich
auch einen Hauptwvhlthäter, der es gegründet und erhalten, ja
bald 24 Jahre lang sehr wunderbar erhalten hat. Der ist auch
reich, freigebig, groß, stark und mächtig, hat keinen Namen u.
doch einen großen Namen, wohnt nicht auf Erden und doch
wieder bei den Armen und bei den Kindern auf Erden i es ist
der Herr, der Himmel und Erde trägt mit seinem allmächtigen
Wor t . I n seinem Namen hat der Vorstand jedermann um
eine Liebesgabe, um ein Opfer der Barmherzigkeit angespro-
chen, dem er ein Herz für seine armen Kinder zutraute. Und
das thut er noch jetzt alljährlich. Sein Wahlspruch ,st daher,
wie jener Artikel richtig bezeichnet: „Wahrhaft christlich« Ba rm,
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herygleit bindet sich nicht an Raum und Sprache," ob er
gleich diesen Worten einen viel weiter« Umfang und S iun ,
als ihm in jenem Artikel gegeben worden ist, beilegt da es
hier am Orte nicht bloß «ine russisch« uuv deutsche, sondern
auch eine estnische Sprache gilbt. — Wie viel nach dem hier
Gesagte» von der „Unteischeirung und Gegenüberstelluug des
Deutschthums und Russenthums" und der ..besonders in uuserm
Orte bisher so schroff gezogene» Grenze" zu halten ist, über-
lassen wir jetem Wohlwollenden (hier und auswärts) zur
Entscheidung.

Der äZerwaltungsrath des A r m e n k i n d e r h a u s e s
in N a r v a .

N a r v a . Der deutlichste Beweis, wie allgemein die segens-
reiche Wirksamkeit der Sparkassen anerkannt wird, ist wol der
daß sie überall, wo es die Umstände gestatten, eingerichtet
werten. Auch in den Ostsee'Provinzen haben sie sich längst
Eingang verschafft; schon haben Riga, Reval, Mi tau, Libau,
Peruau u. s. >v. ihre Sparkassen, und in kürzester Zeit erhält
unser nächster Nachbar, der Flecken K r ä n h o l m , für seine
Fabrikarbeiter ein solches Institut. Sollen wir uns von diesem
jungen, aber so rührigen und energischen Nachbar beschämen
lassen? Naroa ist nicht so unbldentend, als man aus der
gelingen Einwohnerzahl schlüßen sollte. Man hat unser
Städtchen schon oft eine Vorstadt von S t . Petersburg genannt,
und durch unsere vielfachen und so nahen Beziehungen zur
Hauptstatt ist Naroa dieses in der Thal. Wenn also etwas
Gutes uns liefen Ruf erhalten und befestigen kann, so ist »s
auch unsere Pflicht, unsere Kräfte darauf ;u verwenden; es ist
unsere Pftickt, unsere T r ä g h e i t , d ie in so v ie len
D i n g e n nieder Drückend au f uns las te t , abznschüt"
t e l n und e t w a s r ü h r i g e r zu w e r d e n . Etwas wahrhaft
Gutes wäre nun z. B . eine Sparkasse für den ärmeren, ua<
meutlich für den dienenden Tbeil unserer Mileinwoh««.
Sollten sich in unserer Stadt nicht Patrioten fluten, die, mit
Einsicht unv gutem Willen ausgerüstet, sich entschließen tonn»
ten, die Init iative zur Erreichung des Zweckes zu ergreifen? —
Wir habe» hiermit die Sache in Anregung gebracht, und
wollen nur wünschen, daß diese, einem guten Eameu gleich,
auch auf einen fruchtbare» Voten fallen möge. (Narv. Svtbl.)

Landwirthschaftlich - Literarisches.
Ein früher in der Smiltenschen Gegend ansässiger lio»

ländischer Gutsbesitzer Herr Nicolai von H u h n Hut auf
seinem jetzigen Gute Qber-Gerlachsheim, im Kreise Lauban in
Schlesien den Flachsbau nach Lioläntischen Grundsätzen und
mit bestem Erfolge eingeführt, und wird von der König!,
preußischen Negiernng in feinen gemeinnützigen Bestrebungen
wesentlich gefördert. — I n den „ A n n a l e n o t r L a n d -
w i r thscha f t in den König!. Preußischen Staaten". Jahr-
gang XX. S . 2 4 6 - 9 5 2 bringt Herr v. Huhn „erläuternde
Notizen über Gewinnung unv Bezug der Eäeleinsaat aus de«
Preußischen Ostseeprovinzcn". Derselbe hat früher schon eine
Schrift: ,. Ansichten und E r f a h r u n g e n über den L e i u -
b a U" veröffentlicht. S . 348 - 249 findet sich ein von 1840 — l 860
reichende Ausfubrl ste von Flachs und !ieinsaat über Riga und
Peruau. Die jährliche Lciusaatausfuhr beider Häfen belief sich
innelhalb 2 l Jahren auf l .523,83« Thl. Preuß.
die des Flachses auf 9 L l U.4 ' ? _ " ^ ^
wovon ungefähr «/? auf Riga I l ) ,? I?,248 Hhl. Preuß.
Vg auf Pernau fällt.

Literarisches.
Nacktläge und Berichtigungen zu Frdr. Ellendt's Commen-

tar übrr 6>c. <le nraluru l i l i r . I - U l . von l ) r . C. F t ä n k e l .
Dorpat, 1855—6U.

Es lie-jt eine Reihe von fünf Programmen dem Publicum
vor. welche Herr Oderlehrer Dr. F r a n k e ! über Kirel-o <><.
orslarQ vclöffeütlicht liat. Da die Arbeit von Anfang a» bis
zur lltzten Lieferung einerseits dieselbe»! Grundsätze der Kritik
dllrch;llfül,rt» und zur Äüelkennling ^u bringen gesucht, andrer-

seits «inen bedeutenden Umfang gewonnen hat; so läßt sich
sowohl über die Ar t und Weise der Krit ik. als euch über die
Ergebnisse derselben ein Unheil fällen. Der Verf. wendet im
allgemeinen die üblichen Mit te l der Kritik an : die Conjectur,
z. V . M 2 F l 8U l statt mnZist« (Oie. «le or«t. ! . 47 ,2^ü .> ,
die Correctur, z. V . t^orse^m istum r » u c u m statt l^. i .
vestrum ( l l l . 3 l . 8 l . ) , die Wiederherstellung von Wörtern,
die in Folge scheinbarer Dittograpliie gestrichen worden, und die
Entfernung von Glossen und Einschiebseln. Allein er handhabt
diese kritischen Grundsätze mit einer Schärfe und Conscquenz,
wie ste bisher wohl selten von einem Ausleger der alten Schrift»
stell« durchgeführt wurden. Da zumeist die bestrittenen Stellen
besprochen werden, so widerlegt der Verf. zuerst die Meinungen
Anderer, u»d leitet sodann auf diejenige Betrachtung hinüber,
welche der durch die Codd. gerettete Text fortcit. I n den
meiste» Fällen gelangt er ;u dem Resultate. laß durch die vier
genannte» Mit tel der Ki i l ik drm Texte nicht geholfen werden
könne, und sein Nerstä»d»iß ruht dann auf der Ergänzung
eines fehlenden Gedankens. Er betrachtet die verschicleuen
Möglichkeiten, wie der Text lauten müsse, sofern man emendiren
wolle, er macht diejenigen Vorausseßunae» b>'merkiich, zu denen
der Zusammenhang, die Regeln der Stilistik, die Parallelsten«»
und anderweitige Combiuation der Gelehrsamkeit aufforrer»,
und sixirt zulegt de» fehlence» Gedanken in Ausdrücke» per
lateinischen Sprache. Z.

Nekro log .
Am 3. Jan. starb auf drm Pastorate Schleck in der Piltcnschtn

D'öeesc der älteste Geistliche Kuranos, Conslstoria'.-Nalh Johann
George B ü t t n e r , geb. ebendaselbst, wo jchon sein Varer Prediger
war, den '22. April l?79, stud. seit l?U? zu Köliiqederg, M i au und
Halle, erhielt, wahrend er noch auf d.r Universität war, die Vocalion
al« Adjunkt seines Vaters und trat sein Pl-edigiamr im Jahre >6U3
an (oroinirt d. l . März), wurde l848 Consistorialratt) und feierte
am I. August I85!l unter großcr und aU'eit'ger Teilnahme das Fest
snnes lun,ziq>ährigen AmMeben (f. da« Inland 1853, T . ?U^>.
hcr war der Einzig« unter den Predigern Kurland«, welcher noch das
Kreuz von 1812 trug. Mitglied der Hurl. Gesllllch. für Literatur und
Kunst feit l t i l t j , der Ges. der Naturforscher zu Moskwa le>l l«22,
der Gesellschaft für Forstwissenschaft zu St . Petersburg seil ltk!5,
der landloirtl)!chaft!ichcn Neicllschaft dclelbst seit 18^5, der llivl.
gemeinnützigen und öconomischcn Sriietüt seit !83«. der Kurland.,
jo wie der Goldmgenschen öconom. Gesellschaft le t !8^l), dcs <Aar-
tencullurvertills zu Mitau seit l849. nimmt er für die ?andwirth»
schaft feines Llaterlandeö, für Forstcultur und Bodenkunde, für
Naturkunde im Allgemeinen, so wir für Zoologie und Klimatologie
,'nedefondere, desgl. für die Lettische Vcltklitcralur und für das
wissenschaftliche Wesammtltben in seiner nächsten Umgebung eine sehr
ehrenvolle, weithin hervorragende Stellung ein. Em vollständiges
Vrrzeichniß seiner größeren Werke und zahlreichen Icurnal-Aufiätze
befindet sich in dem Sammelwerke von Recke «Nap. l , 2U4 und
Nap.-Neist l , l03.

Den 28. März. Der am 8. d. M . erfolgte Tob des Mathe»
ma«!ktrö Guldo Felir AureliuS Kieser ,hty vl>r<inlaßt uns zu der
ernsten Rückschau auf die Lebenobadn des Verstorbenen, die von
großen, schweren Räthseln durchschnitten ist. lkcb. zu Dorpat den
4. März !8N3, Sohn des altern Advokaten diesigen Ortes, Otro
Wilhelm K. aus dessen Ehe mit Calharma Fclicilas, gcb, v. Hoff»
wann lgest. l t i I l l ' , Glied eincs größeren Familienkreises, au« welchem
die Gcbruder Felir sAdvokat in Dorpac, spater in Wenden), Edmund
sGencralmaior) Artamius lwar Notair des Ordnungpgenchts in
Werro. später Beamter in S t . Petersburg), der als Eä-ach'pieler
bekannte, l853 in Paris verstorbene emrat l̂ ionce Hieseritzky und
die Schwestern Ottilie. Lydie und Tlicorhmie ju nennen finc>, stud.
er zu Dorpat in den Jahren 1822-l624, l82U- l«2? — und lebte
hierauf f ü n f u n d d r e i h i g vo^e Iuhre ohne eigentlich bestimmte Ne»
schaftigung. ohne Aufsicht auf ein, gewisse Zlitunfl, ch»e alle Verb n-
düng am Orte seiner Iugcnd.Tiaume und vcrf.h,ttn ^vblne.Hoff„ungtn
in n>e ig erfreulichen, oft gedruckten Verhältnisse», noch vor wenigen
Monaten durch Fürsorge betrauter Pelsooen in dcn Stand grsrtzt,
,ine» Theil feiner Vergangcntieit in äußerlicher Bezilbulia. auezu»
gleichen. Und dennoch cm geist'g nich« arm î u »eninndls lieben,
ein m»hr oder weniger die Fu 'ken höherer In t l l l genz verrathendes
Feurr. daü aus seinem unstäten Blick leuchlesc und In seinen
Schopfunqln hervortrach. K. biltete linen Be>t>ag zur Kenntniß
delrudender Zustande, trnlrigcr VcrttltUl'grn. bekannt ist er durch
feine E'siüdung. tiyperbol'sck tonst'uiltl' W^^linsin lieriustclleii. «In«
land !8',!) 2 Ä»2, 2ti^, 2«!. "<»«.) Auch trat er als Dichter auf
und war in vi.lf>,cher Beziehung geist'g anregend und ^ä'»'«. V^n
ihm ersct-icn in 2 Sibchn. „Fceya. da« Buch dlr ?,cvc". zweiler 3heil.
3"er Itosenmädchen. Tempel. Dorpat l ^ 6 , U8 3 . t>.z Anhang zur
F-.ya. 20 L. 8.

liv(li,clvur l)r. t>'. / /ec/, l / .
I m Namen des General«Gouvernemcnts von

Dsrpat, d. 7. Mai lsli2. lNr. 72.)

' , Est« und Kurland gestaltet den Druck:
Zensor Linde.
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Eine Wochenschrift
für

Liv-, W . und Kurlands Geschichte, Geographie, Stalistil nnd Litcralnr.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Uivlänbischcs Uandschnlwescn.
Von Pros. Dr. Z. Vulmtrintg.

(Fortsetzung.)

I I . Entwickeln««, und Bestand.

V . G e b i e t s « oder D o r f s c h u l e .

b) Zweck, Lehrweise und E r f o l g des Unterr ichts.

^weck christlicher Vauerschulen ist »die uöthige Vorbildung
zur Confirmation und zum Eintritt in ein christliches Gemein-
deltbru, wi« es in Verbindung mit den Lebensbedingungen eines
tüchtigen Nauerstandes von unserer Kirche verlangt werden
muß." I n Rücksicht auf die Verbindung der Schulen mit der
Kirche, ist der christliche Religionsunterricht als das Fundament
angesehen worden, dahei hat aber nichts versäumt werden sol-
len, was zur Beförderung der Tüchtigkeit dts Bauern in seinem
Stande, im CchulunterriHt geleistet werten kann').

Die Gebietsschule ist die Haupt-Volksschule, die eigent.
liche Volksschule,. Ih r Ziel ist: n) Vorbereitung für die Cou-
sirmation und christliches Gcmciudeleben durch Unterricht in der
biblischen Geschichte (und überhaupt Geschichte des Reiches Got-
tes)^ Katechismus, Kirchengesaug, Einführung in's Wort Gottes j
l») Ausstattung mit den Elcmeutaikentnissen, die auch dem
Bauern in seinem Stande zum guten Fortkommen Noth thnen,
verständig Lesen, Schreiben, Rechnen, Kenntniß seines Vater«
lautes und seiner Standeeverhältmssc insbesondere").

Die Einthrilung der Kinder in Classen wird sich immer
als vorlheilhoft erweisen.

I m Kirchspiel Lais sind die Dorfschulen in 6 Classeu getheilt.
1) Die kleinen Kinder, die unter Leitung und Controlle der

Echulmeister von 7 — 10 Jahre häuslichen Unterricht empfan-
gen, falls sie nicht die Schule besuchen;

2) Schulkinder von l 0 — l 2 ,
I ) Kinder von 1 2 - 1 5 Jahren und
4) endlich die sog. Freitagsschüler, welche den Schulcursus

durchgemacht haben und sich zum Coufirmanden.U„ttrricht prä-
parireu von l ü - I 7 Jahren. Diese erscheinen am Freitage
bei ihren Dorfschulme stcru zur Hebung und zum Examens.

Während einerseits gruncsätzlich gefordert wird, daß ein
jedes Kind zwei W in te r wenigstens, nach vorhergegangenem

N Bericht von I85l. — 2) Vericht von «813-1850. — 3) Ve»
rlcht v°u !853.

guten häuslichen Unterrichte, die Schule regelmäßig besucht*),
tamit «me wahrhaft wünschenswerthe Ausbildung unseres Land«
volks gewonnen werde, wird aus dcm Marieub^rgschlN Kirch»
spiele berichtet, daß in ? Monaten die Schüler der Gemeinde,
schule l ) fast nlle fehlerfrei schreibe», 2) gut lesen, I ) 40
Melodien nach Noten singen, 4) mit drn 4 Tpecies rechnen
lernten, ü) biblische Geschichte, 6) den Worlverstauv des Kate»
chismus und biblische Sprüche gut verstanden^). Pillistfer
und einige andere Kirchspiele beschlossen jedoch förmlich den re-
gelmäßige» Cursus für die Dorfschule auf 2 Winter zu verlän,
gern. Auch Torma, woselbst sich der motlu«, die Schulkinder
erst nach tem 12. Iahre^ur Schule zu fordern, nicht bewährte,
srtzte einen zweijährigen. Schulculsus fest^). I m Naugescheu
Kicchipiele ward beschlösse»: v o m ^ bis l l . Jahre häuslicher
Unterricht, vom 12—!4. Jahre 3 Tage wöHentlich Schulun-
terricht, nach dem 1^ . Jahre ober 2 Tage im Monat Nepititiou').

Die Dorfschulen im Estnischen waren dem größeren Theile
nach nur Strafschulrn, durch welche keineswegs mehr, sondern
oft weniger geleistet ward als im Lettland« an manchen Orten
durch häuslichen Unterricht. Aber sie hoben nicht allem an
vielen Orten lchon eine höhere Stufe erreicht, sondern sie geben
jedenfalls die Möglichkeit den Anlehnepunct für eine erwünschte
durchgreifende Volksbildung. Es sind die Echuldehörten na-
mentlich durch Hülfe der Revidenteu darauf ausgegangen, aus
diesen Strafschulen ordentliche Gemeindeschnlen zu macheu.

Wenn früher schon einzelne Prediger, besonders im Dörpt«
scben, durch augestreugte Bemühungen ihre Dorfschulen gehoben
hatten, so ist in neuerer Zeit im Felliuschen Kreise dafür om
meisten geschehen, die Kinder erst nach tüchtigem häuslichen
Unterrichte, etwa im l3 . Jahre wenigstens für einen Winter
in die Dorfschule zu bringen, um sie in verständigem Lesen, in
biblischer Geschichte, im Kirchengesal'ge und im Schreiben und
Rechnen zu fördern, und sie später in fortwährender Aufsicht
ZU erhalten. Die Oberlaudschulbchörde ist dem Heben der Dorf-
schulen auf Vorschlag des Hrn. Pastors Hörschelmann, dessen
Plan auch in anderen Kreisen estnischen Distriktes geprüft wor»
den war, durch eine gedruckte Schu lordnung zu Hülfe ge-
kommen, deren Einführung gute Dienste geleistet zu haben scheint).

I n einigen Dorfschulen des Dörpt-Werroschen, namentlich
m Lais ist schon feit längerer Zeit Erfreuliches geleistet werten.

4) Ncricht von 1851. — 5) Bericht von 1552. — «) Bericht
von 1823. — ?) Bericht von 1860. — s/Mricht von 185l,
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<zinreihung fämmtlicher Kinder vom l l). Jahre iu die
Iintheilungder Schüler in Classeu. Verlängerung der
zeit, feste Aufgaben f r i ede Winter-sHulzeit, fortwährende S«<
nufsichtigung und Prüfung ler ausx der- Schul« EntlaDnen,
strenge Contrösse, — ßaben, wo "die Dorsschulmeister durch -
Bemühung des Predigers und gute Parochialschulen schon besser
gebildet waren, verständiges Lese«, die Kenntuiß der biblisch«w
Geschichte, der Kirchenmelotien, ves Eingeus,.nach Noten, des
Schreibens auch wobl des Rechnens, und vorzngslvM die tnch- '.
tig« Vorbereitung für den Eonfirmandeuunterricht wesentlich
gefordert"). Aber auch über leu.Fellinsch«n Kreis berichteten die
Reoidenten ldclff/n dem meisten dcu geprüften Schulen»! da«
Lesen, Schreibe:,, Rlchnen, der Gesang und die biblische G«<
schichte recht gut betrieben waten. Dabeit, wurde dbtr nicht '
verschwiegen^ dM ,si«̂ ,noch lauge nicht alle,auf dieser Höhe
stehen'"). Lais konnte berichten, daß von 10l0 Schulkindern
7^6 ohne allen Anstoß und mit Angabe des Sinnes lesem
Auch in Odenpäh haben die Dorfschulen meist Erfreuliches ge-
leistet. I n Ringen war der Schulbesuch häufiger geworden.
Der Besitzer von Löweuhof hatte durch fei« öfteres Erscheine»
in der Schule und Ertheilung von Prämien den Schulbesuch
seines Gebietes sehr gehoben. I n Wendau war der Schulbe-
such ziemlich gut. so daß keine Geldstrafen nöthig geworden sind").

Die estnischen Dorfschulen heben sich immer mehr und eil»
großer Theil leistet im Katechismusunlerrichte, verständigem Le-
sen, biblischer Geschichte und auch im mehrstimmigen Gesauge
sehr erfreuliches; viele unterrichten auch im Neckuen und Sckrei»
beu. I n Theal-Fölk bis,

Her nicht mrhr als uurlStiafschUl^g^wefeu, hat man beschloß
sin sie in Schreibeschulen u^/uwalidek^ und die Anordnung zu
treffe», daß jedes Kind vom l3 . und l 4 . Jahre sie 4 Monate
hindurch regelmäßig 5 Tage wöcheutlich besuchen soll'°). Aus
dem Pernauschen Kreise wird von den Kirchspielen Peruau und
Borge! berichtet: ..In dem ersten Kirchspiel lasen von 344 ge,
prüften Kindern 1/2 fertig, V2 konnte den Katechismus fertig
hersagen, die Kenntuiß der biblischen Geschichte war recht gut,
der Gesang, euch der mehrstimmige, gut, das Versläudniß
des Katechismus ziemlich gut, die Handschrift deutlich. Schreii
ben unb Rechnen wird nur in einigen Schulen gelehrt, theils
well die Schulmeister nicht alle dazu fähig sind, theils weil
das Interesse der Gememde dafür uoch nicht wach ist. I n dem
Kirchspiel Torgel lasen von 356 Kinkern '/? fettig uud ',2 konnte
den Katechismus fertig aufsagen, im Gesang, biblischer Geschichte
und Verstäudniß des Katechismus blieb Manches zu wünsche»
übrig; am besten bestanden die Kinder der Zintenhoffschen Ja«
brikscbule«. Sehr fleißig wurde der Buchstabirunterricht beule«
ben in den Schulen der Kirchspiel« Lais, St . Barlholomäi und
Marien »Magdalcnen; die Anzahl ter Echreibeu- uud Rechnen«
Lernenden hatte überall zugenommen, so daß sie in St . Bar«
tholomcu für die Schrei'beschüler das ?fache, für die Rechnen«
schüler das ßllfache der im Jahre 1850 angegebene» betrug.
Dagegen wurde im Kirchspiele Dorpat das Schreiben,mr in
3 Schulen von lo vorhandenen gelehrt, während m Odenpäh
die Anzahl der Eckreibeschüler sehr zunahm. I n Palme waren ,
die Kinder mit gutem Erfolge uuterriäuet. I m Raugeschen Kirch«
spiele war Buchstabirc» undglcchntll in allen Schulen begonnen").

3) Bricht von 1818—5N. - l«) Bericht von l«57. — l I
«icht von l853. — 12/ Bericht von 1853. — 13) Vcricht von

Die Berichte über di« Revisionesi der Gjhie»sschult im
Lettischen lauten^zufricde'nsttlltnd. I m Kirchspiel Wenden hat'
teu die 6 vorhandNlch'Gememdefchulett) die'von 99 Knaberl MV
l7 Manche» besucht'wurde«/ im Schreiben, Kopf, .und Tafelrech,
neu gute Erfolge erzielt. I n der Mwla/cheu GebiejMutt
zeigten.die Schulkinder lebendige Theilnahme am, Unterricht..und
hatten'wesentlich gevortheilt. I n der Semersboffschen Schule
(Nalkscker Kr.) lasen 3N Knaben gut und mit Verständnis
und hatten "auch den Nortverstand des Katechismus gefaßt,
L7 Melodien waren erlernt, aber nicht fest genug, weil zu
rasch vorgeschritten, war, Viblische^Geschichte,war fleißig bftrie«
benz Schrieen welst'recht orthographisch, 'wcnlger gut^kall̂ gra«
phisch. Rechnen die 4 Speckes, Kopfrechnen mangelhaft.

Der Unterricht in den Gebiets^und Dorfschulen wird im-
mer wehe dem.Zweck entsprechend, ertheilt, je nuhr^dazu .befä?
higte Individuen ,'n den Parochialschuleu erwachsen'^). Viele
Schuleli-wart» nur deshalb schlecht'besucht̂  weil i» ihnen von
unfähigen und nicht gehörig geschulten Lehrer» mangelhaft ge-
lehrt wurde. Ueber die Lehrer wird von den Kreisen Dorpat
und Fellin meist das Urtheil gefällt, daß sie tüchtig uud eifrig
sind. I n dei! beiden 'anderen Kreisen des Estnischen sind aber
mehrere Kirchspiele, die manchen noch ungenügenden und seiner
Pflicht nicht gewachsenen Lehrer zu tragen haben, weil die
Gehalte nicht genügen, um bessere anzustellen. Möchten nur
die Salalre der Lehrer in den Dorfschulen immer Mth5 den
Dienten entsprechend werden, die sie den Gemeinden leisten sol»
len! tzs giebt »wch welche, die sehr wenig erhalte» und deren
Gehalt noch lang nicht an das gesetzlict/ zugestandene Vintags«
land reicht; so haben namentlich zwei Kirchspiele Schulmeister,
die nur die Nutznießung eines Landes von 2 Thlr. l 6 gt. an
Werth für ihren Dienst beziehen. So lange solche Mängel
von den Kirchspielen selbst nicht gehoben werden, muß es dort
an tüchtigen SchuNehreru gebrechen.

Der erste uus vorliegende Echulbericht (1843—ÜN) nannte
als Ursachen, welche dem Aufblühen der Dorfschulen hindernd
im Wege stehen: l ) d'e Armuth des Bauernstandes, da ja
selbst auf einen Winter V» des Unterhalts de» Kindern für
die Schule mitzugeben schwer erschien; 2) d-ls Mißtrauen der
Eltern geqeu die Schulen oder ihr geringes Interesse daran;
3) die UittlNlIlichkeit und zum Hheil schlechte Stellung der
Dorfschulmeister.

Diese Grünte mögen vereint oder vereinzelt noch iu manchen,
wenn nicht in mehreren Kirchspielen fortwirken. Aber es ist
auch entschieden besser geworden. Der Bauer ist unstreitig von
Jahr zu Jahr durch die ihm günstigere Agrargesetzgebung wohl-
habender, er iit durch die immer größere Zahl Geschulter ein-
sichtsvoller, insbesondere der Schule zugänglicher geworden und
an vielen Orten haben die Eingepfarrlen namhafte Opfer zur
Einrichtung von Schulen dargebracht, ja sie vollständig auS
cisscueu Mitteln hergestellt oder die Schulkinder ans ihre Kosten
beköstigt. An andrrin Orte» hat die Bauergemeinde allein, an
anderen im Verein mit den eingepfarrten'Gutsherrn willig die
Schulen hergerichtet und ihr Fortbestehen gesichert. Wir könne»
uns nicht versagen zum Beleg solcher erfreulicher Darbringungen
«inigi Beispiele anzuführen.

Hofschulen wurkeu eingerichtet von den Besitzern in Orellen
" ) . Adsel(l8üß), Kokcnbuse» ( l8ö8, , Stockmauushof

«<l> Bericht von »859. — l5) Die beigefügten Jahreszahlen
sind die der velreffenden Berichte.
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(3858):,? GebietMulen richtete ,'m
ein lirWesitzer von Namkau (1860)^ der Besitz« des Schloß
RingtnscheliHorfes Rölgast ,m Ringenschen Kirchspiele (1858).
Irri^Kirchspiel Karoleu! begründete der Besitzer von Anzen ,ine
yeue Schule l!86U). I n Raiskum gab der Besitzer 5(10 Rbl.
zue Begründung eilttr Gebittsschule (1856). I n Allnsch gab
l « Airenbibrsitz« die Mittel. ;unl Unterhalt der Schule her
( l856) . ImHall.sst-Karkusschen Kirchspiele (Ptrnnuscher Kreis)
vereinigten sich fast sämmlliche Eingepfarrt« zur Fundirnng
neu«'Schulen (1857).

Mädcheuschulen siud im Kremouschcn KirchsplelmKipfohl
351), im Dppekaluschen Kirchspiel eine, gestiftet von einer

adlichen'Sarrle, die Stiftrrill giebt der'Lehren» lVll Rbl. Ge»
halt und miterhält 14 Mädchen/'16 werden von ihren Eltern
unterhalten. I n Pölwe^verdeu in d« Märche»fchule4 Mädchen
von der GUtsheitschaft, 4 von den Eltern uutelbalte«.

Unter C^bbal ist ein Schulmeister, der 14 Thlr. Land
hat, veipsiichtet auch 6 Waise» zu erziehen.

Land zu Gebietsschuleu wurde dargebracht: Hon dem
Besitzer von Cosse (im Raugesche» Kirchspiel) ein 14 Thlr.
Gesinde (1856), von.ten Besitzern von Pollerhofund Feli):
i« 7 Thlr. Land I.1357I, vom Besitzer von Lemburg eine
Gesiutestelle von ungefähr 12 Thlr. (1859), vom Besitzer von
Nursie (1858), vom Besitzer von Kawershof (Kirchsp. Walk)
eill^ Grundstück im Werth von 5<1 Rbl. jährlichen Ertrages.
Unter Kutrista traten sämmtliche W i r t he zusammen und
pachteten ein kleines Gesinde gemeiufchaftlich, um dort für sich
eine Schule zu gründen, da die schon bestehende ihnen zu weit
lag (1858). I n dem Kirchspiel Testama erklärten sich auf dem
Gute Podis die Wirthe bereit, eine Gesindestelle von 7 Thlr.
in. Pacht zu Lehmen und zur Schule herzurichten (1858). I n
ydeupäh erhielt die Schule ? Thlr.'Land, wofür die luther.
Gemriudeglieder die Pacht bezahlten.

Schultz auser wurden erbaut im Kirchspiel Lais von
1822 on 20 unter Mitwirkung der Gutsbesitzer (1853),
vom Besitzer vo» Kerro im Fenuerscheu Kirchspiels, vom Veiitzcr
von KaikuS (Peru. K r . ) , vom Besitzer von Nursie (1858),
der Besitzer von Lemburg trat zwei frühere Ocsinrewohüungcn
zu Schulzwecken ab (1859)- Von S a u e r t p i r t h e n wurden
im. Laisschen Kirchspiele 2 eigene Häuser, von welchen das eine
eben neu aufgebaut war, zu Schulen geschenkt uud von den
Bauer» desselben Kirchspiels zwei neue Cchulhäus« gebaut
(1853). Die Gemeinte von Alt.Koilull (Kspl. Pölwe) erbaute
ill.Z Jahren aus eigenem Antriebe'4 Schulhäus« (I86Y).
. Die, Dor fschuls te l len sind im Estnischen gewöhnlich auf

1;H«g Land vorzugsweise von den Gulsbesitzem funditt (185l) .
Zu Bartholomäi letzte-der Couveut̂  für> treue Schulmeisltr unp
Kirchenvormüuder Prämie»» aus (1852). 1856 gabln iu
demselbru die Cinge^farrten dm Echulältestru Gratificationrn
zur, Förderung ihres. Eifers. I f t dtn TirseusHen Grbielsschuleu
lWalkscher'Kr») wlirten die Lehr« vou Baueifchoft und Guts,
Herrn gemeinsam besoldet (1857). I n Äußern erhielten, zwei
e.ifeige. Schulmeister Geldbelohuungen (1857). I n Trikaten
unterhält die livl. Ritterschaft die Lehr« einer Knaben< uud
Mädchenschule^Is58). Der Besitzer von Karkus wies dem
tzchlllmeister nicht nur ? Lofstellen gutes Ackerland und 7
Lofnelltn Heuschlag em, sondern gewährte ihm auch eine jährliche
Zulage von 15 Rub. (1858). Emem Schulmeisser, welcher
fünfzig Jahre Schulmeister gewesen, versprach ter Besitz«

vM»'Rojel «uf seine Kosten für die ZukMt emen
zu HÄt«« (1859). 3m Flllinscktn Kreise würde' ch,rm Sckul«
lehrer̂  kiue Gehaltszulage von 29 ülub. von dm'Gemeinde?
Vertretern zugeslauten (1869). , . . "
, M'terhalten wurden die Kiuder der GebielZschuIen" v o m
H o f l auf Löwryhof 26, in Hirrumpäh 23 . («848^50) , irn
Olenpähsche» Kspl. 46> im Naudtuschcn 3s , im Ril'genfchen
in Kirrumpäl) 25. im Groß-Iobannisch'sckc» in Lachmes uiw
im Thealschen iu Löwenhof a l le (1851.). I n Wentau trugen
mfhrere Besitzer die Kosten zur Unterhaltung, ser Kiuder ge«
meiusam. Der Besitzer von Druwren unterhielt die Kinder
zum Theil >̂uf seine Kosten. Die Besitzer von Karkus und
Krüduershof (Werroscher Kr.) unterh ellen ersserer eine.größere,
lttzttiec eme kleine Zahl. I m Theal.Föllschen,steuerten tle
Hüte mit reu Bauern zum Unterhalt der Kinder bei (1859).
Der Arrcudtbesltzer ron Kurr^ta trug zum Unterhalt ter Kind«
bei. ( l858). Uehrere Besitzer im Törptsch. lvou Forbushof,
Lum'a und NathZhof) und Marien Magdaleuensch. Kfvl. (lion
Warrol) thatn, piel zur Uutelstützung und Beköstigung ihr«

k l

Den Schulkinderll wurden P r ä m i e n bei Schulfesten
ertheilt in Urbs uud Kergel (185 l ) , Barlholomäi (1856),
in Torma ( l857) , in Kawelecht (1857). I n Caroleu schenkte»»
tie^ Viugepfarrten 25 gtol. zura Ankauf von Schulbüchern
(l85ß). I n Bartbolomäi zahlte jede Revisionssecle 1 Kop.
zu Schulbedürfnissen. Vielfache Leistungen wurden dargebracht
i„ zwei Kirchspielen. I n L^berpclhlen beschafften fie Emge^
ffarrteu beieilwilligst für die Schulen die materiellen, Mittel.
Zwei Echulgebäuve werden gebaut und die meisten Eiugepfarrten
geben gern das Nöihkge zur Beschaffung der Schulmiltel und
etwaiger Plämle». Der «crilörbeue Besitzer ter Güter Kurrista
uud Kawershof stifte:« ull.Fioncymmiß, nach welchen» d'er̂
jedesmalige Inhaber dieser Güter gehaltenes!, nußer. 2U Rbli
Ẑ Nage für jeden ter beiden Schnllehrer noch zum Unterhalt
armer Schulkind« dies« Güter I I) Laf Roggen und 15 Lof
Grütze jährlich herzugeben (1860). Nüggeu konnte verichltll.:
" I n mehreren Gebieten hoben wohlhabende Wirlhe sich der
armen uud verwahrlosten Kiudcr angenommen, ihnen bei sich
Dbdach^uKost, Kl,ieul,g gewährt und sie ?um fleißigen ^Schul-
besuch angehalten (1858)". „ '

Viele freiwillige und reichliche Opfer sind also der Gebiets«
schul«, der tigeMche» Volksschule dargebracht Und so. darf-den»
gchofft werden, daß die angedeuteten Hmkcrnisse immer-mehr
schwinden und GWbesitzer und Nauein in Gemeinscha/t die
Schule befördern, bis letztere selbst die Mittel nnd die Einsicht
aNgemein «laugen, für i'hre Schulen allein zu sorgen. Jeden«
falls haben viele Gutsherren in großherzigst«'Weil«'ihre Pflicht
geübt, Bildung unter das Landvolk zu ^«breiten, wenn auch
manche dies« Pyicht nicht eingedenk, ..sich geradezu weigerten,
dieselbe zu erfüllen. Doch die.Zahl derselben war keine große
und wird wol bâ d gänzlich schlvinleu. - -

Die Rabblner-C^ommifsipn in D P ^
Die gtig. Ztg. Nr. 7 v. I . enthält ewe'der zu O s s

erscheineudeu Zeitschrift „ Z i o.n" nitlehnte kurze Notiz, über die
Rabbiner-Commission m^Ct. PetttZburg. !:sis törftt vlelleicht
auch manchem Leser des Maudes nickt «nwistkommei, ftin. üb«
eiue His Hie;u7nur von Wenigen gekannte,?in M Residenz l>t.
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reits feit längerer Zeit buchende Regierungs-Institution, welche
großen Gl'nssllß auf die Gesetzesbestimmung der Gbtäer in Rußland,
resp. der Osts«»Gouvernements, ausübt, nach authentischen
Quellen ausführlichen Bericht zu erhalten.

Schon beinahe vor zwei Decennien, im Jahre 1843, ist
auf Allerhöchsten Befehl eine „R a b b i n e r«C o m m i s s i o n zur
B i l d u n g de rEbräer in R u ß l a n d " b»im Ministerium der
Volksaufkläruug creirt worden, welcher der humane Zweck zu
Grunde lag, ekue wahre, auf reiücr Religion bafirte Bildung
unter den Ebruern des russischen Reiches zu erzielen und zunächst
«inen zweckmäßigen Plan zur Errichtung von Bildnngsaustalten
für die israelitische Jugend zu beralhm und zu entwerfen.

Die Commission unter der besonder» Aufsicht des ehem.
Ministers der Nolksaufklärlmg, Grafen Uwaroff, bestand
aus nachstehenden Beamten; P räs iden t : Ee. Excellenz, wirkt.
Staatsr. und Nitter v. Worontschenfko; Berichterstatter:
Collegienr. und Ritter v. Dukstadukschinskij Ministcrial-Commisl
fair: l)r. Max. Lilienthal (Prediger der Israclitengemeinde zu
Riga); Secretair: Coll. Âssess. v. Kusnezow (aus Riga);
Mitglieder: Rabbi, Isak Iizchaki aus Walo;in; Rabbi Mendel
Schneiersohn aus Lübawitz; erblicher Ehrenbürger und Vorstc«
her t<r Hebräerschul« zu Odessa, B. Stern, und der Bauquicr
I . Heilpern zu Berditschew. Die erst« Sitzung dieser Commis-
sion wurde zu St. Petersbg. von dem Herrn Minister der
Volksaufkl. Lllifangs Mai l843 persönlich eröffnet und am
27. August desselben Jahres von Hochlemselben die Commlssion
geschlossen, worauf die Arbeiten derselben höheren Orts zur
Prüfung und Bestätigung vorgelegt wurde».

I m Jahre l843 wnrde Allerhöchst auf Gutachten des
Reichsrathes eine Nabbiner«Commissiou für ebräischc Ange»
legen he i len überhaupt nicht mehr wie bis l)!'c,;n beim
Ministerium der Volksaufkl., sondern bei dem, beim Ministerium
des Innern bestehenden Depar tement für fremde Eon»
fessioucn errichtet. Der desfallsige Senats-Utas vom 24.
Juni l848 Nr. 29,740 enthält die besonder« Vorschriften und
Regeln, welche der Creirung dieser Commission künftighin zu
Grunde gelegt werden sollten, wovon hier im Auszüge das
Wesentlichste mitgctheilt wird:

I . Bestand der Nabb iner -Sommiss ion.
1) I n Sachen des ebräischen Glaubens wird beim Mini-

sterin der inner« Angelegenheiten, Departement der geistlichen
Sacken fremder Confessionen, eine besondere Rabbiner-Commissio»
niedergesetzt. 2) Diese Commifsion besteht auS einem Vorsitzen»
den (Präsidenten) und vier Gliedern. 3) Die Wahl der Can-
didatru zu Gliedern wird teu Ebräergemeinden und zwar der,
art überlassen, daß bei der Wnhl nur Künsieute, Rabbiner und
die ehrenhliflesten Ebräer mit Genehmigung des örtlichen Gene-
ral < Gouverneurs Aulheil nehmen. I u der Verwaltung jedes
dieser General-Gouverneure werden nicht weniger als drei Cm,r
didaten gewählt, welche mit ihrem, der Gcneral-Oouvcrueure
S«>'timrnt, zur Bestätigung des Ministers des Innern vorzustel-
len sind. 4) Aus den solchergestalt von sechs Gen.-Gouverneu-
ren derjenigen Gouvernements, wo Kbräer einen beständigen Wohn-
ort haben, gewählten 18 Caudidaten, deslguirt der Minister d.
Innern einen Präsidenten und vier Glider der Nabb.-Commis-
ssion. 6) Der Präsident und die Glieder werden zur Leistung
des Dieusteires zugelassen. 6)'Der Dieust.Termi» der Glieder
wird nicht bestimmt. Sie können vom Dienste wegen hänsli-
chrr Verhältnisse, Krankheiten und wegen anderer zu brrücksich»
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tigenden Ursache», entlassen werden. Zugleich trifft der Mim-
stet wegen der Wahl tines uiueu Gliedes an Stelle des ab-
getretenen, auf Grnnd der §§ 3 u. 4. dieser Verorbuung,
Anordnung. 7) Der Präsident Der Commifsioriwird alljährlich
gewechselt, erforderlichen Falles aber kann er in dieser Stellung
auch noch länger verbleiben. Zu den Beschäftigungen der
Commission werde» zwei Monate im Jahre nach Angabe des
Ministers des Innern bestimmt, welcher falls es nöthig ist
auch ihre Sitzungen weiter auf einen solchen Zeitraum aus»
zudehnen befugt ist, welcher sich nach seinem Ermessen als
unumgänglich erweiset.

I N . Rechte und Vorrechte der Gl ieder der
Kommission.

1l>) Der Präsident und die Glieder bekommen aus den

Summen der Karobka-Steuer ihren Gehalt nach einem beson-

dern Etat und die Progongelder zur Reise nach S t . Petersbg.

hin und zurück für die Zeit, welche zur Beschäftigung der Com-

mission festgesetzt worden ist. (Dieser Etat ist im Ganzen auf

3?YO N . S . festgesetzt, wovon der Präsident 60l1 R., jedes

Mitglied aber 400 R. enthält, vhne jedoch das Recht eines

Classenbeamten'Ranges, noch einer Uuiformiruug beanspruchen

zu können. Die Schriftführer und ihre Gehülfen, welche in

der N«gel christliche Beamte sein müssen, erhalten jeder einen'

entsprechenden Gehalt nebst einem Classcnrang und zwar der

Schriftführer 486 R. S . mit dem Rechte der I X . Dienst-

und Umformirungs-CIasse und der V I l . Pensions Klasse; der

Gehülfe 343 N . S . mit dem Rechte der X . Dienst- und Uni«

formirm'gs'Clnsse und der IX . Pensionsclasse'*). Der Nest Vet

Hratsumnle wird zum Gehalt der Schreiber, zu Kanzellei» Und

ökonomischen Nedüifnissen lc. verwendet. 12) Zu den Ver-

pflichtungen der Nabbiner-Commission gehören nachfolgende Ge-

genstände: n) die Durchsicht und Entscheidung der Meinungen

und Aufragen, welche auf die Religion un5 Gebräuche des ebr.

Glaubens und auf die Handlungen der Rabbiner Vezng Habens

I,) tie Dursicht der Sachen iu Ehescheidungen, in solchen Fält

len, wen» die Rabbiner selbst eine Unklarheit im Gesetze sinken,

oder wenn eine Beschwerde übet unregelmäßige Entscheidung'

des örtlichen Rabbiners eingeht. ! 3 ) Außerdem erfüllt die

Rabbiuercommkssion andere Aufträge, die auf die Gattung ihrer

Beschäftigung Bezug habe», welche der Minister des Innern

für nötbig sindet ihr zu unterlegen. 14) Bei Entscheidung der

Sachen über religiöse Gegenstände verfährt die Rabbiner-Com«

Mission nach den Gesetzen des lbräischen Glaubens. I m All<

gemeinen schreitet die Commission ohne Vorschrift des Ministers

zu kemerlek Aburtheiluugeu und faßt in keinerlei Gegenständen

Beschlüsse, entamirt auch keine Sachen. Wenn aber auch sogar

nach erlangter eigener Äeuutnißnahme oder nach den von ihren

Gliedern eing?gcmge„rn Nachrichten es auch nöthig erscheinen

sollte, in irgend eine Durchsicht einzugehen, so , ist n» solchen

Fällen der Präsident der Commission verpflichtet. Allem zuvor

dem Minister des Innern hierüber vorzustellen und dessen Vor-

schrift zu erwarten. 1 ! (Schluß folgt).

' ) Die Funktion des Vehülfen, der zugleich Arlmölatcur ist, kann
auch ein Edlücr einnehmen, wird aber in dicsrm Falle, olK nicht im
olliven Dienste stehend, nur stellvertretender Cchrlstsuhrersgei
hülfe und Tranblatlur genannt.
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Das Mitausche Actlen-Dampfschiff.
Als vor etwa 30 Jahr«», der Aufenthalt am Strande

für die Zeit der Sommermonate bei den Rigensern in Auf,
nähme gekommen war Und mau insbesondere Nilderlingshof und
Dubbelll zu besuchen und zu bewohnen anfing, konnten die
Mitauer nicht unterlassen, ihrer Schwesterstadt im Kleinen
das nachzumachen, was dort durch Vergnügungssucht heroorge,
rufen zum guten Ton, ja sogar zum Nedürfniß der modernen
Welt geworden war. Unter ihnen war «S vor allen Anderen
der Literateustaud, welcher diese Mode nachahmte, während der
Adel sich zur Badesaison vornehmlich in Plöhuen versammelte.
Man wählte in der Regel die bei Schlock nächst gelegenen
Strandgegence«, z. V. Kaugern und fuhr gewöhnlich in einem
schlichten Boote sammt allen seinen Habseligkeiten und dem
ganzen Hauspersolial dahin ab. Bei günstigem Winde gelangte
man nach Cchlock in sechs bis acht Stunden, bei widrigem
Winde aber brachte man auf der Aa nicht selten volle zwei
Tage zu, und die Nacht selbstverständlich unter dem bloßen
Schütze des Segeltuches. Allerlei Besorgungen wurden ausge-
führt von einem Eilboten zu Fuß, der täglich von Kaugern
nach Milan zu gehen pflegte. Fn dieser Art und Weise dauerte
der Umzug nach dem Strände etwa bis zum Jahre 1849, wo
von Riga aus des Sonntags das Dampfboot „Omnibus" nach
Mitau zu kommen pflegte und Passagieie bis Schlock und
Dubdeln führte. Da aber diese ein Mal wöchentlich unternom-
menen Fahrten mit dem Dampfboote sehr unzureichend füt
den Umzug an den Strand waren, so wurde es bald üblich,
während Sachen und Dienerschaft mit einem gewöhnlichen
Voote abgingen, über Riga nach Dubbeln die Reise anzutreten,
wo Valierwagen ,',, Bereitschaft stauten, die Passagiere nach
Carlsbad mio weiter zu befördern. I m Jahre l854 begannen
zwei kleine Dampfböte von Mitan aus wöchentliche Fahrten,
und während ter eigentlichen Vorsaison tägliche Fahrten nach
dem Strande zu machen. Diese Note gehörten den Rigasclieu
Kauflcuten WcNberg und Vajen. Die Mitauscheu Badegäste
waren mit der üblich gewordenen Verbindung mit Dubbeln sehr
zufrieren und wünschte» sich nichts besseres. Als aber im I .
3859 das Dampfboot „Omnibus" verkauft worden war und
das andere die Fahrten zwischen Mitau und Dubbeln ganz
eingestellt hatte, um die Nerbinlungeu zwischen Nkga und Dü '
Namüi'de zu unterhalten, befand man sich in Mktau in keiner
geringen Verlegenheit, die um so fühlbarer wurde, je mehr im
Laufe der Jahre die Frequenz am Strande sich steigerte. Wenn
gleich m diesem Jahre alle Besorgnisse für de» Verkehr dadurch
leicht beseitigt wurden, daß ein rem H. Wöhrmnmr in Riga
grhöreudez Dampfboot „Johann Christoph« die früheren klei»
nen Böte ersetzte, so sing mau nlchts desto weniger an daran
zu denken, für Mitau ein eigenes Dampfschiff anzuschaffen, um
den Bedürfnissen des Publikums unabhängig von Riga Genüge
zn leisten. Die Ueberzeugung, daß die kleinen Dampfböte durch
bloße Passagserftyrten gute Rtveuürn gemacht hatten, ließ so'
gar ein im Jahre !844 f>hl geschlagenes Unternehmen in M i -
tan vergessen, wo eine Aclien« Gesellschaft ein Dampfschiff iu
England bestellt hatte, dieses aber auf der Reise an ten Vestim»
mnngsort untergegangen war. Die Actionaire bekamen damals
blos 2 5 X zusückgezahlt. Es gelang zweien Männern, d>'e
sich eifrig rer Sache annohme», ein Acticn Capital von Hl,85V
R. S . zusammenzubringen, welches zum Ankauf eines schnell

segelnden in Stettin gebaut,« Dampfschiffes und <zur Anfchaf^
fung von sechs großen, sehr mangelhaft in Libau gezimmerten.
Schleppböten verwandt wurde. Jedes dieser Böte fostet« 3500 R.

M ist nicht in Abrede zu stellen, daß fei» Dampfschiff
in Mitau lediglich von den Passagierfahrten, welche höchstens
2 V« Monate dauern und bei den jetzigen Anforderungen auf
billige Preise kaum über 35l)l) Rbl. jährlich einbringen, ex,>
stiren könne; es muß seinen Hauptgewinn im Schleppen von
Frachtböten finden. Aber die Gesellschaft müßte entweder, um
sickerer ihren Zweck zu erreichen, sich blos'auf "das Schleppen
von Privatböten beschränken, oder weniger und Kleinere Böte
für sich anschaffen, denn daß ein Handlungshäus in Mitau
auf ei» Mal 5tt Last versendet wie bei der Constructi.yn der
Böte berechnet war, gehört eher zu den seltenen als zu dek
givöhnlichen Fällen. Freilich glaubte die Gesellschaft eine Ga«
rantie für sich in der Herabsetzung der Frachtpreise von 4 u.
5 Rbl. z,r. Last auf zwei Rbl. gefunden zu haben insbesondere
auch darin, daß — fast alle Waarenhäudler ihre Zusicherung
gegeben hatten, Getreide von Milan aus nur mit den Actieu«
Böten zu versenden. Den meisten Gewinn von den herabge«
setzten Preisen hatten jedoch die Waarenhändler, indem sie die
Privateste, welche denselben ermäßigten Preis einhielten allzu«
häufig benutzten. So ficl z. V . im vorigen Jahre von den
yuS Mitau versandten ?lll)l1 Last Getreide kaum die Hälfte
auf den Antheil der Actieu-Gesellschcft. Auf dirse Weise sind
die Schleppböte, welche durch ihre schlecht ausgeführte Bauart
alljährlich große Verbesserungen bedürfen, ein Krebsschaden für
d:e, Unternehmung und ein Hauptgegenstand des Gewinnes für
die Maarenhäudler, »vie auch für zwei Expediteure in Mitau
und Riga geworden, von denen jeder mit ül)l) Rub. für ei«
sehr germges und «nbedeutendeö Geschäft besoldet wurde.
Diese Expediteure waren zugleich Inhaber eigener Frachtböte
und sorgten natürlich mehr für eine Beschäftigung ihrer eigene«
Fahrzeuge, als für das Dampfschiff mit seinen Schlexpböten.
Außerdem scheint die Verwaltung den Fehler begangen zu
haben, daß sie sich von Hause aus die Einnahme zu groß und
zu gewiß darstellte und daher gar zu freigebig mit Gagenzah»
lunge» und Gratisicationen, selbst für bloße Nachschlage sich
erwies. Au Gagen wurde jährlich verausgabt 53W Rbl.
Selbst schon im ersten Jahre scheute man nicht eine Ausgabe
von 420 Nub., um am Ufer der Aa eine elegante grauime
Treppe anzubringen. Auf andern Dampfschiffen wird für das
Büffet vom Inhaber desselben eine Zahlung erhoben; hier aber
gab man es umsonst und verpflichtete sich noch obendrein, dem
Oecouomen bei jeder Fahrt einen Rubel für das Cinlssen der
Villete von den Passagieren zu entrichten. Die Ausgaben stellten
sich so bedeutend heraus, daß im Jahre 1860 von den im
Laufe von 5 Monaten eingenommene» l l,830 Rub. verausgabt
wurden 10,370 Rbl. Der Uebrrschuß von 1460 Ruh. S .
wurde zur Einnahme des Jahres 186 l zugezogen. Die Total»
summe betrug 16,7l9 K. S . , von denen aber leider 14,460
verausgabt wurden, so daß zum Jahre 1862 blos 22ü9 R.

verblieben. . . . . , ' - /
Jede Actien»Gesellschaft sucht die möglich größten,.Hmfe«

aus ihrem angelegten Capital zu ziehen. Hier aber haben die
Actionuairr nicht den gernigsteu Vvrtbeil genossen und ruhig
zusehen müssen, w?e das ActirU'Dampfsch'ff mit se'ne» Schlepp-
höten blos die Waarrnhändler zu ihrem Solttzetl ausbeuten,
obschon sie im Verhältnis) zu den übrig«» Äctionairen die
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wenigsten Actien besaßen, durch ^nab)tsehte Frachtpreis« aber

viel, erworben haben. '
Hieraus erklärt sich im ersten Jahre der Verwaltung dle

allgemeine Unzüfiiednlheit ter Actionaire unv im zweiten Jahr«
ihre große Entrüstung, die sich auf ler letzten Generalversammlung
am l9 . Mär; unter Anderem dadurch kundgab, daß man einem
Aclionaire, der las Wort nahm und die Mangel der Ge-
sellschaft unumwunden darlegte, von allen Seiten Recht gab
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und beistmnite.'—Der-VorsHla^' das Aampffchiff^m.it seinen
Frachtböten zu verpachten, ging nicht durch, eben so wenig ein
anderer Vorschlag, den ganzen Besitz der UctieluGesellschaft zu
verkaufen. Die Actien stehen tief unter demNominallverthe,
uud man hört, daß von Seiten zweier Kaufiem« 50 bis VVX
geboten werden, um das gauze Unternehmen wo möglich m
eine Hand zu nehmcn und sodann in selbstständiger Weise das
Tanze zu leiten. ?i.

K o r r e s p o n d e n z .
U i v l a n d.

D o r p a t , reu 9. Mai. Das 60jährige Bestehen der
Nnwersltät haben die beiden angesehensten Taglsblätter unserer
Ptoviuirn besprochen.

Die R'ga'che Zeitung hat ü. 6.23. April e. unter Anterem
im Rückblick auf las letzte Decrunium gesagt:

„Die Dorpater Univetsicät hat sich nicht in dem Maße
fortentwickelt, als ihr uuter den günstigen Zeilverhältnissrn
möglich gewesen wäre, sie steht n'cht mehr auf der Höh« ihrer
Bedeutung für das geistige Leben unseres Landes, welches sie
früher, und gerate in reu Zeiten äußerlicher Pression, beherrscht
und geleitet hatte. Die beteutendsteu «Hrrnugenschafteu für
das geistige und öffentliche Leben ter Baltischen Provinzen sind
in jüngster Zeit außerhalb Dorpats gewouuen «orten und
haben in dem Universilätsleben eine relativ nur uubedeutende
Betdilligung gefunden. Dorpat scheint zur Zeit von dem
Aufschwung« des öffentlichen Lebens Ler Neuzeit nur wenig
berührt worden zu sein, es ist so ziemlich in seinem allen Olei>t
geblieben und hat sich den wichtigen Ereignissen der letzten
Jahre gegenüber ziemlich vassiv oeihalten. Für die l iberal«
S t römung , die sich auch in unserm Lande geltend macht, hat
mau in den maßgebenden Dorpaler Kreisen mmresteus kein
Verstäutniß gehabt, zum Thcil ist man. zumal auf theologischem
Gebiete, in direcieu Gegensatz zu derselben getreleu. Wir
veikem,eu nicht, daß namentlich in Bezug auf Rechts« und
Etaalsmissenschoftcu die Lehr» und Lernmittel nicht mehr den
Anforderungen der Zeit entsprechen, daß die nächste ZukuUft,
wle die Gegenwart unseres politischen Lebens au Mängeln
labvtl'rt, für deren Bekämpfung in Dorpat bis jetzt wenig
geschehen ist und geschieht. Bei dem Beginn «mes ueueu De-
ccnninms ter akademischen Geschichte Dorpats sprechen wir
darum offen mid ehrlich den Wunsch aus, unsere alm» maler
möge darauf belacht sein, ihre ultr .Bedeutung mit neuen
Mitteln und Kräften zn eihalten."

Die Nevalsche Zeitung <l. ä. 28. April e. fügt Dem
beistimmend hinzu : «2üir ckönnen uns im Wescullicheu diesem
Bttenk>'N nnr vollkommen anschließen und glauben damit nicht
nur bloß vereinzelten Stimmen Ausdruck zu geben. Bald ist es
ein Jahrzehnt her, daß Rußland unter der Aegire eines
neuen Banners neue Wege wandelt. Nach allen Selten hin
entfaltet sich ein Leben, dem wenigstens d̂ S Streben nach be-
wußterem Auffassen der eigenen Lage, nicht abzusprechen ist.
Auch bn uns sind hie und da Zeichen wahrnehmbar, die auf
ein Erwachen aus bisherigem Privilegien-Schlummerleben hin-
deuten. Jeder »Tag bringt neue Fragen, tie kaum -anderswo
im ivlite« Reiche einem so großen Maße von Schwierigkeiten
begegnen, «ls bei uus. Nicht ohne ein Gefühl von Beklommenheit
sucht Ieler, der mehr als die Nächstliegenden Verbälln-sse ^m
Äuge bot, Ausgangspunkte für die ganze Bewegung und
Anknüpfungspunkte für unser baltisches Leben innerhalb dieser
Bewegung Von leitend^» Idren ,'st aber wenig zu werken,
und die Männer, die ihre Träger fein tonnen, sind es ebett
nlckt. Da fragt sich wohl wauchtr: wie steht unsere Universität
la;u ? Le ter bleibt er ohne Autworl. »Mau weiß es eben
nicht, wie sie lazu steht. Kein Zc'chcu verrälh es. Kein
öffeulliches Wort in , Druck oter giere, teme Botschaft aus
dem Munde der akademischen Zöglinge. Sie komme« alle

unbefangen und unberührt von dem, was sich in weiteren
Weisen (? wohl: Kreisen) im eigenen Noterlande begiebt,
znrück, wie sie hingingen, uud berichten uns von Lust uud
Leid, von Commtllen und Examen, wie ehemals. — So war
cS früher nicht. Die Doipater Universität als den Mittelpunkt
eines eissengearteten Lebens anzusrlzen, war uns allen bisher
geläufig. Soll das jetzt anders werten? Wir wollen es
nicht hoffen."

Der Unterzeichnete, zugleich Lehrer der Rechts' und StalttS-
wissenschafteu und an ollen Outwickelul'geu iunerhalb unserer
Provinze» einen warmen Autheil nehmend und für sie orbeiteud,
so viel er vermag, glaubt gegenüber jene« Betrachtungen Einiges
anführe» zu können, damit Irr mit dem letzten Deeeuuium der
Dorvaler Universität unbekannte Leser sich zur Beurtbeilung
der vorgebrachten Behauptungen orienlire. Eine Polemik wiid
ausdrücklich nicht beabsichtigt, denn es scheinen die beiden Dar»
steiler nur die Anregung einer gesteigerten Autheilnahme der
Professoren an den provinciellen Iutelrssen bezweckt zu haben,
wenn auch hätte ausgeführt werden können:
1) I n wie fern die Universität flüher (namentlich Mehr als

im letzten Dcccunium) das geistige Leben unseres Landes
beherrscht n»id geleitet habe?

2 ) Welchen wichtigen Eieiguissen der letzten Jahre gegenüber
die Universität sich ziemlich passiv verhalten habe?

3 ) I n wie weit dk liberale Strömung sich auch in unserem
Lande geltend gemacht habe?

4) An welche» Mängeln die nächste Zukunft wie die Gegen-
wart unseres politischen Lebens leide, für deren Bekämpfung
bis jetzt in Dorpat wenig geschehen sei uud geschehe?

6) Welche Zeichen wahrnehmbar feieu, die auf ein ßrwacheU
aus bisherigem Privilegien-Schlummer hindeuten?

8 ) Welche leucndeu Ideen in Be^ug auf neue vou jedem
Tage gebrachte Fragen vermißt werten?

Durch nähere Ausführung dieser Punkte würde vielleicht eine
Verständigung erwöglicht worden sein, so aber müssen wir
uus auf unsere Anschauungen und sie begleitende Thatsachen
beschränken.

Daß insbesondere in den letzten Jahren des verflossenen
Deccnniums die Thätigkeit der Universität im Ganzen eine in
allen Facultätcu gleichmäßiger geregeltere als früher sein konnte,
schreiben wir zunächst dem Umstände zu, daß nicht wie früher
gleichzeitig mehrere Professuren uubefttzt, sondern alle besetzt
waren. Namentlich wurden auch 2 Professuren ter Staats-
wisseuschaft in dieser Zeit nach mehreren Jahren ter Pacauz
wieter beseht. Außerdem sind durch Ausbau der Universität
uud des Anatomicums gerate in den letzten Iahte» für die
akademischen Vorträge bessere und zahlreichere Auditorien gr»
wonuen und haben olle Caviuette, insbesondere tas chemische,
ausgedehntere Räume uud , ue durchaus deu „weln, Ansprüche«
gcnügente Einrichtung und reichere Mittel erhalten. Die
mekicmische Facullät hat eine neue Profrssur und verschiedene
Facultäteu haben neue Privatdocemurru erhalten. Die Er-
richtung anderer Lehrstühle steht zU erwarten. Verschiedene
Professoren haben tuich Veröffentlichung gelehrter Abhandlungen
und Weike uud durch alljährlich unternommene wisseuschoftliche
Reisen, über welche dann öffentlich Bericht crstaltct ward,
Dolpcu's.Leben bethätigt.

I n Bezug auf das Studium ter Rechtswissenschaften sind
in dem letzteU Hrceunium verschicke»,, dem praktischen Be»
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l ü r f M Rechnung tragende Veränderungen eingetreten. Während
früher nur vorübergehend e i n r rso t ieum er imin«le gehalten
wurde, werten jetzt neben demselben 3 NivilprnelieH von drei
verschiede»'«» Lehrern abgehalten. Won vrovincialrechtlicheu
Fächern werden jetzt der orccntliche, der außerordentliche Civil»
proceß, der provmcielle Creminalproceß in einer besonderen
Vorlesung und das proointielle Kirckeurecht factisch, nicht blos
wie früher nominell gelehrt. Auch das provincielle Handels«, See-
und Wechselrecht wird nunmehr in Verbindung mit dem gemeinen
und russischen obligatorisch und regelmäßig wiederkehrend den
Juristen vorgetragen. Außerdem sind als staatswissenfchaft-
liche obligatorische Lehrfächer für die Juristen neu hinzugetreten:
das allgemeine Staatsrecht, die E,M)?lopädie der Slaatswlssen-
schafle» und tie Polireiwissenschasc. Die Hinzufügung von
«och mehr obligatorischen Lehrfächern aus dem Gebiete der
Staatswissenschaften wäre, ta ter juristische Studienplan schon
mit ungefähr 150 Lehrstund/u (gegenüber der zu großen Zahl
von fast 200 tes früheren) 'versehen ist, unzweckmäßig gewesen,
da es auf das mul lum und nicht auf multa ankommen muß.
Die zahlreichen Magisterprüfungen des letzten Deceuniums und
die oft schr ausgtitichncten Magisterdissertalionen dürfe« der
Zahl und dem Wesen nach unzweifelhaft einen Vergleich gegen
die Leistungen früherer Decennieu aushalten, namentlich waren
auch mehrere derselben dem Prooiucialrecht zugewandt.

Zur historische», statistischen und wirthschaftlichen Aus-
bilduuq dienen ober die nunmehr im letzten Decenninm von 2
Professoren (früher nur von einem und nicht regelmäßig)
gehaltenen Borträge über die Provincialgeschichte, über die Tta>
tistik ter Dstseeproviuzen (ein« früher nie gehaltene Vorlesung)
und dieÄgraroerhälluisse derselben (gleichfalls eine neue Vorlesung).

Ferner ist innerhalb tes letzten Decenuiums eine geognostische
Chatte von Lw» , W « und Kurland veröffentlicht worden und
haben hauptsächlich die Lchrer der Hockschute an ten höchst
verdienstlichen »1'eröffeutlichuugen des Archivs für die Naturkunde
L i v - , Est- und Kurlands sich betheiligt und hat ein anderer
Lehrer eine meteorologische Zeitschrift um herausgegeben. Von
ter theologische» Facultät ist gleichfalls im letzte» Dccennium
eine solche erschienen.

Zur Gewinnung urkundenmäßigen Materials für die Ge-
schichte der Ditseevroviuzen hat ein anderer Lehrer ter Hoch»
schule durch wicterhotte angestrengte Arbeiten in auswärtigen
Archive» reiches Material gewönnet, und durch umfassende
Veröffentlichungen zum Theil schon einem weiteren Kreise
mitgetheilt. Derselbe Hot sich auch der Fortsetzung des v.
Nungr'lchen Archivs unterzogen.

Zwei meticiuische Professoren haben eine „Populäre An»
leituug zur Pflege und Behandlung der unter ter ländlichen
Bevölkerung in den Ostseeprouinzen, iusbesontere Liolaud, am
häufigsten vorkommenden Augenkrankheiten" veröffentlicht, nach
sorgfältigen statistischen localen Ermittelungen. Ein anderer
Professor hat durch wiederholte laüdwirthschaftliche Vorträge
im Kreise praktischer Landwirche und durch zahlreiche chemische
Analysen sich um tieBefö rdcruug rationrllerLandwirthschaft bemüht.

Zwei andere Professoren haben in Rücksicht auf Ue einer
Reform betürflsgen Gefängnisse unserer Provinzen und unseres
Reichs die vrtrrffrudcn Austaltcn des Auslandes besucht und
ihre Resultate im „ I n l a n r e " veröffentlicht. Insbesondere in
Bezug auf die Etaatswissenschafttn ist die Organisation des
Studiums derselben in Deutschland durch Besuch aller hervor«
ragenden Universitäten von einem Vorväter Professor im
„ I n l a u t e " dargestellt Worten, während ein anderer Professor
die statistische» Bureaus des Auslandes besuchte.

Wen» zu ten wichtigen neuen Erscheinungen außerhalb
Dorpats auck das R'gische Realgymnasium gerechnet werden muß, so
kann angeführt werten, daß ter Plan desselben von einer Anzahl
von Lehrern ter Hochschule einer sorgfältigen Prüfung vor
seiner Nrstätignug unterzogen wurte. I n Bezug aber ans das
in Riga zu errichleu?e Polytechnicum mag nicht verschwiegen
werden, daß ein Lehrer der Hochschule schon im Jahre 1857
eine Reise zur Kenntnißuahme solcher Anstalten des Auslandes
unternahm und nicht bloS über dieselben im „ In laude" Bericht

«stattete, sondern auch einen öffentlichen Vortrag in Riga hielt
und sonst an diesem Unternehmen, so weit seine Mitwirkung
beansprucht wurde, sich becheiligle.

Daß uun alle diese Unternehmungen und Bestrebungen,
zu welchen wir noch die Bei Heiligung det Dorpater Professoren
au der inländischen Presse, insbesondere der baltischen Monats»
jchrift durch Bevrüfung ihres Programms und durch Mitarbeit
rechnen dürfen, .nicht gerade das leyle Deceunium der Hochschule
als ein andrem vrovinciellen Leben sich nicht oder auch nur
wenig, betheiligeudes zn charakterisiren geeignet sind, wird wol
zugegeben werden können. >

Politischen Agitationen undProclamationen werden ualürlich
li« Lehrer der Hochschule sich fern halleu müssen, auch von
Strömungen, selbst den s. g. liberalen werden sie sich uicht
forttreiben lassen dürfen. Das schließt aber nicht aus, daß
,in jrter durch seiu« feste politische Gesinnung inurrhalb seines
Kreises wirke und solche durch sein ganzes Leben bethätige.
Diese Forderung stellen w i r über auch an andere Männer.
Di« Arbeit ter Lehrer tcr Hochschule wi ld unseres Erachten«
nach wie vor bleiben, durch ihre Lehrthätigkeit wisseujchof t ,
liche Grundlagen für das Gesamm trollten der Provinzen nach
a l l e n Richtungen zu bieten und in so weit es ihnen ihre
vielfach auch vurch die Selbstverwaltung der Universität bean-
spruchte Zeit gestattet, auch durch die Presse, durch Werke und
Abhandlungen zu wirken. Für »ine weitere als die auf die
Universität beschränkte praktisch-politische Wirksamkeit ist zur
Zeit den Lehrern der Hochschule keine Gelegenheit geboten,
iudeß läßt sich von ihrem besonders im letzten Decenuium
bethätigten regen Interesse für die Provinze», welche» sie nun
auch zum größeren T l M ihrer Geburt nach angehört», erwarten,
daß sie auch den Aufgaben eiuer zukünftig«« weiteren politisch-
praktischen Thätigkeit sich uicht entziehen werden, so wie sie
alle Z«il bereit gewesen sind, Anfragen und Aufforderungen
aus der Reihe der Praktiker zu genügen. Daß aber ihr Wirken
auch gegenüber ihren Jüngern kein vergebliches gewesen, Das
erweisen eie vielen tüchtigen jungen Literaten uuierer Provinzen
in ihrem praktischen Nerufskreise und namentlich auch die sich
von Tag zu Tag hebende literarische Vethätigung, insbesondere auch
der Tagespresse, die erst in neuerer Zeit von jungen inländische«
Kräften und wie wir meinen, mit größerem Erfolge als ,'u
früheren Decennieu besorgt worden ist. Wenn Lehrer und
Iüuger auch in späterer Zeit zu gemeinschaftlichem Wirke» für
unsere Provinzen durch gemeinschaftliche Arbeit verbunden bleibe»,
so kann es nicht fehlen, daß unsere Lande einer gedeihlichen
Entwickelung entgegen gchcu. Darum e in t räch t iges Arb 'e i ton
und ein jeder in seinem Kreise und mit dem Blick auf das
Ganze und es wird v o r w ä r t s gehen. A . B u l m e r i n c q .

D o r p a t , den l l . M a i . Sonntag den 6. M a i fand
in dem dazu bewilligten Garten der Ressource ein Vocal Coucert
der hiesigen Studenten verschiedener Corporat'onen zum Besten
des Hütfsvereins Sta t t . Die Vereinigung so vieler frischer
Stimmen tonnte dem versammelten Publicum nur eillrn großen
Genuß gewähren und die Ausführung unter der Leiung eines
Etudeuleu war durchaus eine gelungene. Namentlich war es
auch angenehm, abweichend von den sonstigen Programmen
hiesiger Concerte, znr Abwechselung auch ein heiteres Lied zu
hören. D a ß , „achtem in den lrtzlen Wochen 6 Concerte ein«
ander gefolgt waren, dennoch auch dieses so sehr besucht war,
schreiben wir uebe» rer das Unternehmen begünstigenten warmen
Witterung, neben dem jererzeit für die Zwecke des Hilfsvereins
bereiten Wohlthäligkeitssnm, insbtsoulere auch dem Um<
stände zu, daß die vielen kleinen und grönereu für sich obge,
schlosseuen Kreise toch auch ein M a l ein Brdürfu'ß empfinden,
mit autcrm sich zu vereinigen, wenn auch nur um ihren be-
obachtenden Augru ein M a l andere Gegenstände tarzubictt" und
dann wieder in ihre Coterieu sich zurückzuziehen. Auch, ras
hiesige Musikcorvs hat unternommen, zwei bis drei Ma l wöchentlich
bis zum lSiutritt der Ferien uud nach dem slnfhören derselben
im August auf t rm Dem musikalische Aufführungen za vrr ,
austalteu, aber freilich ist es ke ue geringe 2lrav?ze, besonders
für die Dame.,, immerwährend auf und abzuwandeln, da tie
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wenig,» Bänke bald eingenommen sind und der Fremde, welcher
im Ausland« solchen Aufführungen beiwohnte, vergeblich die
weit ausgedehnten Anlage» umkreist, ohne auch nur ein Plätzchen
zu entdecke», wo ihm für sein Geld Erfrischungen geboten
würden. Trocken und ermüdet kehrt mau dann heim und
mancher kehrt wohl auch nicht wieder. Mehr Vänte
und eine Nestauralion auf dem Dom wären daher wo! im
Interesse des Publicums sehr erwünschte Einrichtungen, aber
dieselben geboren zu jenen Wünschen, welche der Dorpateuscr
schon slit Jahren bescheidentlich hegt — welche aber, um das
^ublicum immer i«, der angenehmen Spannung der Erwartung
zu erhalten, nicht erfüllt werden. . /?.

D o r p a t . Vor einiger Zeit haben sich einige Blatter
mißbilligt,,!» darüber ausgeiprochen, daß sich noch immer nicht
die schon im vorigen I a h « angekündigte, von l ) r . Wolfsohn
herausgegebene, Russische Nevüe in den inländischen Nuchhand»
lungen vorsinte, mährend doch das erste Heft bereits längst
edil't sei. Wie es scheint, ist diese letztere irrige Angabe dadurch
hervorgegangen, doß eine wenig sorgfältige Uebersetzung eines
die Artikel der Revüe aufzählenden Russischen Vlat t ts in's
Deutsche aus einem „zu edirenden Hefte" ein „edirtes" gemacht
hat, und der Commiisiousverlag der R. N . den Herren Rrfe>
renten zur Zeil unbekannt war. Auch das In land ist in die»
sen I r thum verfallen, indem in der 11 . Nummer desselben die
Unzugänglichkeit der Zeilschrift hervorgehoben und eine prompte
Werücksichtigung der Wünsche der Abonnenten durch die Agen»
tur als eine um so wünschenswerther« hingestellt wird, als die
Revue durch ihre gut gewählte Aufgabe, das Ausland mit
dem geistigen Leben in Rußland bekannt zu machen, sich eine
Zukunft gesichert zu haben scheine. l5s ist e ne einfache I s t cht
der Gerechtigkeit, allen jenen Blättern gegenüber zu bemerken,
daß keineswegs gegen die Agentur der Revue in irgend einer
Beziehung ei,» Vorwurf erhoben werden kann, als hätte dieselbe
unterlassen, für die Vekanntwerdung des Blattes die erforderlich«
Sorge zu tragen, und d«n Wünschen der Intercsseuten in aus-
reichender Weise entgegenzukommen, da erst jetzt der Druck des
ersten Heftes so weit gediehen ist, daß es semer baldigen Ver<
senduug entgegensehen darf. — Wie geben in dieser Angelegen-
heit um so ^bereitwilliger der Wahrheit die <5hre, als die in
den weitesten Kreisen rühmlichst bekannte Kaiser!. Hofbuchhand«
lung von H . Schmitzdorff den Commissionsoerlag für das ganze
Russische Reich übernommen hat, und nachdem schon ein aus'
führlicher Prosrect der Revue dem Publikum vorgelegt worden,
keinen weiteren Grund und keine Veranlassung haben konnte,
an dasselbe fernere Mi t te i lungen über das neue literarische Un>
ternehmen gelangen zu lassen. Von selbst findet doher^ auch
der im Inland« aufgewoifene Zweifel an „dem Interesse der
Agentur für die Verbreitung des Blattes" seine Widerlegung;
haben wir vielmehr die Überzeugung, daß die genannte Hof-
buchhandkmg bei der anerkannten Pünktlichkeit ihrer Geschäfts-
ordnung nicht unterlassen wird, das erste Heft der Revue eben
so, wie jedes andere in ihrer Commission befindliche, periodische
B la t t sofort nach vollendetem Drucke den Aboneunten zuzustellen.

Literarisches.
S o eben erschien Hieselbst: ^.Personal der Kaiserlichen

Unionsität Dorpat " . Erstes Semester 1862. Nach demsel-
ben beträgt die Anzahl der Stndirenden 682. von denru Theo-
logie 94 studiren, Rechtswissenschaft 74, Diplomatie l 3 , M r -
dicin 223. Pharmacie 27 , Philologie 2 l , Geschickte 13. Geo-
graphie und Statistik 2. Cameralia 2 l . Physik l 6 . Mathema«
l i i 3, Astronomie 5, Oeconomie 30. Chemie 23, Mineralogie
3, Zoologie 4 , Botanik 4. Gebürtig aus Livloud sind 2hl),
aus Estland 69, Kurland 95, dem Zarihnn» Polen 1 9 , aus
andere» Theilcn des russischen Reichs 138. aus dem Auslaufe l .
Auch !858 erschien ein solches Herzeichniß. welclies indeß zu.
gleich die Angabe der Studenten von l 8 3 6 — l 8 5 8 enthielt.

Gegen 1858 hat die Gesammtzahl sich um 44 Ctud. vermin«
dert, die Zahl der Theologen um ? , die der Medicincr UM
ÜU, der Pharmaceultll uu» >2, der Cameralisten um 3 , der
Physik um 29. Dagegen hat sich vermehrt die Zahl der Juristen
( iu« l . der Diplomaten) um 8, der Philologen um 4 , der Histo»
riker um 5, der Mathematiker um 3, der Astronomen um 3,
der Ottonomcn um 13, der Chemiker «m N , der Zoologen
um 2 . 1858 gab es keinen St l .d . der Botanik und 1882 leren
4 , 1858 gab es einen Stud. der Philosophie unv 1862 keinen.

Gelehr te Gesellschaften

Monats-Sitzung der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat
am 18. Avr i l »862.

Seit der letzten Sitzung waren eingegangen:
I . l lu l l r l in »lo li» Hur. lmr». llr« 5li!l!i!i>l!5le6 <le Hloscou.

!86 l . i^r. l l l . — Fk^pna.,^ Hluullcr. IllisQ^oul-c» Ns!acL<i>^l!,!l«.
lüli'2. «t»«»p. — Mtttheilunge» d«r .na,serl. frlitn ökonomischen
Geiellscb. zu St . Pctereb. ldU2. I. — Viittdr lungen aus dem Gebiete
der welch. Uio-, Est» und Kurlands. Riga l«Ll . X . l . — l!>oländ»sc:,e
Jahrbücher der Landwirlhschaft. Dorpal ll?li2. XV I. — 3

des Ä<aturfor chend^n Vereine zu 3>iga. X l l l . l . —
K i ^ l l i l s ' I i k i l l l I^l2

N»z«ig«r für nunde der Deulich.n Bcrzot. Nürnberg
Januar. — Iuhrcebtricht des german. Nalivlialmuseums. 3tur»berg
i j 2 — Coirelpondenzbiatt des Gtsammlvcrlins dir dlUtckrn

- und Alterlh.-Vercine. Slultgast >8«!2. l - 3 . — Nv Vii^L
Leeuwalde» ld<W. l l l . l . — I^uilllzü^t vün su r in^ i ' >e

l66U. ^unr. —̂ Die ForisrhunglN der ii>v«, list- und
. und des Perno PoelimeeS.

V . Schmid t : Antiquar. Cataicg l ^ X X l l c. — Mcltcl>ahrs«
Catalog. 1V0I. 4 . - 4 «slnische Schriflen ^ von Hrn. Scdulinsplctor
Vtußwurm in Hapsal). — Maa. ja mrre piidid tolmas jagu. Tart.
ldU2 ^von Hrn. ^aatmann) . — Lieiflandilche Landes-Ordnungen.

l?U7. und einige andere Drucksachen (vcn Hrn Gschlcho:^.—
In.and. lst i l ^von Hr:i. H a r t m a n « ) — N e u s : Die (3nt-

wlctelul-.g des Mensch«ngfl«tlechts nach wr Weschick-te. Verlin !8Ul.
^Vom Anlasser.) — Emige Drutkfachen (von U>-. W. Schultz).

Angerautt: 1l,«ulrum l^ci». Nrnbrg lW?. 2 Bande.
Zuschriften: vom germanischen Museum in Nürnberg, von der

Gesellichafc für Geichichle und Alrerthumekunde der Oftsec-Provilizen,
von d r̂ h,storisct!en Gesellschaft in Moskau, vom Hrn. Akademiker
Schot t m Berlin, vom Hrn. H. Neus in Reval.

Hr. Lecior C lemtnz legte d«r l»es. zur Ansicht vor: einen vom
St. Peterevlirglchcn Magistrat dcm Begründtr des biesisscn Votonew'«
lchen Handelsgeschatts, Trofim Michallow Bokonew aus Weliloluzt auf
einem ^tlnipelbogen zu A Hop. am i3. April l?82 ausgestellten,
von ^ Bürgermeistern und 2 Ratymänncrn unttrschrilbenin und mit
dcm Magistrale-S'e^ll in Wachs auf golddurä'wirktem Stoffe ver-
sehcnen Utas darüber, daß besagter Trofim ein Kapital von 500 Nub.
nachg.wirstn habe und die Erlaubn'ß erhalte, in der Stadt Doi-pat
Handtt treiben zu dürfen, unter Äerbürgung Anderer, daß er sich
eines Dorpat'ichen Kaufmanns würdig verhalten werde.

Die Weslll,chafi halte durch den am 3. Aptil d. I . erfolgten
Tod dev Hrn. Curalorh, Geh«im>athe Scn^teurs O. v. Bradke den
illellust eln^s Ehrenmitgliedes zu vcklagen, dessen Wohlwollen inr die
Vereinigung mit dem Central-Museum vatenanixschrr Alrcrthümer
der Unlverlllät. und die Benutzung eines cnglnnfsenln Lolals in >)l,m
Hauptgebäude derselben milbcwllligt hatte.

Nachdem einige innere Angelegenheiten erledlgt waren, wurde
die Frag« wegen der Weiterbildung dlr Esten disculirt. Es mußte
allgemein anerkannt werden, daß dieselbe am wirksamsten gefordert
werde durch weiter zu verbleilende Kcnntniß der deutschen Sprache.
Da die zur Erlangung derselben bisher veröffenilichten Bücher wenig
zwllkenlspreckend erschienen, so wurden mehrere Herren ersucht, Pläne
zu solchen Büchern zu entwerfen, welche geeigneter w5ren, den Csten das
Erltrnen der deutschen Sprache zu erleichtern, und zwar mit Ructsicht
darauf, daß sie wo möglich als Llitfadcn in den Parochia,schulen, aver
auch zum Seidstg.brauch zu dienen t)ät?en. Die Herren Pastor C.
K o r b i r u n d L l u d . H u r t sagten zu, enttvr«ct,rndcEntwurf« vorzulegen.

Durch Aielamation wurde Hr. Qvrist, Baron R. v. T o l l auf
Kutkers zum Eyrenmitglicde ernannt.

Die nächste Sitzung findet am ll». Mai statt.

Ber ich t igungen zu Nr. >9>
S . 2!13 Z. l«' v. o. lies „dieselben' statt „denselben".
— - Z. 3«l v. o. lies °̂» stall 4«.
— 2N6 Z. « v o. lies komme statt kommen.
— — Z. ll» v. u. lies «„zureichend statt umzurelchend.

Dorpat, d.
I m Flamen des Oeneral-Gouvernemcntz von Liv.

Mai I8li2. lNr. 76.)

Cst. und Kurland gestattet den Druck:
Censor L inde.
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für

Liv- , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatnr.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

G. Grcwingk, Geologie von Liv- und Kurland
mit Inbegriff einiger angranzcnden Gebiete.
300 S . mit 4 Prosiltafcln, einer Gcschicbckarte und
der gcognostischm Karte von Liv- Est- und Kurland.

Dorpa: 186!.

S e i t Berufung des durch seine früheren Arbeiten*) wohlbekaun«

ten Verfassers an den Lehrstuhl der Mineralogie zu Dorpat

im I . 1854, hat derselbe sein Augenmerk vorzugsweise auf

die sprcielle geognostische Untersuchung der deutsch-russischen Dst-

seeprovinzen gerichtet. Die nach ?jähriger Arbeit und 7 Eom-

merferienreisen erzielten allgemeinen Resultate werden von drin«

selben in derersten geognost ischen K a r t e der drei genann-

ten Provinzen und in einem begleitenden Texte vorgelegt, wel-

cher alle Formationen dieses Areals, mit Ausnahm« der silu»

tischen behandelt.

Zur Neurtheilung der vorliegenden Leistungen mögen einig«

Bemerkungen über die baltischgeognostischeu Arbeiten der letzten

l ä Jahre vorangehen.

Das ausgezeichnete N r r k Itu««,» anc! t!»e l i r a l !VIt8.

b^ Nuro l l i zon , Verneu i l et Xe^z-erünZ 2 V o l . I^nn^o» et

l»r>8 18^5 , faßte in Beziehung auf die russischen Dstsetvro»

vinzen alle früheren Untersuchungen zu einem höchst alierken«

nungswerthe« allgemeinen Bilde zusammen. Eigene Vcobach«

tungen wurden von den berühmten Verfassern dieser Arbeit

nur an sehr wenigen Puncten der Ostseeproviuzen angestellt.

Dem genannten Werke folgten bis 1854 einige kleinere 2chrifteu,

unter welchen hervorzuheben sind, eine Magistrrdissertation von

R. Pacht über den devonischen Kalk in Livland, Dorpat 1849;

ferner eine gleiche von A . Schrenk unter dem Ti te l : Uebersicht

des ober» silurische» Cchichtensustems Liv« und Estlands vor,

nämlich ihrer Inselgruppe, Theil I , geognostisch, geologische

Skizze. Dorpat l 8 5 2 , und E i c h w a l d , die Grauwackeuschich»

ten Liv- und Estlands im Nu l l , l!« I^ozcnu 1854.

I n der Kenntniß tes silurischen Terrains war man am

weitesten vorgeschritten, während über die allgemeine Gliederung

des devonischen Systems, das Vorkommen des Zcchsteins, die ge»

nauere Feststellung des Horizontes der Iuragebilde und die Natur der

Quartärbilduilgen leine oder uothtürfligeMittheilungen vorlagen.

I m Correspondenzblatt des Naturforschervereius zu Riga

') Hervorzuheben wiren- N Die geogn. und orogr. Verhältnisse
der N.»W. Küste Amerikas ! l ^9 . 2) Die Gcognosie und Oro^raplilt
des ndldlichen- Persiens 1853. H Die Smaragdgrudcn des Urals 1624.

Nr . l v betheiligte sich der Verfasser zum ersten Mal« an

den geologischen Uutersuchuugen der Ostseeprovinzen indem er

es versuchte, den durch frühere Tckrifte» gewonnenen Standpunkt

«,'uer Kenntniß der baltisch-silurischen Gebilre näher zu beleuch»

t r „ . Aus den vorliegende» Bestimmungen der Versteinerungen

und Angaben ihres Vorkommens wurde hier ei»e speciellr» Glie-

terung des silurischen Areals abgeleitet und dazu eine Karte

gegeben, die am besten lehrt, wie unbefriedigend viele der altern

Arbeiten waren. Die auf E.'s Karte angedeuteten Grenzlinien

weichen von den gegenwärtig angenommenen nicht sehr wesent-

lich ab, während ;. V . die Deutung des Horizontes der Pen»

tameren-Zone unrichtig ist, doch dadurch entschuldigt wird, daß

die anempfohlene geuauere Erforschung derselben nicht leicht ist

und ebenso wie die Bestimmungen der mittel« und oberfilurischtn

Grenze bis auf den heutigen Tag nicht als vollkommen erledigt

betrachtet werden darf.

Behufs weiterer Förderung einer Kenutniß der silurischen

Formation stellte G. für d. I . 1855 als academische Preis»

aufgäbe die Bearbeitung der filurischen Crustaceen Rußlands.

Her 2 tud . N i e s k o w s k i löste sie uud veröffentlichte feine

Arbeit im l . Bande des Archivs der Naturfolschergesellschaft

zu Dorpat , als „Versuch einer Monographie der in den sil.

Schichten rerOstseeprovinzen vorkommenden Trilobiten". Dieser

Abhandlung folgten von demselben Verfasser Nachträge im I .

I8Ü8, während dessen Fr. S c h m i d t ausschließlich im silurischen

Gebiete der Ostseevrovinzen arbeitend zu Ende 1857, in einer

Magisterschrift, seiue Uutlrsuchungeu über die silurische Forum»

tion von Estlaud, Nord'L io land uud Oesel bekannt machte.

An diese Schrift schlössen sich Fortsetzung, Nachträge, Bericht»'

gungeu und vergleichende Untersuchungen, die im obengenannten

Archiv Bv. I l l 858 herauskamen. Auf die von Pauder in

d .1 .1856—1869 erschienenen Monographie» der silurischeu, ins-

besondere aber der devonischen Fischreste kommen wir später zurück.

Nachdem S c h m i d t ' s verdienstvolle Arbeit und Kart«

die Kenntukß des silurischen Systems bedeutend gefördert hatte,

kam mir G.'s Beschreibung aller übrigen Formationen der

Dstseeprovinzen die erste übersichtliche geologische Darstellung

derselben zum Abschluß. Diese Arbeit füllt die 3. Lieferung

des 2. Bandes vom Vorväter Archiv aus und kann bei dieser

Gelegenheit darauf hingewiesen werten, daß die genannte

Zlilschlift seit 1854 vorzugsweise das Drga« der Dorpater

geologischen Arbeiten war und von der Naturforschergesellschaft

sowohl Sludireude als academischt Lehrer auf die anerkemmngs'
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wertheste Weise ganz oder zum Theil mit Mitteln zum Bereifen

der Provinzen versehen wurden.

Das Erscheinen der ersten geoguostischeu Kart« eines Land-

striches muß man ohne Zweifel als bedeutungsvollen Abschnitt

in der Erforschung desselben bezeichnen. Noch erfreulicher ist es

aber, wenn der Karte auch die Beschreibung beigegeben ist,

welch« im vorliegenden Falle nicht geringe Cchn-ierigkeiten

machte, da das beschriebene Land sowohl arm an natürlichen und

künstlichen Entblößungen älterer Gebilde als an gut erhaltenen

Versteinerungen erscheint und an Mitarbeitern in der That kein

Ueberfluß da war. Die Karte ist in Berlin bei D e l i u s mit

guter Schr i f t , doch zum Theil mangelhaftem Farbendruck ( l i

Farben) ausgeführt. Zum Maßstabe wurde absichtlich jener

der orographischeu Karte C. R a t h l e f ' s gewählt und alle

bekannten Höhcubestimmungen mit Zahlen eingetragen, insbe-

sondere auch die Nivellements der vollendeten und projektirten

Eisenbahnen. An der Seite der Karte befindet sich eine Tabelle

mit der Farbencrklärung und einem Verzeichnisse der wichtigsten

Versteinerungen.

Die Vorrede zum begleitenden Texte wird Manchem zu

kurz vorkommen, sie ist indessen den Einleitungen auderer Auf-

sähe desselben Archivs vorzuziehen, unter welchen eine folgende

Kritik eines bedeutenden Gelehrten erl i t t : « l l «8t dien »Ilk^

tioilo 6e comnreudre pour<zuni HI. 5l?l. nou» <Ionn« 80»
Iliztoir« personuelle « pgrtir l!e I» I>2ß«L 15—ö lg 1». 3»
«3N8 Hu'il ^ »it un mnt 2 ßgßner pourl» «cience.» Was
aber den übrigen Inha l t von G.'s Arbeit betrifft, so «st

derselbe so reich an neuen Resultaten, daß wir hier nur kurz

die allgemeinsten hervorheben können.

Die Deutsch-Russischen Dstsetprovinzen gehören zur ger-

mauisch-sarmatischtn Ebene R i t t e r s . Wie in der Nord-dell:,'chen

Ebene zeigen sich auch hier nur Cedimenlbi'ldungen; in der

Oberflächengeltaltung ist aber erster« weniger mannigfaltig als

dns Areal der baltischen Provinzen, in welchen unter den

Q-uartärbildungen häufiger ältere anstehende Gesteine zu Tcge

gehen. Von den 5 aufgeführten Sedimeutformationen, nämlich

der quartären, J u r a - , Zechsteiu-, devonischen und siluriscben,

breitet sich die quartär« über das ganze Land aus und bekleidet

die von den Küsten landeinwärts ganz allmälig ansteigenden

älteren Cedimeutgebildc. Aus der Hebung letzterer und Auf-

schüttung der Dr i f t rrsultirt die Relirfform dieses Ländergebietes,

dessen bedeutendster, in 0-Llvland, am Munnamäggi I W I ' r u s s .

messender Höhenpuukt sein Maß einem 4W"—5N0" mächtigen

Cchwemmlaute und c. LN0' über den Meeresspiegel erhobenen

devonischen Schichten zu verdanken hat.

Aus der Karte erkennt man leicht, wie von w nach 8

wandernd, die Glieder der silurischen uud^teoonischen Formation

in VK0—>V8VV erstreckten Zonen dergestalt stufenförmig auf

eiuauder folgen, daß die altern Straten von den jünger« nicht

ganz bedeckt werden, sondern nach I» hin jedes M a l ein mehr

oder weniger breiter Saum entblößt hiuterbleibt. Die,Breit«

zweier devonische» Zonen übertrifft dabei die der silurischen in

augenfälliger Weise. I m 8>V.Gebiete des ganzen Areals sieht

man endlich in tief einschneidenden Buchten des frühern Zechstein-

unv Jura - Mrcreslie entsprecheuden Niederschläge beider Meere.

Was die Silurformation betrifft, so hat G. an Fr . Echmidt 's

geognosiischer Karte nur wenig geändert. Er führte die jetzt

gebräuchliche Dreitheilung des Systems mit 3 Farben ein,

ohne die ältere Theilung in 8 Zonen ganz aufzugeben, obgleich

diese Schicbtenfolge sich nicht immer aus den beobachteten Lag«,

rungsverhältuissen ergeben hat. Die scharfe Trennung der

Mittel- und oberflluriscben Etage ist namentlich, wie schon oben

erwähnt wurde, nicht gehörig festgestellt, während man anderer»

seits geneigt sein könnte, die höchsten silurischen Schichten mit

l?epll»ls5nl8 und Vul-?nteru8 zum devonischen System hin«

überzuziehen. Denn wie G. insbesondere bei Torgel in 5 l -

Livland nachweist*), so hat ein ganz allmäliger Uebergang von

den Niederschlägen des filmischen zu dnien des devonischen

Meeres stattgefunden. Dieser Uebergang kann östlich vom

genannten Punkte nicht beobachtet werden, da beim Gintritt

der Devonzeit früher trocken gelegte ä l t e r e silurische Straten

so weit gesunken waren, daß sie vom devonischen Wasser

«berfllithet wurden.

Die Dreitheiluug der D ev onformation bat G. schon im

I . 1858 für Liv- und Kurland zum ersten Male festgestellt.

Er unterscheidet die u n t e r n , äußerst mächtigen Saudsteine,

die m i t t l e r » , im Areal der Karte lüO' Mächtigkeit erreichenden

Dolomite und o b e r e nur 59" mächtige Sandsteine, welche

letztere bei der Lockerheit ihres Materials den Quartärfluthen

selten gehörigen Widerstand leisteten, sich nur an wenigen Punkten

erhielten und deshab nur unvollkommen bekannt sind. Sand

und Sandsteine mit den ihnen nxtergeoidneten Mergel- und

Thoulagen sind die Hauptlagerstätte jener Fischreste, deren

Genera von A g a s s i z , H u g h M i l l e r , A ß m u ß und

P a u d e r beschrieben wurden. Letzterer hat unter dem T i te l :

Geognostische Beschreibung der russich-baltischen Gouvernements,

4 Hefte Monographien der silurischen und devonischen Frchreste

herausgegeben, deren Werth und Bedeutung überall anerkannt

murre, in welchen indessen noch uicht alle bekannten Genera

abgehandelt siild und die Beschreibung der Arten versprochen wird.

Was die Parallele der devonischen Bildungen der Ostsee-

provinzen mit anlern betrifft, so unterliegt es nach G. keinem

Zweifel, daß die Aequivalente des untern Saudsteins in Liv-

Kurland mit den angrenzenden Gebieten, in Schottland gefunden

werden. Ebenso sind ( S . 2 4 9 ) die baltischen devonischen

Dolomite mit der mittler« Gruppe des devouischen Systems

von Nheinpreußen, Westphalen, Belgien, Nassau, Har;. Devon«

shire und Cornwall zu parallelisiren. Auch in Westeuropa

sind also nach IX hin die untern sandigen, nach 8 die ober»

kalkigen und schiefrigen Glieder der devonischen Formation verbreitet.

Die Dolomitetage, deren wichligste Versteinerungen hier

aufzuzählen zu umstäudlich erscheine,, möchte, zerfällt m 2

Abteilungen, eine untere gypsfrcie und eine obere gypsführeude.

Der Gyps letzterer hat feineu Hauptlagerplotz in der Umgebung

Birsen's (Gouv. Kowno) und erstreckt sich von hier in I>!VV

Richtung bis Riga und dessen Umgebung, um von dort aus

sowohl nach >V8VV als 0 ^ 0 in dem nördlichen Randgebiete

der Dolomitzone aufzutreten. Hervorzuheben ist der Umstand,

daß in dem behandelten Terrain, nicht wie man sonst in den

älteren Bildungen der paläozoischen Zeit zu sehen gewohnt

ist, in nahe beieinander liegenden Arealen eine große Gleich-

mäßigkeit, sondern eine auffällige Verschiedenheit im Charakter

gleichzeitiger und benachbarter Bilduugen erkannt wird. Wenn

im Anhang I. die Unterschiede der Welikaja- und D ü n a f a c i r s

sorgfältig auseinander gesetzt werden, so stellen sich außerdem

in der devonischen Dolomitetage Kurlauds und Liolands, ja

») Vgl. auch b. N. Jahrb. f. Min. 1860.
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«ft in nahe beieinander liegenden Localitäten, verschiedene Ge-

steine und Versteinerungen ein.

Die Untersuchung der beiden Profile an der Welikaja und

Düna gewinnt dadurch noch besonders an ganz allgemeinem

Interesse, daß hier, wohl zum ersten Male, ganze Profile durch,

analyfirt wurden, vorzugsweise um hinter die Genesis der

Dolomite zu kommen. Das vorläufige Ergebniß der Analysen

und Untersuchungen ist, daß diese Dolomite wahrscheinlich

ursprüngliche Niederschläge, jedenfalls aber keine nach dem

Aufhören des p e l o m o r p h e n Zustandes des Kalksteins zu

Stande gekommene Umbildungen sind. Auch Gyps und Kochsalz

wurden direct aus dem devonischen Nasser ausgeschieden und

vielleicht in einem stachen Meere, dessen Boden allmälig nachsank.

Die zahlreich vorkommenden Pseudomorphosen nach Kochsalz,

die z. Th. dem sogenannten kruftollisirten Saudstein entsprechen,

weisen mit ler treppenartigen Gestalt ler Krustalle darauf hin,

laß sie bei niedriger Temperatur uns einer mit viel fremteu

Salzen verunreinigten, dicken Lauge ausgeschieden wurden.

Die Möglichkeit der Erbohrung einer 1,5 frocentigen Salz,

soole hat man, nach Analogie mit dem Bohrloch von Stara ja

Nussa am Ilmensee, in den Ostseeprovinzen nicht ganz aufzu.

geben. Bevor man indessen au ein Bohren im untern devo«

Nischen Sandstein geht, wäre nach dem vergeblichen Bohrversuche

bei Allasch (1836) ein neuer Versuch im Gypsterram Nirsen's

vorzunehmen.

Gehen wir nun zum Zech st ein über. Anfänglich hielt man

die 1825 entdeckten Iurabildungen von P o n i l ä n y für Zechstei«;

im I . 1844 die jetzt als Sechstem bestimmten Kalksteine von

Nigranlen für jurassisch, bis im I . 1853 eine Notiz in der

Zeilschrift dir deutschen geolog. Gesellschaft uns mit Pauder 's

Muthmaßung vom Vorhandensein des Zechsteins an der Windau,

loch ohne irgend welche genauere Angabe bekannt machte.

Die sickere Begrüncung und wirkliche Kenntniß dieser

Formation, ihre Verbreitung. Lagrrungsverdältm'ssf, Zusammen»

srtzung und Versteinerungen haben wir daher ohne Zweifel G.

zu verdanken. Die Zechsteingebilte bestehen noch G. aus 20"

mächtigem gelben und grülicn K allst» in oter Stinkkalk und

darunter einem 4 "—ü" mächtigen, der '„Asche« verwandten

Kalksand und erstrecken sich in einer bogenförmigen Zone von

Präkuln über Nigranken noch Klikole hin. Sie enthalten

Cteinkerne von 8clli20»!us sc l l lu i l i o im i , ? !europlwr l !8 «im-

p l e x , k l . eo5t»lu8, (Zervil l i» l ier»lopll2ß» und 1'urlio

i 'g^ lnr iLuus. Während einige Gelehrte die permische Formation

Rußlands als Gebilde ansehen, die vom Zeckslein und Roth«

liegenden West.Europas geschilden si»d, so ist jetzt dem baltischen

Zechstein eine vermittelnde Stellung angewiesen worden. An

der Innenseite drr brgeuartig gespannten Zechsteiuzone gehen

Iurab i ldungen zu Tage, die G. sehr sorgfältig untersucht und

hre flühere unrollkommene Krnntuiß bedeutend erweitert l a t .

Das 6N' mächtige System der Iuragebilde besteht in Kurland

und Lilhauen aus Sand , Dolitl)ka!k und Thou, im untern

Theil mit Brauneislulagen, im obern mit Kvhlel'fiötzen. Von

74 aufgeführten Verstemeruligcn finden sich c. 8 0 A im »mtl.

lern oder braunen Iura3^'DeutschIänds, und zwar ,'nO.ueustelts

Schichten <s- ^ wieder. Auch die Analogie mit dem Kelloway

Nock und Drfordclau. insbesondere ^-El 'glauds ist uicht gerin^

ge und scheinen von Aorksfchne über ^-Deutschland bis ins M o s ,

tausche die Iuragebilde allcscinimt einen sehr verwandten Cha«

rakter zu trogen. Nach O v p e l ' s (die Iu ra form. Englands,

Frankreichs nnd 8^DtUtschlands) neuer Eintheilung. von wel«

cher G. offenbar absichtlich schweigt, weil die von O. behandelte

Iuraregiou gerate in eine der kitzlichsten Par lh en der Dppel,

scheu Arbeit fäl l t, würden unsere Iuraschichten mit dem untern

Malm und der obern Doggergruppe zu varallelisiren sein, doch

so, daß ihr größter Theil auf den obern Jura oder Ma lm käme.

Die Q u a r t ä r f o r m a t i o n als ausgedehntestes Gebilde

der Provinzen, nimmt in G's Arbeit auch den größten Raum

ein. Ihre Betrachtung zerfällt in eine» allgemeine» Theil und

zwei Abschnitte Beschreibungen der Küsteuregion und des Bin»

ucnlaudes. Auf eine Trennung der Diluvial- und Alluvialbil-

dungen läßt G. sich nicht ein. Er weist nach, daß nach Ueber«

fiuthlmg des baltischen Areals durch Quartärwasser die Hebung

überall langsam vor sich ging und bei der allmäligcn Gntwicke»

lllng der Relief, und Conlourformen des Festlandes man nur

ganz allgemein eine ältere, mit totaler oder sehr vorherrschender

Wasserbcdeckllug versehene Quartärzeit von der jüngern unter»

scheiden kann, in welcher sich mehre einzelne Wasserbecken aus,

bildeten. Das Seethierleben an der russisch-baltischen Ostsee»

tüste ist jedenfalls sehr später Entstehung. Fossile Lundthirrrest«

wurden bisher nur sparsam aufgefunden. G. sucht die Form

der größern Wasserbecken, ihr Zusammenschrumpfen zu kleiner»

zu verfolgen, weist den Unterschied zwischen den, an ihren, Grund«

mit regelmäßigen Schichten versehenen finnischen Hsars und

den baltischen nur aufgeschütteten Dünengebilden nach, welche

letzter« vorzugsweise als alte Küstenbildungen, selten als söge«

nannte Centraldünen anzusehen sind. Einzelne gesonderte Drift«

gebiete lassen sich nur ganz allgemein unterscheiden, zwei über

lem silurischen Untergründe Estlands, dann die Randzouen zwi»

schen dem jetzigen und früher» Wasserstande der im Terrain

des untern Eaudstems brlegenen Binnenseen, ferner die Küste

des ri'gifcheli Meerbusens, das Terrain ver Lanken in West»

Kurland, des Marschlandes in der Mitauer Niederung « . lc.

Eine schärfere Begleitung von dergleichen Gebieten wird aber

erst gelingen, sobald die Kenurniß dls Negetatioi'.sbodel'.s

( E . I 1 3 ) weiter vorgeschritten ist. Doch weist G. schon jetz: und

zum ersten Male darauf hin, wie im Van der baltischen Seen, in

der Richtung der Flußlälife, im Wandergebiet ihrer Müudun»

gen sich eine Gesetzmäßigkeit ausspricht, die schließlich wohl auch

auf die Verlheiluug der Dr i f t zu übertragen sein wird, da das

Wasser ihr Beförderer war.

Es ist in der That auffällig, wie man früher die analoge,

nach Süd spitz ausgezogene und an denls-Enden stets mit denMün«

düngen größerer Flüsse versehene Form des Peipus, Wirztärw

und rigischen Busens nicht bemerkt hat. Diese Analogie wird

aber noch größer, wenn man den alten Wasserstand und den

Umstand berücksichtigt, daß die Necken in N von silurischen, in

8 von devonischen Dolomiten begrenzt werken. Von den bedeuten«

deren Flüssen laufen diePernau und livlänoifcheÄa, weniger deutlich

die Calis, von W 0 - 8 V V , die Düna, kurische Aa und Windau

von 8 0 — ^ V V . Die von den Seewinden, dem angeschwemmten

Material (und vielleicht auch von der Erddrehung) abhängig«

Wauterrichtlmg der Flußmündungen ist insbesondere an der

kurischeu Küste deutlich, wo zahlreiche Flüsse in ihrem Laufe der

Küste nahe kommend, anstatt zu münden, erst eine oft bedeu-

tende Strecke lang ler Küste parallel hinziehen. Diese Ver»

längrrung der Flußläufe oder das Wanderungsgebiet der

Flußmündungen liefert zugleich mit der Bildung von

Dünen, (Kangern oder Kapen mit Wiggcn oder I o m e n ) ,
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Bar ren , Inseln, Nehrungen, Lands«« « . die besten Anhalts-

punkte für «in Studium derselben Bildungen in der altern

Quartärzeit oder i» dem Cchwemmlante unseres Binnenlandes.

Den besten Beweis für eine, wenn auch nur in sehr

allgemeinen Grenzen zu haltende, gesetzmäßige Verschiedenheit

in der Vertheilung der O-uartärbildungeu mit dem Vegetation««

boden liefert die A r t der Verbreitung der Geschiebe. Daß

schon die Liven und Letten den Heimatlischein gewisser Anhäu-

fungen erratischer Blöcke ausfindig gemacht hatten, dafür spricht

tereu Benennung „finnischer Z u g " , während in der estnischen

Kalewipoeg-Sage, wo die großen Steinblöcke keine geringe

Rolle spielen, dergleichen Andeutungen frhlen. G. untersucht

n u n , was die versteinerungsführenlen Geschiebe betrifft, ein

größeres Areal zum ersten Male etwas eingehen der. Er

beweist, daß die altere Ansicht einer vorherrschend Nord-

west, bis südöstlichen Fluth oder Wanlerrichtung dahin zu

berichtigen ist, laß sie höchstens in der ältesten Quartärzeit

stattfand. Denn wie seine Karte über die Verbreitung silurischer

Geschiebe lehrt, sehen wir, daß beim allmäligen, im Allgemeinen

von O nach >V erfolgenden Weiterrücken der Küste oder bei

der Trockenlegung des Bodens die Wichen Regionen von der

Verbreitung der Geschiebe ausgeschlossen werden und eine Nord-

west- bis südöstliche Wanderung der Geschiebe in keinerlei Weise,

dagegen ihre Nordost- bis südwestliche immer deutlicher hervortritt.

Was die Neweguugsart der Geschiebe betrifft, so kommt

G. zum Schluß, daß sie vorzugsweise auf Eisschemeln uud

zwar des. Iahreseises erfolgt sei. Eine secundäre Bewegung

der Steine erklärt sich nach dem Gefrieren des Kühlwassers

leicht, ohne daß man uöthig hätte, die Grunteisbildung als

erläuterndes Moment heranzuziehen. Gegen die Annahme

früherer unser, ganzes Terrain einnehmender Glclschrr, gegen

eine Eiszeit uud gegen die Voraussetzung eines durch Erosion,

von 10,9W" auf einige 1W< herabgesunkenen simuschen Ge-

birges spricht sich G. ganz entschieden aus. Die Glättuug und

Rltzung der Kalksteine erfolgte sowohl durch die vom Wasser

bewegten Grusmassen, als durch die mit Steinen belasteten

oder stemfreien Eisschollen. Wie in der Verbreitung der Ge-

schiebe, so erkennt man auch in der Richtung der Quar tär -

schrammen eine ältere, energischere von I>lW, und eine spätere,

schwächere von A O kommende Bewegung der Strömungen oder

Winde.

Einen andern Beleg für die Gleichmäßigkeit in der Boden-

natur gewisser Quartärgebilde, mit dem dazu gehörigen tiefern

Untergründe älterer Sedimentschichten, könnte man dann finden,

daß ( 2 . 8 2 . ) das procentische Verhältniß der Trachomkrauken sich

über dem devonischen Sandsteingebiete viel ungünstiger herausstellt,

als über'm Dolomit. Vielleicht sind gerade die statistischen

Ausweise über dergleichen Krankheiten besonders geeignet, dort

einen Messer abzugeben, wo ein Nachweis der Verschiedenheit

des Bodens nach seiner Zusammensetzung, Temperatur, Feuch«

tigkeitszustand :c. wegen zu zahlreicher Factoren oder zu be»

rücksichtigender physikalischer Eigenschaften unmöglich ist.

G. hat in seiner Arbeit die allgemeinen Resultate früher

als die Specialuntersuchnngen veröffentlicht, um zum Studium

der Geognosie in den Ostsee-Provinzen anzuregen und in dem

großen Areal von I7äN ^ M e i l e n die Arbeitskräfte bei Zeiten

zu vermehren. Außerdem mußten im Einklang mit der logischen

Entwickeluug aller geologischen Kenntuiß erst der B a u , die

Lagerungsform und die leitenden Versteinerungen studirt und

eine Grundlage gewonnen werden, auf welcher dann die speciellere

Untersuchung weiter zu bauen hat. M i t de,» Monographien

der Versteinerungen der genannten Provinzen, die G. verspricht, hat

die gelehrte Welt die speciellcn Resultate zu erwarten. Was

aber das große Publikum betrifft, so sind wir überzeugt, daß

der Verfasser sich gewiß ein großes Verdienst und allseitige

Aueckemiuug verschaffen würde, wenn er eine gemeinfaßliche Dar»

stellttüg der Geologie von Lio- Cst- und Kurland nebst Abbildung

der wichtigsten Versteinerungen herausgäbe. Denn bei der

Kostbarkeit nnd Seltenheit der größern, insbesondere paläon-

tologischen Neck wird man'innerhalb der Ostsee-Provinzen wohl

nur in Dorpat die bisher meist nur dem Namen nach aufge-

führten Verfteiuerungeu bestimmen können. M

K o r r e s p o n d e n z .
T i v l a n d.

D o r p a t , den 15. M a i . Der Secretaire des kurl.
stat. Comitt5s, Narou H e y k i n g , kündigt die vrvorstcheure Her-
ausgabe des kurl. stat. Jahrbuchs für 1862 au (kurl. ltzouv.-
Ztg. <l. <!. ü. M a i e.). Dasselbe wird in gänzlich verankerter
Gestalt gegenüber den beiden früher» Jahrgängen erscheinen.
Es werden alle größeren Tabellen möglichst wegfallen und die
aufzuführenden Zahlen mehr den Summen nach mitgetheilt
werden. Dafür sollen aber um so mehr ausgerechnete Verliältuiß«,
sog. relative Zahlen, Vergleichungen mit de« beiden früheren
Jahren und, so weit es möglich war , auch mit den Zahlen
aus anderen Ländern gegeben werden. Namentlich wird aber
dasMaterialeil,beitutendr«ichhaltigelcssel'n,aIsmfrühereuI2hreu.

Das Jahrbuch wird zwei Tbeile enthalten: l . Lheil.
Adreßkalender. I I . Theil. Iahres-Ttatistik uud zwar: l ) Ve«
völleruugsverhältmssr. 2) Bewohnte Punkte. 3) Landwirt!,,
schafr und Industrie. 4) Handel. 6) Handwerkerverhältuisse.
6) Postverkehr. 7) Finanz-Statistik (Emnabme u»d Ausgabe
der Krons-, der Laudes-Prästanden-Casse und der Stadt.Cassen
und Servis-Budgete). 8) Anstalten der Selbsthilfe, Vereins«
wescn und Wohlthäligkeit. 9) Schul.Statistik, l t t ) Criminal«
statistik. l l ) Mediciual-Satistik. 12) Witterungs'Beobach«
«tilge». l3> Naluralprästatione».

Alle Raifonüements über die ans den betreffenden Zahlen
zu folgenden Schlüsse werden wegfallen und nur kurze Anden«
tungeu zur Erklärung der Zahlen vorkomme,,. Nur das
Material soll geliefert werde,,, illdrm eine Bearbeitung desselben
nur nach Verlauf einiger Jahre eintreten könne. — Der
Herausgeber spricht schließlich den lebhaften Wunsch aus, daß
doch auch für die beiden Gouvernements L iv» und Est land
baldigst statistische Veröffentlichungen erscheinen möchten, denn
die Vergleich«««, mit diesen in so vielfacher Beziehung ähnliche
Verhältnisse bieten den Provinzen wäre für die Statistik ganz
besonders fruchtbringend.

Diesem Wunsche wird wol ei» jeder, der ei» Verltändniß
hat für die Wichtigkeit stat. Veröffentlichungen und de» Wunsch
hegt, einer thulsächl iche,: , nicht blos phrasenmäßige,»
Annäherung der Provinzen und der Ausgleichung ihrer Ver,
schiereichtiten zur Erlangung einer in gcmeinschaftlichen Inst i -
tutionen sich kund geheuren politischen Verriuigung, nur voll-
ständig beistimmen. Wir fragen: Was haben rie seit mehreren
Jahrzehnten eingerichteten statistischen Prooiucialcomil^z der
Provinzen Liv- und Estland bisher geleistet? Es wäre sehr
dankenswerch, weuu diese Leistungen endlich nach Jahrzehnten
veröffentlicht würde». Doch wenn vi>Neicht Umstände obwalten,
welche die Veröffentlichung aus den frühere»: Jahre» beliiureru,
so ist Es wol jetzt, nachdem Kurland bereits das d r i t t e M a l
ein statistisches Jahrbuch vorzulegen im Begriff ist, hohe Zeit,
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daß Gs in Liv- und Estland zum ersten Male geschehe.
Livlano kann sich wol Dessen rühmen, in mancher Beziehung
len btiden Schruesterprovinzeu voraus zu sein. Namentlich in
der bäuerlichen Grundbesitzfrage, in der Berechtigung auch
anderer Adligen zum Grundbesitz, in der Berechtigung der
Landsasse» auch zum Landtagsbesuch und zum Mitstimmen bei
Geldbewilligungen, im Handel und der Fabrikation, in Bi ldung«,
austalten, dem Nig. Realgymnasium und dem im Dctober d. I .
zu eröffnenden Polytechnicum, aber in statistischer Veröffentlichung
ist es f ü r i m m e r , sobald nicht Veröffentlichungen über di«
letzten drei Jahre noch jetzt erscheinen, h in te r K u r l a n d zurück-
gebliebeu. Was hilft die f. g. liberale Strömung, wenn der
Grund und Boden, auf welchem die Reformen vor sich gehen
sollen, mit allen seinen Verhältnissen einem größeren Kreise
gänzlich unbekannt ist, denn das ungefähre, nicht statistische
Wissen ist eben ein Ahnen und kein Wissen. W i r haben
vernommen, daß der l ivl . Landtag neue Mi t te l zu statistischen
Zwecken bewilligt hat , welche Verwendung werden dieselben
finden? Die Beantwortung dieser Frage wäre wol im allge-
meinsten Interesse, weil wir dadurch m Erfahrung brächten,
auf welche Weise rer Livl. stat. Proviuckal»Comil<! seine stat.
Arbeit zu organisiren und einem weiteren Kreise zugänglich zu
machen gedenkt. Was ist in Estland zu dem Zweck geschehen ?

Wi r können zunächst von beiden Provinzen nur DaS
wünschen, daß sie a l le ih re M i t t e l , soweit erforderlich, dazu
verwendeten, «bestens auch statistische Jahrbücher für L i v .
«nd Est land herauszugeben. Wie kanu von einer w i rksamen
baltischen Einigung eher die Rede sein, als bis man im Staude
ist, die Verhältnisse, welche dieselbe ermöglichen und unterstützen,
auf das Genauste in's Auge zu fassen. Ein Anschluß an die
Ordnung des Kur l . stat. Jahrbuchs wäre dabei sehr erwünscht
und würde die Ncrgleichung der Zustände der drei Provinzen
nach denselben Beziehungen sehr «tleichtern. Möge Liv- und
Estland bald solche Männer finden, die es sich so ernstlich
angelegen sein lassen, die stat. Arbeit zu förreru und veröffent-
lichen als der hochverdiente Secretaire des kurl. Comics. Wi r
sollten doch glauben, daß unter den zahlreichen tüchtigen Beamten
und viivatisirenden Literaten Lio« und Estlands es an Auswahl
bezüglicher Personen nicht fehlen kann. Auch bei uus verlaugt
man und mit Recht nach Oe f fen t l i chke i t und immer mehr
O e f f e n t l i c h k e i t . Aber wenn diese blos darin bestehen soll,
zu schreibe», was Euem beliebt, sich dabei in allgemeine»
Phrasen zu bewegen, so ist sie ziemlich werthlos. Cpecialisirt
müssen die allgemeinen Sätze werden, angewandt bis in die
E i n z e l h e i t e n hinein auf bestimmte provincielle Verhältnisse,
dann läßt sich ein Fortschritt erwarten, jonst bleibt die zu
rührende Masse unbeweglich und leuchten die Idee» nur hoch
ü b e r denselben, ohne sie zu zerfetzen und umzubilden, wie es
die Zeit fordet. Statistisch Arbeiten wird vielmehr uüßen als
immerfort wieder zu nruen Dingen antreiben und über die
alten klagen. Wer nicht m i t a r b e i t e t , t h u t auch n icht
m i t , sondern sorgt nur für die Belebung der Unterhaltung,
welche auch bei uns bald zur Kritik des Bestehenden neigt, ohne
es kritisch analusiren und zum Besseren reformiren zu töunen
und wollen. Die Reformatoren werden noch immer von der
kritiklustigen, aber meist kritiklosen Menge erwartet, die öff?:'.:»ia;en
Kritiker als Propheten einer neuen Zeit begrüß, anstatt daß
die znwartcudeu und mündlich ocer schriftlich kritisirenden
sich selbst au die A r b k i t machen, welche wahrlich vieler Hände
bedarf. ^ .

D v r p a t , d. 15. M a i Die Nigasche Ztg. erwirbt sich
das Verdienst, immer wieder auf's Neue an Das zu mah-
nen, was Riga Noth thut zu seiner politischen Erstarkung, an
den Eintr i t t der Literaten in die Gilde. Der Einsender hat
seine Ansichten schon vor einem Jahre in der balt. Monats»
schrift, im Aufsatz „ D a s alte und neue R iga" , ausgesprochen
und sie wiederholt ebendaselbst in der Abhandlung „Baltische
Presse". An den Praktikern ist es nun ,u realisiren, die Theo»
letiter haben ihre Pflicht in dieser wichtigen Frage gelhan.
Es genügt nicht «m cen Forlschritt zu sichern, dnß die Theo-
retiker immer wieder neu« P r o p o s i t i o n e n machen. Die Man»
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ner, an denen es ist dieselben in's Leben tinzusühren, müssen
sich auch solchen Aufforderungen gegenüber nicht bloß lesend
und klitisiieud, sondern auch h a n d e l n d verhalten. N u r e i n
L i t e r a t hat aber, wie wir hören, seitdem wirklich den prakti-
sche« Versuch zum Eintritt in die Gilde gemacht und einem
anderen ist der Versuch gelungen. Wi r sagten schon vor einem
Jahre: „Der Literat hat nicht blos ein natürliches, er hat ein
verbrieftes Recht auf Eintr i t t in die Gilde; er bediene sich zah l -
reich dieses Rechts und es wird ihm der Eintr i t t in den enge-
ren Kreis der politisch vollberechtigten Bürgerschaft nicht gewehrt
werden können." Die Literaten haben aber Solches nicht ge-
than. Wo soll nun die Reform herkommen? Wird etwa wie»
der eine andere Proposition erwartet? W i r können wenigstens
nur unsere alte wiederholen und es freut uns constatiren zu
können, daß die Rig, Ztg. d . I . (Nr . l l l l ) den Literaten ihre Pflicht
zum Eintri t t abermals in Erinnerung bringt und sie als die
Säumigen und daher Schuldigen darstellt. — Anregend ist der
in Nr. 96 derselben Zeitung enthaltene Artikel über die Verfassungs-
«form Rigas. Der Verf. spricht vou einer P a r t e i , welche im Ne»
sitze der Macht sich gegen alle Verfassungsänderungen stemmt, pro-
ponirt eine Stadtuerordnetenverfassung. verwirft die Eelbstergän-
zung des Raths, die Scheidung in 2 Gilden, die Vereinigung der
Administration uud Justiz und verlangt e ine Bürgerschaft, in welche
auch jedem Einwohuer Niga's, weß Standes er auch sei und welche
Lebensaufgaben er sich auch gestellt habe, Adel, Beamte. Geist-
liche, Aerzte, Advocaten, Lehrer, Künstler und Techniker ic.
frei stehen müsse einzutreten, verlangt, daß diese Bürgerschaft
und der Rath die Glieder desselben wählen und daß der Ruth fortan
nur die Repräsentation der Stadtgemeiude und in Gemeinschaft mit
Deputationen der Bürgerschaft die Verwaltung ihrer Angelegen-
heiten habe, die Justiz aber selbststäudigen, wenn auch von ihm
zu erwählenden Nichtern überlasse. Endlich wird ausgesprochen,
daß kein Heil vou einer Reorganisation e inze lne r T h e i l e
der gegenwärtigen Verfassung zu erwarten sei, wie der Rath
solche bereits projectirt haben soll. — W i r können uns der
Ansicht nur anschließen, daß eine Reform der Verf. Noth thut,
können aber auch nie vorgeschlagene slenderung nur als ein
U e b e r g a n g s s t a d i u m bezeichne», vorläufig freilich genügend
und sich mehr als eine radicale Umbildung empfehlend. N u r
hätten wir gewünscht, taß die Parteistelluug unberücksichtigt
geblieben wäre, da die Erörterung derselben zur Sache Nichts
lhut und ihr eher schadet als nützt. Dem Rigaschen Rath
gegenüber, der in neuester Zeit so vielen Fortschrittsmaßnahmeu
in Riga seine bereitwilligste Unterstützung geboten hat, gebührt
dieser Vorwur f ebenso wenig wie den Gilden, welche bereitwil-
ligst die Gellmittel zu den erforderlichen großen Reorganisatio-
nen bewilligten. Ein Reformer muß vertrauensvoll zu der G e-
s a m m t h e i t sprechen uud ist diese von der Nothwlndigkeit der
Umbildung erzeugt, so wird ein einzelner politischer Stand., wt!»
cher doch auch nur eiu Glied der Gesammtheit ist, Nichts dage-
gegen thueu wollen und können. Zur nrü.'plichen Erörterung dieser
Frage fehlt aber offenbar ei'.: Actenstück, das veröffentlicht werden
müßte, falls es übt;haupt schon abgeschlossen ist, nämlich die Nerfas-
funa.sp?5positiouen ces Rathes uud die Resolutionen der Gilden.
Dann, aber auch uur dann wird die Presse mit Erfolg sich an
der Discutiruilg der vorliegenden Fragen betheiligrn können,
bis dahin bleiben wir uur bei unserem Vorschlage, daß die L i -
teraten in die Gilde eintreten, woselbst dann auch von ihnen
die gewünschte oder eine ander« Verfassungsänderung mitberathett
"erden könnte. /?-

D o r p a t , d. l ö . Ma i . Die Riga-Dünaburger Eisen-
bahn veröffentlicht abermals einen Bericht über Frequenz
und Einnahme. Wi r entnehmeu daraus, daß die Durchschnitts«
einnähme pro Apri l S . Rbl . l 3 ? ä betrug. Zur bequemeren
Vergleichung wäre es erwünscht, wenn sämmtliche bisherige
Durchschuillseinualimen für jeden Monat seit Eröffnung der
Bahn zusammengestellt würden. Diese Zusammenstellungen
wurden das beste Material zur Beurtheilnng der RentalMltat
der Bahn, an welcher wir nicht zweifeln, liefern. Von den m der
Revalschen Zeitung und in diesem Blat t erhobenen G'uwanlen
gegen die Verwaltung haben die erst««» bereits »hre Beantwor-
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tung in der Rlg. Ztg. gefunden und ist von derselben die Ve«
ontwortmlg der letzteren angekündigt worden*). Wir sind über»
zeugt, baß liefe offenen Besprechungen nur der Sache dienlich
fein können und empfehlen allen übrigen Verwaltungen unserer
Provinzen dieses öffentliche Verfahren, wo möglich vor der
Aufforderung dazu, sich bei ihren Reformen zum Beispiel zu
nehmen. Der Riga -Dünaburger Bahn darf man nachrühmen,
daß sie von Anfang an der Oef feu tl ichkeit gehulvigt. /?.

D o r p a t , den l8 . Mai. Der Wenden-Walksche Acker-
tau-Verein (Filialverein der K. livl. gemeinnützig, u. ökouom.
Societät wird zu Wolmar am 10. u. 11. Juni sich versam-
meln. Wir hoffen, daß die Verhandlungen, soweit es geht, der
Deffentlichkeit übergeben werden. Wollen wir überhaupt vor-
wärts, und daß wir es wollen und müssen, darüber kann und
darf kein Zweifel bestehen, so könne» wir es nur durch das
Mittel der Oef feu tl ichkeit. Es steht zu erwarten, daß ter
geehrte Präsicent des Vereins, welcher in unseren Provinzen
literarisches und gemeinnütziges Wirken so vielfach angeregt
und durch seine unermüdlichen Leistungen immer auf's neue
anregt, auch in dieser Beziehung den übrigen derartigen Ver<
einen vorangehen, resp. folgen wird. Die Oeffentlichkeit läßt
nicht nur die Nichttheilnehmer mitvortheilen au den Verhand»
lungen, sondern steigert auch die Teilnehmenden zu tüchtigen
Leistungen. Zwei Gegenstände allgemeiner Bedeutung für das
flache Land würden wir gerne der Nerathung der versammelten
Landwirthe unterzogen sehen. Gin Mal die Errichtung von
wenigstens einer Ackerb ausckule, da unsere Landschulen die
Aufgabe esner solchen unzweifelhaft nicht erfüllen. Zweitens:
das Unternehmen einer S t a t i s t i k des flachen Landes nud
zwar zunächst nur eines des Walkschen oder Werroschen Krei»
ses. Zwei Factoren sind es, welche das Leben des stachen Lan»
des bedingen: l ) die Gutsbesitzer, 2) die Bauern. Die Kennt»
niß des 2. Factors scheint, dem ersten von ganz unumgänglicher
Wichtigkeit. Wir würden daher einem statistischen, aus der
Gesellschaft heraus zu bildenden, Kr«is»Eomit6 vorschlagen, zur
Beantwortung folgender Fragen sich zu vereinigen:

1) Wie viel Grundbesitz und zu welchem Betrage haben
die Bauern bereits erworben?

2) Mi t welchen Mitteln ist Das geschehen? Mi t eigenen Geld«
Mitteln oder Remrnbriefe»?

3) Mi t welchen Mitteln bebaut der Vauer seine Grundstücke,
insbesondere mit welcher Arbeitskraft? '

4) Wi» viele Knechtswirthschaften bestehen bereits und welche
Pst'chten und gegen welches Eutgeld sind den Knechten auferlegt.

5) Wie viele Frohnwirthschaften bestehe» noch?
6) Wie weit verbreitet ist die Naturalpacht, die gemischte,

die Geldpacht?
Die einzelne Ausführung dieser Fragen müßte Landwirthen

leicht fallen.
Es «,»?d wol Niemand bezweifeln, daß die Lösung dieser

Fragen blos für daS r'gtne Gut zu einer richtigen Beurtheilung
der betreffenden Verhältnisse auch nur des eigeuen nicht
ausreicht und daß von nirgends andersh?r eine solche Arbeit
unternommen werden könne als von den Gmsbes:y?rn selbst,
ja Das auch hier g'lt: hilf dir selbst! Est ist lauge genug in
unseren Landen wenig für die Statistik geschehen, möchte nun,
da «4 hohe Zeit ist, daß wir zu einer genauen Kenntniß un»
seier Zustände gelangen, kein Tag weiter der dringe ud «noth<
wendigen Arbeit entzogen werten. /3.

D o r p a t , den 18. Mai. Aus Dresden «I. »l. 23. April
«. geht uns so «ben folgendes, unsere frühere Mitteilung
(vgl. Inland Nr. 20) ergänzendes Schreiben des Hin. Rrdac-
teurs der russischen Revür, l)r. Wilhelm Wol fsohn, zu:

„ 3 o eben erhallen wir Nr. 11 tes „Inlautes" von d. I .
und beeilen uns, auf die daselbst an die Redaction der Rufs.
Revue gerichtet« Beschwerde hiermit zu erwidern:

Bis jeßt ist die Russ. Revue noch nicht erschienen. Der
vor Monaten ausgegeben« Prosprctus bemerkte ausdrücklich.

*) Nach Schluß unseres Vlattee ging eine Widerlegung
Red.

daß es vorerst eine Zeitschrift in zwanglosen Heften sein würde
— mithin an keine Frist gebunden.

Schwierigkeiten, deren Auseinandersetzung hier zu weit
führen würde, habe« die Herausgabe verzögert. Endlich sind
dieselben überwunden, und das erste Heft der Russ. Revue
erscheint in wenigen Tagen; die nächste» Hefte werden rasch
nach einander folgen.

Fü r das ganze russische Reich ist der a l l e in ige
D e b i t übertragen an die Kaiserl. Hofbuchhandluug
von H. Schmitzdorff in S t . P e t e r s b u r g , welche alle
Bestellungen (auch an Buchhändler) prompt ausführt .

Schließlich sehen wir in jener Beschwerde aus Dorpat
ein Zeichen so lebhaften und freundlichen Antheils an unserm
Unternehmen, daß wir nicht umhin können, dafür bestens zu danken."

D o r p a t , d. 19. Mai. Nach der Rig. Handelszeituug
war der I m - und E x p o r t über die N iga«Dünburger
B a h n folgender:

I m p o r t .
v o m l . b i s

Flachs
Roggen
Hafer
Mehl
Grütze
Kartoffeln
Fleisch
Spiritus
Wolle
Dir». Manufactur

waaren

6. Mai.
766? Pud
12Ü7 —

27 —
2050 —

122 —
403 —

N —
13« —
58 —

4156 —
4 Kubikfaden Pfla,

stersteine 3768 —
Summa 2l.57ü Pud.

vom ?. b i l
Flachs

—
Hafer
Mehl
Grütze
Kartoffeln
Fleisch
Spiritus
Wolle

! 13. Mai.
l l ,23 l Pud

, — —
964 —
359 —
236 —
104 —
4l —
9» —
33 —

Manufacturwaaren 1240 —
Pflastersteine
Saat
Butter
Heu
Knochen

1884 —
77 —
83 —

378 —
750 —

Summa l?,469 Pud.
E x p o r t .

vom 1. bis 6. M a i . ! vom 7. bis 13. M a i .
Ealz 24,082 Pud ! Salz 28.085 Pud
Häringe
Colomalwaaien
Weine
Visen
Kleesaat
Inland. Stärke
Taback

6004 —
1 l l 5 —
1038 —
2,57 —

63 —
57 —

313 —

Häringe
Colonialwaaren
Weine
Eisen
—
—

Taback

3375
,861
68?
653
—
—
377

Manufactnrwaaren 4 l 56 —
Steinkohlen 82 —
Gerste 1 l —
Früchte ^ ^ l ^ —

Summa 39,3l0 Pud.

Manufacturwaaren 4984
Steinkohlen 150

Früchte 419 —
Weihen 749 —
Hafer 98 —

Cunünä ^ ,438^Pnd.
Der Zweck dieser Zusammenstellung wir zunächst, von den

Quantitäten des Im» und Exports über die Niga-Düuabulg.
Bahn, u?n R'ga entfernten Lesern eine Anschauung zu geben,
sodann aber d«ck die Anführung der verschiedenen Im- und
Export'Artikel deren Qualität zu veranschaulichen und durch
Beides die Zweifler zu widerlegen, welche weder der Quantität
noch der Qualität nach der Eisenbahn einen bedeutenden Gin«
fiuß auf den Waaren «Transport zuschreiben und damit ihre
Rentabilität in Frage stellen wollen, mdem sie namentlich Wm-
terzufuhreu mit Verwendung von Arbeitskraft von Pferden und
Mcoscken des stachen Landes und Frühjahrszufuhrcn aufs t ru-
sen mit Verwendung von Holz und Menschen als die zweckmä-
ßigeren, weil wohlfeileren Transportmittel bezeichnen. Die Tbat-
sacke, daß der Trausport so vieler bisher den mitconclirrirenten
Trausporlmitteln onvertrauten Woaren jrtzt über die Eisenbahn
geschieht, spricht ziemlich beweisend fü r die letztere, denn daß
die Bezieher und Versender blas aus Patriotismus für die
Bahn diese vorzogen, läßt sich von der mercantilen genauen
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Vortheils-Berechnung nicht erwarten. Ein gründlicher Schluß
und ein stark überzeugendes Facit wird freilich erst nach Ablauf
mindestens eines HandelSjahres gewonnen werden können und
«s wird sich dann namentlich aus den Daten desselben ergeben:

1) Der Umfang des Im« und Exports per Bahn und auf
anderen Wegen.

2) Für welche Waarcn sich die Bahntransport besonders
geeignet erwiesen.

3) I n wie weit der Bahn «Transport auf eine Steigerung
des I m - und Exports Riga's gewirkt.

Letztere Frage wird natürlich nur mit Berücksichtigung der
verschiedenen Haulelsconjuncturen verschiedener Zeiträume gelöst
werden, indem allein auf Nachfrage und Angebot sich nur eine
Berechnung abso lu ter Vermehrung oder Verminderung des
I m - und Exports überhaupt stützen ließe, die Berücksichtigung
des Bahn-Transports aber dagegen nur eine re la t i ve Ver-
mehrung oder Verminderung des I m - und Exports ergeben
könnte. F.

3 l i g a . Städtische Sparkasse. Bei unserer hiesigen
Sparkasse wurden im Laufe des Jahres 186! auf Zins und
Zinseszins begeben 299,6?8 Rbl. S . (gegen 398,365 Rbl.
im I . 1860) ; dagegen betrugen die zurückgezahlten Kapitalien
171,006 Rbl. 56 Kop. (gegen 96,329 Nbl. 28 Kop. im I .
1860), was einen Gesammtumsatz von 471,284 Rbl. 56 Kop.
ergab (gegen 494,694 Rbl. 28 Kop. im I . 1860). — Die
bei der Sparkasse ul t . I 8 6 l stehenden Kapitalien betrugen
5,176,043 R. 76 K. lgegen 1,001,658 R. 16 K. ult. 1860).

Die Stadt ln 'b l io thek erhielt im I . 1861 einen Zuwachs
von 119 Bände» und zählte ult . 1861 38,235 Bände.

D a s N'gasche Bürgerrecht erhielten im Jahre 1861
überhaupt 76 Indioiduen (gegen 98 im I . 1860) und 5
ausländische Kausseute las Gastsecht. (R . Stbl.)

N i g a . D ie Sa ison im Schwefelbade Kemmern
wird auch in dem bevorstehenden Sommer, wie bisher, am I .
Juni eröffnet ui'd am 15. August geschlossen werde». Die
Comm'l'si"" zur Verwaltung des Badeorts theilt mit , daß in
^o!ae höherer Vorschrift der Preis für ein einzelnes Vad um
15 ssov' daö Abonnement für eine Woche, also für 7 Bäder,
um 1 Rb^' "höht worden ist. Die Beiträge für Musik u. s. w.
sind darin einbegriffen, es werden deshalb die bisher üblich
aewesenen Eubscript'onen und Collecten ganz wegfallen.

Während der Saison von 186l wnrde das Bad von
3 l 2 ssranken brnnttt; die nachstehende von dem Badeärzte Dr.
M e r k e l veröffentlich" Tabelle « M eine Übersicht über die
verschiedenen Krankheit"', wie über die Wirkung des Bades in

^ ^ ' ^ ' ^ " ' f f ^ t t Summe gössen gehellt unverändert
b u. Rheumatismus - . . . 1^» 1(12 ,? ü

Lähmung 24 ,4 2 8
Scrovheln - - - - 27 26 I —
Lues und Hydrarqyrosis « . ' ^ ^ ^ —
Nervenfckmer;eu. Neroeuschwäche,

Hysterie, Veitstanz ' , ^ ü —
Unordnungen im Blutgcfäßsystem 17 13 — 4
Nierenleiden ^ I ^ ^
Chron. ßntzünsunqeu ^ ^ 3 l
Gelenk, und Nückgradsleiden . . l « 11 1 6
Tcorbut l — — ,
Fußqfschwüre l 0 ? I —
Hautkrankheiten ^ ^ ^ ! 26 , 5 —

Cumma 312 '2^4 62 26
Nirgends findet die Heidenmission so viel Anklang, wie

gerade in unser» Provinzen. Das beweisen nicht nur die ver-
hältnißmähiss reichsten Beiträge und zwar aus einem Lande, das
mit zu den ärmsten gehört, sondern auch, namentlich in neuerer
Zeit, die sehr häusigen Meldungen junger Leute zur Heiden,
bckehrung. Nacktem verschiedene inländische Blätter schon zum
Deftern über solche Iüi 'ger. als Nerling, Arroneet :c., sich
sehr anerkennend ausgesprochen, bringt das hirsig« lettisch«
Blat t ..Mabjas weesis" einen Artikel .Ueber das Fener, das
im Paistelschen Kirchspiele brennt," aus dem wir ersehen, daß

das Feuer bereits 5 Gstenknaben erfaßt hat, di« gegenwärtig
vom Ortsprediger vorbereitet werden, um in die Missions«
Anstalt in Leipzig aufgenommen werden zu können. Man
kann gegen solchen Eifer, wenn er bei aufgeklärten Leuten auS
innerer Ueberzeugung kommt, nichts einzuwenden haben. I m
vorliegenden Falle aber, wo Missionaire auS der Mitte solcher
Leute erstehen, an denen die liunerc) Mission selbst noch vollauf zu
thun hätte, liefert es nur den Beweis, daß unser Wolksfchul-
weseu auf wenig naturgemäßen Grundlagen ruht, — und
doch treten einige Prediger allen Ernstes, wie es in einer
Nummer der «Rigaschen Zeitung" ein Herr V. thut, für die
bisherigen Volksschulen in die Schranken! (R . H.-Z.)

3 t i g a . Es ist recht erfreulich zu sehen, wie unsere
Büchsenschüßen«Gesellschaft mit ziemlich gewaltigen Schritten
vorwärts geht. — Wenn man bedenkt, daß sie jetzt vor drei
Jahren aus nicht voll 20 Personen bestand, welche nicht wußten,
wie es möglich werden würde, die Bestätigung zu erhalten,
zumal da ihnen sogar von Ge r i ch t swegen untersagt wurde,
sechs Werst von Riga mit der Büchse zu schießen. Wie
sollten diese 2 0 . falls die Bestätigung für eine Gesellschaft
erlaugt wird, mit w e n i g Mitteln mielhen, bauen, Alles ein»
richten? — Es gab viel zu denken und recht viel Sorge und
jetzt? ^ - - — nachdem zwei Jahre verstrichen sind und sie
als bestätigte Gesellschaft existirt, ist die Mitgliederzahl schon
gegen 200 Personen stark, das Local wird zu klein und Dank
den Leitern der Angelegenheiten der Gesellschaft, hat sie nun
schon den Platz des Ciladelle-Glacis von der Nicolaistraße bis
zur Birken-Allee aus dem Iugenieur-Departement, mit Geneh-
migung S r . Ka i s . H o h e i t , des General »Inspectors im
Ingenieur-Ressort bestätigt erhalten. — Jetzt kommt nun die
Sorge des Erbaueus :c,, aber freudigen Herzens wird die
Gesellschaft auch daran gehen und ihren Wahlspruch: „ F r o h
in Eintracht und Gesel l igkei t" beherzigend, wird sie gewift
froh ihres Glückes in freundlicher Eintracht vorwärts zu schreiten
fortfahren, um unserer lieben Stadt einen wünschenswerthen
Platz zu geselligem, freundlichem Zusammenleben, ober auch der

Jugend den Uebuugsplay für ernste Stunten zu bieten.
Stolz kann Riga darauf sein, die erste Gesellschaft der Art in
Rußland gegründet und bestätigt erhalten zu haben, die erste
h i e r , während draußen schon viele, — hunderte von Jahre
bestehen, wie z. B . in Königsberg schon über 500 Jahre.
Unser deutsches Riga hat hier, wie in vielen Dingen, auch
hiermit den Anfang gemacht und die Zeit bringt's weiter.
Also V o r w ä r t s in Einigkeit! (R. H.-Z)

N a r v a . Das nachfolgend abgedruckte eingegangene
Schreiben ist uns mit der Bitte um Veröffentlichung desselben
zugestellt worden, wenn gleich tii.e solche in der Revalschen
Zeitung mehr am Orte gewesen wäre, da die fragliche Angele-
genheit im „ In land" nie behandelt ist.

..Au die Redaktion des ..Perno poötimees".
Ich muß mir erlauben. Sie auf eine unverzeihliche Un»

Vorsichtigkeit aufmerksam zu machen, die Sie durch die Auf-
nahme des Artikels „über den E ingang der großen Fabr ik
in N a r v a " in Ihrem Blatte vom 2. d. M . begangen haben.

Hoffend, daß Ihnen kein anderer Beweggrund ( ? I am
Herzen gelegen hat, als das Schicksal der mehreren hundert
Esten, die'sich bei uns in Arbeit bcfi"den, ««cheint es uns
um so unverzeihlicher, eben diese Leute und deren Verwandten
im Lande durch Ihre «»überlegte Publikation in Schrecken zu
scheu und durch dieses Gerückt indirecteu Schaden zuzuziehen.

Ihnen, so wie Jedermann, der durch Ihre unüberlegte
Berichterstattung diesem Gerüchte Glauben schenken könnte,
zur Nachricht:

I m Innern von Rußland eristirt eine kleine Spinner«
unter dem Namen Naiskaja Fabrik«, die seit Jahr und T°g
zu arbeiten aufgehört hat und jetzt verkauft wird. "7 . A "
S t . Petersburger deutsche Zeitung hat durch einen Druckfehler
statt Narskifche Narwasche Fabrik publicirt, welcher Fehler
auch in die Reoalsche Ze i t ung übergegangen ist, und aus dieser
Quell« sind Ihnen, wie Sie selbst sagen, die verehrten Narva-
Nachrichten! — bekannt. — Uusere Fabr ik he,ßt aber
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weder Narwskaja noch Narskaja und noch weniger
die große neue Fabr ik , sondern Krähnholm» M a n u -
f a k t u r — und wenn nun in einer deutschen Zeitung, die
für das höhere Publikum geschrieben ist, ein Druckfehler wie
der angeführte: Narwasche statt Narskiscke — rvenig auf sich
hat und besonders da das gebildet« Publikum in unsrrn Pro-
vinzen mehr oder weniger Kenntniß von der Sachloge besitzt,
— fo ist es ein anderes mit Ihrem Blatte, das für ungebildete
leichtgläubige Leute vom Volk geschrieben wird, und um fo
unverzeihlicher ist es für die Redactiou einer Vottszeitung, sich
solche, auf reine Phantasie begründet« Veröffentlichung zu
erlauben und ihr Bedauern auf diese Weise an den Tag zu
legen, ohne sich gtllügende Kenutniß der Sachlage verschafft
zu haben. Als Bevollmächtigter der Krähnholm-Vtanufactur

E. Kolbe."

Literarisches.
Das Aplllheft der ..baltischen Monatsschrift" ist erschienen

und ist auch dieses Mal die Redactiou auf mannichfache» Inhalt
bedacht gewesen. »Eine Wolga-Fahrt von Twer bis zum
Kaspischen Meere v. S . und S. " eröffnet sich das Heft. Auf
die Beschreibung der Fahrt nebst betreffender Ercursion folgen
drei desondere Ercurse über die Wolga-Länrer: ein hydrographisch-
geouostischer, ein botanisch-zoologischer und ein historischer. —
E. Neumaun bespricht im Anschluß au die Schrift eines preu-
ßischen Edelmanns Carl o. O v e n : „der Rentenkauf, sei«
Wesen und seine Vereutung für den Grundbesitz, nebst Vor«
schlagen zur Verwandlung der kündbaren Hypothekcnschulden in
unküudbare Renten durch einen Renlenrerein der Gutsbesitzer",
„las unbewegliche Vermögen im Kampfe mit dem beweglichen".
— Von gemeiunützgem Interesse ist die Darstellung der be»
absichtiglcn ..Reorganisation des Feuerlöschwesens in Riga".
Vielleicht unternimmt es ein der Verhältnisse kundiger Mann,
die gefaßten Beschlüsse der übrigen Livländischen Städte in
Bezug auf diese wichtige Frage zu veröffentlichen. Während
in den anderen Theilen des Reichs bevorstehende Reformen
besprochen werde», werden dieselben hier dem Urtheil, aber
damit auch dem Nach des Publicums noch immer vorenthalten.
— Die vierte Abhandlung ..Deutsches Schauspiel und deutsches
Leben der Gegenwart" gilbt zwar eine sehr iuteressante historische
und raisonuirende Skiz;e, aber wir hätten in einer »baltischen
Monatsschrift" »ine Anwendung auf unsere Theater oder
wenigstens auf das R'gische gewünscht, die nun freilich jedem
Leser selbst überlassen bleibt. „Unsere Geltkcifis" beschließt das
Heft. Der Verf. führt den unzweifelhaft richtigen Sah aus,
daß „das Papiergeld nur insofern einen festen und sicheren
Welch habe, als «S jederzeit gegen klingende Münze umge-
wechselt werten kann" und anerkennt daher die letzte zu dem
Zwecke von unserer Caatsreqierung getroffene Maßregel. —
Der Leser wird auch dieses Mal Befriedigung empfinden und
der Redaktion Dank wissen müssen. Wir wünschen aber dem
für unsere Provinzen unentbehrlichen Unternehmen immer mehr
Abonnenten und Mitarbeiter, da ohne diese beiden Fartoren
kein Blatt Bestand haben kann. Wir können daher die As«
sociationen zum Zweck des Abounirens, wenn sie von ganz
wohlbehaltenen Männern ausgehen, die schon durch ein solches
Beispiel schlecht wirken, nur als eine sehr wohlfeile Art des
Abounirens, aber nicht als eine besonders empfehleuswerlye
des Local-Patliotisnnls bezeichnen. /3.

I n ss. I . Karow's Verlag ist erschiene,,: „lieber Blut-
krystalle (HämatokrustaNin). Eine physiologisch « chemische Ab-
haurlung von l)r. A. Böttcher, Prof. in Dorpat. Der Verf.
j>irbt eine neue Methode zur Darstell','Ng der Blutklyssalle,
lurch welche mau in den Stand gesetzt wird, sich beliebige Mcn»
gen von Krystalleu zu jeder Zeit zu verschaffen, ohne mit dem
Blut complicirte Operationen vorzunehmen. Der Abhandlung
ist eine Mementarana'nse von C. Schmidt beigefügt.

Als mediciuische Doktordissertation erschien: Versuch einer
Monographie der Cyormoideu Livlands uedst einer synoptischen
Aufzählung der europäischen ll-rte» dieser Familie. Von Dr.

Benedict Nalecz Dybowski. X V I l l und 2 l5 S. und Thesen.
Der Verf. unterzog sich der Arbeit, die Kenntniß der Cyprinoi»
den Liolauds durch eine detaillirte Nrfckrcibung zu fördern und
bot eine Uebersicht des über die in Europa vorkommenden Ar«
ten dieser Familie bekannt Gewordenen.

Sitzung der Kurl. Gesellschaft für Literatur und Kunst am
4. April 1862.

Herr Staatsrat!) Dr. v. B u r s y verlas ein an das Kurland!»
scht Provinzial - Museum gelangtes Schriftstück, unterzeichnet von
Georg« Heinrich Zembsch t)l>n«l. und signir: mit« Prod. d. 26. Aug.
l?94. Hochflirstliche Canzlry. Es enthalt eine Klage an den Herzog
von Kurland von dem unterzeichneten Candidaten wider den „achtbaren"
Oberamtmann Grünhoff*), der ihn im Meißen-Kruge .auf leere
«Muthmaßungen des Groß- Poenauschen Otkonomie «Deponenten.
«Wohlgeborenen «Larl von Firks und auf desselben wahrscheinliches
«Veranlassen durch zwei Hochfürstliche Jäger hat arretiren und auf
«einen l.»»lv« I i e « » ^ l " lwmellimo) Mistwagen durch die Stadt
«Miiau als einen der sträflichsten Uebe!thä:er in die Schloßwache
«bringen lassen." Er beklagt sich über die gegen ihn verübte Gewalt«
that und die in der Schloßwache erlittene harte Behandlung, so wie
Über die wahrheitkwidrige Denuncation seiner Gegner — Grünhof
und Carl von Firks — daß er als Aufwiegler mit den Poenaulchrn
Bauern aus den Zeitungen von franzdsischcr widersinniger Freiheit und
Gleichheil gesprochen haben foU, wobei sie nicht überlegt hatten, daß
es ihm >n Unerfahrener der lettischen und russiichen Sprache un»
«möglich ist, dergleichen höchst strafbare zum Strange zu verurtheilende
»OonspislNione» zu unternehmen." Schließlich bittet er um Compcl«
lirung eines Lachwalters für ihn, wegen seiner Mittellosigkeit, und
und «die Mulm«««« llenuncillnle» in eben die gelehlichc Strafe g«,
«neigtest zu nehmen, in welche cr im Fall des ange>chulbigten würde
«genommen worden sein."

Für das Kurländische Provinzial.Muscum ist als Geschenk von
Herrn von Werg in Medden eingegangen eine wohlerhaltenc Daum»
schraube von Eisen, die beim Ackern seines Feldes nnt dem Pfluge zu
Tage gefördert worden.

Der beständige Secretaire verlas einen, die Schrift eines Preußl.
schen Gutebesitzer« Carl v. Oven über ewige Renten und die von
demselben beyaupitte Nolhwendigkeit der Umwandlung des Pfand-
bricfsystems in das mittelalterliche Institut des Renten oder Gülten»
Kaufs besprechenden Aufsatz: „das unbeweglich« Vermögen im Kampfe
mit dem beweglichen."

Die Veriammlung besprach sodann einige neuere literarische
Erscheinungen.

Zu Mitglieder de« engeren Ausschusses der Gesellschaft wurden
erwählt: Herr Oberbaupimann v. d. Nrüggen und der Bibliothekar
der Kurländifchen Gestllsckaft für Literatur und Kunst, Herr Julius
Döring. — zum ordentlichen Mirglitde der i» der vorigen Sitzung
statutenmäßig dazu vorgeschlagen« Herr v r . mell. Wehr.

Nekro log .
Am 22. März c. starb in Rom dcr Landmarschall der Oeselschen

Ritterschaft, Karl v. Güldenstubve.
Am l6. April c. starb in St . Petersburg der Senator, Ge-

heimraih und Ritter Johann v. G rünewa l dt (ehcmalS Civilgou-
verneur von Estland).

Am 21. April starb zu Arensdurg der Oberlehrer der griech.
und lalcin. Sprache am dortigen Gymnasium, Julius K o r b er.

Am ll). Mai c. fand zu Riga die Bestattung des in Wiesbaden
verstorbenen Commanranten von Petersburg, Generals und hoher
Orden Nilter Manderst ierna stait, der eine längere Reihe von
Iahrcn Commandnnt in Riga war.

Briefwechsel.
Den geehrten Herrn Corrlsponoenten in l l . , I?. und N—l, sowie

d. lt. l>. E. G. sagt für ihre Einsendungen die Red. ihren besten
Dank und wird sie ehestens denutzen.

Ber ich t igungen.
Nr. l? Sp. 26? Z. 13 v. u. statt „er" lies- sein Amtsnachfolger.

» — , I l v u fällt das Komma weg. st. unsere l. unfcren.
. 268 „ 6 v. o. statt „trügerei" lies, trägere».
» — „ 22 v. o. statt „rei f t " licS: wcise.

— „ 32 v. o. statt ..ich" ließ: sich.
— ,. 22 v. u. statt „ M " lies: H- ^
»» „ l l v. u. statt ,.ll>ill!"N'lu^" ließ: ll«>ml,nl»l,5.
»- „ 8 v. u, statt „Sammeischürze" l. Sammeifchürpc.
^ „ 6 v. u. statt „Schürzen., lies- Scharon.
^- „ 2 v. u. statt „weiterer." licL: weiterem.

*) Ist höchst wahrscheinlich der unter dem Spitznamen Matimu-
lin bekannte Oberven^al'er der herzoglichen Grünhofschcn D r ä n e n ,
der den Namen Grünbof führte.

lir.
I m Namen des General.-GouvernemcntS von Liv», Est» und Kurland gestaltet den Druck:

Dsrpar, d. 2 l . Mai l8U2. lNr. 80.) Eensor R. Linde.



22. Montag, den 28. Mai «862.
D a s . I n l a n d ' erschein»

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumerations-Preis für
das Jahr btlräat t» Rbl. S .
mit Einschluß der Pollstruer
im ganzen Reiche u. 4j >»<dl.
Silber in Dorpat. Man

adonnirt bei der «Redaktion
des Inlands" und bei dem
Nuchdruiter und Verleger
H. L a a t m a n u in Torpal.
Insertion» - Siebühren für
die Zeile werden mit 4 Hop.
S. blrechnrl.

Eine Wochenschrift
für

Liv- , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Nivländisches Vandschulwesen.
Von Pros. »r. A. Dulmerincq.

(Fortsetzung'.
i « . Gntwickelung und Bestand.

3. Häus l icher Un te r r i ch t und H ü l f s schulen.

<^nch dort, wo Dorfschulen in hinreichender Zahl bestehen,
ist der häusliche Unterricht sorgfältig zu beaufsichtigen und zu
heben. Die schlagendsten Erfahrungen in Lettland und in
Estland (wie in Schweden und Norwegen) haben dargethan,
von welchem Segen solcher höflicher Unterricht für die Eltern
wie für die Kinder ist und welche-, bedeutende Fortschritte Kinder
in Schulen machen, welche bis zum l 2 . , oder gar 14. Jahre
nur häuslichen Unterricht genossen haben ' ) . Bei weitem die
große Mehrzahl der zu schulenden bäuerlichen Jugend, namentlich
im lettischen Distritt, erhält häuslichen Unterricht und diesen
häuslichen von Schweden nach Liyland verpflanzten Unterricht
aufrecht zu erhalten, wird immerdar das Bestreben der Schul,
behördcn bleiben müssen, da seine segensreichen Folgen für das
christliche Familienleben unbestreitbar sind und in Verbindung
mildem im Ganzen kurzen Schulunterricht sich dadurch für den
Bauerstand durchaus nur wünfchenswerthes erzielen läßt. Freilich
aber sollte dieser, wenn gleich kurze Schulunterricht, namentlich
für die Knaben, auch nicht fehlen. Nur dadurch kann eine
wirklich tüchtige Vorbereitung für Konfirmation und Gemeinde,
leben, nnr dadurch die Verbreitung der auch dem Bauelstande
nützlichen und nöthigen Elementarkenntnisse erreicht werden °).

Der häusliche Unterricht wird meist von reu Müttern ertheilt.
I m fertigen und verständige» Lesen und m Keuntuiß des

Katechismus hatten die Kreise den Vorrang, in welchen der
häusliche Unterricht durch fortgesetzte strenge und sorgfältige
Aufsicht eine Stufe erreicht hat. die er freilich auch schwerlich
überschreiten wird^). Aus einem Kirchspiele Wendenschen Kreises
ward schon 1851 berichtet, daß das Schreiben nun bald zu den
Gegenständen de« häusliche» Unterrichts gehöre.

I n Lais machen die den häuslichen Unterricht genießenden
Kinder die erste Ciasse aus. Es empfangen ihn daselbst die
Kinder von 7 — 10 Jahren, falls sie nicht die Schule besuchen,
unter Leitung und Controlle der Schulmeister. Am Sonnabend
sagen sie vor dem Schulmeister ihr Pensum auf/).

I> Bericht v. «848-50. 2) Bericht v. »85l. I ) Bericht v. '
«854. 4) Bericht v. »853. 5) Bericht von «656. ß) Bericht von »857

I n den meisten Kirchspielen wird der hausliche Unterricht
gewissenhaft controlirt °). Eifrige Controlle desselben bleibt
unerläßlich und der frühzeitige Schulunterricht kann wol nur da
erlassen werden, wo s,u Hause selbst die Garantie durch eine
bezügliche Persönlichkeit geboten wird, daß die Kinder gehörig
unterrichtet werden " ) .

Ueber die abgehaltenen Reuisioneu des häuslichen Unter-
richtes liegen uns aus den letzten Jahren Berichte vor.

Im Nigaschen Kreise im Kirchspiel Kokenhufeu»
Krovpeuhof hatten sich zur Beprüfung des häuslichen Unterrichts
89 Kinder aus verschiedenen Gebieten versammelt. Sie lasen
im Ganzen gut, auch mit Angabc des Sinnes, den Katechismus
konnten sie zwar nicht ohne alles Stocken hersagen, doch war
Vcrständniß vorhante» ^ besonders gut war das Singen, weil
Vie Kinder große Sicherheit hatten und streng nach dem Punschrl'-
schen Melodienbuch geübt waren. I m Kirchspiel Lennewarden«
Groß-Iungfernhof waren 62 Kinder erschienen, welche gut
waren im Lesen und Hersagen des Katechismus; auch das
Verstäudniß des gelesenen war ihnen nicht fremd, sowie bibl.
Geschichte: der Gesang war gut und die Kinder konnten selber
»ntouircn. I m Kirchspiel Uexküll waren 68 Kinder erschienen.
Sie lasen im Ganzen gut, wußten meistentheils über das Ge-
lesene Rechenschaft zu geben, sagten den Katechismus ohne
Anstoß auf, beautworteten die au sie gerichteten Fragen aus
der bibl. Geschichte zum Theil und fangen gut. I m Wolmarschen
Kr. ward im Kirspiel St. Mathiä die Prüfung des häuslichen
Unterrichtes in der Kirche vorgenommen. Die Kinder wurde«
beprüft im Katechismus, verständigem Lesen, Gesang (mehrere
Choräle waren zweistimmig geübt) und in biblischer Geschichte.
Der häusliche Unterricht wurde gehörig beaufsichtigt, jedes Gut
hatte für seine Gemeinde einen besonderen Katecheten. Auch
im Kirchspiel SalisÜurg war der häusliche Unterricht mit Hilfe
von Katecheten bestritten, gehörig beaufsichtigt und hatte besseren
Erfolg gehabt als in St. Matthiä. I m Weudenschen Kr.
im Kirchspiel Wenden war der häusliche Unterricht durch einen
ambulirenden Lehrer unterstützt worden, welcher die ihm zuge»
wiesenen Kinder so unterrichtet hatte, daß die 3 Abtheilungen
der einen Hälfte an verschiedenen Tagen der ersten Woche, die
3 der andern Hälfte ebenso in der zweiten Woche vorgenommen
wurden und zwar von 9 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags.
Die Gegenstände deö Unterrichts waren: Les-n, Katechismus
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mit Wortverstäudniß, kirchliche Melodien und biblische Geschichte.
Die Lehrer der Gelnelndeschuleu nähme» die blos den häusllHeq
Unterricht genießenden Kmrer ihres Gebiets auch, aNe l 4 ^ ä g e
einmal in denselben Dingen vor. Die Kinder lasen mit richtiger
Setonuug und mit Werständnißj hytten den Mortverstanv dis
Katechismus gefaßt und antworteten über bibl. Geschichte zur
Zufriedenheit. Besonders war anzuerkennen, daß der Gesang
von allen Abweichungen gereinigt war, unterrichtet wurde nach
dem Punschel'schen Melodienbuch. I m Wa lkschen Kr.
im Kirchspiel Marieubnrg-Sclliughof ward der häusliche Unter-
richt an 60 Kindern geprüft. Das Lesen war schwach und
ohne Veiständniß, der Katechismus nur mechanisch erlernt, das
Singen mittelmäßig; die Kinker im Ganzen ungeweckt und
stumpf, von Kenutniß per biblischen Geschichte keine Spur.
I m Kirchspiel Wohlfahrt hatten 40 Kinder ven Unterricht von
einem Katecheten genossen, lasen meist fließlnv und mlt Ver-
ständniß, konnten den Katechismus ohne Tadel hersage" und
die aufgegebenen Melodien singe,'. Di« bibl. Geschichte war
bis zum Auszug aus Aegnptcn gut erlernt, anch bei der Kate-
chisatioli antworteten die Kinder gut.

Diesen Bericht ergänzen die Angaben für IK60. I m
R i g a scheu Kr. äußerte man sich über den häuslichen Unterricht
meist dahin, daß er zufriedenstellend sei. I n einigen Kirchspielen,
namentlich Dahlen und Kirchholm, fand man, daß er mit mehr
Fleiß betrieben worden war und bessere Resultate aufwies,
als früher und aus Rodenpois-Allasch ward berichtet, daß in
elfterem Kirchspiel von 367 geprüften Kindern nur l t i , in
letzterem von 473 nur 2 l Unzufriedenheit erregten;
doch fehlte es auch nicht an solchen Stimmen, welche die
Mangelhaftigkeit des häuslichen Unterrichtes beklagen. I n den
Gegenden, durch welche die Eisenbahn führt , war durch den
hohen Lohn, den man für die Arbeit zahlt, eine Beeinträchtigung
des Unterrichts sichtbar, besonders bei der älteren männlichen
Iug fnd , dennoch hatten in dem auch so gelegenen Kirchspiel
Lennnvarreu l l )0 Kinter mehr als im Jahre vorher Schreib»
Unterricht genossen durch Hilfe der dortigen Sonntagsschulen.
I m Wolmarschen Kr., wird der häusliche.Unterricht durch die
fast in.allen Kirchspielen angestellten Katechet«: (nur 2 Kirch-
spiele hatten noch keine) sehr gefördert, wenn es auch au manchen
Orlen scheinen wollte, als würden die Eitern selbst in ihren
Bemühungen lässiger, seit diese Ar t des Unterrichts
eingeführt worden ist. I m W e n d e n scheu Kr. wurde der
häusliche Unterricht durch einen oder mehrere wabernde Lehrer
unterstützt und in merkbarer Üüeis« gefördert in den Kirchspielen
Arrasch, Neu-Pebalg, Uounebnrg, Serbe», Scßwegen und
Wenden. Auch im N a l k s c h e n Kreise waren zur Förderung
uud Hebung des häuslichen Unterrichts Katecheten thätig in den
Kirchspieles Palzmar - Serdigal, Adsel - Schwarzhof, Ermes,
Smllteu, Trikaten, Wohlfahrt. I m F e l l i n sch en Kr. waren
für den häuslichen Unterricht in e inem Hirchspiele 2 Kate-
cheten thätig mit gutem Erfolg.

Ucber den häuslichen Unterricht berieten die estnischen
Kreise weniger, da die Kinder ihm dort nur bis zum l 0 . oder
höchstens ! 2 . Jahre überlassen sind, worauf dann der regel-
mäßige Schulunterricht in den Dorfschulen eintritt. AuS
manchen Kirchspielen jener Kreise verlautete dos Urtheil,
wie z. V . aus Marien-Magdalenen, Torma, Weudau: daß er

? Acrkchl von

ziemlich gut sei, während andere: Nenhauseu, Andern, Helmet
darüber klage«, .daß er uur mechanisch getrieben werde oder
überhaupt nicht befriedige. Wichtiger erscheint, was von
den lett ischen Kreisen über den häuslichen Unterricht gemeldet
ward , da in denselben Gemeiureschulen bisher nur vereinzelt
vorkamen. Nenn nun auch aus diesen manches Kirchspiel, wo
nur häuslicher Unterricht stattfand, berichtete : »er sei genügend«
so sieht mau doch, daß die meisten Kirchspielsschnlverwaltuugen
bereits zu dem Bewußtsein gekommen sind, daß er nicht mehr
genüge und daß es bei dem blos häuslicben Unterricht, wie er
bisher im lettischen Liulaud von den Müttern ihren Kindern
gegeben wurde, nicht mehr sein Bewenken hoben könne. Aller-
dings kann, wo er seit langer Zeit gehörig controlirt worden
ist und mit Gewissenhaftigkeit ertheilt wird, — was gewiß in
vieleu Kirchspielen stattfindet, — eine mechanische Fertigkeit des
Lesens und im Hersagen des Katechismus, so wie eine ziemliche
Uebung im Gesänge, durch solchen häuslichen Unterricht allein
schon erreicht werde». Allein allgemeine Kenntmh der bibl.
Geschichte, das reine feste Singen der kirchlichen Melodien nach
dem allgemein eingeführten Choralduch, das Perständuiß des
Katechismus wenigstens nach seinem Wortsiun, sowie kessen,
was das Kind liest, ftlbst d'ese nothwendigste Vorbildung zum
Comsirmaudenunterricht wird kaum gelingen ohne Herbeiziehen
anderweitiger Lehrkräfte, als die bei jenem thätig sind ^ .

„Erklärung der Direktion' der Riga-Düniburger
MseWahn.

Der Artikel im Inlands Nr . 18 l l . «1. 30. Apr i l : ..Die
Niga-Dünaburger Eisenbahn" enthält die maaßlosestcn Angriffe
gegen die Bahn und gegen die Verwaltung und ergeht sich in
unwahren und falschen Angaben und Anklagen. Die Direktion
hält es unter ihrer Würde, auf Angriffe zu erwidern, welche
offen den Stempel der Lüge und ter Bosheit an sich tragen.
Ls bedarf dieser Artikel auch keiner Entgegnung, weil die ofsi-
cielleu Berichte,,, wie nicht minder die von verschiedenen ^ctio»
uairen in der Rigaschen und S t . Petersburgschen russischen
Zeitung veröffentlichte» Nachweise über den Zustand der Eisen-
bahn und über deren Verwaltung dem Theile des Publicums,
welcher für dieses Uutcrnchmcn ein Interesse hat, das Mit tel
an die Hand gebe», sich genaue Keuntniß zu verschaffen, außer-
dem aber anch die Bücher und das Archiv Nu Actionaucn zur
Erhebung gewünschter Auskünfte jederzeit rffen stehen.

Da indessen mehre Actionaire bei der Direcllon den Nu,
trag gestellt haben, den Verfasser des bezeichnctcn Artikels ge-
richtlich zu belangen, weil derselbe durch falsche Behauptungen
und durch Angabe falscher Sohlen und Dcte» ras Unternthmen
als riu schlechtes und uachtheiligcS dargestellt, dadurch aber auf
eine strafwürdige Weise das Interesse der Gesellschaft gefährlel
hat; so sieht sich die Direktion, als Vertreterin der. Gesellschaft
gemüssigt, diesem Antrage Folge zu leisten und hat dieselbe
auch bereits die erfolrerlicbcu Schritte gethan > um den Verf.
zur gesetzlichen Verantwortuüg z« ziehen. Hier sei daher nur
bemerkt: Es ist unwahr, daß Maschine» und Wagen schon von
den Vamutternehmern iu Grund und Noten gearbeitet worlcn,
es ist unwahr, vaß die mechanischen Vorrichtungen Jahrelang

,' Bericht von
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in der Fabrik vcn Asbbnry als nicht mehr zu verwendende Ge»

genstände bernmgeltgen, es ist unwahr, daß die Gesellschaft ir-

gend eine „Uuterbalance", geschweige denn eine Schuld von ei-

ner Mi l l ion Rubel habe — unter anderen offenbar falschen

Angabe» hat der Verfasser die Dreistigkeit, eine Anleihe, welche,

weil ein Theil der Actien nicht disponibel, zur Tilgung gewisser

Passiva tontrahirt weiden soN, zu den PassiviS zu rechnen,

ohne die Ausgaben, welche durch diese Anleihe gedeckt werten

sollen, in Abzug zu bringen; — es ist unwahr, daß die Erd-

arbeiten anders, als auf dem Wege des Minderbots, c-usgeführt

und daß zahlreiche Engländer auf der B a h " beschäftigt werden;

— es ist unwahr, daß ein Einzelner die Lieferung I r r Couks

und anderer Materialien besorgt; daß der Bedarf au Oel und

Schmiere f ü : das ganze Jahr beschafft worden und der Vor-

räch schon nach 6 Monaten ausgegangen war ; es ist endlich

unwahr, daß dec Geschäftsführer in London ein Ameublrment

znr Einrichtung seiner Gemächer erhalten, daß, die Stationen

mit ebcusolchlm Zubehör versehen und daß in Dünaburg eine

e-'̂ ene Localität prächtig eingerichtet und mit Tisch gedeckcn, Mes«

sern und Gabeln mit silbernen Griffen ausgestaltet sei."

Die Redaktion hat es für ihre Pflicht gehalten, die vor«

stehende ihr eingesandte Erwiderung zui Genügeleistung des

null intur et nl ler» par« aufzunehmen, kann aber dabei ihr

Bedauern über die beliebte Ausdrucksweise nicht untirdrücken

und ist zur Erwartung berechtigt, daß die replicireudc Tirectiou

dem Publicum auch den Ausgang der sonst dasselbe nicht inte»

resslrenden gerichtlichen Untersuchung witer den Verf. mittheile,

indem die Angaben des Angreifenden durch bloße Q.ualisicirung

derselben als unwahre, nicht widerlegt werden. Andere Aus»

steNuugeu wie z. B . in Bezug auf die Stellung und Geschäfts«

vertheilung der Direclion haben freilich auch dann, falls der

Augreifende der berüchtigten Unwahrheiten gerichtlich überwiese»

werden sollte, keine Widerlegung gefunden.

Iwc i Stunden in der Cheveschen Singfchule
bei Oettel.

Erst durch die treffliche Broschüre des Grafen Collohub:
muslcien« contro la musique 8 t . ?eter«dnulg 186U<

auf die Chevlische Oesangunterrichts-Methode aufmerksam ge-
macht vernahm ich mit wahrer Freude namentlich aus N r .
14 des Inlandes d. I . Correspondenz-Lkrtikel „Do rpa t " , daß
der Schul-Iuspector I ) r . Detlel die Kosten nicht gescheut, eiue
Reise zu Ehcv« nach Paris zu unternehmen, um sich an der
Quelle mit diesem Untcrrichtsfysttm verlrant zu machen und nun
hier mit (5hev»?schcr opferfreudiger Uneigsnnützigkeit eine Sing«
schule nach jener Methode eröffnet habe. Um nun zu erfahren,
was hier geleistet werde, bat ich den l ) r . Oetlel um die Erlaub-
niß beim Unterricht gegemvärtig sein zu dürfen, was mir auch
mit Vereitwilligkeit gestattet wurde. Aber, wenngleich e'n war-
mer Freund der Musik und vorzugsweise des Gesanges (ist und
bleibt doch die Menschen stimme die höchste Potenz im Reiche
der Töne!), traute ich w i r , als Uneingeweihtem, weder die
Fühigkrit zu, in mir selbst ein richtiges Ürtheil zu schaffen, noch
die, ein solches auszusprechen. Ich redete also unser« liebenswür-
digen Cängeroetcran, Nu Varou A. Kr. um feinen Beistand an.

„Ach. Cie wollen die Oettelschc Schule besuchen? Darf
„man denn hingehen? Lauge schon bin ick gespannt zu ersah-
„rcn. wie es da hergeht; aber-von Chlvüz Methode weiß ich
«nur daS. was Graf EoNohub darüber veröffentlicht hat." —

„Desto besser! Tettel wird auf Ihren Besuch stolz sein,
„und wenn es ihm vollends geliugt, Sie, den Jünger der alte»
...Schule, für die un,e Methode zu gewinuen, der cr mit Leib
«und Leele lebt, - welch ein süß>r Lohn für dm braven M a n n ! "

Am 18. d. M . 7 Uhr Abends traten mir in die Schul»
. Der Unterricht sollte eben beginnen. Oettel stand an

seinlM Docenttnplatz vor einer großen schwarzen Schultafel,
ftlva 4U Personen männlichen «no eben soviel weiblichen Oe»
Wich ts , meist jugendlichen Alters von etwa l 4 bis 25 Jahr
aufwärts, alten Ständen, hauptsächlich dem Gewerbestaule Dor<
pats, angehörend bildete das Auditorium. Baron Kr., dem
Lehrer nnr dem Rufe nach bekannt, wurde von diesem nach
erfolgter Vorstellung mit herzlicher Freudigkeit begrüßt. Di«
Feit viängte, der Unterricht begann. Es war die 32. Lection,
die erste war d»n tt. März d. I . gegeben worden. Das heutige
Programm, bei jedem neuen Stück vom Lehrer mündlich vor<
cu,s angekündigt, bestand in Folgendem:
1) Ucbun^tu der chromatischen und enharmonischen S c a l a

(etwa 20 Minuten).
2) D'cciren oon 2 Liedern durch Vorsingen mit der Silbe i»

(etlua 20 Minuten). Das erste Lied bestand aus 24 Nac-
ten im Dreiviertel-Tact, enthalt,ud Ganze, Halbe, Achtel,
Sech;ehntll, mehrere M a l pnuctirle Noten ( ^ » und einige
Pausen. Das zweite Lied hatte 16 Tacte im 2 Viertel«
Tact mit Halben. Vierteln, Achteln und Sechzehnte!,,, auch
einigen puüctirten Noten ( ^ ) „ „ h öfteren Viertel-Pausen.

Sänger und Sängerinnen wiederholten jeden vorgesungen
nen Tact nachsinqel.v mit den aretiuischen Namen der S i l -
ben, indem s,e dieselben in ein Heftchcn mit Bleistift auf,
schrieben, und benanntel: gleich darauf mit gewissen Silben
(wie uns gesagt wurde, nacb der Tactsprache von A . Pa»
l,'s) den Rhylhmus jedes TacteS.

Nach dem Dictate wurde jedes Liedcheu mit den arelini«
scheu Namen der Noten in dem ziemlich complicirten Rhyth»
nuls von allen Sängern und Sängerinnen abgesungen.

I ) T a c t ü b u u g r n (etwa 2U Minuten). Von einer großen
Leinwand-Chatte, die au die schwarze Tafel gehängt war,
wurden Uebnugen in Vierteln, Achteln (auch H) und Tech«
zehntel« (auch A . ) gemacht, wobei immer die Noten o. t).
Ziffern mit den aretinischen Namen gesungen wurden. Z u ,
«rst Lesen und Sprechen „ach dem Tacte mit Tactschlagen,
nach der i l l . Parisschen Hactsprache, da»» Singen. — Da<
rauf eine Paus» von etwa l t t Minuten.

4) Vom Blat t siugen (etwa eine halbe Stunde).
Erst wurden zwei Duette, die mit großen Ziffern auf großen
Bogen geschrieben an die Tafel aufgehängt waren, sogleich
mit den Namen der Noten abgesungen; die Sängerinnen
sangen die erste, die Sänger die zweite Stimme. Darauf
wurden nach gedruckten Heften 3 deutsche Lieder,
2 zweistimmig, 1 dreistimmig, gesungen, die schon in der
vorigen Lection waren aMngen worden: 1) »»Abschied vom
grünen Hain von Silcher", 2 ) ,.da3 Mühl rad" und 3 )
..Gut« Nacht!« dreistimmig von Schneider. Endlich wurden
2 dreistimmige Lieder: ..der Frühling strahlt durch Berg
und A u " von Abt und ein Volkslied: „ D wie herrlich ist's
im giünen Ha in " pr im» vist» gesungen. Die letzter»
wurden erst mit den Namen der Noten, dann zum zweite»
M a l mit dem deutschen Wortlext vorgetragen.

ü ) Theor ie (etwa 20 Minuten). Vergleichung der Dur-
und Mollscale und besonders Eigenschaften der letztem.
Der Lehrer machte dem Aut i to i io zugleich «m cmcr großen
aufgehängten Wandtafel deutlich, aus nielchlii giot^n und
kleinen Secundeu die Mollscale bestche, dabei immer auf
die Durscate Rücksicht nehmend und zeigend, daß, wie im
Durtongeschlechte jede andere Dur-Tonart der Tupus-Toualt
u t in de» Intervallen gleich sei, ein Aehnliches auch statt-
finde in dem Molltougeschlcchte, aus welchem Tone man
auch anfange oder auS welcher M o l l - T o n a r t man si"g^

Damit schloß die Lection.
Ich enthalte mich jedes Urtheils, da ich mir keins zutrauen

dar f ; erlaube mir aber hier, so weit ich mich dessen «ri'untre,
wörtlich zu wildclholeu, was unser verehrter SängersWeleran
Baron A . Kr. beim
Lehrer aussprach: ..Ich danke Ihnen aufrichtig für den Genuß,
den Sie uns gewährt haben. Ich sah Ihre Noten a n , für
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jede Stimme eil« Zeil,, lauter einfache Zahlen, hier und da eine
U, ein Punkt — nichts von Schlüssel, nichts von Vorzeichnung
— Alles mir Böhmische Dörfer ; aber was Ihre Schule
leistet im Richtigsingen, Tact, und Tonhalten, immer am Schlüsse
mit der Stimmgabel vrobchaltend, hat mich überrascht und
meine Bewunderung erweckt. Erstaunt aber bin ich dadurch,
daß Ihr« Schüler und Schülerinnen in so überaus kurzer Zeit
so weit gebracht sind, von Ihnen vorgesungene ton- oder vielmehr
umfangreiche Passagen in Zahlen richtig in ihre Hefte niederzu-.
schreiben und dann aus ihren Heften eben so richtig nachzusingen
— sehn S ie , das ist V i e l ! das ist nicht bloß überraschend,
das ist Erstaunen erweckend — und verheißt Ihnen, oder
wenn Sie wollen, der Chevö'schen Methode eine große Zukunft!"

Soviel über die Resultate des GesanguuterrichtS. Aber
wer dankt nicht Herrn l ) r . O e t t e l aus aufrichtigem Herren
für sein gemeinnütziges Wirken, durch das junge Leute, gefesselt
durch ihr Hingeben an «ine schöne edle Kunst, dieser ihre
Zeit so fruchtbringend zuwenden, die sie sonst hausig in unedlen
Zerstreuungen vergeudeten. Nur Eins nuiß hier der Ciugschü-

ler, wenn er auch bei geringen Talenten für den Gesang sich
einen Erfolg verspreche» soll, beobachten, die Ausdauer. Denn
die Versäumniß einer oder gar zweier und mehrer.Lrctionen
bringt ihn sogleich aus dem Zusammenhange, so daß er nicht
mehr folgen kann und daher ganz wegbleibt. So erklärt sich's
auch nur, daß von den anfänglich dagewesen«»! etwa 150 Schü-
lern und Schülerinnen jetzt nur etwa die Hälfte unweseud war.
Aber diese hatten sich nicht abhalten lassen zu erscheinen, obgleich
au jenem Abend die hiesige Musik - Kapelle auf dem Dom
unentgeltlich ihre trefflichen Stücke spielte.

Möchte der verehrt« Lehrer außer dem in sich selbst ihm
gesicherten und von Außen her gewiß dankbar anerkannten
iiohn nun auch irgend welche mattrielle Anerkennung für
sein gemeinnütziges Wirken finden! I n S t . Petersburg bezieht,
wie ich höre, der aus Paris dahin übergesiedelte Siuglehrer
dieser Methode, N a s a , von jedem Schüler für einen Cnrsns
ein ansehnliches Honorar, ich glaube 50 Nbl.

E. v. N .
Dorpat, den 23. Ma i »862.

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 , d. 23. Ma i . Die Rigaer Mineralwasser An»
stall hat abermals ihren Pre-'Zcourant versandt. An k a l t e n
Mineralwässern werden in ganzen und halben Flaschen, für
erstere von 26—30 Kop., für letztere von 15—17'/? verkauft:
Schlesischer Obersalzbruimeu, Adelheidsquelle, Kreuznacher El i-
senquelle, Marienbader Kreuzbnmnrn, Kifsiüger Nagotziquelle,
Homburger Elisabethbiunnen, Purmonter StaPbrunuen und
Salzquelle, Svaaer Pouhonquelle, Wildungrr Brunnen, Kger
Frauzensbrunncn, Eger Salzquelle. Für den knrmäßigen Ge«
brauch dieser Mineralwasser in der Anstalt, während der Sa i -
son vom 18. M a i bis zum 3 1 . Ju l i beträgt das wöchentliche
Abonnement 3 Rbl . S . Außerdem werden noch u, Flaschen
verkauft- und zwar in gan;en für den Preis von 1 2 ' / < i - 3 0
Kop., in halben für 8—17'/? Kop. Marienbader Ferdinands-
brunlitu, Schwalbachrr Weinbrunnen und Stahlbrnnne», Bock-
leter Stahlquells, Soden Nr . 1 9 , Krankenheiler Bernhards«
quelle, Weilbacher Schwefelquelle, Natrokrene, Vichu Cölesti-
nerquelle und Grande Grille, Lippspringe, Püllnaer, Eaidschützer,
Fritdrichshaller, Kohlensaures Bitterwasser, Kohlensaures Mag-
nesiawasser, Magnesia'Limonade, Kissinger Maxbrunnen, Fachin-
ger, Geilnaucr, Selterser Sauerbrunnen, Sodawasser, Kohlen-
saures Wasser, Limonade F»2eU8o, Birn-Limonade, Carlsbader
Salz ( 1 ^ . 1 Rb l . . 50 Kop.) A u f Bestellung kann jedes
andere Mineralwasser, von dem eine genaue Analyse vorhanden
ist, während der Saison geliefert werden. Die w a r m e n M i -
neralwasser: Emser Krähnchen, Emser Kesselbrunuen, Karlsba-
der Mühlbrunnen, Neubrunnen, Sprudrl, Nichy Grande Grille
köinlen uur in ter Anstalt stlbst benutzt werden, auch Molken
werden in derselben bereitet. Das wöchentliche Abonnement
betragt für erstere 4 Rbl. , für letztere 2 Nbl. Seit einiger
Zeit werden die w a r m e n M i n e r a l w a s s r r von den Q u e l »
leu a u s e b e n f a l l s v e r s a n d t ; auf Verlangen liefert die
Anstalt sie auch kalt. — Die B ä d e r werden auf z w e i e r l e i
A r t bereits: ^ ) die Anstalt liefert das zum Bade angefertigte
Mineralwasser in etwas concentrirter Gestalt, so daß es, mit
einer bestimmten Quanti tät heißen Wassers gemischt, eine mög-
lichst getreue Nachahmung der natürlichen Mineralwasser bildet.
Von jeden, der bisher bereiteten Mineralwasser, als, 6ms, Ni«
chn, Karlsbad, Eger, Pyrmonr, Homburg, Kissingln, Marien-
bat» :c. können derartige Bäder geliefert 'werden. Auch ist die
Anstalt erbötig zur Darstellung jedes anderen Mineralwasser'
Bades, wenn von demselben eine genaue Analyse bekannt ist.
Der Preis e ines solchen Bades beträgt 1 V2 bis 2 Rbl . S .
Wohlfeiler köuneu die Bader gestellt werden, wenn sie, in der
Wohnung des Kranken, aus den in bestimmten Verhältnissen
gemischten Salzen und Säure» bereitet werden. Zu diesem

Zwecke liefert die Anstalt die »ölhigen Vestaudtheile in geson«
berten Gefäßen mit einer Gebrauchs« Anweisung. Die Preise
sind von 5 0 - - 1 N. 15 Kop. Die Kiste und Verpackung wird
bei Kisten zu 30 Flaschen mit 50 Kop.. zu ! 5 Flaschen mit
30 Kop. berechnet. Die Preise in den auswärtigen Niederlagen
sind nur um die Verscndungskoilen höher, als in der Anstalt.

Wie wir vernehmen, wird eine neue Trinkhalle, welche
im Winter zu Turnübungen wird benutzt werden können, ge»
baut. Die Anstalt kann natürlich dadurch uur gewinnen,
iudem in der That für die zunehmende Frequenz der Trinkgäste
die bisherigen Räume namentlich am Nerschenkungsorte nicht
ausreichten. Sollte es ober uicht möglich fein d,u Preis der
Bäder zu erniedrige»? Derselbe ist im Auslande auf durschnitt«
lich «inen Gulden i ix i r t , in der Rigaer Anstalt aber auf das
3—^fache. Bei einer solchen auf Heilzwecke berechneten Anstalt
kann doch nur die möglichst zahlreiche Benutzung in's Auge
gefaßt werden und diese würde doch erst bei niedrigeren Preise»
für die Bäder stattfinden köuneu. Nefer. beschränkt sich jedoch
auf diese Andeutung, deren Beurtheilung etwa am Besten da-
durch ermöglicht würde, daß es der Verwaltung der̂  jedenfalls
für das Publikum bestimmten Anstalt gefallen mögt, detäilllrt
die Gründe gegen die gewünschte Preisernicdrigung aus den
Unkosten des Betriebes zu entwickeln. Von großem Interesse
würde es auch sein, wenn die Anstalt veröffentlichte eine kurze
Geschichte der Anstalt, insbesondere deren Frequenz Und Absatz,
sowie die Einnahmen und Ausgaben seit Beginn derselben bis
auf die neueste Zeit. Wi r bezweifeln, daß bei der vor»
trefflichen Ordnung, welche diese Anstalt von jeher geleitet, «s
schwierig sein könne, diesen billigen Wünschen zu entspre-
chen. Bei der Bedeutung, welche diese Anstalt für unsere Pro-
vinzen hat, wäre es sehr erfreulich, wenn unser . . In land" die
betreffende Darstellung erhielte.

N i g a , den 4. Ma i . Die von Rußland auf die Lol.doner
Welt-Ausstellung gesandten 658 Gegenstände zerfallen nach
den Kategorien wie folgt: Metalle und Minerale 32, Chemijche
Stoffe und Präparate 2 3 . Lebensmittel 133, Manufactur-
Gegenstänle 9 4 , Eisenbahnschienen und Lokomotive» 2 , Equi-
pagen l 2 , Mülnifactur'Maschinen und Werkzeuge 2, verschiedene
Maschiueu 2 , landwirthschaftlichc und Garten-Werkzeug« 6,
die Wrge-Columuuicatsou betreffende Gegenstände 10, Artillerie
und Gewehre 1 5 , Mariue-Architectur 6 , physikalische Instru-
mente 5 , photographische Apparate und Photographien 9.
Uhren 1 . musikalische Instrumente 2 , chirurgische Instrumente
2 , Vaumwolleu-Fabrikate 15, Flachs und Hanf 13, Seide
und Sammet 28, Wollenfabrikate 29, Teppiche 6, Muster von
gedruckten Zeugen 1 1 , Tapeten, Spitzen und Stickerei 14,
Pelzwerk, Feder» und Haare 2 2 , Leder und Riemenzeug 26,
fertige Kleider 5 3 , Papier, Druck und Einband 9, Lehrbücher
und Zubehör 10, Meubel und Zimmerverzierungen 8 , Eisen»
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waaren 19, Stahlwaareu 15, Bril lanten,, Gold- und Silber,
fachen 1 ! , Glas- und Hausgeräth 4 , Töpferwaareu 4 , Toilette-
und andere Sachen L. (R. H.-Z.)

N i g a , den ?. Ma i . Zufolg« des an seine hohe Ercelleuz
den Herrn Geueral-Gouoerneur der Ostsee«Gouvernements gc»
richteten Schreibens des Herrn Finanz-Ministeis vom 29. März
1862, Nr . 14, hat der Herr und Kaiser auf den Beschluß
des ComitLs der Herren Minister am 2 l . Märze. Allerhöchst
zu befehlen geruht: die Einfuhr von Branntwein aus den
Ostsee, Gouvernements-nach dem Witebslischcn Gouvernement
bis zum Betrage von zweihunderttausend Eimer lWedro) drei,
probigen Branntweins, in Grundlage der am 27. September
186 l Allerhöchst bestätigten Regeln für die Vranntweinsciufuhr
nach dem Kowuoschen Gouvernement zu gestatten. (L .G.-Z. )

R i g a , reu 1 l . Ma i . I n Folge einer vom hiesigen
Börsrn-Comit«! im Monat März d . I . erlassenen Bekanntmachung,
in welcher gesagt wi rd, laß die Anfertigung von Tonnen für
die aus Riga zu verschiffende S ä e - L e i n s a a t , so wie auch die
S a a t p a c k u n g in Folge hochobrigkeitlicher Anordnung einer
freien Concurrenz auheim gegeben ist, ferner, daß nicht nur
das zu diesen Tonnen bisher verwandte Eichenholz, sondern
auch jede andere H o l z a r t für zulässig erkannt worden,
hat sich ei» hiesiger Kaufmann veranlaßt gesehen, eine Fabrik
von S a a t - T o n u e n a u s G r ä u e n - (Tannen-) Ho lz anzulegen.

Möge dieses neue Unternehmen sich eines recht guten Ge-
deihens erfreuen und dadurch die hiesige Kaufmannschaft zur
Zeit rcr Säe-Saat-Verschiffungen nicht mehr von einzelnen
Speculantcn in Saat-Tonnen abhängen, wodurch jedeufalls
Vieles gewonnen wäre und die Saat auch um mehrere Procente
bittiger abgegeben werden könnte.

Die erste Verschiffung von Säe-Leinsaat in den neuen
Tonnen aus Grauen-Holz von erwähnter Fabrik angefertigt,
fand am 9. d. M . per Dampfboot »Hermann" nach Stett in
statt. ( N . H .Z.)

F e l l i « , den 9. M a i . I n der Nr . 18 des Inlandes
befindet sich eine angeblich von der obersten Stadtbehörde der
Stadt Fr l l i i , erlassene und mit Freude» von de« rechtschaffenen
Hausbesitzern begrüßte Verordnung über die bevorstehende übrig»
keitlich bestätigte Messung der Stadt und der Besihlichkeite»
in derselben. I n wie weit eine solche Verordnung wüuscheus-
wcrth, wollen wir nicht in Erörterung ziehen, müssen aber,
lviewol in weiteren Kreisen unseres Livlands dergleichen Histörchen
wenig Interesse finden, doch der Wahrheit zu Liebe über den
angeführten Artikel zur Beherzigung des Herrn Einsenders w
nuoe nachstehend referiren. Wol hatten sich in Folge einer
Circulair« Vorschrift Eines Edlen Ralhs am 19. März d. I .
fämmtliche Hausbesitzer Fellius zur Berathung eine? dieselben
tangirenden Angelegenheit auf dem Rathhause einfinden müssen
und daselbst gesprächsweise in Erfahrung gebracht, es werde
wegen Vermessung der Vesitzlichkeiten eine Verhandlung statt
haben — eine solche aber fand nicht statt, ebenso wenig wurde
eine derartige Verordnung verlesen, noch irgend ein An.- oder
Vortrag ofstcicll verlautbart. Nachdem fast eine Stunde ver-
gangen und der größte Thcil das Local schon verlassen hatte,
wurde den «och Anwesenden eröffnet, es sei der Beschluß gefaßt
worden, die propunirtc Messung rer Stadt Fellin und ter
Vesiyljchfeiten in derselben in Ausführung zu bringen. Tiefer
höchst auffallende Beschluß wurde vou einem Hausbesitzer de»
Anwesende» mitgethcilt, der weder zum Vortrage noch zu irgend
einem Acte, bei Versammlungen von Hausbesitzern jeden Standes,
authorssirt worden — selbstverständlich nnißte die Frage aufge-
worfen werden, — iu welcher Vcranlassuug, wann und von
wem ein solcher Beschluß gefaßt worden sei? Die darauf
ertheilte oathegorischc Erwiderung, der Beschluß stehe fest und
sei von den sich entfernt habenden Hausbesitzern gefaßt —
veranlaßt« die noch Anwesenden, die zur Verathuug einer
wichtige» Angelegenheit zusammen berufen waren und denen
ohne Autrag. Discussion und Stimmabgabe eme Verordnung
octrouirt worden, gegen solches beispiellose, verfassungswidrige
und alle» Rtchtsfoimen zuwider laufende Verfahren bei Einem
Ellen Math ihre feierliche Protestation einzulegen. Auf diese

Eingabe ist bis 6äto keim Resolution erfolgt. Wie nun Herr
Correspoudent in seinem vom 2. Apri l d, I . datirten Artikel
von einer zur allgemeinen Befriedigung aller rechtschaffenen
Hausbesitzer obrigkeitlich getroffenen Verordnung sprechen können,
bleibt unerklärlich, da weder eine diese Angelegenheit berathenle
Versammlung und darauf hin getroffene Beschlußnahme, noch
eine obr igkei t l iche Verfügung (Verordnung) in vorliegender
Messuugsangelegeuheit zur Keuntniß des Publicums uuo der
Interessenten gekommen, viel weniger aber noch über den ,'n
Rede stehenden Gegeustaud vou Allen eine aufrichtige Anerkennung
lautgeworden, noch laut werden können.

Wir sprechen somit die Hoffnung aus, daß Verordnungen,
i» welchen das Interesse aller Hausbesitzer Fellins im Spiel
ist, ohne weitere Erörterung und obrigkeitliche Bestätigung
nicht in's Leben treten werden, der Herr Coirespondeut aber
von Gerichts wegen angehalten werte, durch Mittheilungeu über
augeblich getroffene gerichtliche Anordnungen und Verordnungen
die betreffenden Autoritäten nicht ferner zu compromittiren und
sich auf seine bisherigen Correspondcnz« Artikel zu beschränken.

M i t dem größten Leitwefeu haben die Felliner die zeit»
herigen Artikel aus Felliu im Inlande lesen müssen, sich aber
jeder weiteren Aeußerung in Demuth enthalten, iu der zuver-
sichtlichen Voraussehung, Einsender werde vou der geehrten
Rclactio» durch Negligiruug der Correspondenz < Artikel über
Fellin dahin gebracht weiden, sich zur Ruhe zu begeben, gegen-
wärtig aber wäre es rücksichtslos, gegen Obrigkeit. Stadt und
Interessenten noch länger in Stillschweigen zu verharre», weil
Herr Correspondent über Commune'Augelegenheitett sich hören
läßt, die ihm, wir wollen es hoffen, falsch berichtet sind und
denen keine anderweitigen Unterlagen und Motive zu Grunde liegen.

Mehre Gruntbesiner iu der Stadt Fellin.
Die Redaction ist bei der Aufnahme des beregten ange»

grlffene» Artikels umi2 ü«Io verfahren und kann in Bezug
auf die frühereu Felliner Correspondenze» uur bemerken, daß
ihre Spalten auch anderen Coirespondentcn jederzeit vffeu
standen und stehen uud daß sie, bei ihr gewährter Auswahl,
siels die bessere Correspoudenz vorHuzichen, in'cht anstehen wird.

E st l a n d.
N e v a l , den 11 . M a i . ( Z u Nr . 106 ter Rev. Ztg.

1. Spalte. Ar t . Rcval.) Die geographische und klimatologische
Lage unseres Ländchens bringt es mit sich, daß meteorologische
Phänomene im Weste» des Continents uns ungefähr innerhalb
des Verlaufes von 15 Tagen erreichen oder sich vielmehr bei
uns wiederholen; so haben wir wenigstens de» Vorthei l , in
diesem Gebiete der Natur uns iu gehörige Verfassung zu setzen,
so fern eine solche zu realisiren möglich und nützlich ist. Für
Veränderungen in materiellem und geistigem Gebiete möchte
aber wol eiue längere Vorbereituugszeit erforderlich fein. I m
vorgeblichen Interesse für Humanität und Menschenwohl schlägt
eine tendenziöse, ehstophile Stimme einen Ton au, welcher,
auf eine offengelassene Frage der gelehrten estnischen Gesellschaft
zu Dorpat sich stützend — nämlich iu wie fern diese Gesellschaft
außer den sprachlichen, historischen und antiquarische» Arbeite»
sich zugleich für Förderung des gegenwärtigen Mrungsstaudes
der Chsteu zu bethätigeu habe — fast auf Sturmesschwingen
den Deutschen unserer Provinz, wen» sie nicht auf die Lösuug
jener Frage nach Wunsch eingehen, eil.eu völligen Umschlag
des Verhältnisses zwischen denselben und den Ehsten droht. Dabei
legt der Verfasser des angezogenen Memorandums einen besou»
deren Nachdruck auf das: »Wir Deutschen" und wirft sehr
liebäugelnde Blicke auf die Vorgäuge und Zustände in dem
gegenüberliegenden Finnland — um zur Nachahmung aufzu,
fordern. — Die Natur freilich überrascht uns oft in ihren
Erscheinungen uud deren Wirkungen mit göttlicher Grobheit,
doch vom erste» Schöpfungsacte a» geht sie nach bestimmten
Gesetzen und iu der Verknüpfung von Ursache uud Folge zu
Werke, welche Gesetzlichkeit uns zwar in viele» Fällen noch
räthselhaft ist, wir in auder» Fälle» aber durch vorgeschrittene
Natürkenntniß zur Evidenz erforscht habe« und durch Induction
überall im Naturgebietc anzunehmen berechtigt sind. I n der



347

Abwickelung der Menschheit und ihrer einzelnen Glieder, eben
als Product des Erdorganismus. wird sich wol das allmälige
Werten und der organische Proceß auch nicht wegescammotireu
lassen. Plötzliche Vor- und Rückschritte, Stillstände, ja selbst
Zerstörungen kommen auch hier vor, möchten aber doch ihren
erklärlichen Grund haben. Der einzige, feste Vodttt für unser
Urtheil über die Entwicklungsfähigkeit der Menschen nach ihrer
physischen, sittlichen, politischen, civilisatorischrn und cnlturhisto»
tischen Seite ist aber die Olschichte ihrer Vergangenheit und
ler gegenwärtige, historisch gewordene Bestand. Die Sturm-
vögel des Nationalitälsfchlvindels, wie sie sich aus dem Westen
erhoben, um diese festen Grundpfeiler der Entwickelung der
Menschheit zu überfliegen, kommen l ,nn doch schon allgemach
aus der Mode, dem: zuletzt behält die Vernunft Recht, während
die Erscheinungen der Mode in dem allgemeinen Modestrudel
versinken; so auch der Natioualitätsschwmdel, welcher unter
Berufung auf eigeuthümliche, nationale Kraft — eine an und
für sich sehr tespectable Kraf t , I>L. , wo eine solch« nicht
constant schläft und überhaupt vorhanden ist, um sich politisch
geltend zu machen, wozu aber für den jetzigen culturhistorischen
Standpunkt eine Menge von quantitativen und qualitativen
Befähigungen gehört—nur das Nivellcmentsgelüst« der Neidischen,
Trägen, Unzufriedenen. Urberlungweilteu, Ucbersättigteu und
Unfähigen, überhaupt der blasirteu Bummler aller Nationen
ist. Diese Modekraukheit haben wir auch in unserm Ländchen
auszustehen und sie macht bisweilen fast pofsirliche Anfälle nnd
Gxeacerbationeu. Der Herd dieser Krankheit ist bei uns nicht
so schwer aufzudecken. Er hat sein Lager vor allem unter
derjenigen Klasse unserer Bevölkerung, die einerseits nicht mehr
gut ehstnisch sein wil l und in Folge eines verkehrten B i l dung^
dranges zu deutscher Bi l rung sich getrieben fühlt, welche ihr
nun anderseits, da sie dieselbe uur ausnahmsweise sich vollständig
angeeignet hat , sehr, wie cm gewissenhaft verschlucktes Such,
im Leibe gl immt, welchem Unbehagen und Aerger sie nun in
ehstnisllier Gesinnung und Denkungsweise Luft macht. Andere,
sehr eqilivoque, ziemlich weit greifende Bilvungsmittel erlenut
man an den zahlreichen entnatiollalisirten Physiognomien,
Toiletten und Manieren, die weniger auf Rechnung dieser
individuellen Klaffe zu setzen sind; jcdoch darf dieser Punkt als
ethisches Moment nicht unberücksichtigt bleiben: denn er wirf t
«,n «igenthümliches Licht auf die vielberufene Ehrbarkeit und
Frömmigkeit der sich zu den Gebildeten rechnenden Stände.
Dagegen wird man sich wol zu entschuldigen wissen mit dern
Beispiel des Erzvaters Abraham und mit „Und ob ich gleich
aus Schwachheit fehle, herrscht doch die Sünde nicht in mir« ;
außer mir ist j» für Ismael durch Rettungs-, Conservatiol,s-
und Conoersatsonshauser und Pepim'eren gesorgt. Die Heilig»
keit nnrd durch Sicht auf Schein gerettet. Weiter aber zeugt
dieses Moment für die geringe sittliche Kraft im ehstnischen
Charakter. — Nachdem nun vor einigen Jahren von Leuten
aus jener Sphäre das Ehstenvolk bei uns gehörig bearbeitet uud
gegen die Deutschen, besonders gegen die. Gutsbesitzer bis zum
Ausbruch von Widersetzlichkeit und Tätlichkeiten war oufge«
stachelt und in Harnisch gebracht worden, welchen Ausschreitungen
dam, durch die Obrigkeit Schranken gesetzt wurde») hielt darauf
dic R lv . Ztg. es für ihre Pfi'cht uud bekannte sich zu derselben,
für die Emancipation des Ehstenvolkes iu die Schranken zu
treten, wie den Lesern dieser Zeitung aus ihren Spalten zur
Genüge bekannt ist. Der zuletzt gewonnene und behauptete
Standpunkt war der einer durch Gesetzlichkeit gesicherten Stellung
des Nationalen. Gesetze überhaupt werden sich denn doch wol
auch an das Gewordene und Gegebene, wie an das zu Erzielende
anlehnen müssen. Jenes oben angeführte Memorandum in d«r
Rco. Ztg. droht den Deutschen mit baldigem Umschlag, —
den Dentsckeu, aber »ach den früher» Vorgängen sind denn
doch hauptsächlich die Gutsbesitzer gemeint. Is t es recht und
bil l ig, von einem Stande alle Opfer, ja beinoh das Wunder
zu verlangen, mit einem Schlage ein verkommenes Geschlecht
ümzuwaudelu? Ich sage ein verkommenes; denn man weise
mir aus der Vergaügenhelt der seit historischem Gedenk,,» «n,
freien Ehsteu eine historische That, eine politische Wirksamkeit,
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die unter den civilisirten Völkern von Einfluß gewesen «nd von
der Selbstständigkeit des ehstnischenNationalHarakterS ein Zeugniß
ablegte. Man stellt zwar ein EpoS für' sie zusammen.; wo
sind die schriftlichen Belege, wo die Traditionen, "wo die ge«
schichtlichen Btgebeuheitln, auf welche es basirt ist? Und
mm sehe man auf ihren gegenwärtigen (5ultu.rstand ,'m 19.
Jahrhundert, auf ihre geringe Zahl unter Zeitve'rhältnissen, wo
nnr die Massen wirken! Freilich lebt der Ehste in der Natur
und ist durch lauge Gewohnheit an sie gewiesen; er müßte
ganz blind und taub sein, wenn er nicht gewisse Erfahrungen
nnd Beobachtungen an den Naturerscheinungen machte und
Empfindung für sie hätte; von eigentlicher Naturerkenntuiß
aber steht er uoch sehr fern und reutet am häufigsten die
Naturerscheinungen nach abergläubischen Ideen. Diese Bemer»
knngen gelten wenigstens für die Ohsten unserer Provinz. —>
Ich komme endlich noch auf das Liebäugeln mit Finnland.
Sollen wir uns, sollen wir die Ehsten den Finuländern gleich-
setzen ? Das hieße denn doch aller geschichtlichen, ethnographischen
Keuntniß in's Gesicht schlagen. Bei dru Finnländern eine
Nationalität, ein Volk, bei nus eine ganz gemischte Bevölkerung,
unter welcher die Ehsten, obgleich nominell frei, ihrer Wesenheit
nach die Unfreien sind. I n Finnland schloß das einige Volk
die Convention mit dem russischen Herrscher und hat seine
nationale Kraf t , selbst im Schlummer während Iahrzehende,
durch Intelligenz uud vorschieitende Entwickelung bewährt, wie
sich iu seiner neu zusammengetretenen Abgeoldnetenversammlung
ausgewiesen, wozu uns selbst noch die moralische und gesetzliche
Berechtigung fehlt, von den Schwierigkeiten der Erreichung
und Erwerbung eines solchen Rechtes zu geschweige«, bei der
völligen politischen Unreife des größern TheileS unserer Bevöl»
kerung. Wie reimt sich solches Gebahrcn mit dem Standpunkt
ler Gesetzlichkeit? — Was übrigens die Bildung unseres Ohsten»
volles betrifft, so wird es dabei selbst den Hanplfactor ausmachen
müssen; Bildung nud politische Berechtigung in ihrem Gefolge
läßt sich uicht einem Anveru octroyiren; ras Volk selbst mnß
sich rege» und streben und ri« falschen Appetite nach fremder
Bildung unterdrücken, um wirklich als national berechtigt zu
gelten. Für's Erste kennen wir in Ehstland kein Volk, sondern
nur eine gemischte Einwohnerschaft. Denn für den Namen
Volk wird auch ein namhafter Culturstaud beansprucht. Was
diesen letztern betrifft, sl» kann er bei unser» Ehsien für die
Gegenwart nur so weit fixirt werden, dcß ihm von den Ge-
bildeten das zu Theil werde, was ihm in der Zhat nutzt und
frommt, was bei dem im Ganzen humanen Sinn der Ritter-
schaft zu erwarten ist, während der Ehste selbst kaum den Willen,
noch weniger die Thatkraft dazu hat. Uebrigens haben auch
Cutlurvölker ihre Schicksale. Wo sind die alten Römer und
Griechen? Welch' eine Sudelei ist ans den Neu - Griechen
geworden? Wie sudelt man uoch in I tal ien? — Wo blieben
vie ausgebreiteten Selten? Wo finden wir noch die Dffeten
kes Kaukasus? Der villen Indianerstämmr nicht ;u gedenken.
Wo ist Deutschlands politische Größe seit der Mitte des 17.
Jahrhunderts geblieben — wenn sie nicht etwa aus dem jetzige»
Mähren neuersttht? — Freundliche Wünsche, Gesinnungen und
Handlungen für das Wol)l des Nächsten sind sehr aneikcmiens-
»mich; nur dürfen sie nicht bis zur Einseitigkeit, Lieblosigkeit
und Gehässigkeit auf Kosten des andern Nächsten sich verrennen.
Das Nächste bleibt aber immer: „Prüfe dein Selbstwerk!" - -
Sonst ärntcn wir vielleicht den Ruhm jener Tugenrheldcn ein,
welche sich den Ausspruch: l ' i l l t ^us t i l i » , pcreat mvuelus,
zum Grundsatz gewählt haben. Unf der Kehrseite dieses
Gruudsatzmedaillous finden wir dann die beliebte Devise der
Knallerbsen: „ D u sollst und mußt lachen!"

Vkeva l . Nack einer Veröffentlichung des eslläud. Gouu.-
Postmtisters «!. 6. <0. M a i e. werden auch in diesem Jahre
Postkutsche« mit der Post und mit Passagieren, zwischen S t .
P e t e r s b u r g . N e v a l und H n p s a l abgefertigt werden und
zur größeren Bequemlichkeit des Publikums bei herabgesetzte»
Preisen für den S t . Petersburger Tract, als namentlich: aus
S t . P e t e r s b u r g „ach N e v a l : vom 8. M a i jeden Wienstag
und Freitag. — Aus A e v a l nach S t . Pe te r 'Zbug : vow
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19. Ma i jeden Mittwoch und Sonnabend. — Aus R e v a l
nach H a p s a l : vom l t t . M n i jede» Donnerstag und Sonntag.
— Aus H a p s a l nach R e v a l : vom l 5 . M a i jtden Freitag
und Dienstag.

Die P r e i s e der Plätze find folgende: Zwischen S t .
P e t e r s b u r g und R e v a l : für einen ilineren 14 R b l . , für
«inen äußeren N Rbl. — Zwischen R e v a l und H a p s a l :
für einen inneren 5 R b l . , für eiuen äußeren 4 Rbl . Für
das Gepäck wird außer den unentgeltlich jedem Passagier ve,
willigten 20 Pfunden, für jedes Pfund Übergewicht ü Kop.
oder 2 Nbl. per Pud erhoben. (E- G. 'Z ) .

H a p s a l , den l l . Ma i . Auf eine Notiz in Nr. Wdes
Inlands, in welcher ich mich über den Stillstand der Startuhr
während 8 Wochen beschwerte und welche die Redaktion der
Rigaschen Zeitung für wichtig genug gehalten hat abzudrucken
und weiter zu verbreittn, N m Nr. 89 Velselbett Zeitung eine
geharnischte Erwidcnmg erschienen, welche den Verfasser als
Chrvlwlogen, Beobachter, Liebeslibeuteurlr und Mylierieusuchtr
zu verdächtigen sucht, und ihm schließlich als Verbreiter falscher
Gerüchte mit der Macht und den Mitteln des wohledlcn M a -
gistrats zur Rechenschaft zu ziehin droht. Zu einer Zeit, i ^ wel-
cher allen Nerhälmissen ras Streben nach dem Besseren,
«ach Oeffentlichkcit und nach regelmäßiger Coutrole über die
redliche Verwallnng anuerttantcr Remter neu erwacht ist, und
turch daZ Beispiel von Obern, wie durch die gestattete größere
Paßfreiheit gekräftigt wird, in welcher die gesammte plriodische
Presse »'» der Hebung des moralischen Volksbewußtfeins und
der Hmiveisuilg dessrl'ben auf gesetzlichen Fortschritt ihre hohe
Aufgabe erkennt, ist es mit einem einfachen Ableugnen oder
vornehmen Ignorircn allbekannter Thatsacheu nicht gethan, und
man sollte eher das Aufdecken von Mißständen zum Frommen
des Gesammtwohls befördern, alZ durch Dlohungen und nicht
zur Cache gehörige Spöttereien einschüchtern.

Zur Steuer rrr Wahrheit wird es — da mein Haupt-
zweck, den Einwohnern HapsalZ wilder zur Kemituiß der rich-
tigen Tageszeit zu vechelfcn, erricht ist — genügend sein, die
unten folgente Erklärung des Uhrmachers ülicr stine Differenz,
die er freilich nach althergebrachter Gewohnheit in Hapfal, um
Unannehmlichkeiten zu entgehen, nicht zu unterschreiben wagt,
zur Kennlniß dts Publikums zu bringen. Es fällt mir nicht
ein um den Ruhm zu wetcifern, wer am Tiefsten in die
Mysterien Hapsals eingeweiht fei, noch über die Bedeutung
des Wortes lten<!<:2vou3 zu streiten: ebrn so wenig ist es der
Mühe wcrth, dir übrigen gehässigen und unwürdigen Iusiuua»
tionen einer nähelen Beleuchtung zu untcrwerfcn, da sie sich
in den Augen jedes Verständigen selbst widerlegen. Wenn mau
wi l l , baß cs besser werden soll in der Welt, wie es ja unleug-
bar mit dem Gange der — allerdings einer Reparatur bedürf-
tigen — hopsalschen Stadtuhr besser geworden ist, so darf
n:an die Wahrheit zu sagen und zu hören nicht scheuen, son«
dern muß in Yrnniernng an die Worte des Heilandes I oh .
3 , 2 l , welche sich je!rr Privatmann «ni nowm zu nehmen
Veranlassung haben möchte, selbst über dunkle Pnrthien des
menschlichen Redens — wo es das Gedeihen der Msammtheit
fordert — Licht zu verbreiten suchen.

Der Iuhalt der Erklärung des Uhrmacherö ist folgender:
„A l s mir oor mehreren Iahrrn der Antrag gemacht wurde,
die hclpsalsche Etadtichr für IN R. E . jährlich regelmäßig
aufzuziehen, und mit dem erforderlichen Dele zu versehen, konnte
ich diese Pflicht nur übrinrhncn, indem mir die Aussicht auf
ein« zu meinem Unterhalte hinrci'chelide Einnahme aus meiner
Arbeit besonders während der Badczcit gemacht wurde. M i t
größter Gewissenhaftigkeit genügte ich meiner Pflicht und über»
nahm eine bedeutende Reparatur der Swotuhr fast gratis, in-
dem sch „ur meine haaren Auslagen berechnete, da ich mich als
einziger Uhrmacher hicsclbst eines mäßigen Perdicnstcs erstritte.
Als aber Her wohledle Magistrat 1360 und l L l i l einem Uhr-
macher aus L t . Petersburg, der als Badegast hergekommen
war und für die Lllaubm'ß eine nicht unbedeutende Zahlung
geleistet haben soll, die freie Arbeit hicsclbst währeud der Som-
mermonate gestattete, sah ich mich auf rie geringe W i ' l i

nähme beschränkt und gerieth mit meiner Familie in Dürftig»
keit. Außerdem wurde mir nicht einmal die zugesicherte Gage
regelmäßig ausgezahlt, iudem ich seit dem Sommer !8t»V nur
5 R. erhalten habe, welche Summe bei weitem «icht hinreicht,
um nur das erforderliche Oel llnzuschaffen, geschweige daß man,
wie es billig gewesen wäre, wenigstens die Zahlung des film»
den Uhrmachers mir zugewendet hätte. Da weine Klage.» über
die unberechtigte Schmälerung meiner Sommerarbeit und meint
Vorstellungen wegen der nothwendigen Reparatur und Reini»
guug der Uhr unberücksichtigt blieben, so erklärte ich schon im
vorigen Jahre, daß ich unter solchen Bedingungen die Uhr
uicht ferner aufziehen werde und unterließ wegen dieser D i f f e»
renz während des Januar und Februars das Aufziehe» gänz-
lich. Nachdem die in der Zeitung abgedruckte Beschwerde hier
bekannt geworden war, ließ ich mich auf die Bitte eines Raths-
herrn und aus Rücksicht auf die Verlegenheiten, die für die Ein«
wohner der Stadt aus drm Stillstehen der Uhr entstanden,
obgleich noch bis jetzt die eigentliche D i f f e r e n z nickt gehoben
ist, b e M finden, mein Amt wieder zu übernehmen und die
Hindernisse des Ganges zu entfernen, so daß jetzt die Uhr wie-
der schlägt und nach der eluen Seite hin richtig zeigt, indem
ich nochmals auf die Notwendigkeit einer gründlichen Repara-
tur der Uhr , vielleicht auch der alter schwachen Balken des
Thurms hinwies."

M i t dieser Erklärung, deren Aufnahme in die N'g. Ztg.
»rünschenswerth ist. glaube ich die Richtigkeit der in Nr< IN
mitgltheilten Corrcspondeuz dargelegt uud die 'Sache abgethau
zn haben. C. R u ß w u r m ,

Inspektor der Schulen zu Hapfal.
H a p s a l . Am 7. M a i starb hier ein Knabe von 13

Iahreu in Folge übermäßigen Brauntweinsgeuusses. Die Mut»
ttr, eine arge Säuferm, hat schon früher ein Kind von etwa
ü Iahreu verloren, welchem sie ebenfalls in reichlichem Maaße
Branntwein eingeflößt haben soll. Jener Knabe hatte schon
vor längerer Zeit den Versuch gemacht, sich selbst zu erhängen,
war aber gehindert.«„d seit fast einem Jahre, da man ihn
einigermaßen beaufsichtigte, ihn durch freien Tisch unterstützte
und unentgeltlich unterrichtete, kräftiger, aufmerksamer uud flei-
ßiger geworden, so wohl für die Schule als auch in häuslichen
oder Garten-Arbeiten, wofür er sich hm» und wieder etwas
au Lebensmitteln oder Kleidungsstücken verdiente. Am 6. M a i
war die Mutter mit ihm im Kruge zu Paralep gewesen, von
wo Beide ziemlich betrunken weggegangen sein sollen, dann
l)attt sie ihn aber wieder in einen Krug m der Stadt geführt
und endlich mit vieler Mühe nach Hause gebracht, wo er sich
in seinen Kleidern schlafen legte uud nicht wieder aufstand.
Schreit nicht dus B lu t der fo dem Teufel der Trunksucht geop«
fcrten Kinder um Rache gegen die unnatürliche Mutter und
gegen Diejenigen, welche ihr oehülflich gewesen sind?

Literar isches.
B e i K l u g e H S t r ö h m ist erschienen:

S ü g c n aus H a M , der Wiek, Ocscl und Nunö.
Gesammelt und kurz erläutert von (5. Nußwurm 18V1.
Preis l Nbl .

Von uralter Zeit her bewahren die M « i , so wie die
Schweden au den Küsten und auf den Inseln Estlands einen
Schatz von Sagen, Märchen und Legenden, die sich theilö
an alte Göttcrmythen, thcils an geschichtliche Begebenheiten,
Personen < nud Localitätcn anlehnt. Leider haben die ver-
gangenen Ialnhnudertc es versämitt, von diesem Schatze
mehr als nnbedeuteude Bruchstücke zn Tage zn fördern, und
gegenwärtig ist Vieles vergessen «der entstellt. Was aber
davon gerettet ist, dentet ans eine reiche Phantasie, eine
zartc und sinnige NaturbetrachNmg und ein geistiges Leben
eines zwar nncnltivirwi, aber in seiner Kindlichkctt empfäng-
lichen^ Volköstammcs. — Eine Auswahl des,Besten, was
sich in Westcstland aus dem Munde des estnischen, schwedi-
schen und denischen Volks zusammenstellen ließ, ist in den
200 Nr. der vorliegenden Eammlnua. enthalten uud wird
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jedem Freimde ethnographischer Forschungen von großem
Interesse sein.

Von demselben Verfasser sind früher erschienen:
1) E ibofo lke oder die Schweden an den Küsten EHMnds

und auf Runö. Eine historisch-ethnographische von der K.
Akademie der Wiss. zu E t . Petersburg gekrönte Untersu-
chung. M i t Urkunden, Tabellen und Uthogravhirten Bei-
lagen. Reval l855, Preis 2 ' / - R.

Jacob Grimm spricht sich über dieses Werk in folgen-
der Weise aus:

»Diese umfassende arbeit ist eine in jeder Hinsicht ge-
lungene zu nennen, ich wüßte nicht daß irgend jemand die
eigcnthümlichkeit eines kleinen landstrichs so fleißig und
liebevoll aufgefaßt hätte, alles was geschichte, sitte, sage und
spräche angeht ist sorgsam erforscht und der Nachwelt über,
liefert, wodurch uns die Wohnsitze des Völkchens besser be-
kannt geworden sind, als manche thcile des innern schwedi-
schen gebictes. AuS diesem buche werde ich lange und viel
zu leruen haben, es greift von allen feiten in meine for-
fchungen ein."

Achnliche Urthcile werden gefallt in W. Menzels Lite-
raturblatt v. 4. October 1856 Nr. 80 f. und im I.on»Io»
Htdenaeum v. 6. Octbr. 1860 Nr. 1?l9.

2) Trachten der Schweden an den Küsten Ehstlands und
auf Runö. Gezeichnet von dem akadem. Künstler H. Schlich-
ting 10 B l . und 2 S . Text 2 ' / - Rbl. S .

3) Nordische Eageu, der deutschen Jugend erzählt und
mit einem wiss. Anhange versehen. Lpz. 1842 75 Kop.

Der 1860 verstorbene Prof. Vr. G . H. v. Schnbcrt
in München äußerte über diese Sammlung:

»Dieses Büchlein ist so ganz geeignet, eine gute Gabe
an die deutsche Jugend, ja an das ganze deutsche Volk zu
sein. Mich hat noch keine andre Bearbeitung der Edda
und der skandinavischen Sagen so innig angesprochen als
diese. — Ich halte die Nord. Sagen für das beste Buch,
das wir nicht nur zur Einleitung einer tieferen Forschung
und Erkenntniß des Gegenstandes haben, sondern das schon
für sich allein den ganzen Umfang und die Tiefe jenes Stu-
diums für jeden Empfänglichen erfaßlich darreicht". — Vgl .
die Anzeige in der Zeitung von Borg», v. 7. Nov. 1842.

4) Sagen aus Hapsal und der Umgegend I. Reval
1856, 20 Kop.

Ferner sind noch einige Exemplare zu haben von v r .
H. Müllers evangelischem Herzensspiegel, herausgegeben von
I . G . Rußwurm, Pastor zu Selmsdorf. Echönberg l 8 4 l .
Herabgesetzter Preis 1 R. S . (65 Bogen groß Octav.)

Ansicht der Schloßruine zu Hapfal, l 0 Kop.

Friedrich Andreas Perthes hat 6. »l. Gotha 30 April
c. die Nedacti'on des Inlanles ersucht, auf ein neues Unter«
nehmen desselben den inlänlischen Leserkreis aufmerksam zu
machen. Derselbe kündigt elne „theologische B i b l i o t h e k
aus Perthes V e r l a g " an, in welcher nach und nach die
hervorragenreu Werke seines theologischen Verlags an einander
gereiht werden sollen. Für jetzt beschränke er sich auf: August
Neander, Fricdr. Wilhelm Carl Um brei t , August Tholuck,
Carl U l l m a u n. Der Bog. wird mit l ' /« Sgr. berechnet
und die Sammlung in rascher Folge in Heften zu 16 Bogen
erscheinen, lls ist Niemand gebunden, die ganze Folge zu
nehmen, der Austritt steht bei jedem Hefte frei, aber einzelne
Hefte or« Abteilungen in Auswahl w«rleu zu diesem Preise
nicht abgegeben.

Gelehrte Gesellschaft

Monats-Sitzung der gelehrten Wnischen Gesellschaft zu Dorpat
am 16. Mai 1862.

Seit der letzten Sitzung waren eingegangen,
, . Nnllelin «!e l äc»l!. lmp. 6. 8c. 6e 8t. p lz . V , ». 2.

. n»poz. npo«». 1862. » l»p«. nebst Beilage., p
pl2al>i z.i« «^»^»071,5,1 ^ ie6ü. ,n»eH«ui». - i - Mitthti»

lungcw dcr «aiserl. fr. ök. Gls. zu St . Ptbg. >8<i2. H. 2. — Corre»
spondenzblatt de« Naturf. Vereins zu Riga. XIÜ. 2. — Kurl . land«
wirthschaftllche Mitteilungen. I8L2. l . — Anzeiger für Kunde der
deutschen Vorzeit. 1862. Febr. — Corresponoenzblatt des Gesammt«
Vereins der deutschen Gesch.» u. Alterty. - Vereine. 1862. April. —
Die Fortsetzungen der l iv l . , estl. u. tun . Gouv.'ßcitungen und d«5
Perno Postimres.

V. Der Ehste und sein'Herr. Verl. I86l . sVon v r . W.Schultz,)'
— Baltische, namentlich livl. Bauernzustände. Lpz. >862. lVon Hrn.
Onnll. Schwabe.) -— G r ü n e w a l d t : Ueber Dienstbotenverhaltnisse in
Livland. Riga l86 l . lNon Hrn. Hartmann.) — Brückner- Die sibi»
rische Seuche. Riga l862. l̂ Von Hrn. v. Dehn.) — l4 estnische und
6 deutsche kleine Drucksachen. (Von Hrn. Schuldir. v. Gahlnbäck.) —
Talurahwa kuulutaja. l86 l . l.Non Hrn. Rendant Rcinthal.) — Preuß.
Prov..Blätter. >86l. Scptbr. Octbr. Magazin für die I i t . deSAuSl.
1662. l—17. Rechenschaftsbericht dcr Direition des Dorp. Hülfsv.
lsNl. (Von Nr. N . Schultz.) — 5 estnische Sachen. (Bon H. Laak«
mann.) — l^. Sch i r r en - Quellen zur Geschichte des Unterganges
lioländischer Selbständigkeit. Bd. l ! . l8U2. (Vom Verfasser.)

« . Angekauft: Tarto-ma.kele Kässiramat. 18^9. — Kirjotliss«
lthhed. l —3. — liopouonoxl» : 3c^«:>lu« I'p.'»«»»n»>cH. I'nr» 1657.
2 Bde. — Nopulleuclü» - r^^u»»^«^»». Rlga >86l.

Zuschriften waren eingegangen von den HH. Schul-Direktor
Dr. Gahlnbück, Atademiter Wiedemann, Pastor v o r d e r zu
Anseküll.

Ueder Ätarva war am 5. Mai 9 Uhr Voim. eingegangen ein
aus Helsingforö vom 3. Mal, l i ' / i uhr Adendö, datirtcs Telegramm,
unterzeichnet von den Herren E u r e n , G l m g r ö n , Kos t i nen und
Borg» folgenden Wortlauts: „Beim heutigen Loimrotsfest« ein
Brudertoast Ihrer Litcralurgcsellschaft und deren Streben dargebracht."
Die Direktion Halden freundlich dargebrachten Gruß bereits >m Namen
der Gesellschaft «rwiedert.

Herr v r . Gah ln back erbietet sich, die Bibliothek der Gesell,
schaft auch künftig mit estnischen zu Rcval erscheinenden Schriften zu
versehen. Die Gesellschaft nimmt das Anerbieten mit Dank an.

Herr Akademiker Wiedemann zeigt der Gesellschaft die Rück-
fendung der ihm zu leritalischen Arbeiten zugestellten Materialien an
und bittet, sich die Benutzung der ihm noch nicht zugegangenen f^r
eine spätlr« Zeit vorhlhaltln zu dürfen.

Herr Pastor Körb er übersendet zwei von ihm für das Volk
verfaßte Lieder in estnischer Sprache, eine Behandlung des Themas:
»Was ist des Esten Vaterland« und ein Hirtenlied. I m Begleit»
schreiben klagt er, daß die bisher für's Volk erschienenen Lieder, odwol
von geborenen Esten verfaßt, an sprachlichen Unrichtigkeiten leiden
und — was noch ein größerer Mangel sei — der Anschauung und
dem Gesichtskreise des Volklb nicht «ntspltchen, wobei ihnen zudem
poetischer Schwung und Glätte der Form fehlen. Er habe daher
selbst die Bearbeitung von Volksliedern angegriffen und gedenke vor
Ablauf des Jahre« eine erste Sammlung von 25 Liedern unter dem
Ti ie l : Sörwema löokenne.. d. h. Schworbische Lerche, mit begleitenden,
meist eigens lomvonirten, Melodien herauszugeben. Die Gesellschaft,
nach Vorlesung der eingesandten Proben, sprach den aufrichtigen
Wunsch aus, daß e« dem verdienten Verfasser gelingen möge, diese
ungleich schwierigere Aufgabe mir gleich glücklichem Erfolg« zu lösen,
als in den biiher von ihm veröffentlichten prosaischen Schriftstücken.

Herr Inspektor Mickwitz referlrte über vorläufige am 4. Mai
van ihm am Orte selbst angestellten Nachforschungen in Bezug auf
den Gräberfund zu Innis und legte der Ges. einen nach feinen An.
gaben von Hrn. H a r t m a n n entworfenen Plan der Umgegend vor.
Der ziemlich regelmäßig oval geformte, w'—12' hohe. Hügel, in welchem
da« besprochene Skelett mir dem Kopf nach 8U gefunden wurde,
besteht aus Grand, «er fönst nur eine Weist weiter im W wieder
auftritt, und ist, da bab Frld ringsum, nach Angabe des Gutsbesitzer«,
durchweg nur Lehm enthält, allem Vermuthen nach, wenigstens zum
größeren Theil, von Menschenhänden aufgeworfen. Unter freundlicher
Vermittilung des Herrn v. Schnacken bürg wurden, freilich bei sehr
kurz zugemessener Zeit, nur oberflächliche Nachforschungen angestellt,
welche vorlausig ein Resultat nicht ergaben. Bei gründlichen Quer«
schnitten wäre stbsch auf weitere Au« beute mit einiger Wahlschein«
lichkeit zu rechnen.

Darauf verlas Herr Stud. H u r t das im Anhange dies««
Sitzungsberichtes gedruckte Programm einer deutschen Grammatik
nebst Chrestomathie für estnische Volksschulen. Won Herrn Pastor
Körb er wurden Speiimina eines nach wesentlich abweichenden Grund«
sätzen bereit« abgefaßten ABC« und Lef̂ buchv. mit liebeneinanderge-
stelltem estnischem und deutschem Texte, vorgetragen. Die Gesellschaft,
nach eingehender Dlöcussion, beschloß zu weiterer Erörterung der
Frage» vor Beginn der Sommerfellen noch öfter zusammenzutreten.

Di t nächste laußerordentliche) Sitzung findet am 30. M i i Statt.
(Fortsetzung ln der Beilage).
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A n h a n g .
M e i n e H e r r e n !

Die Sl izze, die ich Ihnen vorzutragen mir erlaub«», w i l l die M e .
Ihode und die Grundsätze zur Abfassung einer zweckmäßigen „deutschen
Sprachlehre für estnische Parochialschulen« und eine vorläufige kurze
Inhaltsangabe derselben zur Prüfung vorlegen. Ich jage . fü r P a r ° .
chialschulen". denn wenngleich das Bedürfniß nach «wem Lehrbuch der
deutschen Sprache auch außerhalb der Schule unter dm Esten vorhan-
den ist. so brauchen doch d!c Parochialschulen ein solches Lehrbuch am
dringendsten. I n vielen — wenn nicht in den meisten — dieser Schu.
«en ist die deutsche Sprache Lehrgegenstand, ein guter Leitfaden aber,
der dem Unterricht zu Grunde gelegt werden könnte, f lh l t ganz. Der
Schüler muß sich daher entweder mit den Vokabularien und Flexion«.-
tadelten begnügen, die der Schulmeister der Anstalt ftlbst — gewöhn,
lich ganz unmetliodisch — zusammenstellt, oder man legt das bekannte,
aber ebenso unmethodische und oberflächliche Buch von I a n n a u ' ^ zu
Grunde. Kritisch auf diese t!chr- und Lernmittel hier einzugehen, ist
nicht mcine Absicht, jeder Sachkundige weiß ohnehin, wie mangelhaft
und unzweckmäßig sie sind. I n einzelnen Parochialschulen') lehrt und
lernt man nach einer „deutschen Grammatik für Deutsche", z, N . nach
E w e r s oder H eyse, wobei dann das Neue Testament die Ste l l t einer
Chrestomathie ver t r i t t . Schon der Umstand, daß diese Grammatiken
deutsch verfaßt sind und einer Chrestomathie nebst zugehörigem Wör ter ,
buch entbehren, das N , Testament aber eine solche nicht ersehen kann,
läßt auch diese Lehrmittel unzweckmäßig erscheinen. — Meine Grdankcn
über eine zu verfassende zweckmäßige „deutsche Sprachlehre für estnisch«
Parochialschulen" sind folgende: Was zunächst die Methode anlangt,
so muß ich mcinersltts gestehen, daß ich die sogenannten «practischcn
Methoden" von R o b e r t s o n , O l l e n d o r f f . K ü h n e r " . A. wie über-
haupt für die Schulen, so auch für dir estnischen Purochialschulcn nicht
für zweckmäßig halte. Die Lehrbücher nach der genannten Methode
sind l ) sys tema t i sch . Sie geben die Sprache nicht als ei^ organi-
sches Ganze, nicht aitz einen organischen B a u , in dcm jeder einzelne
Thei l am gehörigen O r t ist, sondern nur ein Ccng'.emcrat «on mehr
oder weniger zusammenhangslosen Einzelheiten, dic als solche, wenn
ein grammatisches Bewußtsein beim Lernenden nicht vorhanden ist, —
was w i r am allerwenigsten bci n^cm estnischen P^rcchialschüler a n .
nehmen dürfen — schwer anzueignen und zu behalten sind und fehl,
bald vergessen werden. — 2 ) S i e v e r m e n g e n G r a m m a t i k u n d
C h r e s t o m a t h i e . Wenn auch zuMandeu werden muß, daß der
Sprachunterricht uur dann zweckmäßig und fruchtbar ist, we«,n mi t
dcm grammatischen Unterricht zugleich auch Ucbungen im Uebcrsctzcn
verbunden werden, so muß doch auch anerkannt werden, daß die ge-
mengte Darstellung in einem Lehrbuch der Uebersichtlichkeit und dem
Zusammenhange schadet. D ie Chrestomathie muß vo» der Grammatik
getrennt sein. — Zum Selbststudium und zur schnelleren Erlernung
einer Sprache für solche, die einen grammatischen Unterricht in irgend
welcher Sprache schon genossen und die nothige Einsicht in den Bau
der Sprache überhaupt haben, wögen diese «praktischen" Lehrbücher
zweckmäßig sein, für de» estnischen Parochialschüler. der ein Anlänger
in allen zi-limin»«!«!« überhaupt ist, sind sie ts nicht. Dcm Schüler
sol l , kurz vnd bündig, die Sprache in ihrem organischen Zusammen-
hange dargestellt werden, ohne zu verlangen, daß er schon perfect spre,
chen solle, nachdem er die Grammatik durchgenommen. Nach Aneig-
nung der Regeln in ihrem Zusammenhange nebst passenden und
erläuternden Redentarten und Sprachproben kann sich der Schüler
mit Erfo lg an die Erlernung des lexikalischen Schatzes und der I d i o -
tismen der Sprache machen. Wenn er einen solchen Unterricht in der
Schule gcnosscn hat, so kann er später auch außerhalb der Schule
auf der gewonnenen, hauptsächlich grammatischen Grundlage mit
Er fo lg fortcirbciten, j a , dann kann er sich auch cincS sogenannten
„praktischen" Lehrbuchs, sowie der „Unterredungen" mit Nutzen bcdit»
nen. — Die Methode, die ich für tie zweckmäßigste halte, möchte ich
die p o p u l ä r - oder p r a k t i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e nennen. Der
Name mag absonderlich klingen, aber ich weiß keinen besseren. Die Mc-
thobe selbst ist z. B . von S p i e ß t für das Griechische und Lateinische,
von L y t h ' ) für das Schwedische, von S e f f e r ° ) für das Hebräi-
sche, von G e i t l i n °) in einer deutschen Sprachlehre für Finnen, am
consequcntesten und vorzüglichsten wohl von C u r t i u S ^ für daß
Griechische, in Anwendung gebracht und den Schulmännern bekannt
genug, so daß ich eincr genaueren Darstellung derselben überhoben
bin. Doch sei hier darüber in Kürze Folgendes gesagt. Diese
Methode behandelt die Sprache als ein einheitliches, organisches Ganze.
Daher verfahrt die Grammatik systematisch und stcllt die Erschei-
nungen der Sprache nach der in der Na tu r der Sache gegebenen
Ordnung dar, ohne aus didactilchcn Gründen eincn später ausführ,
licher zu behandelnden Theil zu ant ic ipir ln. S ie thei l i demnach die
Grammatik in d r e i Thcile- l ) die Elementarlchre, 2) die Formen-
lehre und 3) die Syntax. Wenn auch jeder nachfolgende Theil immer
den vorhergehenden vorausseht, so ist «r doch ein in sich abgeschlosse-
nes Ganze, und gi lbt die einschlägigen Regeln vollständig, doch, weil
die Grammatik für Schüler bestimmt ist. ,o . daß dic Haupterschci.
nungen und Regeln im Vordergründe stehen und auch in der Schrift
durch gesperrten oder größeren Druck als solche angedeutet werden.
Ausnahmen und Seltenheiten, soweit sie überhaupt in die Darstellung
aufgenommen werden sollcn, werdcn in Anmerkungen verwiesen. Zu

jed.-r Regel ist ein fassendes Beispiel oder eine passende Redensart
,beigefügt, die mit der Re^el zugleich gelernt werden und zu jeder Zeit,
wo dic Regel in Anwendung kommt, bei der Hand sei» muß. Das
Beispiel, sei es ein einzelnes W o r t oder ein ganzir S a h , wird in
Klammern übcr>etzc, dl.mit einerseits dem Schuler zugleich mit der
Erlernung der Sprachformcn eine reichlich« Menge von Wörtern
geboten und dadurch die so notwendige Wortkenntniß gefördert wer.
de, andererseits, um Mißverständnissen und falschen Uebersehungcn
vorzubeugen und zum richtige» UrderNtzcn auch anderer Sätze anzu»
leiten. Um den Zusammenhang nicht fu stören und die Uebersicht
nicht zu erschweren, sind alle längeren Ucbungkdeispicle zum Analyst«
ren und Ulliungsstücke zum Ucbcrsehen aus der Darstellung ausge-
schlossen. Dieses die Grammatik. — Um jedoch die Regeln fester
einzuprägen und richtig anwenden zu lernen, und um mit der Er le r ,
nung deb lerikaiischcr, Schatzes der Sprache den Anfang zu machen,
i l l mit der Grammatik l i „e Chrestomath'e verbunden. Diese zerfällt
ebenfalls in d r e i Thcile. I h r ers ter Tkei l enthält Ucbungsbcispiele
zum Hnalysireu dcr Formen und Ucbungesätze und -Stücke zum Ueber,
sehen, parallel den Abschnitten und Paragraphen der Grammatik.
Dieser Theil der Chrestomathie wird zu gleicher Zeil mit der Gram-
matik gebraucht. Die Vccabeln zu diesen Ucbungestücken sind nicht
zu einem alphabetischen Wörterbuch vereinigt, sondern dcn einzelnen
Stücken voraus- oder nachgeschickt, oder auch in Anmerkungen an den
unteren Rand der Seite verwnscn. Formen, die noch nicht erklärt
werden tonnen, werden genau übersetzt. Der z w e i t e und d r i t t e
Theil der Chrestomathie bieten längere, zusammenhängend« Lesestücke,
von Leichterem zum iöchw.rercn aufsteigend. Prosa und Gedichte;
der zweire T h c i l : zu:n Ueberschen aus der zu erlernenden Sprache
in die Muttersprache; der dritte The i l : aue der Muttersprache in
die zu erlernende. Zu beiden gehören alphabetisch geordnete Wörter-
bücher, die aber den Wortschatz der Lesestücke nicht übcrsclreitcn dür-
fen. An diesen kcsestücktn können auch Llylübungen angestellt werden,
Mosern der Schüler schon so weit ist oder es übeihäuvt stattfinden
<oll. -> . Tüchtige Schulmänrer rnd kompetente Beurthciler sind in
dcm Lobe der Vorzsige dieier Methode vor jeder anderen einig und
bezeugen die praitischc Brauchbarkeit. Daß beim Unterricht der Gang
der Grammatik nicht mit pedantischer Genauigkeit beibehalten zu
werden braucht, daß vielmehr der Lehrer nach eigenem Ermessen bei
dem listen Anfange Manches auslassen und für 's Spätere aufsparen
und Anderes mit Nutzen anticipiren kann, versteht sich von selbst.

Eine .deutsche Sprach lehre fü r estnische Paroch ia l -
schulen" nach dkier Methode müßte folgende Theile und folgenden
Inhalt haben:

E i n l e i t u n g . Weil der estnische Parochialschüler mit der beut»
schln Sprache den grammatischen Unterricht überhaupt beginnt, so
müssen hier zunächst einige propädeutischt Vorbemerkungen zum Sprach-
unterricht überhaupt gegeben werden i ferner kann der Verfasser, zu»
mal wenn sein Buch auch zum Selbststudium dienen soll, hier Erläu-
terungen über die Einrichtung stineö Lehrbuches und Anleitung zu
dessen Gebrauch geben.

G r a m m a t i k .

Erster T h e i l . G lementa r leh re .

l . Von den Buchstaben und ihrer Aussprache. — 2. Von den
Sylben, ihree Abtheilung und Quantität. — 3. Von der Betonung.
^ <l. Von der Rechtlchreibung.

Z w e i t e r T h e i l . Fo rmen leh re .

I n der E i n l e i t u n g zu diesem Theile müssen die Wörter clas-
sifieirt und die Redetyciie genau dcfinirt und ihr Unterschied klar gc-
macht werden, weil man keine Kcnntniß hierin voraussetzen darf.
Ferner ,st hier (beim Artikel) der Begriff des sprachlichen Genus,
welchen die estnische Sprache nicht kennt, zu erklären und anschaulich
zu machen. Darauf folgt:

^ . F l e r i o n s l c h r e ^ I n dem Anfangsparagraph ist der Be-
griff der F'erion (Declination und Conjugation) zu entwickeln und der
Unterschied der einzelnen Ficxionsformel,, sowohl des Nomens (Casus)
als des Verbs (Zeiten, Modi :c.) zu erklären. Daß man hierin aus.
führlicher sein muß, als es sonst in Sprachlehren geschieht, ist dadurch
geboten, daß der estnische Parochiaischüler heut zu Tage noch keinen
grammatischen Untrrricht über die Muttersprache erhalt. Am geeig-
netsten beginnt man diesen Thcil wohl mit dem Artikel. Also: I. Vom
Artikel. — 2. Vom Substantivum. — 3. Vom Adiectivum. — 4. Vom
Pronomen. — 5. Vom Zahlwort. — 6. Vom Verbum.

l j Lehre von den P a r t i k e l n . 7. Vom Advcrbium. — l l .
VcnPräpcsitioncn. —!). VonConjunttionen. — !U. Von Interjektionen.

l). W o r t b i ldungö lchrc . Dieser Theil wirb mit Unrecht in
vielen Grammatiken Übergängen, ist aber nach meiner Meinung sehr
röthig, weniger dazu, damit der Schüler selbst Wörter bilden lerne,
als vielmehr dazu, die abgeleiteten und zusammengesetztin Wörter
richtig und leicht in ihrer Bedeutung aufzufassen.

D r i t t e r The i l . L y n t a x .

I n der E i n l e i t u n g sind die nithia.cn Vegriffe (tei-min, troll-
nic>) zu dcfinirm und zu erläutern und die Eintheilung zu deduciren.
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/5. S y n t a x l»er R e d l t h t i l e . ». Vem Num?ru« u.
— 2. Vom Artikel. — ŝ 3. Casuslehre. — ä. Von Präpositionen.)
Die Casustthre und die Lehre von den Präpositionen erfordern eine
besonders sorgfältige und gründliche Behandlung, weil hierin die beiden
Sprachen wohl am meisten abweichen und das Estnische n it seinen l 2
oder, wenn man wil l , l-l Casus und seinen vielen Prä- u. Postposicionen
eine Feinheit und Genauigkeit entwickelt, wie sie nur den finnischen Spra»
chen eigenthümlich ist. Diese Feinheiten der estnischen Sprache im
Deutschen richtig wiederzugeben, ist nicht leicht. Am zweckmüßigsten
dürfte man diese beiden eng zusammengehörigen Abschnitte so behan»
deln, daß man zuerst die deutschen Casus und Präpositionen in ihrer
syntaktischen Bedeutung darstellt, darauf Anleitung zum richtigen Uebel-
setzen der estnischen Casus und Prä» und Postposilionen gicbt. 3»'«
Bekanntschaft auch mit den v ie len estnischen Casus wird aus de-
Einleitung zur Fleiionblehre vorausgesetzt. » 5. Vom Adjeitivum. ^-
6. Vom Pronomen. — ?. Vom Zahlwort. — Dem Zcchlwort muß in
der Syntax eine Stelle angewiesen werden, weil da« Estnisch« hierin
wieder vom Deutschen auffallend abweicht. — 8 Vom Verbum. »»
Auch in diesem Avlchnitt darf die große Verschiedenheit dcü Estnischen
vom Deutschen nicht leicht Übergängen werden. Das Passioum z. B-,
welches der Este nicht kennt — er hat dafür nur ein Impersonales
Ar t ivum' ) —, bedarf einer eingehenderen Behandlung, ebenso müssen
andererseits die vielen Infinitivformen der estnischen Sprache dem
Schüler ins Bewußtsein gebracht und er zu ihrer richtigen Übersetzung
angeleitet werden. Die sprciclle Gliederung dieses reichhaltigen und
wichtigen Abschnittes bleibt dem Verfasser überlassen. — V. Vom Ad-
verbium. — 10. Von Conjunclionen.

l t . S y n t a x der Sätze. Ob dieser Theil überhaupt in eine
Grammatik für estnische Paiochiülschültr aufgenommen werden soll,
darüber dürften die Meinungen verschieden scin. Der Vollständigkeit
tei l wegen bin ich für die Aufnahme. Jedoch müßte er kurz sein und
nur das Hauptsächlichste geben, mit Hinwcisung auf die vorkcmmeneen
Unterschiede zwischen dem estnischen und deutschen Satzbau.

Chrestomathie.

Erster T h e i l . Uebungssätze und -S tücke zu der
Grammatik, parallel t,cn Paragraphen der Grammatik, eingerichtet
nach der öden angedeuteten Methode.

Z w e i t e r T h e i l . Z u s a m m e n h ä n g e n d e deutsche L e -
sestücke au» deutschen Schriftstellern, Prosa und Gedichte, zum
Ueberfetzcn ins Estnische.

D r i t t e r T h e i l . Z u s a m m e n h ä n g e n d e estnische Le«
sc stücke zum Uedersetzen aus dem Estnischen ins Deutsche. Eben«
falls Prosa und Gcdichle. Die Auswahl diescr Stücke müßte aus den
Schriften O. W. M a s i n g ' s , K r e u t z w a l d ' s und I a n n s e n ' s
getroffen werden, weil diese wirklich ein genuines, richtiges Estnisch
schreibe«. Genuin estnische Aufsätze auszuwählen, ist gerade hier von
besonderer Wichtigkeit. Es sollen die Unterschiede zwischen der estni«
fchen und deutschen Sprache und die Idiotismen dem Schüler ins Bc>
wußtscin kommen und klar werden, und eS soll ihm Gelgenheit gege-
ben werden, sie richtig übersetzen zu lernen. Daß die meisten übrigen
estnischen Schriftsteller und Büchermacher in ihren Schriften und Mach-
werken eine Sprache sprechen, oie, abgesehen von den unzähligen Form«
fchlern, nur eine sklavische und den Genius der estnischen Sprache
verletzende Uebersetzung des Deutschen ist, ist den Sachkundigen leider
nur zu bekannt. — Den Schluß des Werkes bildet ein alphabetisches
deutsch.estn i lcheü und estnisch-deutsches Wörterbuch zu den
zusammenhangenden Lefestücken der Chrestomathie.

Dieses meine Eintheilung und Gruppirung des Iuhal ts.

Daß der Verfasser die beiden Sprachen grammatisch, im Estni-
schen besonders die Grammatik ron A h r e n s °) und die grammatischen
Arbeilen ron F ä h r m a n n '", und H e l l e r " ) studirt habe, muß gefor»
lert werden, ebenso, daß er dcr Kürze, Bündigkeil, Klarheit und Ge-
nauigkeit im Ausdruck sich befleißige. Letztere Forderung ist so gewöhn»
lich und selbstverständlich, daß ls geradezu trivial erscheinen könnte,
sie auch hier auszusprechen ; leider aber kann sieden estnischen Schrift«
stcllern nicht genug gepredigt werden. — Schließlich noch Etwas über
die T e r m i n o l o g i e . Damit die lormini teclmici nicht leere, todte
Formel«, bleiben, sondern inhaüöreiche Namen seien, müssen sie cst«
n isch sein, und dieses ist wichtig; denn ein Name, der etwas bedeuter,
giebt gleich ein Stück Sache mit und ist insofern ein Hilfsmittel zur
Erlernung der letzteren. Da wir noch keine Grammatik in estnischer
Sprache besitzen, so fthicn auch die grammatischen lei-mim tecknici.
Sie müssen erst gebildet werden. Auf ihre Bildung ist eine besondere

Sorgfalt und Umsicht zu verwtnden, wobei man sprachgemäß verfahren
muß und nicht sklavisch die lateinische oder dcutsche Terminologie über»
setzen darf. Als Vorbilder hierin tonnen finnische Grammatiker, wie
E u r e n , L ö n n r o t , A h l q v i s t und G e i r l i n , die eine genuin sin-
nische Terminologie geschaffen haben, empfohlen werden " ) . Die natie
Verwandtschaft der finnischen und estnischen Sprache bringt es mit sich,
daß man Vieles ohne große Veränderungen aus dem Finnischen für
da« Estnische entlehnen kann. Wie diese tei-mmi sprachgemäß gebildet
sein müssen, so dürfen sie auch nicht die estnische Denkweise verletzen.
Daher bitte ich jeden zukünftigen Bearbeiter einer deutschen Sprach»
lehre für Esten, z. B. dle dcr estnischen Sprache fremden Genera nur
ja nicht l»llne und em^no «ugu zu benennen, wie es I a n n a u gethan
hat. Das ist dem Esten nicht dios lächerlich, sondern geradezu an«
stossig. Dasselbe schein: auch bei dcn Finnen der Fall zu sein, denn
G e i t l i n übersetzt uro8p»<il>nen und niü»puolinen «ukn.

l ) O. A. v. I a n n a u , Könnelcmissed fagge öppimisseks ma<
rahwale, tes satsa>!eelt, ja sakso>rahwale, kes ma.-kcclt tahhab oppida.
Kolmas trük Taito linnas l859. »iaakmann

h ,
Kolmas trük. Taito linnas.

2) I n der Pölwc'schen Parochialfchulc. die der Verfasser diese«
vor lU Jahren besuchte, wurde damals die Grammalik von E w e r s
l,die in seinem „Schulbuch" zu finden ist) gebraucht.

3) Fr . S p i e ß „griech. Formenlehre für Anfänger. 4. Aflg.
von l)s. Th. Breiter l'earbeilet. Essen. Isli«. G. D. Bädtter" nnb
dazu: „NedungöDuch zi:m Uebersehen aus dem Griechischen in's Deutsche
und aus dem Deutschen ln's Gricch. 4. Asig. von l ) r . Th . Breiter.
!8<il). Ebendaselbst. — Außerdem sind von S p i e ß in demlelben Ver-
lage erschienen lateinische „Uevungebücher zum Uebersetzen für die
untersten Gymnasialtlassen ( S c i t a , Quin ta , Quarta und Ter t i a ! "
und »die wichtigsten Ncgeln ter lat. Sy'ttar".

-t) I . E. L y t h , Schwedische Grammatik nebst einer Auswahl
pros. u- poet. Musterstücte mit erläucernrem Wörtern. Stockholm.
»850. Bonnier.

5) l)r. G. H. S e f f e r , Elementarbuch der hebräischen Sprach«
Ichrr. 3. Aufig. Leipzig. !8 t i l . Fr. Brandstetter.

L) v r . I . G. G e i t l i n , 8llll!«i,!llinen lliellunni ^nnn luke-
mi«ton ^» 52N2lli>-j»n Itnn«8u. ll«l8lnZi88i». 1861.

7 l i r . G. C u r t i u s , Griech. Schulgrammatik. 4. Aufig.
Prag !859. Tempsky.

8) Daß das sog. estn. Passivum kein P a s s i v u m , sondern nur
ein i m p e r l o n a l e s A c t i v u m ist, hat H e l l e r nachgewiesen. Vg l .
Verhandlungen dcr gelehrt, estn. Gesellsch. Bd. l l . Heft l . S . 23 sil.
und daß die Heller'sche Theorie die einzig richtige ist, haben auch finni-
sche Grammatiker anerkannt. A. A h l q v i s t z. B . , dessen Urtbti l in
der finnischen Sprachforschung viel gilt, sagt in seiner Schritt «Wi
n^Il^isemm:'!»»« kisjulll5uuc!l!«<»^U<:!«in^l58i», 1855/ S . 2 l : „

l lel ler »i i lü, elU» >Viro»«l» ol i e n z i m ,
«en ^o meillükin lll,vuitun l,»iun, et«U suamen kle-

^ muiclen kielten v g l k u t t u m ^ t v i n t » l l>u8u! l i>»t»
,ii,«8ivinn), v»»n ellü nnlii kielloni««» tlik«» kutzutogn,

on vnun uclivum im^»es«nnlll«."
l)i E. A y r e n s , Grammatik der estn. Sprache revalschen Dia«

lects. Reval 1853.
10) F ä h l m a n n ' s grammat. Arbeiten sind in den «Verhandlun.

gen der gelehrten estn. Gesellsch. zu Dorpat« zn finden. Ferner hat
er noch zwei grammat. Schriflchrn veröffentlicht: „Versuch, die estni-
schen Verba in Conjugationcn zu ordnen. Dorpat, 1842" und „Uedcr
die Dcclination der estnischen Nomina. Dorpat, l844" .

11) Die Heller'schcn Arbeiten sind zu finden theils ebenfalls in
dcn „Verhandlungen d. gel. estn. Gesrllsch.", theils in den „Bcitra>
gen zur genaueren Kcnntniß der Estnischen Sprache von Rosen»
p l ä n t e r . Pernau, l 8 « 2 - ! 8 3 2 " .

12) Die filmischen grammatischen «em,ml «eclinici sind in den fin-
nischen Grammatiken zu finden, so z. B . in , .G. E. E u r e n , 8 l ,o.
mill^inen k i ^ i n ^ l ' l . ^Vl»o l852" und I . G. G e i t l i n , 82ll8lilninen

l l i Ik ^ li^ l
Ein alphabetisches Verznchniß aller finnischen grammatischen termini
leclinici, mit lateinischen oder schwedischen Erklärungen hat E. L ö n n -
r o t zusammengestellt und in dcr von dcr finnischen Literaturgesellschaft
in Helsingfors herausgegebenen Zeitschrist «8iloml, «illslcl-lst l s
l ü ä l limnen", Jahrgang 1857, S . 7 3 - 8 7 veröffentlicht.

B e r i c h t i g u n g e n .
I n Nr . 2 l Sp. 329 Z. 2< v. o. lies P r o v i n c i a l - C o m i t e s statt

Provinzen.
— — 23l Z. I l ) v. o. lies Wendenschenst . Wenoschen.

I m Namen des General'GouvernerncntS von Liv<
Dorpat, d. 23. Mal »862. (Nr. 94.)

Es> und Kurland gestattet den Druck:
Cenlor R. L inde.
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Eine Wochenschrift
für

Liv- , W - und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik nnd Literatnr.
S i e b e n u n d z w a u z i g st e r J a h r g a n g .

D ie Livcn und ihre Klagen.
Rnter dieser Ueberfchrift enthält die E t . PeterZb. deutsche

Zeitung einen sehr bemerkenswerthen Artikel von Kunik, aus
welchem wir Nachstehendes mittheilen: „ I m Norden von Kur»
land, an der Landzunge Domenäs auf dem großen Privatgute
Doudangen und auf einem zweiten Gute — Popen, wohnt
der letzte Ueberrest der Liven, die Livland einst den Namen
gegeben haben. Sie bildeten offenbar die Urbevölkerung eines
großen Theilcs von Kurland und Lioland sind aber im Laufe
der Zeit meist in die, obgleich ihnen sprachfremdeu Letten auf»
gegangen. Daß sich in Kurland an der Meeresküste noch ein
Rest von beinahe 2100 Lioen erhalten hat, erklärt sich daraus,
daß sie dort von den binnenländischen Letten meist durch Wald
und Sumpf getrennt siud. Sie zu germanisiren haben ihre
deutschen Herren nie versucht, die sich aber auch sonst keine
besonderen Verdienste um sie erworben haben. Auffallend ist
es im höchste« Grade, daß die deutsche Geistlichkeit in jener
Zeit, wo die lwische Bevölkerung noch nicht so sehr wie heute
zusammengeschmolzen war , auch nicht den geringsten Versuch
gemacht hat, irgend eine biblische oder überhaupt kirchliche Schrift
in die Sprache der Liven zu übersetzen, welche der ehstnischen
zwar nahe verwandt, doch keineswegs ein Dialekt derselben ist.
Der Gottesdienst wird für die Liven von jeher nicht in ihrer
Muttersprache, sondern lettisch abgehalten. Allerdings erlernt
die männliche Bevölkerung der Liven im Verkehr mit den Let-
ten die Sprache der letzteren, doch ist es bekannt, daß die Kin-
der der Liven öfters lange Zeit nur ihre Muttersprache verstehen.

Dieser merkwürdige Ueberrest eines einst zahlreichen Fin-
nenstammes wurde früher auch von der Wissenschaft wenig be«
achtet. Nachdem Cchlözer vor fast hundert Jahren einige Nach-
richten über sie in weiteren Kreisen verbreitet halte, wurde ihnen
endlich in den letzten 15 Jahren der ihnen in der Völkerkunde
Rußlands gebührende Platz angewiesen. Auf den Vorschlag
des Hrn . Akademikers K. v. Baer beauftragte nämlich im
Jahre 1846 die russische geographische Gesellschaft den Fiuno-
logen Ejögren, die Liveu im Interesse der Linguistik und Völ -
kerkunde Rußlands aufzusuchen. Gin ausführlicher Bericht über
diese Reise erschien in den Denkschriften der russischen geogra-
phischen Gesellschaft «1. Wd. Weimar 1849 Seite 452—605).

Es ist im höchsten Grade charakteristisch für den schwachen
Grad der wissenschaftlichen Kultur Rußlands, daß das von
einem um dieselbe so hoch verdienten Manne augeregte Unter-

nehmen gleich anfangs von Halbgebildeten bekrittelt, ja für
unnütz auZgeschriecn wurde. Die Akademie der Wissenschaften
ließ sich indessen dadurch nicht irre machen, sondern nahm die
Sache in ihre Hand. Auf ihre Veranstaltung wurde Cjögren
im I . l852 nochmals zu den Liven geschickt, und als ihn nicht
lange darauf der Tod ereilte, wurde Herrn Wiedemann, als
stinem Nachfolger, der Auftrag ertheilt, die von Sjögren gesam-
melten umfangreichen Materialien zum Druck vorznbereiteu und
soviel als möglich auf einer Reise zu den Liven selbst ( im F.
1858) zu erweitern. Jetzt liegen uns die Resultate der Unter-
suchungen und Beobachtungen der beiden genannten Forscher in
zwei stattlichen Bänden (s. Sjögren's gesammelte Schriften. I I .
Band, Th. 1 und 2 . 186!) vor. Die von Sjögrens Reise-
begleiter, dem Maler Pezolo, entworfenen Zeichnungen von l im-
scheu Trachten u»d Physiognomien sind zum ersten Male in
dem unlängst erschienenen Pauly'schen Prachtwerke veröffentlicht
worden; doch müssen wir unser Bedauern darüber aussprechen,
daß in der umfangreichen «vezei-iption oti inoFrnpkil iue lle»
peuplez äe 1» Nussie. ka r l . äo I'aul)'. 1862» den Liven
(f. die Abtheil, l eup leü oui-alo-aiwilzues, p. 10) kaum eine
halbe. Seite gewidmet ist.

Ueberblickt man die von Herrn Wiedemann in seiner hi-
storisch-ethnographischen Ginleitung kurz zusammengestellten gk-
fchichtlichen Nachrichten, so wird man auf Betrachtungen eige-
ner Ar t über das Verhalten der deutschen Einwanderer zu den
Liven geführt. Anfangs schien es, als wollte man die Lioen
weder ihrer persönlichen Freiheit noch des Eigenthumsrechts an
den ihnen gelassenen Ländern berauben. Fast eben so alt, wie
in dieser Hinsicht die ihuen ertheilteu Zusicherungen, sind aber
auch nach den Worten Wledemann's „d ie A t t e n t a t e gegen
das Z u g e s i c h e r t e " , so daß ihnen allmählich das Eigenlhums-
recht au dem von den Vorfahren vererbten Lande, die Freizü-
gigkeit, ja sogar die persönliche Freiheit entzogen wurde und sie
aus freien Herren des Bodens zuletzt ohne Grundbesitz Leibei-
gene von Privatpersonen wurden. Zwar verwies man früher
gern darauf, daß gleich den Letten die Liven unter Alexander
dem I . ihre persönliche Freiheit wiedererlangt hätten. Allein
über die „segensreichen" Folgen der Verordnung des Kaisers
Alexander des I . ist man jetzt hinlänglich unterrichtet. Hat
doch selbst ein Livländer erklärt, «vaß der Adel erst mit der
Freilassung der Bauern das Land vollständig erobert habe."
Als man vor einigen Jahren in Rußland die Emanzipation
der Bauern vorbereitete, waren alle einsichtsvollen Personen b«r
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festen Ueberzeugung, daß man Alles aufbieten müsse, um die
russischen Bauern in eine bessere Lage zu versetzen, als die ist,
in welcher sich die Letten und Ghsten nach jener illusorischen
Emanzipation befinden. An die Schweden an den Küsten und
auf den Inseln Chstlands, so wie an die Neste der Liven dachte
man dabei nicht. Es ist aber notorisch, daß die Schweden
sich sehr nach besseren Zuständen sehnen und was die Liven
anbetrifft, so sind sie feit Iu l , r und Tag in banger Erwartung
der Dinge, die da kommen sollen. Daß aber in der That die
letzte Scholle Erde, die letzte Sanddüne den liuischen Ureinwoh-
nern Kurlands entzogen werden soll, daß sie i« einer Zeit, wo
die Prinzipien nationaler und religiöser Duldung und bürgerli-
cher Freiheit sich in dem eigentlichen Rußland immer mehr
Bahn brechen, durch den Willen eines kurläudischen Großherrn
veranlaßt werden sollen, die Heimath ihrer Väter ,u verlassen,
— das scheint unglaublich zu sein. Und doch dürfte die livische
Tragödie mit diesem Akt sich schließen, wenn in den Qstseepro-
vinzen nicht Männer von Herz und Charakter für die arme«
Fischer in die Schranken treten. Zuverlässigen Nachrichten
zufolge sind die Live» von Dondangen in Verlegenheit was si«
thun sollen, weil man ihren Pachtzins erhöhen wil l und sie
zu gleicher Zeit noch Frohnen leisten sollen. Gesetzt auch den
Fal l , daß die Straudlivcn dem Majoratsherrn von Doudangrn,
des größten Gutes in Kur land, bis jetzt weniger zahle», als
die auf einem ergiebigeren Boden des Binnenlandes wohnenden
Letten, — man wird dennoch nicht behaupten, daß die ersleren
sich eines besonderen Wohlstandes erfreuen. Sollten sie, um
dem neuen Drucke zu entgehen, irgend wohin auswandern, so
kann es wohl eintreffen, daß sie ihr ohnehin nickt beueidens-
werthes Loos eher verschlechtern als verbessern werken.

Hoffentlich wird man sich in Kurland noch in ter zwölften
Stunde besinnen, ehe man die Liven zum Aeußersten treibt.
Sollte aber dennoch die Leidensgeschichte derselben >o endigen,
wie sie angefangen hat, so dürfte man sich nicht verwundern,
wenn man m Zukunft auf einen nahe liegenden Vergleich ver-
fallen sollte. Nicht weit von Kurland vegetilen noch die letzten
Ueberreste der Auerochsen. Um 'diese interessante Nmduichart
als Kuriosität für kommende Geschlechter zu erhalten, hat man
si« seit Generationen geschont und gepstegt, so daß kein Exem-
plar derselben ohne höhere Erlaubniß erlegt werden darf. Nicht
wenige hundert Quadratwerste von Wald sind diesen Vierfüßlern
zum Tummelplatz angewiesen nnd eine eigene Klasse von Bau-
ern war bis auf die neueste Zeit verpflichtet, Heu als Winter»
futter für dieselben aufzuspeichern. Dafür besitzt Rußland eine
Naturmerkwürdigkeit, um die es andere gebiltete Länder buiei»
den. Vergebens hat man in der Gegenwart die Auerochsen
in Deutschland und England zn atklimatisiren gesucht: sie gehen
in der Fremde zu Gründe.

Db auch die Reste der Liven auf ihrem heimischen Boden
wenigstens einigen Schutz verdienen, ob derselbe ihnen als eine
schwache Sühne für das an ihren Voreltern begangene schwere
Unrecht zu Theil weiden soll, - das kann sich ein Jeder nach
Belieben beantworten.

Wi r nehmen nicht Altes für baare Münze an. was jetzt
Über die baltischen Zustände in die weite Welt hioausgeschteu'
dert wird, und schließen gern aus einzelnen Anzeichen, das die-
jenigen Großherren der Ostseeproviuzen, welchen selbst ihre Geg-
ner einen wahrhaft edlen Sinn zuschreiben, Mit te l und Wege
finden werden, um bei der beginnenden Reform morsch und

unhaltbar gewordene Zustände mit den gebieterischen Forlerun-
gen der Gegenwart wirklich und nicht blos scheinbar in Einklang
zu bringen. Dann werden auch solche Klagen wie die der
Lioen verstummen. K u n i k . "

Nivlänbisches Uanbschulwesen.
Von Prof. vr. A. Dulmmncq.

(Fortsetzung^.
I « . E n t w i l t e l u n g und Bestand.

3. H ä u s l i c h e r U n t e r r i c h t u n d H ü l f s schulen.

Der häusliche Unterricht ist besonders im Lettischen
qehoben und unterstützt worden durch Sonntags«, Wochen-,
Singe-Schulen, wandernde Katecheten und Strafschulen.

Zunächst führt man gewöhnlich Sonn tagsschu len ein,
weil sie nur ein Local für wenige Stunden des Sonntagsnach»
mittags erfordern und die Lehrkräfte au denselben in der Regel
unentge l t l i ch wirken, indem entweder religiös angeregte I n -
dividuen in den Gemeinden sich finden, die diesen Unterricht
übernehmen, oder die früher in der Parochialschule auf Gemeinde-
kosten erzogenen dazu verpflichlet werden. Derartige Sonntags«
schulen sind in den verschiedenen lettischen Kreisen, namentlich
im Nigascheu mit sehr gutem Erfolge thätig gewesen. Allein
es wird auch Klage geführt von anderen, daß sie wenig besucht
werden und es erscheint, um einen besseren Besuch zu erzwingen,
das strenge Verfahren durch Tttafen, welcher Ar t sie auch sein
mögen, bei Sonntagsschulen mißlicher, als'bei anderen. Aber
auch die wenigen Nachnn'ttagsstunden, die dazu noch meisteutlieils
«ur alle 2 Wochen wiedeisehrcn, sind eine viel zu kurze Zeit,
um Bedeutendes bei diesem Unterrichte zu erreichen. Deßhalb
ist es ein wesentlicher Fortschritt, zu dem es zunächst überall
kommen muß, wo Schulen einzurichten noch nicht möglich ist:
daß Katecheten oder dazu eigens in de» Parochialsckulen
gebildete und von den Kirchspielsgememden salarirte Lehrer
augestellt werden, die an verschiedenen Stellen die Jugend ver-
sammeln und si» dort in den Gegenständen unterrichten, welche
ihnen von den Müttern überhaupt nicht oder doch nicht in
gehöriger, methodischer Weise beigebracht werden können. Solcher
Katecheten wirken immer mehr in allen Kreisen und wo sie
gewirkt haben, da sind nicht nur die Schuloerwaltungen und
Gemeinden selbst von dem guten Erfolge dieser Ar t des Unter-
richts überzeugt worden, sondern auch die Reviventeu haben bei
Gelegenheit ihrer Schulrev'sionen die bedeutendsten Fortschritte
dort wahrgenommen. Indeß kann selbst diese Einrichtung nur
als Nothbehelf und als ein, wenn auch sehr zweckmäßiger
Uebergang zn festen Gemeindeschulen angesehen werden, zu
welchem es auch im lettischen Liuland immer mehr kommen muß.
Weil mit jenem Katechetenunterrichte aber noch mannichfache
Mängel verbunden sind wegen Abhaltung desselben in gewöhn-
lichen Gesindes, Localen, bei denen nicht immer Störung zu
vermeiden ist, auch der Zeitverlust der Lehrer durch das Wandern
nicht uuvedeulend ist, — so haben gerade in jenen Kirchspielen,
wo derselbe am meisten gewirkt hat , die Prediger den Antrag
gestellt, die yiugepfarrten möchten statt dessen feste Schulen
begründen'). Wo es aber noch nicht zu erreichen ist, baß feste
Sckulen angelegt werden, da wolle man sich doch ja nicht an
dem häuslichen Unterricht genügen lassen, sondern die Mit te l
zur Anstellung tüchtiger Katecheten beschaffen, damit namentlich

I) Bericht von 1859.



361 362

ein auf Buchstabiruuterricht begründetes, verständiges Lesen,
tüchtige Einübung der Kirchenmelodien und besonders auch Be-
kanntschaft mit der biblischen Geschichte, die noch sehr mangelhaft
ist, bei der Vaurrjugenv erreicht we rde t , während die Eonn-
tagsschulen den Zweck haben, dem häuslichen Uuterricht im
Gesang, in der biblische» Geschichte und in Erlernung von
Bibelsprüchen nachzuhelfen ° ) . Namentlich haben letztere an
manchen Orten für Verbreitung guten Kirchengesauges und
Kenntniß der biblischen Geschickte sich nützlich erwiesen. Sie
sind als das erste Mi t te l der Förderung des Unterrichtes zu
betrachten, wo sich ein Mehreres noch nicht lhun läßt und
können auch sehr wohl fortdauern, wenn schon ein Mehreres
geschehen ist. Aber gusreichen läßt sich freilich damit nicht " ) .
Strafschulen dürfen nur Straf t für einzelne Fälle sein, wo
ausdrückliche Renitenz und Verwahrlosung auch im Nothdürf.
tigsten. Unentbehrlichsten Sta t t findet. Läßt man sie aber dem
Volk als eigent l iche Schulen, ja gar als die einzigen im
Kirchspiel erscheinen, dann ist's kein Wunder, wenn demselben
die Schulen widerlich werden ^ ) .

Die Zahl der Hülfsschulen ist nicht regelmäßig wiederkeh.
reud in den Berichten und in der Regel nur allgemein, ohne
Verkeilung auf die Kreise oder gar auf die Kirchspiele angegeben.

Schon der erste Bericht «1848 — 50) sagt, daß im Le:ti,
scheu in einigen Kirchspielen Strafschuleu, in mehreren Sonntags«,
Wochen«, Singschulen und in ein Paar herunnranderute
Katecheten seien. Tirseu konnte schon I8Hß berichten, daß dort
— Straf - und Sonntagsschulen mit eingerechnet, im vorvorigen
Winter 678 Knaben und 6 3 ! Märchen Schulunterricht gehabt
hatten. Aber in den meisten Kirchspielen existirten selbst diese
Aushülfeschuleu nicht. Der erste Bericht bezeichnet auch den
größeren Theil der Dorfschulen im Estnischen als Strafschulel,,
während andere Dorfschulen zugleich als Strafschulen für ver«
nachlässigten häuslichen Unterricht dienten. Auch der Bericht
von 18ü l wiederholt, daß die estn. Dorfschulen der Beschaffen,
heit nach bis vor wenigen Jahren mit wenigen Ausnahmen
eben nur Straf» oder Ersatz-Schulen für mangelnden häuslichen
Unterricht gewesen seien. Ein Schulbericht des Felliuschen
Kirchspiels ( I K ü l ) spricht es aber geradezu aus: "die Schule
als Strafschule leistet oder fruchtet wenig oder nichts". Auch
imWalkscheu undWcndenschenKr. bestanden (1851) Strafschulen.

Der Bericht von 1852 erwähnt gleichfalls mehrerer Hülfs-
schulen : Sonutagsschulen (in Smilten z. B . 27) , ambulireude
oder wandernde Katecheten. I n Schwaneburg bestanden
34 Strafschulen. I m Weuteuschen waren 33 und mehr
Schulen neben den Parochialschulen, größtemheils aber nur
Strafschulen. I m Nigascheu Kr. bestandeu ein Paar Straf-
schulen m,d in einige» Kirchspielen Sonntagsschulen. I m
Wolmarschen Kr. dagegen gab es neben eigentlichen Gemeinde-
schulen auch schon ein sehr ausgebildetes Institut von Katecheten
oder ambulireuden Lehrern. Besonders zeichnen sich darin die
Kirchspiele Rujen und Allendorf auf höchst erfreuliche Weise
aus und war der Zustand der Schuleiurichtuugeu dieser beiden
Kirchspiele schon !8ü2 folgender.

I n dem Rujenschen Kspl. ward eine Einrichtung getroffen,
wodurch allen Kindern außer dem häuslichen noch ein Unterricht
von Lehrern zugewendet ward. Es wurde nämlich das ganze
Kirchspiel in 30 Schulstellen getheilt und je 6 dieser Schul-

2) Bericht von 1857. — 3) Bericht v. 1856. — 4) Bericht v.
1854. — 5) Ebendaf.

stellen sind einem von den 5 angestellten und vom Kirch-
spiele salarirteu Katecheten zugewiesen, welche wiederum von
sog. örtlichen Gebietsschullehrern unterstützt werden. Während
diese im verständigen Lesen, in der biblischen Geschichte und im
Singen der Kirchen melodien die größere Meuge der Kinder
unterrichten, gehen die Katecheten mit den Befähigst«» und
Lernlustigsteu, die einen Tag länger in der Schule bleiben,
weiter, indem sie diese im Schreiben, Rechnen, Singen nach
Noten unierrichten und in der biblischen Geschichte weiter fördern.
Das viel kleinere Allendorfsche Kirchspiel, welches nur 866
Minder vom ?. Jahre bis zur Konfirmation zählte (gegenüber
3289 des Nujenschrn), hat drei Lehrer angestellt, deren jeder
den Uuterricht in drei sog. Gebietsschulen giebt, so daß auf
jede dieser 9 Schulen 2 Tage wöchentlich kommen. I n diesen
Schulen werden sämmtliche Kinder — etwa vom 13. Jahre
ab, drei Winter hindurch im Christenthum nach Anleitung des
Pastors, <» biblischer Geschichte, verständigem Lesen, Schreiben,
Rechnen und Singen der Kirchenmelodien unterrichtet. Einer
dieser Lehrer hat schon zwei Winter, zwei erst'einen Winter
unterrichtet — doch sind die Ergebnisse recht viel versprechend.

Der Bericht von 1853 zählt in den lettischen Kreisen
nicht allein au 60 Strafschulen, sondern ungefähr ebensoviel
Sonntagsschuleu «nd 19 bis 20 wandernde Katecheten oder
Wanderschulen auf. Das letztere Institut verbreitete sich im
Wolmarschen, Wendenschen und Walkschen immer mehr. Das
Rujensche erhielt von den Eiugepfarnen einen Beitrag von
ungefähr 1 l? Nub. 42 Kop. jährlich, indeß bedarf dasselbe
200 Rb l . , etwa 40 für jeden der 5 Katecheten, bei einem
Bibelfeste trug die Gemeinde 245 Nbl . zu dem Zwecke bei.
Nur dreien Gutsbesitzern war es der Gutslocalitat wegen
möglich, die Wander-Schulen bei sich aufzunehmen, die übrigen
27 fanden ihr Local bei N a u e r w i r t h e » des Kirchspiels.

Der Bericht von 1855 zählte an Hülfsschulen auf im
Rujenschen allem 5 Ober- und 24 Unter»Katecheten, 57 wan-
dernde Katecheten, etwa 76 Sonntagsschulen und etwa 71
Straf« und Nott>Schulen. Alle diese Hülfsfchulen fanden sich,
mit Ausnahme eines Katecheten im Pernauschen, nur im
lettischen Distritt.

Der Bericht von 1856 thellt m i t , daß im Mathiäschen
unter Wilsenhof Schule gehalten worden durch einen wandernden
Katecheten, der an 2 Stelleu, an jeder 3 Tage Unterricht gebe,
während im Allendorfschm unter Kotjak eine neue Schule
«iugerichtet worden, wo jedes Kind wöchentlich einen Tag Schule
hatte. I n der Rujenschen Gemeinde wirkten ü Katecheten, die
ein Ealair bis 40 Rbl. S . bezogen, zu der ersten Classe der sa
unterrichteten Kinder gehörten 564 ; um der Katecheten Wirk-
samkeit ersprießlicher zu machen, sollten ihnen in Zukunft nnr
solche zugewiesen werden, die Lust und Fähigkeit zeigen, während
die übrigen den Gebietslehreru überlassen bleiben. I n ANeudorf
wirkten 7 Katecheten mit etwa 25 Rub. S . gelohnt, welche
zur Hälfte in Korn von der Gemeinde, zur Hälfte in Geld
von den Gutsherr» beschafft wurden. I n Wolmar gaben die
Emgepfarrten die Summe von 750 Nub. her, um die Jugend
zum Coufnmandenunterricht vorzubereiten und sollte dieser
Uuterricht gleich in dem nächsten Jahre von einem dazu ange-
stellten Küsterschüler in der geräumigen Lehrstube des Pastorats
i» der Weise gegeben werden, daß jedes Geschlecht ihn 8 Woche«
genießt. I n Smilten gestanden die Vormünder 2 Kop. Salcnr
?r. Seele zur Besoldung von Katecheten zu.
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Nach dem Bericht von 185? wurden in Segewolde 2
Katecbeten mit 20 Nub. für jeden, welche von den Eingepfarrten
hergegeben wurden, angestellt, — hielt in Lemburg ein früherer
Parochialschüler den Winter hindurch in feines Vaters Wohnung
Schule mit den benachbarten Kindern, wofür ihm ein Geschenk
aus der Schulcasst zuerkannt wurde, — beschloß der Bur t -
neeksche Couvent, daß 3 Katecheten mit 30 Rub. für jeden
angestellt werden sollten, welchen Gehalt zu gleichen Theilen
Gutsherrn und Nauerfchaft beschaffen wollten, — wirkten in
Mathiä mehrere ambulirende Lehrer gut , — wann in Roop
sämmtliche Güter mit Katecheten versehen, — wirkt« in Salis
ein angestellter Katechet mit erfreulichem Erfolge und wollten
die Eingepfarrten zur Erweiterung des Instituts die Hälfte
tragen, — versammelten sich in Ovvekaln die Kinder an Sonn«
und Mebeufeiertagen im Pastorate zum Unterricht in Geographie,
Naturlrhre, Rechnen und Schreiben, — waren in Tirsen Sonn»
tagsschulen thätig. deren Lehrer von Vauerschaft und Gutsherrn
gemeinsam besollet wurden, — arbeiteten in Trikaten 5 wan-
dernde Katecheten, in Wochfahrtslinde einer, — wurden m
Torgel (Pern . K r . ) 2 wandernde Katecheten angestellt.

Nach dem Bericht von 1858 hatte im S t . Mathiäfchen
Kirchspiel jedes Gut für seine Gemeinde einen besonderen Ka-
techeten, den der Hof mit 10 Nub. salarirte, — hatte Neuer»
mühten seinen gut wirkenden Conutagslehrern 24 Rbl. aus
der Schulcasse vertheilt, — wurde in den Strafschulen viel
mehr als früher erreicht und wurden Eonutagsschulen eröffnet,
— wurden in Neu»Pebalg die Gemeindeschullehrer mit Erfolg
als wandernde Katecheten verwandt, — wurden für das Kirch'
spiel Arrasch 2 wandernde Katecheten ausgebildet und erboten
sich mehrere Gutsbesitzer zu jährlichen Beiträgen von < Lof
vom Haken für das Katecheten-Institut, während ein Artende»
besiher 26 Rbl. 4 Jahre hindurch zu zahlen sich erbot, —
stellte Smilten statt der bisherige« 2 , 4 Katecheten an , —
beschloß Groß S t , Iohannis (Fellinscher Kr . ) einen wandernden
Katecheten auzustellru, der aus deu einlaufenden Strafgeldern
bezahlt werden sollte.

I m Jahre 1859 beschäftigte der Wolmarsche Kr. 24, der
Nalksche 2 2 , der Wendensche 15 und der Rigasche einige Ka«
techtten. Sie suchten entweder die Kinder in einzelnen Gesin-
leshöfen auf, um den Eltern durch ihr Vorbild Anleitung zum
häuslichen Unterricht zu geben, was au einzelneu Orten des
Wendenscheu Kr. geschah, oder versammelten an wöchentlich
wiederkehreudeu Schultagen die Jugend eines Gebietes in einem
bestimmten Gesinde, um ihr Unterricht in der biblischen Geschichte,
im Verständniß des Katechismus, im verständigen Lesen, Gesang,
auch wol im Buchstabiren zu geben. Wie viel schon durch
solchen Unterricht allem bewirkt wurde, beweisen die großen
Erfolge, mit denen derselbe seit Jahren iu Rujen, Atlendorf,
Nickeln, S t . Matthiä und Salisburg ertheilt ist, woselbst auch
im Schreiben und Rechnen Einiges geleistet wurde.

I m Jahre 1860 wurden im Lemburgschen Kspl. die Kinder
des Gebiets von Schloß Lemburg an 3 verschiedenen Stellen
in besonders dazu abgetretenen Häusern einen Tag wöchentlich
von einem wandernden Lehrer unterrichtet im Singen, Ver-
ständnis des Katechismus, Wuchstabiren und in der biblischen
Geschichte und fanden die prüfenden Schulrevidenteu gute
Fortschritte. I m W o l m a r scheu Kr . hatten n u r 2 K i r c h '
spiele keinen Katecheten, ihre Gesammtzahl betrug 45,
welch« theils iu leeren Quartierhäusern, theils in geräumigen

Gesindeswohuungen den Unterricht ertheilten, einige wenige
aber auch in besonders dazu erbauten Localen. Sie. erhielten
durchschnittlich 30—40 Rbl. Gebalt. I m Allendorfschen aber,
wo die Katecheten mit 11 Rub. und 8 '/g Lof Roggen besoldet
wurden, kündigten mehrere derselben, weil sie dieses Salair für
zu gering erklärten. Auch im Weudenschen und Nalkschen
Kr. waren Katecheten thätig. Selbst dort, wo iu 2 Wochen
nur e in Schultag auf jedes Kind kam, waren Fortschritte im
Buchstabiren, Singen der Choräle und in Erlernung der bibl.
Geschichte gemacht. 5 Sonntagsschuleu im Kspl. Versöhn
unterrichteten im Verständniß des Katechismus und im Gesang.
I m Walkscheu Kr. waren I I Sonutagsschulen wirksam, am
meisten wol im TirseN'WeNaaschen Kspl., wo den Lehrern au
denselben nicht nur die Kopfsteuer erlassen war , sondern auch
eine Gratifikation von 5—U Lof Roggen gewährt wurde. I m
Palzmar - Serbigalschen Kspl., wo in letzterer Zeit mehrere
Katecheten angestellt waren, lasen die Kinder recht gut, wußten
die bibl. Geschichte gut , hatten ein ziemliches Verständniß des
Katechismus erlangt und saugen gu t , auch rhythmisch und
mehrstimmig.

Auch über den Besuch der Hülfsschulen, namentlich der
Sonntagsschulen wird vielfach geklagt. Anzuerkennen ist auch
ül Bezug auf diese Ar t der Schulen die Dpferfreudigkeit der
Eingepfarrten. I n vielen Kirchspielen haben die Gingepfarrten
anfangs ganz allein für sich die Kosten bestritten, in anderen
mit der lettischen Gemeinde gemeinsam, indem diese sich bereit
zeigte, ein Gewisses von der Nevisionsseele zu zahlen oder Korn
aus dem Magazin zum Unterhalt des Katecheten herzugeben.
Die Katecheten sind meist frühere Parochialfchüler, die Ober»
laudschulbehölde empfiehlt daher auch, daß in den Parochialschulen
eine gründliche Anleitung gegeben werde zum Buchstabirunterricht,
die biblische Geschichte tüchtig erlernt und die Choräle gehörig
eingeübt würden und wo möglich im letzten Jahre des Schul»
curfus Uebungen mit den fähigeren Knaben augestellt würden,
damit sie Gewandtheit im Vortrage und Abfragen der bibl.
Geschichte gewinnen. Daß die Zahl der Hülfsschulen, uamentlich
der Katecheten im Lettischen überwiegend sei, ist unzweifelhaft,
wird aber freilich auch durch die geringe Zahl der Gebietsschulen
desselben Distriktes gebieterisch gefordert.

Gelegentliche Anfragen und Bemerkungen-
Die A d e l s - M a t r i k e l n dieser P r o v i n z e n mit ihren

Zusätzen und Ergänzungen sind gewiß ein wesentlich integrirender
Theil ihrer verfassungsmäßigen staatsrechtlichen Stellung nach
außen und der staatsbürgerlichen Begründung von Prärogativen
und Standesrechten für die Familien und die einzelnen Mitglieder
derselben. Wie kommt es nun, vaß mit diesen, im Staats«
Verbände garantirten, im provinciellen Bewußtsein eingebürgerten,
Verzeichnissen ein privilegirtes Geheimuiß getrieben w i r d ? !
Nach des verdienstvollen Brigadiers Heinrich Johann v. L ieveu
(gest. 1815) Veröffentlichungen in H u p e l s Nordischen Mis-
cellaneen, nach den fleißigen Sammlungen und Forschungen
eines Gadebu fch , K ö r b e r , V r o t z e , Schweder , Baron
W r a u g e l l , v. T i e s e n h a u f e n , v . B r a c k e » , v . d . R o p p ,
v. K l o p m a n n , v. Recke, K a l l m e y e r , Baron S i m o l i n -
B a t h o r y u. j . w. zur inländischen Adels'Geschichte, nach den
anerkannten Arbeiten und Leistungen v. Bunge ' s , Paucker's l . ,
Recke's und N a p i e r s k y ' s , v. N r e v e r n ' s , v. T o l l ' s ,
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S c h i r r e n ' s , B u c h h o l h ' s , Paucker 's l l . und vieler Anderer
zur Aufhellung der älteren Personen- und Familienkunde unseres
Landes wäre es nun wol an der Zeit, auch mit den Veröffent-
lichungen aus der Neuzeit nicht so spärlich zu Werke zu gehen,
wie leider in allen unseren v i e r Provinzen geschieht. I nd i -
genat, Immatriculirtsein und -Werden, Hingehörigkeit zur
Adelsfahne, Corporatious-Unterschiede sind geläufige Begriffe;
aber der, auf dem neu zu vergrößernden Ritterhause R i g a s
oder auf dem geschlossenen Casiuo M i t a u s , auf dem D o m
zu Reva l oder in der insularen Umgebung des Arensburgschen
AdelZ-Gebäudes zu gewinnende, Nachweis über die Reihenfolge
der Geschlechter, über die Zeit ihrer Nobilitirung u. f. w. steht
in keinem geordneten Zusammenhange mit den Errungenschaften
der Baltischen Presse oder mit der Bedeutung des Adels«
Instituts selbst. Während in Kreisen und Kirchspielen, auf
Conventen und Coufercuzen der strengste Unterschied des -—
Indigenats, Incolats oder Landsaßenthums (zu vergl. W . v.
Bock im Zulande 1348 Nr . 15) gemacht wi rd , während
adlige und m'chtadlige, immatri'culirte und nicht immatriculirte
Eingesessene bei dem Gebrauche des Prädicats „ v o n « ebenso
wählerisch, als nachgiebig sind, je nachdem Rücksichten auf Nach-
barschaft und Verwandtschaft, Vorurtheile oder Launen es
verbieten und erheischen, und eigentlich in unseren f. g. Deutschen
Provinzen gar kein fester Begriff für das Unterscheidende des
Russischen Adels besteht, ja die Gränzlinie geflissentlich ver-
rückt wird, um gesellschaftlichen Irrthümern Vorschub zu leisten,
fehlt in den Handbüchern zur Kenntniß des Landes und seiner
Bewohner, in den stalistisäml Jahrbüchern unsere heutige
Adelsrolle gänzlich. Die in Est land 1843 durch das Laak-
mann'sche Adreßbuch veröffentlichte Tabelle giebt nur ein Ner-
zeichniß der auf ihren Gütern lebenden Gutsbesitzer; das Naron
Uexküll'sche Ver^eichuiß der Rittergüter, so dankens- und
anerkeunungswerth es auch sonst au und für sich ist, ergänzt
in dieser Beziehung keinesweges das im Anhange zur Land-
tags-Ordnung und Wohl-Methode des Herzogtums Estland
(Reoal, 1826) erschienene alphabetische Verzeichniß aller zur
Estländischen Adels-Matrikel (damals) gehörigen Familien.

Selbst die Land» und Hakenrollen, die für die Heroldie
eingesandten Verzeichnisse (2,l -vueem des zu führenden Barons«
Titels) haben nur ein untergeordnetes Interesse. Wenn B u l -
g a r i n und Gretsch es daher versuchten, in der Nordischen
Biene irgend ein veraltetes Exemplar einer abschriftlich eristiren-
den unkritischen inländischen Adels-Matrikel zn veröffentlichen,
so fanden sie damit nicht nur ein äußerst williges Gehör bei
ihren Russischen Lesern, fondern auch allzulrichteu Eingang bei
den Organen unserer Baltischen Presse, die sich beeiferteu, den
Text der, in corrumplrter Uebersetzung ungenau wiedcrgegebenen,
Adels.Verzeichmsse «och ein M a l für Deutsche Leser aufzuwär-
men. Bedurfte es dann etwa noch der besonderen Andeutungen
und Wünsche über den nicht immatnculirten Reichs-Adel in den
Dstseepiovinzen ( In land 1844 Nr . 2 ) , der auch auf dem Wege
der Gesetzgebung und durch fortwährende Petitionen bis zu den
Stufen des Thrones beharrlich verfolgten Ansprüche der nur
uueigentlich s. g. Landsassen, der Zugeständnisse und Bewilligun-
gen, um zuletzt die Frage gerechtfertigt zu finden, wie sich der
abgeschlossene Kreis nicht bloß staatsrechtlich und numerisch, son-
dern auch korporativ und statistisch zu dem Compler der außer-
halb desselben Stehenden verhält.

I n Livland sind durch den Landtagsschluß von 1854 meh-

rere Familien zur Führung des Barons, Titels als berechtigt
ausdrücklich anerkannt, und diese Standes-Erhöhungen haben
sofort durch die Gouvernements-Zeitung ihren Weg zur Kennt-
nißnahme des größeren Publikums gefunden, damit in der Be-
zeichnung auf Brief-Adressen und bei gewöhulichen Titulaturen
keine I r rung stattfinden solle. Warum können nicht die neuen
Immatrikulationen, an denen es auf keinem Landtage fehlt, in
derselben Weise publicirt werden? Bei dem, von Alters her zwi-
schen der Liv^ und Estländischen Ritterschaft einerseits und der
Livläudl'schen und Oeselschen Ritterschaft'andererseits bestehenden,
Cartel-Vertrage ist es doppelt wünschenswert!), auch in den be-
nachbarten Provinzen zu erfahren, wem namentlich das Iudige-
nat ertheilt ist, welche Brauche einer weitverzweigten Familie das
Recht erlangt hat, ihr adliges Stammwappen auf dem Ritter-
Hause aufzuhängen. Wenn auch das graue Alterthum in den
Nebeln der Vergangenheit verschwinden und das Lichtmcer der
Gegenwart aus den Strahlen der adligen Krone hervorbrechen
mag, der historischen Wahrheit wird man stets die Ehre geben
müssen und es nie verschweigen dürfen, daß eine bestimmte Fa-
milie oder eine einzelne Branche erst auf dem oder dem Land-
tage immatriculirt worden ist. Eine Pflicht der Gerechtigkeit
erheischt die Anerkennung des Umstandest daß in früheren Jahr-
gängen des Inlandes namentlich von einzelnen Landtagen dieser
Provinzen berichtet wurde, welche Immatriculationen auf den-
jelben stattgefunden hatten. Aber es ging mit diesen Relatio-
nen, wie mit allen, an die Oeffentlichkeit tretenden, Erscheinun-
gen in unserem baltischen Küstenlande, dessen geographische Eon»
siguration den Stempel der ..Zerrissenheit" zur Schau trägt.

Bald fand die eine Corporation solche frühzeitige, Mitthei-
lungen für gefährlich und wußte sie ;u verhindern, bald gab
eine andere Veranlassung zu obrigkeitlichem Einschreiten wegen
Bekanntmachung des Resultats von Wahlen, welche noch nicht
die formelle Bestätigung erhalten hatten :c. lc. Kurz und gut,
die Uneinigkeit unter den Beteil igten selbst erzeugte einen
Zustand des Unbehagens und Mißtrauens, bei welchem es
geradezu wünschenswerth genannt werden mußte, daß Nichts
mehr an das Licht der Oeffentlichkeit t ra t , indem von vorne«
herein angenommen werden durfte und konnte, daß jede
Berichterstattung böse Früchte tragen würde. Ob die Form
des, in Oesel geführten, adligen Geschichtsbuchs, noch der zur
Zeit der Statthalterschaft bestehenden entspricht oder ob die
sechs Classen beibehalten worden sind, um zwischen Verdienst-
Kriegs-, (damaligen) Acht-Classen-Adel, fremdem, titulirtem
und altem Stamm-Adel zu unterscheiden, ist eine Nebenfrage;
bei der historischen Auffassung der Bedeutung und Trageweite
des Instituts der Adels-Matrikeln ist es gewiß doppelt erfreulich,
daß die 1845 z . V . neu redigirte KurländisckeRitterbank oder
Verzeichuiß sämmtlicher zum Herzoglich-Kurländischen, Sem-
gallischen und St i f t Piltenschen Indigenats - Adel gehörigen
Geschlechter die Arbeit einer besonders niedergesetzten Commissiou
ist, daß die genealogischen Vorarbeiten im Archiv der Kurländischen
Ritterschaft niedergelegt sind und daß die Materialien dazu, wie
z. B . der auch in den Spalten des Inlandes geführte Streit
zwischen den Herren E. v. d. R o p p und W . v. Dor thesen
ausweist, erst nach vieljährigen Studien ihre Verwendung
gefunden haben. Bilden nun auch die, als Manuscript ge-
druckten und Uneingeweihten nicht zugänglichen, Kurländlschen
Laudtags-Diarien und Landtagsschlüsse den weiteren Stoff zur
Verhandlung der Frage über das Alter mancher, aus Herr-
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meisterlichen Zeiten stammenden, Familie und die Berechtigung
ihrer, in Liv- und Estland ansäßigen oder in Russische Staats-
dienste getretenen, Glieder zur Anwartschaft auf das Kurländische
Indigeuat, ein eigentlichlr Nachweis über die neuesten Indige-
nats-Ertheilungen (resp. Verweigerungen!) läßt sich nur aus
den Kirchspiels-Couvocations-Recessen und Gutsladen schöpfen.
Zwar erbt sich das traditionelle Bewußtsein in ganz Kurland
wie eine angestammte Mi tg i f t der Geschlechter f o r t ; doch fehlt
es zunächst an irgend einer directen Beteil igung des, außerhalb
der Landes-Interessen stehenden, gebildeten Publikums bei der
Kenntnißnahme von Adels «Zuständen, und daher der schroffe
Gegensatz zwischen Adels-Principien und s. g. Literaten-Ansichten.

Wäre das proviucielle Gesammtleben so weit erstarkt, daß eine
Verständigung augebahnt werden könnte, so ließen sich die
Gegensätze gar nicht ein M a l denken, welche z. N . in Dorpat
zwischen der Curonia und Baltica vor länger als einem Jahr-
zehend hervortraten und sich seitdem auch im practischeu Landes,
Gebrauche forterbten. Gewiß liegt also die Schuld geradezu
auf beiden Seiten, und es ist Pflicht der Besserwolleuden mW
Höherstrebenden, Alles zu entfernen, wodurch neue MißHellig-
keiten hervorgerufen werde» dürften. Dazu gehört vor allen
Dingen auch Beseitigung der Geheimnißkrämerei und Wichtig-
thnerei mit ganz erlaubten, verbreiteten und unschuldigen
öffent l ichen Dingen! N.

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

D o r p a t . Auf dem Friedhofe unserer russischen Gemeinde
wurde am 3. Juni der Grundstein gelegt zu einem neuen grie-
chischen GotteZtcmpel zum heil. Geist.

D o r p a t . Am 2^ . Ma i stellte sich unseren Augen fol-
gendes traurige Bild dar. Eine große Menge von Vauerwa-
gen zum Theil mit mehren Pferden bespannt und fast durchweg
mit weißer Leinwand nach Art der sog. Planwagen geleckt,
bewegte sich laugsam auf der Dorpat-Werroscheu Straße nach
Werro zu. Auf die Frage, was das für ein Zug sei, erhielten
wir zur Antwort, „es seien Wen, die da auswandern." I n
demselben Augenblick uahmeu wir bei Estnischen Bauern, die dicht
an uns vorüberfuhren, eiu lebhaftes Gespräch, doch in einer
sichtlich deprimirten und erbitterten Stimmung wahr im bestän-
digen Hinschauen auf dru Zug. Der Zug mochte aus 6l) bis
8Ü Wagen bestanden haben.

Jedem, der «in geliebtes Vaterland unv daher Her; und
Interesse für das Volk desselben hat, muß sich unwiderstehlich
die Frage aufdrängen, was wohl ter Glund zu solcher Aus-
wanderung und hauptsächlich zu solcher Erbitterung fein mag?
Ist es Mangel an Arbeit, bietet etwa die Beschaffung der Exi-
stenzmittel unüberwindliche Schwierigkeiten, ist es ein grund-
loser Schwindel, der des Volkes sich bemächtigt und der Wahn,
im fremden Lande ohne Arbeit und Mühe das tägliche Brod
erhalte» zu können? Letzteres ja, Elfteres nein, und nur Faul-
heit, Mangel an Intelligenz, Undankbarkeit, Unzufriedenheit
schlechthin ist der Grund va,u, — so lautet das einseitige Urthetl.

Wi r nehmen nicht in Abrede, daß Einiges von diesen Eigen»
schafteu dem Volke jetzt anklebt, möchten aber ernstlicher und unpar»
theiischer Erwägung die Frage empfehlen, ob man dadurch, daß
Dem so ist, nicht auf der andern Seite schwer gesündigt hat
und ob die Verhältnisse liier wirklich so sind, daß namentlich
dem Bauer Nichts zu wünschen übrig bliebe.

Wi r glauben, es würde anders um unser Volk und da-
her auch anders um unser ganzes Land stehen, wenn w i r :
l ) vor allen Dingen unser Land als unser gemeinsames Vater-
land ansehen wollten, wo , wie der Eine, so gewiß auch der
Andere ein Recht haben muß auf Anerkennung derjenigen ver-
nünftigen Wünsche, die in eines jeden freien Mannes Brust gehegt
werden, und wenn wir 2 ) für das eingeborene Volk unseres
Landes, als für wahre Genossen unseres Naterlantes endlich
nach so vielen Jahrhunderten mehr Herz haben möchten und
uns endlich bemühen, auch für seine Bedürfnisse Verständniß zu
erlangen, dieses nicht aNein für unsere Corporation, für uns«,
reu Stand, für unsere Zwecke haben.

Gewiß würde dann Intelligenz, Fleiß und Dankbarkeit
bei dem Volke so weit wachsen, daß wir so herzzerreißende Trau-
erzüge von Auswanderern nicht erleben müßten, denen gegenwär-
tig noch unzweifelhaft Viele mit kaltem Blute, w«nn nicht mit
entgegengesetzter Erbitterung zusahen, eben, weil sie kein Herz
und Verstäl'dm'ß für Volk und Land haben. 3k.

D o r p a t . Die ständische Commission zur Errichtung

des Gas- und Wasserwerks in Riga macht bekannt, daß sie
den Betrieb der Gas- und Wasserwerke im Herbste dieses
Jahres zu eröffnen gedenkt. Vorläufig werden die Hauptlei'
tungeu in allen Straßen der Stadt innerhalb des neuen Canals
und in den hauptsächlichsten der Votstädte gelegt werden.

Die Bewohner dieser Straßen können nach Wunsch mit
Gas und Wasser au ihren Gebäuden oder Grundstücken ver-
sorgt werden.

Das Gas sowol, wie das Nasser wird den Consumeuten
durch Speisungsröhreu zugeführt, welche mit leu in den Straßen
gelegten Hauptröhren verbunden werden. Die Speisungsröhreu
werden im Innern der Gebäude in die Höhe geführt und in
so viel Räumen abgezweigt, als der Cousumeut es wünscht.
Aus denselben kann der Bedarf jederzeit bei Tag und bei Nacht
mittelst geeigneter Vorrichtungen entnommen werden. Cifiernen
innerhalb der Häufer, um Wasser in Vorrath zu halten, sind
nicht nöthig, da das ganze Nöhreusystem fortwährend unter
hohem Druck gefüllt gehalten wird. Au geeigneten Stellen
weiden Freibrunne« eingerichtet, aus denen solche Consumentrn
das Wasser entnehmen, welche keine besondere Einrichtung im
Hause zu haben wünschen. Um uun einen großen Theil von
Consumeuten schon sogleich bei der Eröffnung beikrr Werke
befriedigen zu können, wird mit der Einrichtung von Privat-
leitungen sofort begonnen werden, auch wenn die Hauptleitungen
noch nicht gelegt sind, da der Anschluß nur kurze Zeit erfordert.

(L. G..Z.)
So wird denn Riga bald eine Gas und Wasserleitung

besitzen. Wie steht es aber denn mit unseren anderen Städten?
Daß sie zurückbleiben, ist keine Frage. Was Reval betrifft,
so glauben wir von einer I n i t i a t i v e in der Gasangetegen»
heit gelesen zu haben. I n Dorpat aber war im vorigen Herbst
eine kurze Zeit eine Gas-Agitation, aber da die Stadt das Un-
ternehmen einem Privaten, der sich dazu erbot, nicht übergeben
hat, sonst aber nicht gegen das Unternehmen war, so'kann
man wohl consequeut schließen: daß nun die S tad t , da ihr
außerdem bald die Erfahrungen über die Ar t und die Unkosten
der Einrichtung in Riga vorliegen, energisch die Gasbeleuch-
tung durchführen werde. Auch politisch-öconomische Rücksich-
ten möchte diese Energie empfehlen, da tie Stadt statt wie
früher zu 19, jetzt zu 35 Cop. das Stof Leuchtgas hat beziehen
müssen. Wir wollen hoffen, daß nachdem im Interesse des
Stadtvermögens die Gasbeleuchtung P r i v a t e n uichr
übergeben w a r d , nun im Interesse des Stadtvermögeus
und des Publikums die Beleuchtuug ba ld igs t von der S t a d t
e inger i ch te t werde. Neun das Publikum verlangt nicht
blos und mit Recht bessere Straßeubeleuchtuilg, sondern die
steuerpflichtigen Hausbesitzer oder Nichtbesitzer ersehneu auch
keine Erhöhung, sondern eine Herabsetzung der Steuern. Zur
ersteren muß es aber uothwendig kommen, wenn das Leuchtgas
aus Consequenz forlconsumirt wi rd , denn die Differenz per
Jahr beträgt einige taufend Rubel, wird immer mehr betragen
und das Mehr wil l wieder eingebracht sein. Da giebt es deun
kein anderes, wenn auch nicht sehr beliebtes Mi t te l , als e rhöh te
S t e u e r n . Endlich darf auch nicht übersehen werden, daß den
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Handel und Gewerbtreibenden durch Gasleitungen wesentliche
Vortheile in der Beleuchtung ihrer Localr erwachsen müssen. /3.

Ans dem Ode»tpäl/schen. Am 30. M a i d. I . ward
im Pastorat Ddenpäh ein se l tenes Fest gefeiert. Es war
das 2üjährige Amtsjubiläum des Pastor Moritz K a u z m a n u .
S e l t e n nennen wir das Fest, nicht weil überhaupt einem P r e -
diger selten nach 25 Jahren Amtsdauer ein Ehrentag gefeiert
wird, sondern weil dieser Tag in se l t en e rhebender Weise
gefeiert ward.

Kauzmann's Fest war nicht blos von 9 seiner Amtsbrü-
der, den Pastoren v. I a n n a u , Schwar t z (Pö lwe) , G u t -
g lück, H a s s e l b l a t t (Cambi), O e r n , M a s i u g I und 1l ,
F r a n t z e n und U l m a n n , nicht nur von feinen Gingepfarrten,
seinen Verwandten, es war auch von Freunden und Verehrern
aus der Ferne zahlreichst besucht.

Schon der Morgen verkündete dem Jubilar, der nicht die
geringste Ahnung der beschlossenen Feier hatte, daß ein Festtag
beginne. Ein der Bedeutung des Tages angemessenes von
Blechinstrumenten ausgeführtes Musikstück weckte ihn aus dem
Schlaf. Hierauf ward er erfreut durch den Gesang der Heil i-
geuseefchen Schule und den seiner Schulmeister. Gegen N
hatte sich von Nahe und Fern ein zahlreicher Kreis in den
Räumen des Pastorats-Saales versammelt. Zunächst sprach
Pastor Hasselblatt zu seinem Amtsbruler in liebender, ehrender
und würdiger Weise, im Auftrage des durch eine Reise in das
Ausland am Erscheinen verhinderten Cpreugel'Provstes W i l l i -
ge rode . Zu Gruure legte der Redner den 103. Psalm und
hob insbesondere hervor, wie auch der Jubilar sicherlich Gott
lobe und nicht vergesse, was Er ihm Gutes gethan. Derselbe
verlas sodann zwei die Amtsthätigkeit des Jubilars anerken-
nende Schreiben des Livl. evang.'luther. Consistoriums und des
Propstes Willigelodc im Namen des Sprengels.

Sodann sprach mit kräftiger Stimme und Ueberzeugungs-
treue der Cousistorialrath von I annau , der im vorigen Jahre
sein 50jähi,'ges Amtsjubiläum gefeiert hatte, vom Glauben und
von der Liebe, unter vielfacher Zugrundelegung des Wortes
Gottes, von der würdigen Weise, m welcher der Jubilar sein
Amt geführt und schloß mit einer ergreifenden Ansprache au
die Familie des Gefeierten und dankte der Gemeinde, Bekann-
ten und Freunden für die reichen Licbeserweisungen. Geistliche
Lieder begannen und beschlossen die religiöse Feier, v. Iaunau
sprach den Segen. — Hierauf trat der Kirchenvorsteher C. v.
R o t h zu Vremenhof, der beinahe 15 Jahre lang dieses Amt
verwaltet, auf den Jubilar zu, richtete an ihn im
Namen der Eiugepfarrten Worte des aufrichtigen Dankes, der
sich im Gebet für sein ferneres Wirken äußem solle und über-
reichte im Namen der Eingepfarrten, vieler au- und abwesenden
Verehrer und Freunde einen kostbaren Kelch. — Der Jubilar
auf's tiefste gerührt von so vielen Beweisen der Auerkennung
seines geistlichen Vorstandes, seiner Amtsbrüder, — welche nicht
nur persönlich erschienen waren, sondern ihn auch herzlichst begrüßt
hatten und als Andenken ihm einen sauber gearbeiteten Schreib-
tisch verehrten, — feiner Gingepfarrten, Verehrer und Freunde
konnte zunächst vor Rührung nur zu einzelnen Worten gelan-
gen und sprach dann unter Thronen eine der fchöusten Reden,
w:e sie nur aus dem Munde eines gegen Gott und Menschen
dankerfüllten, „»es reinen und wahren Herzeus hervordrinaen
kann. Er anerkannte zunächst m tiefster Demuth, wie manael-
haft er sem hohes und wichtiges Amt verwaltet und bekannte
dann in ergreifendster Weise, wie leid es ihm sei, bei den
Kämpfen für seine Ueberzeugung nicht immer die rechte Form
gewählt zu haben, bekaunte, wie ihn Solches herzlichst betrübe
und wie er oft Gott angefleht, Er möge ihn leiten daß er
ganz der von ihm vertretenen Sache treu und jeglicher Verle-
tzung einzelner Persönlichkeiten fern bleibe. Er sprach seine
Sehnsucht «ach Frieden aus, wenn auch „ach ehrlichem Kampfe.
Stets habe er gestrebt, seine Ueberzeuguugen offen auszuspre-
cheu, sei er dadurch zu der Anschauung Vieler in Gegensatz ge<
treten, so habe er doch von seiner Ueberzeuguug nicht lassen,
sie nicht verschweigen können.

Währen» dieses so menschlich schönen, weil lemüthigen,

versöhnlichen und wahren Bekenntnisses war die ganze Her,
sammlung in tiefster Rührung, kein Auge blieb trocken und
immer auf's Neue füllten dasselbe Thronen des Mitgefühls
und der Liebe zu einem Bruder, der so würdig auch an seinem
Ehrentage sich erwies, zu sein: das Haupt einer demüthigen
und bußfertigen Gemeinde. I n herzlichster Weise sprach dann
der Jubilar durch einen warmen Händedruck Jedem der Ner»
sammelten seinen Dank aus. Die Versammlung fühlte sich
geeint. Was «inander unbekannt gewesen, war einander bekannt
geworden in der gemeinsamen Liebe zum Jubi lar, was von
einander getrennt war , fühlte sich verbunden. Der schönste
Friede, die mildeste Versöhnung herrschten in und mit Allen.
Möchte dieser Friede unsere ganze lutherische Kirche, Seelsorger
und Gemeinden einigen, daß sie aus eigener, kräftiger, durch
friedlichen Austausch ihrer Meinungen gereiften Ueberzeugung
eine starke E i n h e i t bilden möchten. S tark , um zu wider-
stehen den maunichfachen Wandlungen und Anfechtungen der
Zei t ; stark, um A l l e zu einen in Liebe zum Hinstreben zur
Ewigkeit; stark, um vor Allem A l l e hinzuleiteu zur Demuth
vor Gott und zur versöhnenden Liebe unter Seelsorgern und
Oemeindegliedern. I u . wir dürfen es einem so dcmüthigen
Christen wie dem Jubilar gegenüber bekennen: er ist allen
Seelsorgern ein leuchtendes Beispiel, wie der Seelsorger und
die gesammte Gemeinde i n i nne r l i chs te r , au f r ich t igs ter
Liebe verbunden sein müssen, um in Gemeinsamkeit Gott
dienen zu können. Er ist uns Allen ein abermaliger Beweis:
wie allein Wahrheit und Ueberzeugungstreue einen Menschen
beglücken und seine Mitmenschen zur Hochachtung stimmen, wie
der Name eines deutschen Eh renmannes nur einen so durch
und durch wahren und muthigeu Stieiter für sein? Ueberzeugung
schmücken darf, wie solchem Wesen gegenüber endlich auch jeder
Widersacher doch verstummen und in Liebe und Friede aner-
kennen muß, wie der Kämpfer, der wol den Frieden, aber
keinen faulen wollte, zuletzt zum Friedensapostel wird.

„ W o der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit." Und
so danken Viele, Viele dem M a n n , der diesen Spruch aus
dem Worte Gottes durch sein Leben hat zur That werden
lassen, sie danken und ehren ihn um deffenivillen, daß er sich
nimmer hat irren lassen, sondern muthig ausgeharrt hat.
Einem solchen Jünger der Wahrheit gehört das Herz der
G e m e i n d e , gekört dqs Herz v ie le r anderer evangel isch-
lu ther ischer Geme indeg l i ede r , welche die Entwickelung
zum Licht der Wahrheit erstreben, sich und ihr« Priester als
Eins wissen in der Demull) vor Gott und die ganze Gemeinde
einig wissen wollen im Glauben und in der Liebe.

Noch sollte eine erhebende Feier folgen.
Bauerrichter und Kirchenvormüuder als Vertreter der Hei-

ligenseeschen Gemeinde erschienen und überreichten dem Jubilar
einen Teppich und zwei Armenleuchter. M i t inniger Rührung
nahm der Jubilar diese Darbringungen entgegen und sprach
warme Worte, worauf eines der Glieder der Deputation dem
treuen Seelsorger den Dank Virler in tiefster Ergebenheit uud
Rührung darbrachte. Alle Umstehenden waren sichtlich ergriffe«
und es war eine Herzensfreude, wabrzunehmen, mit welcher Freund-
lichkeit der Jubilar den schlichten Bauern in der großen Versammlung
jede Befangenheit benahm und mit welchem Vertrauen und nut
welcher Liebe sie ihrem Seelsorger in das treue Auge schauten.

Kauzmann hat in drei Kirchspielen, zu Saara. Cannapäh
und Odenpäh gewirkt, überall hat er treu gearbeitet, überall
sich die Liebe der Gemeinde im vollstem Maaße erworben, so
daß noch jetzt Bauern feiner frühen, Gemeinde seine Kirche oft
besuchen und jene ihn mit der aufrichtigsten Betrübniß scheiden
sah. Segne Gott auch ferner seine Arbeit, an Liebe und theil-
uehmendeu Freunden nah und f l i u an seinem Wirken wird es
ihm «immer fehlen. Möge ihm zum Heile der Kirche Livlands,
die solcher wahrer, solcher Ehrenmänner, solcher liebenden und
demüthigen Seelsorger bedarf, noch ein langes Leben beschieden sein.

Aber es fehlte auch nicht ou anderweitigen Anerkennungen.
Ein eigenhändiges schreiben hatte der brave Mann von unserem
hochverehrten Bischof Walter erhalten und die gelehrte estm,che
Gesellschaft hatte in Anerkennung seiner mannhaften Gesinnung
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u. Thalkraft und seines Wirkens für die Bildung des estnischen
Volkes ihm die ergebensten Glückwünsche in estnischer und deut-
scher Sprache dargebracht.

Die Mitfeiernden aber sie nahmen unzweifelhaft Nu befrie«
digendsten Eindruck von dieser Feier ml't, welche ihnen allen un»
vergeßlich und Vielen eine Ermunterung sein wird, m i t W a h r -
h e i t zur W a h r h e i t zu streben, um so nicht blos Friede mit
sich selbst halten zu können, sondern auch den Frieden zu erriu«
gen, der als Siegespreis den treuen Arbeitern und gerechten
Kämpfern verhießen ist. /?.

N i g a . I n der Nig. Hdlsztg. macht ein Mitglied des
R ig . Thierschutzvereius darauf aufmerksam daß Kälber, Schafe
:c. an ihren Füßen gebunden auf den Markt gebracht würden,
während in Hamburg, wie überhaupt in den meisten Städten
des westlichen Europn's überall auf den Mark t— und Lauduugs-
plätzen der Schiffe schwarze Tafeln befestigt seien mit der War-
nung: 1 Thlr. Straf« für jedes Stück gebunden zu Markt ge»
brachtes Vieh. Nicht mindtl tadelt der Einsender, daß beim
Transport der Kälber und Schafe aus den städtischen Schar«
ren in die Schlachthäuser der Vorstadt, die Schlachtthiere an
den Füßen gebunden, oft an den Ohren zur Marke gestümmelt,
nachdem sie stundenlang auf ter Straße gelegen haben, Haufen-
wels über einander geworfen, auf Netdelwagen fortgeführt wür-
den. Englische, Preuß. oker Sächsische Gesetze würden sofort
bei solchem Viehtrausport ahndend einschreiten. Gesetz, Schule
und Presse müßten vereint gegen Thierquälerei wirken.

R i g a , d. 23. M a i . Dem Wochenbericht der Rig. Han-
delszeitung entnehmen wir : I m Exportgeschäft herrscht nach wie
vor dieselbe St i l le. I n F lachs wofür sich nur einzelne Lieb-
haber zeigten, ging zu unveränderten Preisen nur weuig um.
Die Zufuhr hat noch mehr abgenommen. R o g g e n siau, l ! 6
bis 117 Pfd. russ. » 104 R. S . zu haben, doch zeigt sich selbst
zu niedrigeren Preisen keine Kauflust. I n russ: Hafer 74 Pfd . ,
welcher zu 79 R. S . angeboten w i rd , fand aus Mangel an
Schiffen kein Umsah statt. Für Schwgsaut 6 ' / ^ Maas sind
Verkäufer zu ? N . S . — Aus Amsterdam, mit Ausnahme
für Roggen, und London lauten die Wetterberichte günstig.

Z l e v a l , den 1? M a i . ( V g l . die Betrachtungen desselben
Correspondenten l l . 6. Reval in N r . 22.) Wenn von Wll-
dungsmitteln eines Volkes die Rede ist, so helfen Vergleichungeu
für den nächsten Zweck nichts. — Gs kommt darauf au,
die uothwendigen Bedürfnisse dieses Volkes in seinem
gegenwürligeu Zustande, auf seinem Nohnplatze und in
seiner politischen Verbindung zu prüfen. Für umere ackrrbau»
enden Ehsten, auf einem im Ganzem dankbaren Boden, aber in
«inem sehr einfönm'geu, flachen, zur Trägheit einschläfernden
Lande, in welchem keine auffallenden Nalurreize Herz und S inn
erweitern, müssen die Bildungswittel doppelte Rücksicht auf
Crweckuug seiner ganzen geistigen Kraft und der in seinem
Temperament und Charakter schlummernden Fähigkeiten nehmen.
Auf die Ausnutzung seiner Landesuatur ist er angewiesen:
an sie werde er gewiesen, um sich zu couceutriren. M a n kläre
ihn über des Landes Bodenconstruction, über die Witterungs-
und klimatischen Bediugungen, über die allgemeinen Natur-
gesetze, über die Productionsfähigkeit seines Ackers und seines
Landes, über dessen Ausnutzung, über die zu ersetzenden, seinem
Acker entzogenen Culturstoffe auf, über Kräuterkunde u. s. w.
Vor allem, um politischen Sinn und Selbstgefühl iu ihm wach
zu rufen, gebe man ihm, neben dem BilielcatechismuS einen
von Sachverständige» abgefaßten Nechtscatechismus in die Haud.
Beiläufig sein erwähnt, daß bei den Römern die 12 Tafel«
gesetzt in so präcisen, klaren Worten abgefaßt waren, daß jedes
römilche Kind sie auswendig leinte. — Wenn eine noch junge,
leider au vapeu,» leidende Tante, bei Gelegenheit eines Refe-
rats über eine in Helsiugfors abgehaltene Uui'oersitätsfeierlichkeit,
N,it wiederholtem besonder« Nachdruck von Reden in finnischer
Sprache, mit dem leicht versmudlichen Sinne erzählt, daß sie
es bedauert, wie wir des außerordentlichen Genusses entbehren,
thstnische Reden solcher A r t zu hören, so wissen wir, auf wessen
Rechuung wir es in diejem Falle zu setzen habeu: es ist das
kränkliche Verlangen nach Unmöglichkeiten. Für die deutsche

Publicistik heißt es aber jegliches Schamgefühl verletze«, wenn
ein deutsch Schleibruver jenes Ereigniß in Finlaud auf die
Ehsten anwendet, sie, die in ihrem Purismus weder Wort noch
Begriff für Geist, Gefüge, Sprech» und Schreibregeln und
organisches Leben der Sprache überhaupt, noch ihrer eigenen
haben. Dabei werden denu wieder Randglossen auf
die Zukunft der Deutschen gemacht. Jeder Deutsche wird
sicherlich solche Betrachtungen mitleidig belächeln. —
Ob jene oben angedeuteten Lmeameitte zu dem Programm des
Entwurfs der vorgerückteren Schulen unseres KandvoltS gehören,
darüber werden sich die gelehrten estn. Gejellichaften, so weit
praktische Zwecke in ihren Vereich gehören, vor allen die Com-
missiouen für Landschule» verständigen. Wenn ober einzelne
Stimmen von Haus aus von der Höhe der Bildung ausgehen,
eine untere, die sich zu lstuischer Abkunft bercnut, um vertrau-
teren Umgang mit den Esten bitlet, so wissen sie weder, was
sie wollen, noch warum sie bitten. Höhen erreicht man nicht
im Sprunge, besonders, wenn sie auf bloßen Luftspiegelungen
beruhen, am wenigsten die derjenigen Bi ldung, welche dem
Jahrhundert irgend wie einspräche; alle Vorbedingungen fehlen
Jahrhunderte hindurch, es siure» sich die mageisten Keime für's
Erste. Ein solches Ziel erfordert die Conceurralion der ganzen
Kra f t , das Eingehen in sich selbst, Denken und Ausgleichen
seiner Eigenthüml'chleit mit der äußern Welt und Umgebung.
Es ist ein sehr mühevoller Weg, der die größte Anstrengung,
den willeuslräftigsten Fleiß erfordert. Ehe der Ohste noch diesen
Weg betreten wi l l , muß er sich von jeiuer vorherrschend ihn charak-
teriftrendeu Gedanlenlostgtelt befreien. An Umgang mit den gebilde-
ter» Stänken hat es dem Misten nicht gefehlt; er hat nur zu einer
lüppischru, thörichtcu Nachäfferei uno, was das Wesentlichste
ist, zu sittlichem Verderben geführt. Jene Stimme hätte zu»
nächst um Abstellung der Mißbrauche und des verderblichste»
unter diesen flehentlich bitten ,ollen, ehe sie .so geradezu nm
Umgang besorgt war. So wie die Sache steht, und beide
Theite, der eine zur Besinnung uud Cimnnnung, rer andere
überhaupt zu Gntwickeluug der sittlichen Kraft und zum Begriff
und zur Eltenntniß ihrer nvthweiidigcn Herrschaft in der sitt-
lichen Weltordnung, als or l lo orUi l ians, die über jedes ge«
schrieben« Gesetz uus in's Herz gegeben und an's Herz gelegt
ist, gelaugt sein werden, wird cer nächste Erfolg eher eine
verständige gegenseitige Entfernung, als gesuchte Annäherung
sein, bis schrricnde Mißstände sich ausgeglichen haben. Wit t
man etwa die gebildeten Nationalitäten uuserer Provinz dazu
nöthigen, den Umgang der Ehsten iu ihren Hütten zu suchen,
wo man vor Rauch Gefahr läuft zu erblinden, vor dem Zu»
sammengemenge von Mensch und Vieh kaum den menschlichen
Acceut hört, vor mephitischen Ausdünstungen seiner Sinne nicht
mächtig bleibt, vor Ungeziefer geuöthigt ist, die Flucht zu er-
greifen? Das hieße, uns auf den Standpunkt der „Ober-
pahlschen Freuntschaft" herabdrücken wollen. Ich denke, die
Rlgeneratoreu des ehstuischen Bildungsganges werden vor allem
auf das sittliche Moment Bedacht nehmen müssen, daß wir
unsrerseits Alles oarau,etzen, einem Verderben bringenden Um«
gange zu entsagen, oon einer Ar t , der beite Theile eutwürdigt j
dann aber das Volk über gesellschaftliche Ansprüche, Wedm«
gungen und Gesulidheitslückslchteu aufklären. Da hilft kein
Schielen nach liuks und rechts, kein Vergleiche», das oft zu
schädlichen Nachahmungen fuhrt. Vergleichuugr» iu praktischen
Gebieten haben nur einen untergeordnete» Wrr th und tragen
etwas Unzureichendes, Hinkendes au sich, zumal wen» man
Gegenställde derselben Kategorien unter dasselbe Pläoikat bringen
wiu. Nergleichunge» ineuschlicher Verhältnisse mit Erscheinungen
und Vorgängen iu rer Natur lasse ich gelten; den,, ihr Gebiet
muh bei cem vorgeschrittenen Standpunkt der Naturwissenschaften,
ein Gebiet, das jedem Gebilüeten, als die gemeinsame Mutter
aller Menschen lieb, theuer uud anelkeunenZwerth ist, allen
zugänglich und verständlich sein: ich erimiere au das Beispiel
des Stifters unserer Religion, der zur Verdeutlichung selbst
der dunklen, schwierigen und Geheimlehren des Cdristeuthums
meist nur Naturgegeustäude uuo Vorgänge aus ihr in seinen
Gleichnißredeu anwandte. Völker aber iu Parallele zu stellen,

(Hiezu eine Beilage.)
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«twa blos, weil sie zu demselben Volksstamme gehören, ohne
auf ihren Bildungsgang und ihre politischen Erlebnisse und
Grfahrungen Rücksicht zu nehmen, ist wenigstens ungereimt oder
verräth Unkenutniß in Dingen, die einem in nächster Nähe
gleichsam vor der Nase liegen. Sehen wir doch im engen
Familienkreise oft Geschwister vom entgegengesetztesten Tempc.
rament, von widersprechende» Anlagen; das wiederholt sich
auch bei den Zweigen ein und desselben Volksstammcs. Wer
mag wol Finnen und Ehstru gleichstellen wollen und für diese
schon so bald vindiciren, was jene längst durch innere Ent«
wickelnng und günstige äußere und politische Verhält»^« erreicht
haben? Da ist es denn doch uolhwendig, Land und Leute
etwas zu prüfen, wozu nur die Rudimente der Lanier« uno
Völkerkunde gehören. Finnland, durch seine Granitftlscn, zahl,
reichen Seeeu, Birken- und Nadelwälder, ein Land «ui geueris,
ist so zerklüftet, daß die Recoguoscirung des Jahres I8i»9 die
große Schwierigkeit und theilwrise Unmöglichkeit einer trigono-
metrischen Netzlegung für die Basiruug einer neuen topogra-
phischen Aufnahme so grell herausstellte, laß man sich zur
Bestimmung d«r nölhigen Fixpunkte zu einem von dem gewöhn,
lichcn abweichenden Verfahren mit Hülfe des electrischen Tele,
graphen und des Nwellir - Theodoliten geuöthigt sah. Die
geognostischk Construction und pittoreske Gruppiiung des
Llludschaflsbildes ist von schlagendem Eindruck, selbst wenn man
liebliche und großartigere landschaftliche Einrrücke des Auslandes
empfangen hat. Das ist von mächtigem Einfluß auf Bildung
des Nolkscharakters, weil auch die durchschlagend auf einen nur
geringen Raum beschränkte Bodenkultur und Schwierigkeit des
Terrains den ganzen Menschen in seinem Erhaltungs» und
Industrietriebe in Anspruch nimmt. Der Finnlänter ist ein
regsamer, sinniger, thatiger, aufgeweckter und fleißiger Menschen-
schlag, auch das ist er nur unter den günstigsten politischen
Bedingungen geworden. B is zum Frieden von Friedrichshamm
im I . 1809 stand Finnland im Staatsverbaure und Freundschaft
zu Schweden von freiester Verfassung, wo der Reichsoorsteher
Slen Sture zu Ende des 15. Jahrhunderts die Städte und
Bauern zu Reichsständen erhob, und auch im russischen Staats-
verbaude genoß es eine bevorzugte und durch Fortschritt und
«igenthümliches Leben bewahrte Stellung. Dagegen halte mau
unser einförmiges und seine Bevölkerung hinreichend ernährendes
Land, und die ehstnische Bevölkerung, die durch die ganze Fin»
sterniß und Barbarei der Ordens- und Ritterzeit, durch innere
Partheiuugen und schreckhafte äußere Kriege mit allen Nachbar-
völkern in sich selbst zerfallen und mehr als decimirt wurde
durch die im Gefolge der Kriege wüthendeu Hunger« und
Krankhntspestilenzen! Das Volk verkam bis zu gänzlichem
Verlust des Begriffs irgend einer Selbstständigkeit. Wirken
doch die Folgen des 39jährigen Krieges, die Dragonade« der
Reunion untlr Ludwig X I V . , die ungünstigen Bedingungen
des westphälijchen Friedens in einem ganz andern Lande unter
ganz andern Leuten noch fort, wie wi l l man an die Ehsten die
Forderung stellen, daß sie sobald, gleichsam im Sprunge, nach
langer trauriger Unfreiheit, die Höhe ter Bildung erreichen j
wie ungencht ist die Anforderung an den Deutschen der Provinz,
den Ehsten auf jene Höhe zu zaubern. — Wer aber in dem
Ghsten noch nichts anderes erkannt hat , als ein Gefäß seiner
ostensibel» Thaten, in welches er seine launigen oder launischen
Bilduugsstoff« ablagern zu können wähnt, wird zur wahren
Bildung des Volkes schlechterdings gar nichts beitragen, höchstens
es corrumpiren.

M i t a u , im M a i 1862. Seit einigen Wochen vermissen
wir einen großen Theil des Thurmes und mit diesem auch die
Thurnmhr der hiesigen Trinitatis-Kirche, in Folge einer unter-
nommenen Renovirung, resp. Ausbau, des bisherigen alten Kirch»
thurms. Dem Vernehmen nach wird derselbe bedeutend erhöht
werden. — Der Pavillon des hiesigen Schloßgarlens wird auch
m diesem Jahre durch einen neuen Anbau erweitert werden. Die
hiesige Telegraphenstation ist aus dem Davidoffscheu Hause am
Marktplatze nach der Seestraße in's König'sche Haus translocirt
worden. — Die Flößung des KronsholzeS ist in diesem Jahre
reichlicher als in den letzteren Jahren ausgefallen, und bei der

fortbestehenden Holz-Commission ist zu hoffen, daß wir hier in
diesem Jahre den Holzmangel bedeutend weniger, als m den
ftühern Jahren fühlen werden. — Unsere Iohannis« Saison
scheint in diesem Jahre eine lebhafte zu weiten, da berrits schon
jetzt mehrere Iohannis'Q.uariiere bestellt worden sind. — Z u
Anfang dieses Monats verstarb der hiesige Ralhsherr und
Polizei-Assessor I . P . M e y e r in Folge einer Uuterleibs«Gut-
zünlung und wurde mitTiauer-Muslk und Fackelzug unter Be-
theiligung der Glieder des Mitauschen Magistrats, feierlich be»
erdigt. — Am 30. Apr i l Halle« wir bei l s Grad R. «iu
lleines Eewitter, und unmitlelbar darauf wthrrre Tage anhal-
tend kühles Wetter. Jetzt zeigt das Thermometer seit einigen
Tagen wiederum 20 Grad im Schatten. — I n Bezug auf die
im Zulande Nr . 19 erwähnte Donutiou les Iustizrathes Teisch,
in welcher er derjenigen Mcisterstochter, sie sei von welcher
R e l i g i o n sie w o l l e , d<e iu dem Jahre zuerst copuliit wi rd,
üen Ertrag seines, an der Doblenschen Straße besesseneu Grund-
stücks ausseht, möge zur Charakieiistik der äußersten Toleranz
desselben auch die Notiz nicht uninteressant erscheinen, daß sich
iu der hiesigen, ehemaligen Bortum'schen, gegenwärtigen Fried-
liebsche» Synagoge eine kunstvoll gearbeitete und iu Goldrah-
men gefaßte Vot iv« Tafel befindet, welche nächst einiger hebr.
Gebete auch eine Inschrift iu hebr. Sprache einhält, so lautend:
„Diese Votiolafel schenkte der Iustizrath Tetsch der Synagoge
im Jahre l ? 9 8 . "

Literarisches.
T h a l i s B e r u a r d , der Begründer der jungen fran-

zösischen Schule, welche die vom Felre der Natur abgewichen«
Lieteraiur wieder zu ihrem Quel l zurückzuführen bemüht ist,
schreibt an einer Literaturgeschichte, welche der Volkspoesi» einen
besonderen Theil widmet. I u diesem Theile erhält die estnische
Volksdichtung, namentlich der Kalewipoeg «inen Ehrenplatz.
ThaliS Vernarb beschäftigt sich mit Übertragung dieses Epos
in's Französische.

D r . B e r t r a m hat die früher im Inlande erschienenen
„Medicillischen Dorfgeschichten aus dem Inneren Rußlands und
Gpisodtu aus dem Leben Nrischka's, des RaSboimks" erscheinen
lassen. Der Druck, welcher die Jahreszahl 1860 trägt, kommt
jetzt 1862 noch zur Versendung. Wieder ein Pröbchen vom
Schueckengang unseres inländiichen Buchhandels. Es gicbt
noch Orte in Livlaud, die ein Brief vom anderen Ende der
Provinz geschrieben kaum iu 14 Tagen erreicht, während neu«
lich einer unserer LandZleute, bei l 2 Stunden Aufenthalt in
Berl in und 12 Stunde» Liegen in Düuaburg den Weg vo«
Algier nach Riga iu 9—10 Tagen zurückgelegt hat. V » dene !

Die „ B l ä t t e r f ü r l i terar ische U n t e r h a l t u n g " bringen
in Nr . ! L vou I e g « r v. S i o e r s einen Artikel „der russische
D i c h t e r Puschkin und das i hm zugedachte D e n k m a l i n
P e t e r s b u r g " unter dem M o t t o : „ans dem Onäg in : "

„ Is ts ein lebendiger Commentar der Menscheulaunen?
I n der Hülle Harold's ein blosser Moscovit? —
Gin Genie Dder nur eine Parodie?"

Ein auffallender Mangel girbt sich kund dar in, daß wir
noch keine K a r t e von L i v l a n b besitzen, in welcher die E i l e n ,
bahn und Chaussee genau aufgetragen sind. Es wäre
zu wünsche», daß recht bald verbesserte Aussagen der beiden
Rücker'schen Karten von den Ostseeprovinzen und Livland er-
schienen, denen es freilich an sonstigen Ergänzungen und Be-
richtigungen nicht mangeln dürfte.

I n „Gutzkow's Unterhaltungen am häuslichen Heerd"
N r . 9 S . 1 7 2 - 1 7 5 hat Fr . Biedermann eine Neurthe'lung
des Gruppe'schcu Werkes über Reinhold Lenz erscheinen lauen.

- 1 ) Correspondeuzblatt des Naturforschenden Verems zu
Riga. X M . Jahrg. Nr . 3. (Ausgegeben im Apr, l ! 8 H ^ )
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Diese Nummer eröffnet unter der Ueberschrift: »Vährs

lynomischer Kreis" ein Schreiben des Prof. K. V ä h r zu
Dresden au Dr. K e r s t i n g in Riga, welcher die Peudeluer-
suche des elfteren wiederholt, dem sie aber mißlungen und der
sie uuumehr in der von Bahr genau angegebenen Weise noch«
mals anzustellen und dos Resultat demnächst zu veröffentlichen
gedenkt. Hierauf folgt eine kurze Schilderung der Naturoer-
hältmsse der kleinen Bucharei nach dem Bericht des Stabs«
Capitän Wal ich an of f in de» Mittheilungen d. K. R. geograph.
Gesellschaft ! 8 6 l Heft I . Die Nummer beschließen: meteoro-
logische Beobachtungen in Riga (Monat Jul i neuen Sty ls
l 8 6 l ) . — Zwei Fragen werfe» ficb hierbei auf: l ) Weßhalb
nicht näher liegende Verhältnisse als die der Nucharei in dem
ohnehin nicht umfaugi-eicheu, dieses Ma l nur 15 Seiten ha!»
tenden Correspondenzblatt, wovon die Hälfte das Bähr'sche
Schreiben ei'mlimint, besprochen sind und weßhalb 2 ) die
meteorolog. Beobachtungen des Jul i 186l erst im Apri l 1862
veröffentlicht worden?

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats .
März 1862.

Dat. Bar . The rm.
a.St n.St. b.^ino R. !v,?n?m. ^ a , . Wind. W i t t e r u n g .

II.Fdr.
18 2
19
20
21
22

25
2s
27
23

I.Mz 13
2 "
3 15

16
17
18
19
20

9
10
11
12
«3
14
15
16

17
18
19

21
22
23
24
25
26
27
28

Mz.329.83
329.32
329.3?
329.14
335.28
337.75
333.N9
334.W
335.41
340.76
340.83
337.50
337.09
336.70
337.91
335.93
337.48
336.59
330.08
333.03
337.21
336.96
334.98
332.49
336.80
333.04
335.89
332.16

29 330.N0
30 328.38
31 333.37

-10.3
-14.6
-10.3
- 5 . 9
—9.0

-10.9
- 5 . 8
- 0 . 8

0.5
0.0

- 3 . 8
- 3 . 9
- 3 . 9
—2.1
- 6 . 0
—4.0
- 6 . 5
—4.8
—2.8

— »0.0
-15.0

- I l ' 0
-I I .4
-14.0
-10.8
— 13.0
- 7 . 9

—2.4
- 0 . 4
—2.5

3.7
- 3 . 0

2.5
4.5
0.9
0.6
2.5
3.2
2.0
2.2
3.4
0.!
1.8
4.0
3.7

—1.4
2.9
1.7
4.3
7.9
7.l
7.3
5.3
5.7
8.0
,.6
1.0

1.0
0.3
0.0

wollig
heiter; Schnee
Regen
trübe
kleine Wolken
trübe. Schnee
trübe. Regen
trübe, feiner Regen
trübe
trübe
trübe
heiter
Nebel
einig« Wolken
desgl.
desgl.
d^sgl.
trüoe
trübe, Schneeflocken
einige Wolken
heiter

>V 3
8 2
« 2

8 4

8VV2
NU
8 0 2

8>V
»VV3
VV 2
VV 2

8>V2
>V 2
IV0 2
0 2

« 0 3 anhaltender Schnee
WVV2 trübe, Schnee
8VV heiter
« 0 2 heiter
8 0 heiter
0 trübe, Regen, Schnee,

Hagel
0 2 trübe, Regen, Hagel
IV 2 anhaltender dichter Nebel
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ZurZ
«Berichtigung des Artikels über den Generalen

v. S ive rs «
in Nr. 13 u. 15 des I n l .

Weder der A d m i r a l noch der L a n d r a t h P e t e r

v. S i u e r s war G r o ß v a t e r tes G e n e r a l s F r o m m -

hold. Erstercr war wie Nr . 13 richtig bemerkt, sein

Urgroßvater; letzterer, seines Vaters Stiefbruder, ließ ihu

in Heiwtha! erziehe». F r o m h o l d war der S o h n des

P r ä s i d e n t e n G e r h a r d C a r l , des älteren leiblichen

Bruders von F r i e d r i c h WiHelm Sivers, gcb. 1748,

gest. 1523, schlechtweg V a u e r n - S i u e r s , des U rhe -

bers der l i v l ä n d i f c h e n B a u e r v c r o r d u u n g von

1804. Der Großvater F r o m h o l d s hieß wie seiu

Onkel Friedrich Wilhelm, war aber geboren 1717 und

starb 1801. Vielleicht dient die beigefügte Stammtafel

zu übersichtlicher Erläuterung.

IG
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Non der Censur genehmigt.
Dorpat, den 4. Juni 1862. lNr. 87).

P e r s o n a l n o t i z e n .
Durch Allerhöchsten Ukas vom l8. Mai <-. ist der Livl. Civil-

gouverneur, Geheimralh 0. Essen, auf fein Gesuch wegen zerrütteter
Gesundheit deS Dienstes entlassen und ist an seine Stell« zum stellv.
iiivl. « îvilgouocrneur ernannt worden der Kammerherr Staatsralh
v. O e t t i n gen. (Nord. Post.)

Durch Allerhöchstes Relcript vom 18. Mai 1862 ist dem gewe»
senen Llvi. Ei'.'il^ouveinrur, Herrn Geheimerath v. Essen, eine mit
Brillanten geschmückte Tabaliere mit dem Portrait Sr. Majestät des
Kaisers und Herrn Allergnädigst verliehen worden. (N. P.)

Nekro log.
Am 29. Mal ist in Karlshof bn Oberpahlen bcr Vorsteher der

dortigen Knaben-Lehranstalt G a i k e , aus Ronncdurg gebürtig, nach
langdauernder Krankheit gestorben.

Notizen aus den Kirchenbüchern DorM's.
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . I o h a nniS«Kirche-

Des Kaufmanns S . S t a m m Tochter Leoncine Helene; des Dr.meö.
O. v. Brock er Tochter l̂ydie Luise Elise! des dim. Majors R. v.
W u l f Sohn Julius Eduard Nenatu?; des Bäckermeisters G. Peet-
son Sohn Carl Arthur Franz; des Tischlermeisters O. N. S ü l k
Tochter Hermine Wilhelmine; des Buchbindcrmeisters A. Groß mann
Sohn Emil Bernhard; des Uhrmachers I . Be rg Sohn Emil Julius:
des Kunstgärtners G. C. Necker Tochter Helma Charl. Wilhelmine;
des Barons P. v. V ie t i ngho f f Tochter Marie Sophie Charlotte;
des Stuhlmacherm. C. G. M a r q u a r d t Sohn Leopold Franz; des
Handschuhmachermeisters I . B iege ! Tochter Wilhelmine Louise.
Un iv . -K i r che : des Baron« W. v. Saß Tochrer Marie Alexandr.

P roc l am i r t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - Kirche:
Der Dr. mell. Kreisarzt August Nicolai Lutzau mit Julie Amalie
Leontine Stamm? der Bäckermeister Carl Wilhelm W i t t e mit
Minna Pichlak; der Kunstgärtner Carl Rembach mit Amalie
Juliane Nein ho ld , geh, Thomson; der Handlungscommis Ferdinand
H i l l dran dt mit Marie Rosalie Bäckmann. -^ Un iv . -K i r che -
Der Pastor zu Testama Wilh. Ohr i s i i an i mit Fr l . Wilhelm. D e l l .

Gestorbene in der Gemeinde der St . Johann iS-Kirche«
Des Instrumentcnmachers <Z. Ot to Sohn Eduard Friedrich. 5 M .
alt, die Schuhmachermeisterswittwe Johanna Marie Be ie r , 84 I . alt:
des Kaufmanns H. Henningson Sohn Arvid Ludwig Friedrich, 3
Monate a l t ; die Wittwe Johanna K r a m e r , 63i I . alt; des Kreis-
lehrers 3t. P l a t h Tochter Elise Anastasia, 3j Monate alt, der
Kaufmann Konstantin M e t t i g . 42 I . alt? die Haufmannswiitwe
Marie Louise D o n a t , 58z I . altz Fr l . Lath. Marg. Elisabeth
Gi rgensohn, L6z I . alt; der Sattlermeister August S t a m m ,
53Z I . alt. — Un iv . 'K i rche- der Canbidat der Philologie Theodor
F r e d e r k i n g , 24 I . alt. — S t . M a r i e n . K i r c h e : Emil Carl
Adolph v. W u l f - R o n n e b u r g , 49 I . alt, der Gutsschreider Chri-
stian Lego, 50 I . alt; der Schuhmacher Carl Alexander A m b c r g ,
28 I . alt j der Tischler Gustav Umb le ja , 50 I . alt; der Second-
lieutenant Constantin A l r o t d .

Ber lcht igunf , zu N r . 16.
I n dem Artikel „ Z u r Geschichte von R a p p i n " von I . v

Sivers ist Spalte 241 Ztile III des Artikels 3 Haken für 2 zu lesen
Spalte 244 m'ertlctzte Zeile des Aufsatzes statt „außenl iegende"
lies „wüs t l iegende" .

I.Ehe

Gerhard C a r l , Präsident

Fr iedr ich Wilhelm,
/ Landratl^, Senator. Erby.
s zu Ranzen 1748-1823.
V Georg , Flottcapit.

/ I.

2. Ehe

2. Ehe

P e t e r , Reknhold
Landralh, l?«0
bis 1838. Erbh.
zu Heimlhal

August . Friedrich
176«—1823 Per-
nauscherLandrich-
tcr, Kreisdepu»
tkrter. Erbh. zu
Euseküll. Morne

Carl M a g n u s , M^jor.
1765— l830. Eibh. zu
Sosar

Äleinhold Heinr ich, Ritt-
meister, 1768-»820

Friedrich
Frommhold,

General der Cavall.
Fe rd inand , Gtneral
Peter
C a r l

Ernst W i l h e l m
Pete r , Kreisdeputirter,

Erbh. zu Rappin
Hermann , Ordnungsr.

Erbh. zu Heimthal
I e g ü r , Erbt), zu Nauden-

vaf.
C a r l , Pernauscher Lanb-

richtlr, Erbh. zu Mornc

Ernst t . Erbh. zu Wal-
guta

Friedrich. Landrath.Erb.
zu Euseküll

August. Dr. meä.. Kreis-
depulirter. Erbh. zuAlt»
Kusthof

Fel ix t
C a r l . Major. Erbh. zu

Auhem und Sosar
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Wilhelm von Hehn.
30. December 1861 starb zu Dorpat nach jahrelangem,

still und männlich getragenem Leiden der dim. Garde-Capitän

und Ritter, auch dim. Secretär der Kaiser!. Lioländischen öko-

nomischen und gemeinnützigen Societät, W i l h e l m Mar t i n

Theodor von H e h n , — ein Mann im vollen Sinne des Wortes,

der vielfach anregend auf unsere heimathlicheu Verhältnisse ein-

gewirkt und der es werth ist, daß wir in Pietät das Bi ld

seines Lebens, nachdem es abgeschlossen vor uns liegt, seinen

Zeitgenossen auch in weiteren Kreisen vorführen.

Wi lh . v. Heb» war der ältere Sohn des weil. Kreis»

Commissärs, Collegienraths und Ritters, V r . iue«I. Carl W i lh .

v. Hehn zu I lmjerw und seiner Gemahlin Friederike Louise,

geb. Baronne Wrangell. Geboren zu Walk 1805 den

14. Januar, erhielt er seine Bildung zunächst in der Pensions-

anstalt des weil. Lector v. Roth in Dorpa t , darauf bei weil.

Pastor Sokolowsky in Grmes-Pastorat und endlich im Dorpat-

schen Gymnasium, welches er, 16 Jahre alt, und für die Prima

reif befunden, verließ, um als Junker beim Gardejägerregimente

in Petersburg sich dem Militärdienste zu widmen. Als Offizier

bei demselben Regimente nahm er 1823 und 29 am Türken-

kriege Theil. Bei einer unglücklichen Affaire, die sein Regiment

zu bestehen hatte, von den Türken in großer Uebermacht völlig

umzingelt, schlug er sich als einzig überlebender Offizier an der

Spitze seines zu einem kleinen Häuflein zusammengeschmolzenen

Regiments, die Fahne um die Schultern geschlungen, mannhaft

durch, mußte aber, bei dieser Gelegenheit mehrfach schwer ver-

wundet, 1829 in's Kriegshospital nach Sewastopol gebracht

werden, wo er ein volle« Jah r , dem Tode nahe, an seinen

Wunden und deren Nachwehen l i t t . Genesen, wenngleich am

linken Arme verkrüppelt, setzte er seinen Dienst fort. Das

Jahr 183 ! sah ihn wieder als tapferen und zugleich humanen

Krieger im Polenkriege. Hier erhielt er eine Coutusion am

Kopfe. Nach Beendigung VeS Krieges nahm er seinen Abschied,

kaufte 1832 das Gut Tammen im Kannapäh'fchen Kirchspiel,

widmete sich der Landwirthschaft und vermählte sich 1833 den

9. März mit dem Fräulein Elise v. Hehn. Dieses schöne,

glückliche Eheband zerriß jedoch der Tod der liebenswürdigen

jungen Frau schon 1836 den 27 . November. Kaum ein Jahr

darauf folgte der früh Verklärten der einzige S o h n , etwas

über ein Jahr alt und 8 Jahre später die einzige Tochter als

iWhr iges, lieblich heranblühendes Mädchen. Schon 1834

verlor Hehn feinen jüngeren lebensfrischen Bruder, den Husaren,

lieutenant Woldemar von Hehn, der in einem Duell bl ieb;

1846 bestattete er seinen bis zum hohen Greiseualter rüstigen

Vater, dann eine treffliche Schwester, endlich die allgemein

verehrte, durch vieljähn'ges Leiden geprüfte Mutter ( ! 8 ü ü ) .

Für seine letzten Lebensjahre blieb ihm aus dem einst so zahl-

reichen glücklichen Familienkreise nur eine jüngere Schwester, die

ihn allein überlebt.
I » seiner bürgerlichen Laufbahn bekleidete Hehn einmal

den Posten des Kirchspielsrichters des I V . Dorpatschen Bezirks,

ward darauf 1840 zum beständigen Secretären der ökou. und

gemeinnützigen Societät erwählt und stand diesem arbeitsreichen

Posten bis zum Jahre 1860 im Januar vor, — wo ihn seine

zunehmende Kränklichkeit nöthigte, seinen Abschied einzureichen.

Als solcher redigirte er 20 Jahre lang, in den letzten Jahren

durch seine Kränklichkeit häufig unterbrochen, die livläudischen

Jahrbücher der Landwirthschaft.

I n diesen Rahmen seiner äußeren Lebensumstäude versuchen

wir nun das B i ld seiner Lebenserscheinung mit einigen Zügen

zu zeichnen.
W . v. H . war von schönem männlichem Körperbau und

Gesichtszügen, aus denen helle, muth» und geistvolle Augen

blickten. Leider ist seine äußere Erscheinung uns durch keine

bildliche Darstellung aufbewahrt, — aber mit unauslöschlichen

Zügen hat sie sich dem Gedächtniß seiner zahlreichen Freunde

und Bekannten eingeprägt, weil sie so charaktervoll ausgeprägt

war. Er war dabei ein Mann von schönen Geistesgaben,

schneller Auffassung, scharfer Urtheilskraft und ganz ausgezeich-

netem Gedächtniß, — dabei von edler feuriger Gemüthsart,

leicht erglüht für das Nähre , Gute und Schöne, aber auch

edler Entrüstung fähig gegenüber aller Gemeinheit, ein Mann

von entschiedener Rechtlichkeit. Tapferkeit und Freimuth zeich-

neten ihn aus in den Kämpfen des Stahls wie des Geistes

und dabei war er durchdrungen vom Geiste der Humanität und

wahrer Menschenliebe. Besonders umfaßte er mit menschen-

freundlicher Liebe die niederen Schichten des Volks im Großen

und Ganzen und begrüßte jede Verbesserung ihres Looses mit
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freudiger Theilnahme und so manches Heilsame in dieser Richtung
hat er angeregt und gefördert. M i t Ungeduld erwartete und
mit Freuden begrüßte er die Emancipation der Leibeigenen in
Rußland — noch in seiner letzten Krankheit. Aber dabei
zeigte er auch in hohem Grade ein liebendes Interesse für die
einzelnen Individuen des Vauerstandes auf seinem Gnte Tammen
und seinem von seinem Pater her überkommenen Ärreude-Gute
I lmjerw. Of t wurde von den Leuten wohl auch seine Huma-
nität gemißbraucht und manchmal sprach er sich entrüstet darüber
aus, aber dennoch konnte cr diesem schöne« Zuge seines Herzens
nicht untreu werden. M i t liebendem Interesse fühlte er aber
auch für die gebildeten Stände und zeigte solches in dem leb-
haften Gedächtnisse und in herzlicher Theilnahme für die vielen
Persönlichkeiten, mit denen er in seinem vielbewegten Leben
auch nur v o t i e r « « in Berührung getreten war. Es möchte

heut zu in unserer Heimath wohl schwerlich Einer
zu finden sein, der eine so ausgebreitete und lebendige Personen-
und Familienkemuniß besäße, wie unser W. v. H . sie besaß.

Ein solcher Geist, wie er, konnte nur eine durchaus liberale
Richtung einschlagen, — und hätte sie einschlagen müssen, auch
wenn seine Jugend nicht in die schöne Zeit der durch die Be-
freiungskriege geweckten Begeisterung gefallen wäre. Dieser
Richtung blieb er treu als Krieger, der mit strenger Gerechtigkeit
dennoch wahre Humanität zu verbinden wußte. Davon ein
Beispiel. I m Polcnkriege lagerte er sich einst zur Mittagszeit
mit seiner Mannschaft bei heißem Sonnenbrände ermüdet in
der Nähe eines VacheS auf einem Vrachfelde. Zwischen den
Lagernden und dem Bache dehnte sich ein schmales, aber ziemlich
langes blühendes Flachsfeld aus. Ein Soldat machte Miene,
auf dem nächsten Wege durch's Flachsfeld zu gehen, um seinen
Durst zu löschen und die untern waren im Begriff, ihm zu folgen.
Da erhob unser H. seine sonore Stimme. „Kinder", rief er,
„das Feld gehört, wie 'hr seht, einem armen Manne von eurem
Stande. Woll t ihr sein Gut zertreten? Nehmt euren Weg
herum!" Und die ganze Mannschaft folgte dem Winke des
geliebte» und geehrten Hauptmannes.

Es ist schwer zu sagen, ob unser H. mehr Begabung zum
Mi l i tä r oder zum Gelehrten hatte. A ls Mi l i tä r hatte er seinen
Geist mit geschichtlichen Studien und mit der Literatur nicht
blos seiner Deutschen Muttersprache, sondern auch der russischen
und französischen genährt uud bei seinem vorzüglichen Gedächt-
nisse konnte er ganze Stellen aus den Dichter» wiedergeben.
Als er 1840 zum Eecretäreu der ök. Societät berufen ward,
in jener Zeit, wo die Naturwissenschaften anfingen ihren Einfluß
auf die Landwirthschaft geltend zu macheu, fühlte der Soldat
die Lücken iu seinem Wissen auf diesem Felde und warf sich
mit seinem ganzen Feuer uud Ernst auf die Mathematik,
Physik'und Chemie und zwar mit sichtbarem Glücke. Später
erlernte er auch das Englische, um di« in sein Fach schlagende
englische Literatur benutzen zu können. So wirkte er besonders
anregend in seiner neuen wissenschaftlichen Stellung und hat
gewiß viel dazu beigetragen, die Landwirthschaft in unserer
Heimath iu neue und höhere Bahnen zu lenken. Wenn er
aber als practisch« Landwirth weniger leistete, als vielleicht
mancher erwartete, so müssen wir so billig sein, in Anschlag
zu bringen, daß seine literarischen, seinem Berufe unentbehrlichen
Studien ihn dem Landleben sehr entzogen; ferner daß sein
Feuergeist einzelne Zweige desselben, wie z N . die Wiesencultur
( i n welcher er auf dem Krongute Itmterw sehr viel leistete)

vorzugsweise ergriff und darüber bei seinem spärlichen Aufenthalt
auf dem Lande die praktische Berücksichtigung anderer Zweige
vernachlässigte; endlich daß seine Gutmütigkeit ihm in der
Landwirthschaft bei der Indolenz des Landvolks schadete. Den»
noch regte er seine Bauer-Wirthe durch fein Beispiel und seine
Unterweisung a n , durch Anlage ausgedehnter Gräben
ihre Grundstücke wesentlich zu verbessern. Auf die Einführung
der Geldpacht auf Krön- und Privat-Güteru hat er aber wohl
einen viel größeren Einfluß geübt, als unsere Provinz ahnt.

Bei diesen materiellen Richtungen seines Berufs und darum
auch seines Geistes nahm er ober auch sehr lebhaften Antheil
an dem geistigen und geistlichen Leben, an den Leiden und
Freuden der protestantischen Kirche. Aber auch hier konnte
natürlich sein Denken und Streben nur ein acht liberales sein,
treu seinem Character, treu der Richtung der hervorragenden
Geister der Neuzeit, der er mit Leib uud Seele angehörte.
Dabei bewährte er aber auch bei all den Schmerzen seines
Lebens, welche die oben gegebenen Lebensumrisse unseres Hehn
andeuten und welche ihn, in reichem Maße zu Theil wurden,
viel practische Religiosität in männlich stillem Dulden uud
Tragen, in frommer Ergebung in Gottes heiligen Willen und
besonders in thäliger Nächstenliebe.

So ist er auch mit frommer Resignation uud festem Muth
dem Verhängniß des Todes entgegengegangen.

Ja es ist mit ihm ein braver frommer Mensch geschieden!
Uud war auch sein Wissen, Thun und Strebe» nur Stückwerk,
wie das jedes Menschen; vergeblich war es nicht. Trotz alles
Leidens, das ihm widerfuhr, hat er doch ein schönes reiches
Leben gelebt. D<?s fühlen alle, die »hu kannten uud liebten,
uud so bleibt auch sein Andenken in Segen. ' I h n segnen be-
sonders auch seine Bauern und Diener, die auf die Kunde,
daß die irdische Hülle ihres geliebten Herrn von Dorpat nach
Ddenpä gebracht werde, trotz einer Kälte von 2ä Grad, ihr auf
zwei Meilen zahlreich entgegen eilten und segnend zur Kapelle
geleiteten, wo sie einstweileu am 3. Jan. d. I . beigesetzt wurde,
bis sie unter milder Frühlingsfonne von seineu zahlreichen, zum
Theil aus der Ferne genahten, Verwandten, die durch schöne
Bande treuer Liebe mit ihm vereint waren, und von Freunden
von Nah uud Fern im Schooße der Erde gebettet weiden konnte.

Kurzer Reisebericht des Prof. Dr. Römer zu Breslau
über seine im Jahre 1861 ausgeführte geologische
Reise in Liv- und Estland.

Herr Prof. Dr . Römer unternahm eine geologische Reise
nach Rußland, in den Monaten Aug. und Septbr. des v. I . in
Begleitung eines früheren Zuhörers, Hrn . C. v. Seebach aus
Weimar. Der Hauptzweck der Reise war, durch eigene A n ,
schauuug eine Uebersicht über die in Rußland und namentlich
in Liv- und Estland entwickelten älteren oder paläozoischen Ge-
steine zu gewinnen. I m Besonderen sollten auch dir Schichten
in S i tu aufgesucht werden, in deren geognostischls Niveau die
silurischen Kalksteingeschiebe von Sadewitz bei Oels gehören,
deren mannichfaltige und wohl erhaltene organische Ginschlüsse
dem Verfasser unlängst das Material für eine im Auftrage der
schleichen Gesellschaft verfaßte Iubiläumsschrift geboten hatten.
Die Hinreise führt« über Posen und Königsberg und dann
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weiter mit der zum Theil vollendeten Eisenbahn durch Litthauen

über Kowno nach Düuaburg und Pskow. An dem letztgenann»

ten Punkte, der schon völlig das Gepräge einer echt russischen

Stadt an sich trägt, wurde zuerst Halt gemacht. Hier wurde

auch zum erstenmal« anstehendes Gestein beobachtet. An den

steilen, 30—60 Fuß hohen Ufern des nach dem Peipus See

hin abfließenden Flusses, an welchem die Stadt gelegen ist,

sind überall gelblich oder röthlich graue Schickten von Dolomit

und dolomitischen Mergeln in horizontaler oder ganz stach ge-

neigter Lagerung entblößt. Es ist, wie die häufigen organischen

Einschlüsse ausweisen, die obere Abtheilung der devonischen Ge-

steine, welche in so ungeheurer, mehrere tausend Quaüraimeilen

betragenden Ausdehnung über einen großen Theil des nördlichen

Rußlands und im besonderen der deutschen Ostsee.-Provinzen

Kurland, Livland und Estland sich verbreiten. Das nächste

Reiseziel war dann Dorpat , wo durch die Besichtigung von

Sammlungen und den Verkehr mit Fachgenossen genauer« Vor»

bereitung für die weitere Reise gewonnen werden sollte. I „

rascher Fahrt auf dem landesüblichen rohen Postfuhrwerk, der

Telega, wurde die Strecke von Pskow nach der zu beiden Sei»

ten des schiffbaren Embach-Flusses anmuthig gelegenen Univer-

sitätsstadt in einem Tage zurückgelegt. Au den 160 Fuß ho-

hen Thalabhängen, au welche die Stadt sich anlehnt, tr i t t über-

all in wagerechter Lage ein zerreiblich loser rother Sandstein,

mit Thon »md Mergeln der gleichen Farbe wechsellagernd, her»

vor. Sobald man aber auf die Höhe gelaugt ist. herrscht

überall das Diluvium mit zahllosen Geschiebeblöcken krystallini»

schen Gesteins. Die rothe Sandsteinbildung gehört der unteren

Abtheilung der devonischen Gruppe an. Die zahlreichen darin

vorkommenden Fischreste, verschiedenen Gattungen aus der merk-

würdigen, vorzugsweise durch die starke Entwickelung des Haut-

Skeletts ausgezeichneten Familie der Pilacodeimen augchörend,

liefern dafür den Beweis. Der erst vor einigen Jahren in

Dorpat verstorbene Prof. A ß m ü ß hat dem Sammeln und der

Deutung dieser Fischreste eine vieljährige Thätigkelt gewidmet.

Neuerlichst hat P a n d e r in Petersburg eine vortreffliche M o -

nographie derselben geliefert. Der Gattung nach sind sie gro-

ßentheils identisch mit solchen des englischen Olä reä und stel-

len die Gleichzeitigkeit der Ablagerung dieser englischen Bildung

und der rothen Sandsteine von Livland fest. Die werthoollste

Unterstützung für die Zwecke der Reise gewährte Prof. G r e -

w i n g k , der Vertreter der mineralogischen Disciplinen an der

Universität, nicht nur dadurch, daß er die Sammlungen des

unter seiner Leitung stehenden, vortreffikch eingerichteten und na-

mentlich für die geologisch« Keuutuiß der Ostsee-Provinzen lehr«

reichen mineralogischen Museums der Unioersilät zugänglich

machte und erläuterte, sondern noch, mehr dadurch, daß er auf

einer demnächst in das Innere von Liv- und Estland angetre.

tenen Reise seine persönliche Begleitung gewährte. Auf dieser

Reise wurde» nach einander die wichtigsten Punkte besucht,

welche über die Gliederung der silurischen und devonischen

Schichtenreihe in den Ostsee-Provinzen Aufklärung zu geben

geeignet sind. I m Ganzen sind die Aufschluß-Punkte in dem

ebenen, dünn bevölkerten Lande, über welches sich eine mehr

oder minder dicke Di luvial »Decke gleichförmig verbreitet, sehr

vereinzelt und durch weite, zum Theil ganze Tagereisen betra-

gende Entfernungen von einander getrennt. Nur an wenigen

Punkten werden mehrere der Glieder in unmittelbarer Austage,

rung über einander angetroffen, und eine solche Eintheilung

der silurischen Gruppe, wie sie von Friedr. S c h m i d t für das

Land aufgestellt worden ist, konnte daher zum Theil nur durch

Comb'natiouen gewonnen werden. Die meisten Aufschlußpunkte

sind stäche Kalksteiubrüche, in welchen Mater ia l zum Kalkbren-

nen und zum Bauen gebrochen wird. Dergleichen Steinbrüche

wurden zuerst bei Talkhof, einem 6 Meilen nordwestlich von

Dorpat gelegenen Pastorate angetroffen. I n einem auf dem

Pfarrhofe gegrabenen Brunnen stehen noch rothe Mergel der

devonischen Gruppe an, während V4 Werst weiter nördlich

davon schon dünn geschichtete. Kalksteiuschi'chten mit kentan iL-

ru5 l is lonus und Oalamoporen als das 'oberste Glied der

silurischen Gruppe dieser Gegend durch mehrere Steiubrüche

aufgeschlossen sind, so daß hier die Grenze zwischen den beiden

Gruppen auf der Karte sich sehr bestimmt angeben läßt.

Etwas jüngere Kalksteinschichten, aber paläontologisch wenig

deutlich bezeichnet, wurden am folgenden Tage 'bei dem Gutt

Laisholm an dem Ufer des Pedja. Flusses beobachtet. Sehr

scharf bezeichnet und stets ganz unverkennbar sind dagegen die

Schiften mit kentuml-ru» boreglw. Es sind mehrere Fuß

licke Bänke eines oft ganz lockeren und sandartig zerreiblichen

dolomitischen weißen Kalksteins, welcher so erfüllt ist mit den

Mgroßen einzelnen Klappen des pentameiu» borea l i s , daß

er oft kaum etwas anderes als ein bloßes Aggregat dieser

Schalen darstellt. Am ausgezeichnetsten wurde dieses Gestein

in der Nähe des Gutes Warrang angetroffen. Die die Felder

umgebenden niedrigen Mauern sind ganz aus Stücken desselben

erbaut und mehrere stäche Entblößungen schließen es auf.

Von denjenigen dieser anstehenden Schichten ganz ununterscheio^

bar finden sich Bruchstücke dieses Gesteins auch unter den
Diluvial-Geschieden der norddeutschen Ebene. Römer führt
namentlich a n , daß ihm dergleichen Kalkgeschirbe mit ken ta -

meru3 l»0sS»Ii», ebensowohl auS Ven Kiesgruben bei Trebulß,

unweit Breslau, als aus denjenigen von Groningen im nörd-

lichen Holland bekannt seien.

Einem noch tieferen geognostischen Niveau gehören die

Kalksteinschichten an, welche auf dem Gute Borkholm durch

mehrere Steinbrüche aufgeschlossen sind. Arten wie Or t l i i»

I>nx, Ortki« anomal», ^.ituit«8 2nti«iul8«imu» und andere

beweisen, daß die Schichten schon der unteren Abtheilung der

silurischen Gruppe angehören. I n der That läßt Friedr.

S c h m i d t in feiner Classistcation der silurischen Gesteine von

Livlaud und Estland mit Schichten von Borkholm die untersilu»

rische Abtheilung beginnen. Die paläontologisch interessanteste

Lokalität im Innern von Estland ist Wesenberg. Mehrere

2 Werst östlich von der kleinen Stadt gelegene Steinbrüche

sind reiche Fundstellen von Versteinerungen. Ok

«eriee«,

u.. L 8
sind die der häufigsten Arten. Ganz dieselben Arten gehören

nun auch zu den häufigsten Vorkommnissen in den silurischen

Diluvialgeschieben von Sadewitz bei Oels. I n der That ge<

hören die Kalkgefchiebe von Sadewitz unzweifelhaft in ein

wesentlich gleiches geognostisches Niveau, wie die Schichten von

Wesenberg, und in jedem Falle ist der Ursprung der sadewitzer

Geschiebe in Estland zu suchen. Die Ermittelung dieses Ur-

sprungs hatte eine der besonderen Aufgaben dieser Reise geb'I.

det. Alle noch tieferen Glieder der silurischeu Schlchtenreche

m Estland sind am besten am Meeresufer zu beobachten. A n

der ganzen Nordküste von Estland fällt nämlich das Land mit
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senkrechtem Absturz« plötzlich ab, und zwar entweder unmittelbar
in das Meer oder so, daß zwischen dem Absturz« und dem
Meere sich noch ein niedriger Küstenstreifen befindet. Bei
Ontika, einige Meilen westlich von Narva, erreicht dieser senk-
rechte Absturz oder der „Glint", wie er in dem Lande genannt
wird, eine Höhe von 2l)6 Fuß. Au diesem „Glint" treten
nun überall die anscheinend wagerechten, in Wirklichkeit aber
ganz stach gegen Süden einfallenden untersten Glieder der
silurischen Schichtenreihe mit großer Deutlichkeit und in voll-
ständiger Regelmäßigkeit der Aufeinanderfolge zu Tage. Die
tiefste, vom Me'ere bespülte und bis zu unbekannter Tiefe
unter den Meeresspiegel fortsetzende Ablagerung ist ein blauer
plastischer Thon,— derselbe, welcher auch den Boden von Pe<
tersburg bildet und in welchem Pand er räthselhaft kleine
Körper entdeckt hat. Darüber folgt der sogenannte Ungnliten-
Sandstein, drtnn ein bituminöser Schieferthou, nach Lagerung
und organischen Einschlüssen ein Aequivalent des schwedischen
Alaunschiefers, eine Grünsandlage, und endlich, zu oberst, der
sogenannte Vagmatenkalk. Der Berichterstatter beobachtete
diese Aufeiuauderfolge namentlich an dem Glint bei dem Gute
Asserien. Auch bei Narva wurde» dieselben Glieder wieder
gefunden. Hier treten sie au den steilen Ufern der Narowa
zu Tage. Derselbe Fluß bildet. ^ Stunde oberhalb der Stadt,
merkwürdige Wasserfälle, welche in ihrem allmäligen Rück-
wärtsschreiten und in der dadurch bewirkten Bildung eines en-
gen, spaltenförmige» Auswaschungsthales alle Erscheinungen des
Niagara-Falles im Kleinen wiederholen. Eine rasche Postfahrt
von einem Tage führte von Narva direct nach Petersburg.

Die Nabbiner-Commission in S t . Petersburg.
(Schluß.)

Erst im Jahre 1852 wurde wiederum eine Rabbiner-Com-
misfion creirt, zu deren Mitglied für da5 kur- und lioländische
General-Gouvernement der damalige Mitausche Rabbiner, E.
Iacobsohn erwählt und bestätigt wurde. Seine Umstände g«,
statteten demselben jedoch nicht dieses Amt zu übernehmen, in
Folge dessen solches dem Rabbiner zu Libau (späteren Rabbi-
ner«Gehülfen zu Mitau) Herrn M. Israelsohu übertragen wurde.
Diese, seit 1843 die zweite Commission, wurde im Juni-Mo-
nat 1852 in St. Petersburg im Locale des Ministeriums der
inuern Angelegenheiten eröffnet und zu Ende desselben Jahres
geschlossen.

I m October 1853 hat der ehemalige Minister des Innern,
nach eingeholter Allerhöchster Genehmigung, die Glieder dieser
bis hiezu bestandenen Commission ihres Dienstes entlassen und
bestimmt, solche wieder in dem Falle berufen zu lassen, wenn
einige wichtige Fragen in ebräischen Angelegenheiten dieselben er»
heischen sollte. Während dessen sind im Ministerium d. Innern
bereits mehre solcher Fragen vorgekommen, die eine Unterlegung
der Commission erforderten und einige von ihnen waren besonders
wichtig, indem sie selbst der Allerhöchsten Aufmerksamkeit gewür-
digt worden sind. Demnach wurden im Jahre 185? zu Mi t ,
gliedern der d r i t t en Rabbiner-Commission ernannt: der Rab-
biner (nunmehrig« erbl. Ehrenbürger) Dr. A. Neumann zu
Riga; die Kaufleute Huroviy zu Odessa (letzterer ist während
der damaligen Sitzungen z« St . Petersburg daselbst
mit Tod abgegangen), R a p p o p o r t zu Minsk und
Tschlenow zu K/ementschuk, wie auch der Bürger V a r i t
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zu W i l n a ; wobei als Schriftführer-Gehülfe und Translateur
dieser Commission der beim Wilnaschen General-Gouverneur
zu besondern Aufträgen in Ebräer «Angelegenheiten angestellt
gewesene E. Kahn fungirte. Aus ihnen wurde Dr. Neumann,
in Betracht, daß er Rabbiner ist, dabei auch einen gelehrten
Grad besitzt, als Vorsitzender bestätigt. Zur unmittelbaren
Leitung der Ordnung und zur Beaufsichtigung der Geschäfte
der Commission, wurde dieselbe dem beim Ministerio der inneren
Angelegenheiten angestellten Staatsrath Mamontow unterge-
ordnet. Die Commission begann ibre Sitzung am 12. März
185? im Haufe des Ministeriums des Innern, die der Dr.
Neumaun mit einer Rede eröffnete, welche gleich derjenigen, die
er beim Schlüsse der Sitzung in deutscher Sprache hielt, im
November-Heft des Journals des Ministeriums der Volksauf-
klärung vom Jahre 185? in russischer Übersetzung abgedruckt
worden ist. — Die Hauptgegenstände der Berathung in diesem
erwähnten Jahre waren: 1) Ueber ebräische Töchterbildung,
2) über moralische Handbücher und Leitfäden für cbr. Gebet-
häuser (Schkol) und Wegweiser für die Rabbiner zum Behuf«
ihrer gottesdienstlichen Vorträge nebst Muster<Predigten.

3) Ueber das Neumonds »Gebet.
4) Ueber ebräische Eidesformeln, und zwar für Zeugen»

Eide, Reiuigungs'Elde und dergleichen. 5) Ueber die Orduuug
bei Führung der Metriken, Regeln für die Wahl von Syna-
gogen-Verwaltungsgliedcrn und Gebethäuser» Beamten und für
die ihnen untergeordneten Anstalten und die Rechnungsführung
derselben.

Nach Durchsicht dieser und noch anderer Angelegenheiten
wurden die erwähnten Sitzungen am 4. Juli desselben Jahres
geschlossen. Gemäß der Allerhöchsten Bestätigung vom l 3 .
Mai 1857 des Journals des Ebräcr.Comite's*) soll die Rabbiner-
Commission künftig hin ans einem Vorsitzenden, und nicht blos
aus 4 , sondern aus 6 Mitgliedern bestehen, in Folge dessen
nun bei der gegenwärtig zu St . Petersburg am 23. November
v. I . wiederum unter dem Vorsitze des erbl. Ehrenbürgers Hrn.
Dr. A. Neumann eröffneten vierten Rabbiner-Commission
nachstehende Glieder functionirrn: Erbl. Ehrenbürger E. G.
Günzburg (durch Allerhöchsten Befehl ernannt), die Herren
Jacob Barit aus Wilna, I . E. Landau aus Kiew, G. Baratz,
H. S . Rappoport aus Minsk und Madjewski aus Poltawa.
Außerdem werden an den Beratungen der Commission in
Betreff einer Frage, auch die Seitens des Ministeriums der
Volksaufkläruug beigeordneten, bei den Curatoren des St .
Petersburger und des Wilua'schen Lehrbezirks angestellten ge-
lehrten Cbräer, Herren Seiberliug und Fün Theil nehmen.
Die Function eines Schriftführers bei dieser Commission ist
dem Collegien'Assessor Herrn T. A. Essow übertragen und als
stellv. Schriftführers'Gehülfe und Translateur fuugirt der bei
vem Wilna'schen General-Gouverneur angesteNte gelehrte Ebräer

«) Dab „Ebräer-Comitö" muß nicht mit der „Rabbiner,
Commission" od«r dem „Rabbiner-Comite" verwechselt werden.
Während Letzteres nur eine temporäre Lommisft'on, aus Rabbinern
und ebr. Kaufl«uteu oder Bürgern bestehend, bildet, ist hingegen das
„Ebräer -Somi t«" eine permanente und aus sehr hohen Personen
und Autoritäten bestehende Reichsbehörde her Residenz, welcher zu-
nächst die Beprüfung und unter umständen auch die Entscheidung
hinsichtlich der Gesetze und Verordnungen, welche die Ebräer betreffen,
obliegt. — Außerdem eristirt in denjenigen Gouvernementsstädten. tn
welchen den Ebraern ein bleibender Aufenthalt gestattet ist, auch noch
ein Gouvernements-Ebräer-llomlte, dessen Präses der Civil'Gouver»
neur ist, welchem ähnliche Gegenstände zugewiesen sind.
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I . Gersteln. Die Leitung dieser Commission ist Seiten's

des Ministeriums dem Vkce-Director, Herrn StaatSrath y.

Schulz üssertragen worden. lss. I . Wunderbar.
Mi tau, im Januar 1862.
Anmerk. der Red. Die bei dem Ministerium des Innern

eröffnete Rabbiner-Commission, welche zur Verathung über
Fragen, welche die geistlichen Angelegenheiten der Juden be,
treffen, zusammenberufen war, hat ihre Arbeiten beendigt
und ihre Sitzungen am 13. März geschlossen. Folgendes
waren die Hauptgegenstände der Berathung: l ) Organisa-
tion der Local» und Centralverwaltung der geistlichen Ange«
legenheiten der Juden im Gurop. Rußland mit Angabe der
Art der Anwendung der allgemeinen Regeln auf die Juden
in Sibirien und Darlegung der Bedeutung der bei den I u -
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den bestehenden geistlichen Gerichte und ihres Verhältniße«
zur geistlichen und bürgerlichen Administration.: 2) Organi-
sation des Unterrichtswesens der Juden; 3) Erklärung der
historischen Cutwickelung und jetzigen Bedeutung einiger beson«
deren Religionsgebräuche; 4) Durchsicht einiger Vorschläge
zur Einführung einer festeren Ordnung im Jüdischen .Gottes'
dienst und in der Verwaltung der Einkünfte der Synagogen;
6) Prüfung der Umstände, welchen man einen schädlichen Ein,
fiuß auf die Lebensverhältnisse der Jüdischen Ackerbauer zu«
schreibt, 6) Schlußfolgerungen auS dem Proceß der Jüdin
Gelenfonowa, deren Ehe von einem Rabbiner für ungültig
erklärt werten; 7) Angabe allgemeiner Grundzüge für Ab»
fassung einer Censurorduung für geistliche Bücher; 8) Abfas,
sung einer besonderen Gidesformel, welche bei den Juden vor
ihrer Wahl zu irgend einem Gemeindeamt anzuwenden märe.

K o r r e s p o n d e n z .
N i v c ll n b.

D o r p a t , den 5. Juni. Der Verwaltuugsrath der po«
lytechnifchen Schule zu Riga hat «I. «I. 9. Mai «:. seinen
Orgauisationsplan publicirt. Die Schule zerfällt in acht
Abthe i lungen: 1) die Handels-, 2) die chemisch-technische,
3) die mechanisch-technische, 4) die Maschinenbau-, 5) die Bau»,
6) die Ingenieur-, 7) die Feldmesserschule, 8) die landwirth,
schaftliche Abtheilung. Die Anstalt bezweckt in den Fachschulen
z—7 ei»« theoretische Fachbildung ihrer Zöglinge mit gleich,
zeitiger Uebung in der Ausführung der practischen Arbeiien
des von innen erwählten Berufs. Die Fachschule repräsentirt
keine specisisch-agronomische Lehranstalt, sondern beschränkt sich
auf den Unterricht in den für den rationellen Lanowirthen
unentbehrlichen naturwissenschaftlichen und technischen Fächein.
Indeß wird diese Fachschule, sobald die Umstände es gestatten,
eine landwirthschaftliche Versuchsstation einrichten, welche es
sich zur Aufgabe stellt, durch naturwissenschaftliche Untersuchnngeu
auf dem Gebiete der Bodenkunde, Agriculturchcmie, Pflanzen-
Physiologie lc.' zur Förderung der Landwirthschaft beizutragen.
Der Unterricht in den Fachschulen 1 , I , 7, 3 zerfällt in 2,
der in den Fackschulen 2, 4, 5 und 6 in drei IahreScurse.
Nächstdem besteht ein einjähriger natuiwissenschaftlicher und
mathematischer Vorbereitungscurs für die zum directen
Eintritt in die Fachschulen «och nicht genügend vorgebildeten
Schüler. Gegenstände des allgemeinen Vorberei tungs-
curses sind: niedere Mathematik, Zoologie und Botanik,
Physik und elementare Mechanik, Freihand- und Liuearzeichnen.
Die Gegenstände der Fachschulen sind obligatorische
und nicht obligatorische. Zu den letzteren gehöre«: Religion
und Kalligraphie. I n den Sprachen (deutsch, russisch, englisch,
französisch) wird nur in der Handelsschule ein obligatorischer
Unterricht ertheilt. Zur Erweiterung ihrer practischen Kennt-
nisse besuchen die Schüler unter Aufsicht ihrer Professoren in
den Freistunden oder sonst dazu geeigneter Zeit Fabriken, Werk«
statten und Bauplätze. Das S c h u l j a h r beginnt zu Anfang
September und dauert bis Ende Juni. Die Ferienzeit ist
theilweise zu Excuisionen der Schüler mit ihren Professoren zu
verwenden. — Der in die polytechn. Schule Aufzunehmende
muß eine Aufnahmeprüfung bestehen, von welcher jedoch
diejenigen befreit werden, die ein Abiturienteueramcn an Gym-
nasien und anderen diesen gleichstehenden Lehranstalten absolvirt
haben, wobei jedoch vorausgesetzt wird, daß, sofern an diesen
Lehranstalten kein Zeichenunterricht stattfindet, durch Privat-
unterricht einige Uebung im Zeichnen erlangt worden ist. Für
den Vorbcreitungscurs wird verlangt: hinreichende Kenntniß
der deutschen Sprache, um dem Unterrichte folgen zu können,
allgemeine Kenntniß der Geographie und Geschichte, hinreichende
Kenntnisse in der niederen Mathematik (Planimetrie, Stereo-
metrie und ebene Trigonometrie) sowie Fertigkeit im practischen
Rechnen, einige Uebung im Freihand- und Linearzeichnen. Bei
denjenigen, die später in die Handelsschule eintreten wollen,
werden zur Aufnahme in den Norbereitungscurs auch allge-

meine Vorkenntnisse in der russischen, französischen und englischen
Sprache verlangt, dagegen kann bei denselben von Vorkennt'
nissen in der nieverln Mathematik abgesehen werden. Letzteres
ist auch zulässig bei den Schülern, die sich für die landwirth,
schaftliche Abtheilung entschieden haben. Für die Aufnahme
m die Fachschulen werden diejenigen Vorkenntnisse voraus-
gesetzt, welche durch das Lehrziel des allgemeinen Vorbereituugs»
curses festgestellt sind. — Das Schulgeld beträgt 120 Rbl.
lährlich. — Discivlinarfehler der Schüler werden von der
Anstalt bestrast. — Wer auch nach Ablauf des zweiten
Jahres in demselben Curse das Versetzungseramen nicht zu
bestehen im Stande ist, hat die Schule zu verlassen. — Die
Schüler sind, so lange sie sich in der Schule befinden, von der
Leibesstrafe und der Nekrutenpflichtigkeit befreit, auch wenn sie
ihrer Herkunft nach zum obgabeupfiichtigen Stande gehören.
Die Schüler, welche bei lobenswerther Führung den vollen
Kursus beendet, und sehr gute Fortschritte in den Gegenständen
des von ihnen erwählten Specialfaches bewiesen haben, werden
mit Bestätigung des Finanz'Ministers eines Belobungs'Attestats
gewürdigt, ,nit dessen Empfang sie persönlich für immer von
der Rekrutenpflichtigkeit und von der Leibesllrafe befreit, aus
dem Kopfsteueroklad ausgeschlossen und außerdem mit Pässen
ohne Termin versehen werden. Diejenigen Zöglinge der Schule,
welche mit Erfolg den vollen Lehr-Cursus im Ingenieur» und
Vaufache absolvirt haben, und in der, in der Anmerkung zum
8 23 festgesetzten Ordnung geprüft worden sind, erhalten Zeug-
nisse darüber, daß sie befriedigende Kenntnisse in den Gegen-
ständen des von ihnen erwählten Specialfaches besitze» und
können zur Aus führung von Arbei ten zugelassen werden.

Außer den 8 Fachschulen besteht — und zwar völlig
getrennt von der Handelsschule — ein 3jahriger Wintercurs
für Handelslehrtinge. Der Unterricht dauert von October bis
März, beschränkt sich auf zwei Stunden täglich und umfaßt
folgende Gegenstände: Sprachen (deutsch, russisch, englisch,
französisch), Correspondenz, kaufmännisches Rechnen, Buchhal-
tung, Handelsgeographie, Handelswissenschaft, Handelsrecht
(incl. Wechsel- und Seerecht), Mallrenkunde, Kall,'graph,e.
An Vorkenntnissen wird gefordert: hinreichende Kenntmß der
deutschen Sprache, um dem Unterrichte folgen zu können und
Fertigkeit im practischen Rechnen. Das Schulgeld betragt 2l>
Rbl. für den Winter.

Außer den Schülern gilbt es noch Hospitanten. Erwach»
fencn und in selbstständigen Verhältnissen stehenden Personen
kann vom Direktor gestattet werden, an einzelnen Unterrichts-
gegenständen Theil zu nehmen. Sie sind nicht den Schulgesetzen
unterworfen, genießen aber auch nicht die Vorrechte der Fach-
schüler. Die Hospitanten entrichten für jede wöchentliche Vor-
tragsstunde zur Schulkasse 4 Rbl. jährlich.

Der Director, sowie die Professoren und Lehrer an der
polytechnijchen Schule weiden mit Genehmigung des Aralors
(des jedesmaligen Herrn Generalgnuverneurs) vom Vermal,
tuuasrathe berufen. Die Verwaltung der Schule m oconomizcher
und administrativer Beziehung liegt dem Verwaltungsrathe ob,
welcher auS Repräsentanten derjenigen Corvoratwnen besteht,
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die an den Unterhalt der Schulen participiren. Jede Corporation
designirt 2 Repräsentanten, welche aus ihrer Mi t te den Präses
wählen. Dem Director liegt die Leitung der Schule ob und
stellt er durch Sitz im Verwaltungsrathe die Verbindung zwischen
diesem und der Schule her.

Die polytechn. Schule wird am 1. October 1862 eröffnet
werden und ihre Thätigkeit zunächst mit einem einjährigen
allgemeinen mathematischen und naturwissenschaftlichen Vorbe-
reitungscurse beginnen, nach Ablauf des eisten Schuljahrs aber,
wenn eine hinreichende Anzahl genügend vorbereiteter Schüler
vorbanden sein sollten, nach Maßgabe ter von diesen erwählten
Berufsarten eine oder mehrere der ackt Fachschulen. Gleich«
zeitig mit dem allgemeinen Norbereitungscurse wird ein besonderer
Wintercurs für HaudelZlehrlmge eröffnet. Dieser Curs ist
Zjäbrig und dauert vom October bis März. — Diejenigen
Schüler, welche nicht die erforderlichen Vorkenntnisse zur Auf«
nähme iu'S Polytechm'cum im Examen nachgewiesen habe«,
finden Gelegenheit, sowohl ihre allgemeine Vorbildung zu ver-
vollständigen, als auch das ihnen Mangelnde für einzelne Fächer
nachzuholen im Realgymnasium, sowie in der technischen Vor«
schule des Herrn I ) r . C. B o r n H a u p t zu Riga. M i t der
letzteren Vorschule ist auch eine Pension verbunden.

Die Vornhaupt'sche Vorschule, Realabtheilung seiner
Anstalt genannt, hat 2 Classen für die Polytechniker: 1) obere
und 2) untere Classe. I n ter u n t e r e n wiro gelehrt Religion,
Arithmetik, Geometrie, Physik, Chemie, Liuearzeichneu, Freihand-
zeichnen, Deutsch, Russisch, Englich; in der obe ren : dieselben
Gegenstände außer Religion, Deutsch und Englisch. Diese
Bornhaupl'sche Vorschule arbeitet bereits seit mehreren Jahren
mit dem besten Erfolge und haben mehrere Zöglinge derselben
sofort Aufnahme gefunden in den renommirtesten polytechnischen
Anstalten des Auslandes. Es kann daher keinem Zweifel
unterliegen, daß diese ganz besonders auf die Vorbereitung für
polytechn. Anstalten berechnete Vorschule bestens zu diesem
Zwecke empfohlen werden kann.

So steht dem, unseren Provinzen die Eröffnung einer
polytechnischen Anstalt bevor und wird die Ausbildung, welche
bisher mit großen Kosten, zur Zeit von ungefähr 50—60
jungen Provinciellen, in ausländ. Anstalten gesucht wurde,
nunmehr in vortheilhafterer und unseren inländischen Verhält-
nissen unpassenderer Weife im Inlande erworben werden können.
Riga haben diese Provinzen wesentlich die Einrichtung und
Unterhaltung des Institutes zu danken, denn diese Stadt hat
die bei weitem größten Geldopfer willigst dargebracht. Diese
Anstalt wird uns eine Classe arbeitender Mitbürger liefern,
welche wir bisher für viel Geld und leider mitunter ohne ent»
sprechend vortheilhaften Gewinn aus dem Auslande beziehen
mußten. Das Bau-Wesen, das Fabrikwesen werden sich unter
dem Einfluß dieser Anstalt heben, aber auch die Landwirthschaft,
welche schon vielfach der Maschinen bedarf und naturwissenschaft-
licher Vorbildung wird durch die ihr gewidmete Abtheilung
wesentliche Oifolge erzielen. Besonders wird aber nun auch
der Handelsstand eine den gesteigerten Anforderungen an den
Handelsbetrieb entsvrechende Bildung erhalten. Tüchtig durch-
gebildete Commercielle und Techniker werden den politischen
Mittelstand in seiner Bedeutung stärken und somit dem bürger-
lichen Verbände einen auch politisch.nützlichen Factor zuführen.
— Möge denn die Wirksamkeit der Anstalt eine gesegnete sein,
möge sie von dem Adel und Bütgerstände der baltischen Pro«
vinzen stets als eine eigene und daher zu haltende und hebende
anerkam't werden, wie sie gewiß von a l l en BildMlgsanstalten
unserer Provinzen als eine nothwelidige, schon viel zu lange
entbehrte betrachtet wird. /3.

N a r v a , d. 1 . Iuny . Am Feste der heiligen Pfingsten fand
in der hiesigen filmischen S t . Michaelis-Kirche, zu der sich auch
die hiesige estnische Gemeinde zählt, die Einweihung einer neuen
Orgel statt. Schon seit langen Jahren war der Wunsch rege,
eine solche zu besitzen, denn das bisher gebrauchte, im vorigen
Jahrhunderte vom Rathsherrn Kjölberg der Kirche geschenkte
Positiv, war für die geräumige Kirche lucht nur viel zu schwach,
sondern es hatte auch wirklich schon längst ausgedient. Die

Anschaffung einer vollständigen Orgel war aber nur durch Ein-
sammeln von Beiträgen von den Gemeindegliederu zu ermögli-
chen. Vor etwa zwei Iahreu wurde endlich diese Angelegenheit
in der Gemeinde mit allem Eifer in Angriff genommen und
Dank der freudigen Opferbereitwilligkeit der vereinten S t . M i -
chaelis-Gemeinde der Finnen und Esten ist nun durch den Or-
gelbauer Normann aus Reval, eine sehr schöne und auch äu-
ßerlich geschmackvoll gearbeitete Orgel von 9 Registern (7 M a -
nual und 2 Pedal) in der Kirche aufgestellt worden, die der-
selbe für den Preis von 900 R. S . verfertigt bat. Das bis-
herige alte Positiv ist für 75 Rbl . S . an die im Ieweschen
Kirchspiele zu Pühajöggi belegene Kirche verkauft worden.

Als am heiligen Pfiugstfeste die Glocken die Gemeinde zur
Kirche riefen, da füllte dieselbe sich dermaßen, daß ihr weiter
Raum nicht genügend war. Die Thüren mußten geöffnet blei-
ben und vor ihnen, außerhalb ter Kirche, standen noch gedrängte
Haufen. Die Lieder zu diesem Gottesdienste und Orgelweih-
feste waren auf losen Blättern gedruckt und wurdeu an der
Hauptthür verlheilt. Der Gottesdienst begann mit einem Cho-
ral unter Begleitung des alten, äußerst matt klingenden Posi«
tivs. Darauf erfolgte vom Altar eine Ansprache an die Ge-
meinde und die Einsegnung der Orgel, worauf von der neuen
Orgel mit aller Kraft die Melodie »Nun danket alle Go t t "
erscholl, in welche die Gemeinde einstimmt« und alle drei Verse
sang. Somit war die neue Orgel eingeweiht und dieser Feier«
lichkeit schloß sich sofort der Gottesdienst des heiligen Pfingst-
festes an.

Gott sei gelobt und gepriesen, daß die Narvasche S t . Mi»
chaelis-Gemeinde dieses Fest hat feiern können! Und es war
wirklick eil» erhebendes, schönes Fest! Wolle der allmächtige
Gott auch fortan diese Sein« Gemeinde in Gnaden ansehen
und stets Seinen starken Arm schützend über ihrer Kirche aus-
gebreitet halten, auf daß dieses werthe Gotteshaus bewahrt
bleiben möge vor solchem Uliglück der Zerstörung, wie es im
vorigen Jahrhunderte zwei M a l davon betroffen worden ist!

V e l l i « , d. l . Jun i . Um nicht alle resp. Leser dieser
Zeitschrift mit einem unerquicklichen Wortgefechte zu behelligen,
werden diejenigen unter ihnen, welche die Artikel in Mr. 13
und 22 des Inlandes d. I . etwa Übergängen haben sollten,
ersucht, dieselben unbefangen und aufmerksam durchzulesen.
Sollte darnach noch irgend ei» Zweifel obwalten und eine Be-
leuchtung derselben wünscbrnswerth erscheinen, so ist der Ginsen-
der dieses gern bereit deren Licht und Schatten deutlicher her-
vorzuheben. Vor Allem bittet er die verehrlichen „medren
Herren Grundbesitzer ,'u drr Stadt Fel l in" , da er ein schlechter
Franzose ist, das Fremdwort „compromiltiren" durch ein deut-
sches zu ersetzen.

M i s c e l l e n . "
Das germanische N a t i o n a l m u s e u m zu Nürnberg,

dessen Bedeutung für unsere Provinzen im Märzheft der balr.
Monatsschrift vorigen Jahres dargelegt ward, hat seinen achten
Jahresbericht versandt. Unter den Beiträgen und zwar zunächst
den zum äußeren Aufbau des Museums erzielten Naben wird
hervorgehoben die von der k. bayerischen Regierung, mit Geneh-
migung der Kammern, die sich kräftigst der Sache annahmen,
bewilligten Zuschüsse im Gesammtbetrage von 20,000 ss. Für
den weiteren Ausbau der Karthause wurden auch neuerdings
mehrere Fenster gestiftet, l l Kreuzgangfenster sind noch nöthig,
die Sti f tung eines jeden kostet nur 60 fi. Übrig ist auch noch,
die Fronte mit Haupteingang auszustatten. Neue namhafte
Beiträge bewilligten die deutschen Regierungen. Die beilragen-
den städtischen Gemeinden wuchsen um 79 und zählen jetzt 352,
darunter Berlin mit 200 Thlrn. Die Anzahl der Pflegschaf-
ten mehrte sich um 26 und beläuft sich gegenwärtig insgesammt
auf 305. I m Ganzen wuchsen im Verwaltungsjahre ' Z f "
die Jahresbeiträge um 4772 fi. und betrungen die einmaligen
Zuschüsse l ?32 fi., d. i. 796 fi. mehr als im Vorjahre. Es
vermehrten sich somit die freiwilligen Beiträge ,'nsgesammt um
5568 fi. Der Gesammtzuwachs beträgt 29,000 fi. Die Samm-
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wngen «hielten reichen Zuwachs, das Archiv eiuen Zuwachs
von 396 Urkunden und Actenstückeu, worunter nur 66 ange,
kauft die übrigen geschenkt sind. Das Archiv hält ! 5 , l 3 0 Nr .
Der Zuwachs der Bibliothek betrug 233? Bände, darunter über
Z Geschenke, so daß der jetzige Bestand gegen 35,000 Bände
ist. Die Russische Regierung übersandte dem Museum nicht
nur eine große Zahl werthooller Doubletteu aus der k. Vibl io.
thek zu Petersburg, sondern auch ein kostbares Prachlwerk über
die Alterthümer deS russ. Reichs. Die Kunst und Alterchums.
sammlung erhielt einen Zuwachs von 10,192 Nr. Darunter
L832 Geschenke; sie besieht somit nun insgesammt aus 93,200
Stück. Das Archiv wurde vermehrt um 800 Regesteu und
2500 Repertorienzettel; die Bibliothek um etwa 6000 nach ei»
nem neuen Plane gefertigte Repertorienzettel und um 10,106
Blätter zu den Katalogen der Literatur, die Kunst und Alter-
thumsfammlmig um 16,000 Einträge und 2000 Zeichnungen
-für das Vilderrepertorium, außerdem um !6U0 Nummern für
teu Hauptkatalog der Kupferstiche und 1800 für das Wappen-
lericon. Iusgesammt zählt das Archiv nunmehr etwa lb4,30y
Regesten und 44,600 Nepertorienzettel, die Bibliothek 513,600,
die Kunst- und Allerthumssammlung 131,700 Kata-
logszettel, worunter 35,000 Zeichnungen für das Nildeireper-
toriumj io daß der Gesammtbestand der Nepertoiien nuu die
Summe von 623,100 Blättern erreichen mag. — Aus unseren
Provinze» gingen Jahresbeiträge ein von August Berkhol;, Dr .
Buchholz uno RemhoW Schilling in Riga, Cousul und Stadt-
altermann Ulich in Libau und Prof. Dr. A. Bulmerincq in Dor-
pat ; außerordentliche Beiträge von 2 Personen in Riga. —
Daß die Vetheiligung von nur ? Personen in allen drei Pro»
vmzen eine unverhältuißmäßige sei, da es sich um ein deutsches
Nationalinstitut hantelt, ist wol selbstverständlich und es steht
daher zu hoffen, daß nachdem Hr. l ) r . Nuchholz in Riga sich
der dankenswerthen Mühe unterzogen hat, eine Pflegschaft für
die Zwecke des Museums zu übernehmen, demselben recht zahl-
reiche B e i t r ä g e vou Deutschen dieser Provinzen und des
ganzen Reichs eingängig gemacht werden. Auch Prof. A. Bu l -
meriucq, Mitglied- des Gelehrtenausschusses des Museums ist zur
Entgegennahm« von Beiträgen bereit. Die Beiträge werden
selbst in dem Netrage unter einem Gulden entgegengenommen,
sind aber wol zur Vermeidung von Weiterungen bei der Ueber-
seuduug, bei uns mindestens auf einen Rubel zu sixiren. L.

S t ä d t i s c h e N o r m a l u h r e n . Nr. 17 des Inlandes
bringt in einer Correspoudenz aus Mitau Nachricht über Be-
strebungen zur Herstelluug einer städtischen Normaluhr. Ueber
den Nutzen kann vernünftiger Weise nur eine Stimme herrschen,
über ihre Gattung und Herstellungsart genau genommen auch
nur eiue und es bliebe nur der Kostenpunkt zu erörtern und
der Betrag aufzubringen. Mehre Städte Deutschlands erfreuen
sich, wie z. B . Leipzig, einer t e l e g r a p bischen Uhr , die an
diesem letzteren Orte, wenn ich nicht unterrichtet bin, Eigenthum
eines Privatmanns, eines Uhrmaches ist. Diese Uhr steht in
der Werkstatt des Besitzers und ist mittels gelegter telegraphi-
fcher Dräthe mit einer Anzahl von Zifferblättern in Verbindung
geseht, welche ebenso an Kirckenthürmen zum Nutzen der Oef»
fmtlichktit, als in Privatwohuungen zu häuslichem Gebrauch
angebracht sind uud nach Bedürfuiß vermehrt werden können.
Jeder Inhaber eines Zifferblattes, — Stadtgtmeinde, Hausbe<
sitzer, Mlether — zahlt die Legungskosten des Verbiudunas-
Drathes und dem Unternehmer außerdem ein gewisses Jahres-
Abonnement. Trügt mich das Gedächtuiß nicht, so betraut das
Abonnement für ein Zifferblatt 2 — 3 Thaler im Jahre. ES
ist dieses die einzige Einrichtung, mittels welcher gleichmäßige
Zeitbestimmung durch t,ne ganze Stadt mit verhältm'ßmäßig
geringen Kosten erzielt werden kann, sie verdiente nicht nur in
M i l a u , sondern auch m Riga, Dorpat, Reval, Narua, Per.
nau u. s. w. daukenswerthe Anwendung z« finden. I . v. S .

Literarisches.
Die Kur l . Gouv.»Zeitung theilt mit, daß Exemplare der

deutschen Uebersetzung des Strafcodex, Ausgabe von 1857 in

der Cancellei de5 Kurl . Ritterschaftöcomitss zu 1 Rbl. S . für
das Exemplar zu haben seien.

Auch beabsichtigt die Kurl . Gouv.« Regierung das alpha-
betisch geordnete Sachregister zum Strafglsrtzbuche, Ausgabe
185? und dessen Fortsetzungen I, l l , I I I und I V in deutscher
Uebersetzung herauszugeben. Der Preis ist vorläufig bei einer
Auflage vou 300 Exemplaren auf 1 Rbl. für das Exemplar
angesetzt worden, soll jedoch je nach der Anzahl der Subscri-
beuten noch herabgesetzt werden.

Gelehrte Gesellschaften
Versammlung der Gesellschaft für Geschichte und Alterthums«

kuude der Ostseeprovinzen in Riga am 13. Apri l 1862.
Der Präsident theilte der Versammlung mit , daß er von einem

Freunde in Kurland, der ein reges Interesse für die Kunde der
vattrländischtn Vorzeit habe, aufgefordert sei, ein Mitglied unserer Ge«
stllschaft zu bewegen, mit demselben gemeinschaftlich Ausgrabungen
in der Gegend von Selburg zu veranstalten, indem daselbst «ine loh-
nende Ausbeute an Alterthümtrn zu erwarten stehe. I m Anschluß
daran thellte der Präsident aus dem Eorrespondenzblatte des Ge»
samwtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthums-Vereine einen
Aufsatz über die Art und Weise, wie bei Siezing in Baiern Ausgra-
bungen bewerkstelligt worden, mit. Ein Mitglied zeigte sich sogleich
dereit, das in Vorschlag gebrachte Unternehmen in geeigneter und
einflußreicher Weise zu unterstützen.

An Darbringungen wurden vom Secretairen angezeigt- von der
Gesellschaft für Erforschung der finnischen Literatur. Sprache und
Alterthümer zu Helsingforü: Suomalaisen 23 und 27 Osa Helsinogissa
1662; — von dem Herrn Grafen Alcr. Przedziecki zu Warschau.
Corresponbenten der Gesellschaft bei einem Schreiben an den Präsi-
denten vom 26. März: eine von demselben besorgte Ausgabe der
polnischen (Zbronik von Vincentius, Bischof zu Krakau (lateinisch), nach
altem Gugenianischen Codex der Kais. Vibliothek zu Wien und eine
historische Studie über die Lanze des heilg. Mauritius in der Schatz»
kammer der Kathedrale zu Krakau (in poln. Sprache); — v?n der
Kaiser!, öffentt. Bibliothek zu St. Petersburg: O i i e , ^ aa I85l
roz-b CII. 1862, — von dem Herrn Baron Toll zu Kuclers: Est«
und Llvländische Nricflade zweite Abiheilung l . Bd., Rcval I 8 L l ;
— von dem Hrn. N. Asmuß: Rigasche Stadlblätter I8« l , Rcvalsche
Zeitung I 8 6 l , einzelne Rechenschaftsberichte von gemeinnützigen und
Wohlthätigreitöanstalten Libau's. Pernau's und Reval's; — von der
kais livl. gemeinnützigen und ökonomischen Socictät zu Dorpat:
Jahrbücher l5 ° l ; — von Herrn I . von Slver« z«, Planhof nebst
Schreiben: Cuba, die Perle der Antillen, Leipzig lSUI; — von Hrn.
wirkt. Staatsrat» l)r. Haffner: die Nürnberger Bibelausgabe vom
Jahre 1649 in fnl. (ehem. im Besitz des Pastor« zu Holmhof und
Bablt, M . Anton Güldenstädt, der als Pastor primI,-. zu St . Johann
l? l l ) an der Pest starb); — von dem Verein für Geschichte der Mark
Brandenburg zu Berl in: üieüel ^»«lu» cailex ckulomuticu« l l lgn-
6enl,ur^en8i5 l , X X l , X X l l , Uerlm !86l 1862; — an Fortsetzungen
gingen ein- 62 und 63 Publication des literär. Vereins zu Stuttgart;
Erman, Archiv für Wissenschaft!. Kunde X X l . 2, Baltische Monats,
sckrift V. 3; Kerlholz. Mittyeilungen «862 2; Correspondenzblatt des
Gesammtvereins der deutschen Geschichts» und Alterlhumsve^cine 1862
l , 2, 3 ; — an literarischen Darbrmgungen betheiligtcn sich die HH.
Staatsrath v r . 3tapilr.-ky, Rathsherr Berkholz, Pastor v. Klot zu
Lemburg, Gebrüder Hacker. Coll.-Assessor Pohrc und der Präsident:
-» aus dem Buchladen' Baltilche Bauernzustänbe. das Baltische
Sängerfest, Grewlngk, Geologie von Liv, und Kurland, Skizzen aus
Dorpat. Invenwlium omnmm et'sinZutoi'Uin psivilegorum, litte-
r»rum, «NplomAlum, «cripturgrum et monumentorum ^lmecun^u«
'n »rcnivo reßni in 5roe OAcnvien«» continenlur per cnmi»8»l>o»
2 8ncr» Nez. »l^eswle et Itepulillca l»ä revilienllum et conno»

omnez zellpturg» in eollem 2rcl,lvo existente« äepulsto,
m nnna ^omini 1862 cura didllolliecÄS polunicue eältum

et«»« p»r>8iorum 1862. gr. 8. ^ <» ̂  -,
Durch Hrn. Stadtbibliothekar G. Berkholz wurden sieben elserne

Stempel von alten Rigaschen Münzen un.d Medaillen aus dem HlM-
selschen Museum übergeben, von dem H " " nattlermelster Wlllemson
war als dankenswerthes Geschenk dem Präsidenten uberl,efert worden:
ein wohlconservirter, 2 Zoll 8 Linien ,m Durchmesser bttraaender,
Abdruck eines alten Sieaelstempel« " " der Umschrift: 8 l « ! l ^ V I U
N m 8 äl^L 0«MVN^ l « >Vl8LV, endlich
waren von einem geehrten Mitglieds d«e Originalkupferplatten der
von Senff's Meisterhand gelieferten Portrait« des Grafcn Sievers,
drS Marquis Paulucil und der Feldmarschälle Wittgenstein und
Barclay de Telln der Gesellschaft geschenkt worden. Der Secrttair
verlas das Protokoll der am 27. März c. abgehaltenen Directorial«
Versammlung, ein Schreiben des Kurländischen ProvmzialmuseumS,
betreffend die Auslieferung der mit dem Kallmeyerschen Nachlaß an
unsere Gesellschaft gediehenen handschriftlichen Gütergeschichte Kurland«
des verst. Landhofmeistere Baron v. Klopmann, ein Schreiben des
Herrn I v. Sivers zu Planhof und des dim. Bürgermeisters Tiling
in Lemlal, bei welchem derselbe die 5. Abtheilung seiner handschriftlichen
Geschichte LivlandS, enthaltend Geschichte der Bauerveidältnisse, über-
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sandt hat und legte die fünf ersten Nummern des Notizblattes des
technischen Vereins in Riga bei der Anzeige vor, daß der Verein ve»
sprechen habe, das Notizblait auch in Zukunft der Gesellschaft zustellen
zu wollen. Hierauf v«rlas der Secretalr die einleitende Erklärung
zu einem in Abschrift beiliegenden lateinischen Briefe des ^o lltenba-
n iu« , ä. ä. Wladislaw im Gouvernement Augustowa, den 23. Juni
1557, welch« von Hrn. Pastor Nr. E. v. Muralt eingegangen war
und interessante Nachrichten über die hoffnungsvollen Anfänge der
Reformation unter dem polnischen Adel im 16. Jahrhundert enthält;
sodann referlrte derselbe über die historisch« Studie des Grafen A.
Przedziecki .die Lanze des heiligen Mauritius in Krakau, welche von
Kaiser Otto l l l . dem polnischen König Boleslaus dem Tapfern ge>
schenkt sein soll und viel Achnlichteit mit der in Wien bewahrten
sogenannten heiligen Lanze oder angeblich echten Lanze des heiligen
Märtyrers Mauritius besitzt. Zum Schluß theilte der Präsident
Einiges über die älteste Canzleiordnung des rigaschen Rathes vom 2.
Febr. l593 und über die durch dieselbe festgesetzten Revisionen der
Canzlei, mit besonderer Berücksichtigung der Revision vom Jahre
1703. die durch historische Rückblicke Anziehendes bietet, mit.

Zum ordentlichln Mitgliede wurde erwählt: der Oberlehrer am
Rigalchen Gymnasium, Hr. Alfred Büttner, und auf Propcsition deS
Herrn Prof. Ur. Schirren zum correspondirenden Mitgliede Hr l)r.
Earl Lohmeyer in Königsberg, welcher von Sybel mit der Lieferung
von Beitrügen über unjere Ostseeländer für dessen historische Zeitschrift
betraut worden ist.

Sitzung der Kurl. Gesellschaft für Literatur und Kunst am
2. Mai 1862.

Der beständige Seeretaire trug vor über die eingegangenen
Druckschriften, so wie das Schreiben des Herrn Prof. v. Paucler zu
Dorpat. enthaltend den Dank desselben über seine Wahl zum Ehren«
mitgliede.

Herr Reg.-Assessor Baron Heyking referirte über den vom stati-
stischen Central-Comite geerossenen Beschluß, als Grundlage der statt»
stischen Arbeiren eine genaue Beschreibung aller Gouvernements des
Russischen Reiches, mit Anlührung aller bewohnten Stellen, anfertigen
zu lassen unb wies die bereits erschienenen Beschreibungen der Gou»
vernements Archangel, Astrachan und Bessarabien vor. Derselbe ver»

las sodann Auszüge aus seinen statistischen Arbeiten, namentlich eine
Zusammenstellung sämmtllcher Gememdelasten, berechnet nach ihrem
Geldwerthe (z. B. Seelen« und Prästanden-Steuern, Versorgung der
Armen, Stellung von Schießpferben und Podwodden. Wegereparatur,
Rekrulirung » . ! zur richtigen Erwägung der daraus hervorgehenden
Verhältnisse zwischen den Gemeinden und den Individuen, besonders
auch in Beziehung auf die jetzt zu vielfacher Erörterung stehende
Paß Frage und die dabei im Auge zu behaltenden nochwenbigen Er»
wägungen hinsichtlich der Vermittelung zwischen den Rechten der Ge«
meinde gegen ihre Mitglieder weqen der den erstercn obliegenden
öffentlichen Lasten, der Vertheilung derselben auf die Einzelnen, und
andererseits hinsichtlich der Berücksichtigung der aus dem temporären
oder langdauernden Verlassen des Aufenthalts in der Gemeinde hervor»
gehenden Folgen, wonach sich denn diese nolhwendige Vermittelung
zwischen den Obliegenheiten der Gemeinde und gegen dieselbe einerseits
und der möglichsten Begünstigung der individuellen Freizügigkeit an»
dererseils bemessen lassen werde. — Ferner referirte derselbe über die
sogenannte Bevölkerungsbewegung Kurlands in den 3 Jahren !859,
!86<1 und I86 l .

Hc. Staattr. Dr. v. Bursy zeigte vor die für das Provinztal-
Museum eingegangenen ausgestopften Eremplare einer Rohrdommel
und eines Wiedehopfs, desgleichen die von dem Herrn Gouvernements»
Veterinalrarzt Corvin von Wiersbihki dem Museum geschenkte Ku«
pferplatte mir auf galvanoplastischem Wege hergestellter Einlegung ver-
schiedener Metall«. Perlmutter» und Bernstein. Platten. Es ist diese
Arbeil eine, zur Ersetzung, der viel theurercn tischlerischen sogenannten
Bäule-Arbeiten dienende Erfindung des Bruders des Darbringenden,
worauf Jener ein Patent ln England erhalten und an die Fabrik
der Gebrüder Ellington in London verkauft habe. (Es ist der durch
seine Schriften und Schicksale bekannte Eorvin, gegenwärtig Nordame»
rikanischer Gesandte in Merico).

B e r i c h t i g u n g e n .
I n der Beilage zu Nr. 22 de« Inlandes. Spalte 353. Zelle 3l>

v. oben ist statt «systematisch" xu lesen „unsystematisch" und
Spalte 35N Anmerkrng 8 lies .V I l l l u t tnmatu ln ta" für

I n Nr. 23 lies S . 368 Z. 23 v. o. „Armleuchter" statt „Ar -
menleuchter".

D a s I n l a n d.
Das In land, eine Wochenschrift für Liv-, Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur, hat

die erste Hälfte seines sieben und zwanzigsten Jahrganges bald zurückgelegt, eine Pränumeration auf die zweite
angekündigt und es erscheint demnach im Interesse des Blattes und der von ihm vertretenen Interessen der gegenwartige
Augenblick ein geeigneter, auch einen we i te ren , insbesondere aber unseren Prov inc ie l len Leserlreis auf die Bedeutung
desselben hinzuweisen.

Das Inland hat zur Aufgabe: ..Beitrage zur genaueren Kenntniß der Vorzeit und Gegenwart der deutschen Ost-
seeprovinzen Rußlands, des öf fent l ichen, gesell igen und l i terarischen Lebens derselben zu liefern und dadurch sowohl
dem gebildeten P u b l i c u m überhaupt den Sinn für die Kunde des Vaterlandes auf eine planmäßige und anziehende Weise
rege zu erhalten und zu steigern, als auch insbesondere für den künftigen Geschichtsschreiber, Geographen und Statistiker
dieser Länder ein reiches Material aus zuverlässigen Quellen zu sammeln." „Das In land" will als historische Aufsätze
zwar vorzugsweise vollständig durchgearbeitete aufnehmen, jedoch auch in Chronikenform abgefaßte Bruchstücke und kurze
Notizen, Auszüge aus alten Handschriften, ungedruckten und wenig bekannten Chroniken, Kirchenbüchern und anderen Acten-
stücken nicht ausschließen. I n Bezug auf die Statistik läßt das „ In land" verarbeitetes und unverarbeitetes Material zu.
Den Corrcfpondenzartikeln des Inlandes ist die Aufgabe gestellt, ..Thatfacheu zn sammeln zu einer Chronik der Provinzen".
Außerdem hat das „Inland« eine besondere literarische Abtheilung und Miscellen sich vorbehalten und giebt Nekrologe,
meteorolog. Beobachtungen der Dorpater Sternwarte, Berichte der inländ. gelehrten Gesellschaften u. f. w.

Das Inland hat sich in diesem Jahre der Unterstützung zahlreicher Mitarbeiter zu erfreuen gehabt und ist im Besitz
Vieler, einen weiteren Leserlreis interessirender Artikel, welche ihrem Abdruck entgegensehen. Die Zahl der Korrespondenten
hat sich ansehnlich vermehrt, auch ist das Inland bemüht gewesen unter der Rubrik: ..Korrespondenz" nicht blos die Mi t -
theilungen anderer provincieller Blätter abzudrucken, sondern sie zu resumiren und besprechen. So und mit Hülfe seiner
eigenen Correspondenten hofft das Inland eine Zusammenfassung des Lebens der drei Provinzen zur Ermöglichung einer
Kenntniß und Beurtheilung desselben zu erwerben. I n diesem Sinne sind die letzten 6 Nummern von dem Unterzeichneten,
auf Ersuchen des Redacteurs l)»-. C. Hechel, welcher während dieser Zeit von Dorpat abwesend sein mußte, redigirt worden.
Der Unterzeichnete wird auf Wunsch des Hrn. Dr. Hechel auch ferner sich thätigst an der Mitarbeit beteiligen und ersucht
alle Provinciellen, welchen zu thuen ist um die Erhaltung eines so wichtigen und unentbehrlichen Organes, wie es das
Inland für unsere provinciellcn Zustände ist, durch Einsendung von Artikeln und Korrespondenz das Unternehmen auf die-
jenige Höhe zu bringen, welche der Entwickelung unserer Provinzen erforderlich ist und sie unterstützt. Freimütbige und
unparteiische Besprechung wird das ..Inland" erstreben und die Würde des Blattes durch Einhaltung der einem Blatte für
das gebildete Publicum gesteckten Grenzen des Auslandes gewahrt werden.

Möge denn die ^ahl der Interessenten durch Vetheiligung an dem vom 1. Ju l i c. eröffneten halbjährlichen Abonne-
ment (2 Nbl. 25 Kop. ' in Dorpat und 3 Rbl. mit Einrechnung des Postzuschlags außerhalb Dorpats) sich mehren und
ein jeder der Entwickelung der vrovinciellen Presse freundlich gesinnte dieses unbeträchtliche Opfer nicht scheuen, damit auch
das . . Inland" sich ferner miibetheiligen könne an der nothwendiaen, vielumfassenden und daher von mehreren Organen zu
besorgenden Arbeit fü r die Entwickelung unserer H e i m a t h ! «. «, .

Dorpat, den 8. Juni l862. Professor Dl-. A. B u l m e r i n c q .

Dorpat, den l l . Juni 1862.
Von der Censur genehmigt.

lNr. 91).



23. Montag, den 18. Zum 4862.

Das » I n l a n d ' erschein»
wöchentlich tn Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumerations« Preis für
das Jahr beträgt 6 Rbl. S .
mit Einschluß der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4^ Ndl.
Sllber in Dorpar. Man

ine ochenschr i f l
für

abonnlrtbei der,Redaktion
des Inlands« und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in 3orpat.
Insertionb » «ebühren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Liv- , Cst- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Die Esten im Samaraschen Gouvernement.

D a s S t . Petersburgifche Evangelisch« Sonntagsblatt ent-
hält (N r . 20 2. «.) folgenden bemerkenswerthen Aufsah, wel-
chen wir in Rücksicht auf das Interesse desselben, insbesondere
für L iv- und Estland, abzudrucken für unsere Pflicht halten.
Möge er auch in Blätter in estnischer Sprache übergehen zur
Warnung anderer Auswanderer, unserem Bauervolk aber durch
eine billigen Wünschen entsprechende Stellung immer mehr der
Anlaß dazu genommen werden, die Erde ihrer Pater zu verlassen.

»Wi l l man von Ussmbach grad über die Steppe nach Wei»
zenfeld fahren, so kommt mau, etwa ü Werst hinter Usseubach
und 20 Werst vor Weizenfeld in ein kleines Estendorf. Es
hat diese estnische Ausiedlung eine lange, zum Theil recht tragische
Geschichte. Anno l 8äü war eS, als etliche Gstenfamilien uns
dem Pölwesche» und Cannapähschen sich hierher in die Sama-
rasche Steppe — „das warme Land" — aufmachten, um sich
eine neue Heimath zu gründen. Hoher Pachtzins an die Guts»
besitzer, unerträglicher Frohndienst, Mangel an Land und Wald
und dgl. waren die Gründe, die sie dafür anführten, daß sie
vom livländischen Mutterboden wegzuziehen sich genöchigt gese-
hen hätten. Es ging den arme» Leuten hier zunächst sehr küm-
merlich. Land konnten sie sogleich nicht erhalten, als Arbeiter
nahm sie Niemand an , da sie der Landessprachen — des
Deutschen so wenig als des Russischen — nicht mächtig waren.
Es blieb ihnen nichts übrig, als zu betteln. I n unsäglichem
Elend verbrachten sie etliche Wochen in Sa la tow; zogen, als
keine günstige Entscheidung auf ihre Bit te um eigenes Land
erfolgte, anf eigene Hand über die Wolga uud tauchten eines
guten Tages iu dem ersten deutschen Dorf« hinter Saratow, —
Krasnojar im Podstepuajaschen Kirchspiele — auf. Hier wur-
den mehrere von ihnen schwer krank, so daß sie nicht weiter
konnten; die Krasnojarschen Colouisien nahmen sich der armen
Leute freundlich an , brachten sie in ihren Häuser,, unter und
thaten für sie, was in ihren Kräften stand. Hier fand Probst
Allendorf, Pastor zu Podstepnaja, die Esten zum ersten M a l ,
und was er ihnen während der Krasnojarschen Leidenstage ge-
wesen, zeigt die herzliche Liebe uud Dankbarkeit, mit ler sie
noch jetzt von ihm sprechen, und die Freute eines Jeden von
ihnen, wenn er mit dem alten lieben «Propsti härra" zusam-
mentrifft. Er verschafft« ihnen Arbeit und Brod, beerdigte ihre
Tobten und taufte ihre Kinder nach einer estnischen Agende;
Tage und Wochen laug beherbergte er Etliche von ihnen in sei-

nem Pastorat und brachte andere bei guten Dienstleuten unter.
Die Esten acclimatisirten sich «ach und nach der Steppe, Sterb-
lichkeit und Krankheit wurden seltener, sie lernten Sprache uud
Weise des Landes kennen: aber noch immer erhielten sie kein
Land. I n Krasnojar fanden sie auf die Dauer kein ausreichen-
des Unterkommen, und zerstreuten sich daher von da aus in die
großen Russentörfer Karpeuka, Loginowka, Krasnokuth und
Woskresensk am Ierusslan, wo ihnen auf Anordnung der Gou-
vernementsregierung bis auf weitere Verfügung etliches Land
zum Ackerbau, für den Winter aber Kornvorschüsse aus den
Krousmagazinen bewilligt wurden. Das Gros der Esten ließ
sich in Karpenka nieder, etwa l 5 — 2 0 Familien, baute sich dorr
kleine Lehmhäuschen, nach hiesiger Landessitte, an einem Ende
des Dorfes und bildete ein« von der russischen Dorfwirthschaft
Zäuzlich abgesonderte «Tschuchonskaja Sloboda," die aber kein
Ortsvolsteher im Polizeilichen allewege untergeben war. In«
zwischen hatten unter den Esten zwei Männer wiederholt Rei-
sen nach Petersburg und Samara gemacht, um doch endlich
eigenes Land sich zu erbitten; nach langem Ansuchen erhielten
sie auch die laug ersehnte Zusage und kehrte», mit dieser Nach-
richt hierher zurück. Da war die Freude groß in den armen
Estenherzen, sie schrieben Brief auf Brief in die livländische Hei-
math, »heilten die frohe Kunde den dortigen Brüdern mit, und
wie alles Ersehnte, so lange es noch nicht unser ist, doppelten
und dreifachen Neiz für uns hat , so schilderten sie auch das
Land, das sie bekommen würden, als ein wahres Paradies;
Niemand wußte, wo es lag, Niemand hatte es gesehen, und
doch wurden specialisirte Beschreibungen davon entworfen. Was
die Leutchen in Krasnojar. Catharmeustadt, Osinowka uud an-
dern alten deutschen Ortschaften Vorzügliches und Anziehendes
gesehen, wurde ohne Weiteres auf ihr neues Lanbstück übertra-
gen, mit dem Eudsatze: „Kommt selbst her, und seht es Euch
an ; hier ist gut sein, macht, daß I h r auch aus Livland fort-
kommt!" Der Ruf zündete namentlich im Sagnihschen, und
als ich, ! 8ü9 hier augelangt, auch die Esten aufsuchte, um sie
in ihrer Sprache mit Wort und Sacrament zu bedienen, fand
ich schon viele neue Auswanderer aus dem Theal - Fölkfchen
Kirchspiel vor, zwar meist Neugriechen, aber doch auch viel«
Lutherische darunter. Ein früherer Gebietslehrer im Sagmtz-
schen, Johann Hällat, der gut singen und passabel »st"i>'ch l « " '
ben kann, dabei auch eine brave, ehrliche Seele zu !"" M ' " ,
kam mir recht zu Stat ten; ich stellte ihn als'Schulme.ster w
meiner kleinen Wengemeind« an, mit der Verpachtung, sonn.
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und feiertäglich Gottesdienst zu halten, Nothtaufeu zu verrich-

ten, zu beerdigen, die uöthigcn Notizen zu machen und mir

einzuhändigen tt. Der Mann hat das bisher in ihn gesetzte

Vertrauen nicht gemißbraucht und seine Pflichten treu erfüllt.

Es wäre viel besser für die Wen gewesen, wenn sie stets

beisammen hätten bleiben und arbeiten können, die Diaspora,

unter den Russen in weit von einander gelegenen Dörfern, hat

ihrer ferneren Eutwickelung in vielfacher Beziehung geschadet,

Manchen von ihnen auch um den Glauben der Väter gebracht.

Ein begabter estnischer Jüngl ing, der schon recht gut deutsch

sprach und mit dem sich Pastor Bauer, im Confirmandeuunter-

richt ganz besondere Mühe gegeben hatte, trat schon bald darauf

in Karpenka über, und steht dieser Fal l m»s Allen noch m

lebendigst« Erinnerung.

Auch im Cannapäfchen und Koddaferschen, im Dörptschen

und Ddenpähschrn hatten die Briefe der bereits Ausgewander-

ten große Aufregung hervorgerufen. Eine Menge Kundschafter

langten während deS Winters hier an, um sich Land und Leut«

anzusehen; einigen gesiel es, andern nicht; wie es aber in sol-

chen Fällen immer zu geschehen pflegt, waro in der Heimath

nur D e n e n Glauben geschenkt, die das Eldorado möglichst

schön ausmalten, und so dauerte es auch nicht lange, da langten

eine Menge neuer Auswanderer aus allen Ecken deä Werro-

schen Kreises an. M i t ihnen zusammen kamen auch Kundschaf-

ter anderer Districte, mitunter die abenteuerlichsten Leute. - -

Die Karpenkaschen Esten hatten inzwischen ihr Landstück ange-

wiesen erhalten, auf welchem sie als freie Kronsbauern, mit

allen Pflichten und Rechten der russischen Kronsleute, wohnen

sollten; sie waren hinübergezogen, hatten an einem tiefen Etep-

peugraben einen Damm geschlagen, um dadurch ein Wasserre-

servoir für den Sommer zu gewinnen, und an demselben ihre

Zelte aufgeschlagen. Es war noch schöner, lieblicher Frühl ing;

das Jahr schien gut werden zu wollen, Alles grünte und blühte

auf der Steppe und voller Lnst und Freude pflügten die Esten

ihr neues Land. Es wimmelte damals in dieser Ansiedlung

von ab- und zuströmenden Leuten jedweder Farbe. Auf einer

Amtsfahrt passirte ich in jener Zeit den O r t , fand daselbst

eine Menge schreiender und lärmender Menschen, halb estnisch,

halb deutsch, halb russisch — j a , einen sogar in eine alte

Dörptsche Studeutenuniform gekleidet. Ich ließ meinen Kutscher

halten uud trat an die Leute heran, um sie mir in der Nähe

anzusehen. Es waren lauter neue Ankömmlinge; die schon

Angesiedelten gingen ihrem Tagewerk nach, jene aber parlamen-

tirten darüber, ob sie hier bleiben oder sich ein anderes Land«

stück suchen sollten; die unübersehbare Ebene ohu« Wald und

fließendes Wasser wollte ihnen nicht recht zusagen. Ein Mann

nahm vor allen andern den Mund recht vo l l ; die Stimme kam

mir bekannt vor, und als ich ihn genauer anschaute, war es

ein Aufwärter früherer Zeiten aus dem freundlichen Dorpat

am lieben Embachstrande, der mir seinerzeit oft die Stiefel ge»

wichst hatte, hier aber als Deputirter einer ganzen Gutsgemeinde

eine «norm wichtige Miene annahm. Er schien übrigens bei

meinem Anblick in etwelche Verlegenheit zu gerathrn, und trotz

aller Versicherungen inniger Wiedersehensfreude, mit denen er

mich überhäufte, merkte ich's ihm hinreichend an, daß er mich

lieber in's Pfefferland als hierher gewünscht hätte; er fiel we-

nigstens sehr aus der Rolle. Gin früher verkommener Dörpt-

scher Student, estnischer Abstammung, wie auch ein herrschaft-
licher Bedienter aus dem Ddmvähschen, der seinem Herrn —

einem Ofstcier — die Uniformshoseu genommen und sich in

dieselben gesteckt hatte, bildeten mit meinem Aufwärter ein wür-

diges Kleeblatt.. Ob diese Männer das liebe Livland inzwischen

wieder erreicht haben, wage ich nicht zu behaupten; einer von

ihnen wenigstens ist von meinem Ierusslnuschen Obervorsteher

eines falschen Passes und maßloser Trunkenheit halber gesanglich

eingezogen unv der Obrigkeit übergeben worden. Aber auch ihr

Ausbleiben gab ren in Livland ungeduldig Harrenden Grund

genug, ins gelobte Land zu eilen. „S ie kommen nicht mehr

wieder, weil es dort gar zu schön ist", meinten die Leute. Groß

und klein machte sich auf, von Neuhaufen bis Soorhof ganze

Schallte,», um auch noch einen Antheil an den Goldbergen des

warmen Landes zu gewinnen. Ja, w a r m , das war in diesem

Jahre bei un5 das rechte W o t t ; der Sommer war mit einer

Dürre und einer Gluth eingetreten, wie seit Menschengedenken

desgleichen nicht erlebt worden, in 14 Tagen glich die soeben

noch so blühende Steppe einem fahlen Stoppelfelde, der Ncgeu

blieb aus während des ganzen Sommers, heiße Gluthwinde

strichen über die Steppe hin uud zwar so sengend und ausdör-

rend, daß ich — der ich mich an einem dxr heißesten Tage

grade auf der Reise befand — auf offenem Wagen nicht anders

athmen konnte, als durch mein vorgehaltenes Schnupftuch, die

Luft schien schier in Brand gesteckt zu sein. Eine totale M iß -

ernte, die nun auch wirklich eingetreten ist, war vorauszusehen,

und dies war der Moment, wo die großen Esteuschaaren sich

in langen Zügen über unsere Steppe ergossen. Hunderte von

„Liuländeru", wie meine Colonisten sie nannten, zogen täglich

durch Weizenfeld, um das gepriesene Paradies zu erreichen. Es

war aber ein gar armes Paradies, daö sie vorpfauden, und

da sah man denn die betrogeneu Leute, in all ihrer Hoffnung

getäuscht, durch die weite Reise gänzlich verarmt-, auf öder

Steppe an den Straßen sitzen uud bitterlich weinen. Schon

nach mehreren Tagen kehrten die Meisten zurück, heulend und

jammernd, umlagerten meine Wohnung in dichten Schaareu und

erbettelten sich das Vrod von meinen Weizenfeldern. Das wa-

ren trübe, traurige Tage; ich wollte und sollte helfen und

hatte doch kein Vermögen dazu. So giug's einen ganzen M o -

nat hindurch, cm ewiges Kommen uud Gehen, ein Weinen

und Klagen sonder Gleichen. Nicht nur ihr letztes Geld war

den Leuten auf der langen Reise darauf gegangen, auch ihre

kleinen Kinder, die das hiesige Klima und das salpeterhaltige

Wasser nicht vertragen konnten, starben alle dahin; Hab' ich doch

in jenen traurigen Tagen einem einzigen Vater all seine 4

Kinder begraben! der Nachhall des Jammers erscholl in Samara,

als durch einige Zurückkehrende die Hiobspost dorthin gelaugte;

Hunderte von Esten, die pr. Dampfschiff nach Catharinenstadt

herabzuschiffen im Begriff waren, standen jetzt rethlos da und

wußten nicht, was nun anfangen, denn auch dort lagen viele

krank. Milde Herzen und wohlthätige Hände haben so Man»

chem zur Heimkehr ins verlassene Vaterland verholfen, was aber

aus dem großen Haufen geworden ist, habe ich bisher nicht

«fahlen können.

I n der neuen estnischen Ansiedlung sind nur äußerst wenige

der letzthin Gekommenen zurückgeblieben, und die bereits Ausäs.

sigen waren herzlich froh, als der Schwärm sich wieder fortge»

macht hatte; die nicht enden wollende» Klagen und Vorwürfe,

die sie täglich hören, die vielen hungrigen Magen , di« sie in

der armen Zeit täglich füttern müßten, hatten ihnen alle Lust

zur Fortsetzung ihres Rufes: „Kommt, und bleibet bei uns ! "
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genommen. Sie sind zu der sehr richtigen Einsicht gekommen,
daß es besser sei, wenn wenig Menschen viel Land, als wenn
viele Menschen wenig Land haben; sie wissen ferner auch in
Folge längern Aufenthalts biefelbst, daß nicht jedes Jahr ein
Mißjahr und die Steppe nicht immer so verdorrt ist, wie es

.in diesem Sommer gewesen. Sie arbeiten fleißig und haben
sich für den bevorstehenden Winter zum Theil anderen OrtS als
Dienstboten verdingt, um im nächsten Frühjahr wieder an ihre
Feldarbeiten zu gehen. Die hier gebliebenen neuen Amkömm«
linge, meist Lostreiber, Knechte und Nichtsnutze, bilden zur Zeit
eine wohlorganisirte, ehrenfeste Bettlerzunft, die von Dorf zu
Dorf herumzieht, zur größten Plage unserer Colonisten. Wenn
auch Manches anders und besser fein könnte bei unsern hiesigen
deutschen Bauersleuten, ein Gutes haben sie aber doch vor
Vielen voraus: es giebt unter ihnen keine Nettler, indem jede
Gemeinde ihre Armen und Gebrechlichen selbst zu versorgen
verpflichtet und gewohnt ist.

Die estnijche Ansiedlung, in den Berichten der Krasno-
kuther Dorfbehörde, der sie untergeordnet ist, „Livland" genannt,
liegt an beiden Seiten einer tiefen Steppenschlucht. Die Leute
haben sich dort nach ihren Confessionen angesiedelt;» an einem
Ufer wohnen sämmtliche Neugriecheu, am andern alle Lutheri«
scheu unter dem Vice«Präsidio des Schulmeisters Häl la t , der
in solcher Eigenschaft sogar in einem grünen Dörptschen Plan-
wagen fährt, dem einzigen im ganzen Samaraschen Gouverne«
ment. Es sind lauter Lehmhütten da, in höchst eigeuthümlicher
Bauart, halb livländisch, halb colonistisch, d. h. langgestreckt
mit kleinen Feusterchen und doch mit dem colonistischen Kessel-
ofen drin, und grell bunt angestrichen. Die Armuth ist na-
türlich sehr groß in dem Dörfchen; wenn dir Leute aber nur
Geduld habe» und m fleißiger Arbeit ausharren an O r t und
Stel le, so kann ihnen in unserm fruchtbaren Landstriche
Segen und Wohlstand nicht fehlen. An ein Sckulhaus ist
noch nicht zu denken; zum Gottesdienst und Abendmahl habe
ich die Esten in die zunächst benachbarten deutschen Dörfer be-
schieden, von Karpenka aus nach Rosenthal, von ihrem jetzigen
Wohuplatze aus hierher nach Weizenfeld. Sie fahren auch gern
die Paar Nerste, sind sie es ja von Livland her noch glückli-
cherweise so gewohnt.

Meine Estengemeinde hatte im September ». e. die Freude,
von ihrem alten Wohlthäter und Freunde, dem Probste Allen«
dorf, besucht zu werden. Auf der Rückfahrt von der laugen
und beschwerlichen Visitation in den Gemeinden von Constantl't
nomka bis Ussenbach hielten wir bei dem Esteudörfchen an, um
auch hier ein kleines Examen mit den Kindern anzustellen. Die
Freude der Leutchen war groß, ihren lieben «Propsti härra"
in ihrer Mi t te zu hüben und in ein Paar Minuten war das
ziemlich geräumige Zimmer,, welches zu uuserm Empfange bereit
gemacht worden war, dichtgedrängt voll. D a gab es nun ein
Begrüßen und gegenseitiges Erkundigen nach dem Wohlbefinden,
ein Händedrücken und linkisches Kratzfüßemachen seitens veralten
Wmväter , als wolle es damit gar kein Ende nehmen. Der
Herr Probst holte uuu dem längst verkram»
ten und verstaubten Winkel entschwundener Zil len sein' altes'
Dötptsches Studententstnisch hervor und es entspann sich ein»
originelle Couversatiou in lauter Aphorismen, wobei manch er-
götzliches Huiä pro yuo mituntcrlief und zu männiglicher Hei«
terkeit Veranlassung bot. Gin kurzes Leservehor imZestnischen
neuen Testamente, ferner das Abfragen des estnischen,Katechis-

zeigte, daß unsere lieben Esten auch hier in der Fremde
noch Gottes Wort lieb haben und ihre Kinder auch ohne alle
Schulen und Schulhäuser in demselben zu unterrichten verstehen.
Etliche Liederverse sagten die Kinder desgleichen geläufig her.
Nachdem ich nun noch das Kind eines Colouisteu, der eine
Estin geheirathet hat und unter seinen neuen Verwandten lebt
— schon mehrfach vorgekommen; gilt hier auch durchaus nicht
als Mesalliance, — in estnischer Sprache getauft und eine
vom Schulmeister Hällat verrichtete Nothtaufe bestätigt hatte,
nahmen wir unsern Heimweg wieder auf, wobei dem Herrn
Probst noch mancher, von ihm wol schwerlich verstandener,
Glück- und Segenswunsch mit auf den Weg gegeben wurde."

Uebcr Zachar ias Dase ncbst Bemerkungen
über das Kopfrechnen in der Schule.

Beziehung auf den lehrreichen Aufsaß in Nr . 8 dieses
Blattes über Zacharias Dase diene die Bemerkung, daß ein
kurzer Nekrolog des berühmten Kopfrechuers sich in der Ällge^
meinen Illustrirten Zeitung: „Ueber Land und Meer" von F. W .
Hackländer 1861 Nr . 9, nebst einem Portrait desselben findet,
aus dem wir einige Notizen nachholen: Dase wurde den 23.
Juni 1824 in Hamburg geboren, zeichnete sich schon als Schü-
ler der Iakobi'Kirchenschnle durch sein Talent m Bewältigung
großer Zahlenreihen aus und begab sich in seinem vierzehnten
Jahre auf Reisen, um seine Gaben praktisch durch Schaustellun-
gen zu verwerthen. Die Kaiserin Mutter gewährte ihm in
Wien für einige Jahre freien Unterricht, wo er die Lücken sei«
nes Wissens einigermaßen ausfüllte. Seine Anstellungen in
östreichischeu und preußischen Diensten waren von kurzer Dan«
er, was er dem Iteice seiner Collegen zuschrieb.

I m Jahre 1846 (?) feierte er in Koburg einen glänzenden
Triumph seiner Talente in Gegenwart der Königin Victoria
und 23 anderer fürstlicher Personen, und wurde vom Prinzen
Albert zu einem Besuche in England aufgefordert, welcher Ein-
ladung er 1849 nachkam. Ueber seine im Kopfe vollzogene
Multiplication zweier Zahlen von 109 Stellen, in der wohl
auch Andre dämonisch« Hülfe gewittert haben mögen, äußerte
König Ludwig, indem er ihm erschrocken den Nucken wandte:
„Der Teufel muß im Spiele sein, ich mag nichts weiter hören!"
— Der Nekrolog fügt noch einige Bemerkungen über Dase's
liebenswürdige Persönlichkeit, die Einfachheit und Anspruchlofig-
keit seines Charakters, das gänzliche Aufgeben in dem ihn be-
herrschenden Interesse für das Reich der Zahlen, fein« kindliche
Gutmüthigkeit und opferbereite Wohlthätigkeit hinzu und schließt
Mtt dem Urtheil, daß er in dieser speciellen Fertigkeit unerreicht
dastehe, indem er wohl von Vielen in der wissenschaftlichen An-
wendung der Zahlen, aber von Niemandem in der mechanischen
Behandlung derselben übertroffen worden sei.

Ueber. den bekannten englischen Kopfrechner Iedidta Bux«
ton (nicht Bürton) und eim'ge andre Künstler in diesem Fache
werden einige Einzeluheiten nicht unwillkommen sein. Buxton
lebte m^Umton''bei Chesterficld in Derbyshire, und war schon
ü0 Jahre a l t , , als man auf ihn, einen einfachen Tagelöhner,
der nicht im Stande war. seinen Namen zu schreiben, aufmerk,
sam wurde und sich durch mancherlei Proben von seinem eml-
uenten Talente überzeugte, ohne jedoch'irgend " ' " . _ " " « « A n .

desselben zu versuchen oder ihm eine w.,,enscholtllche
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Lebenslauf!)«!)» vorzuschlagen. Besonders merkwürdig war die
Fähigkeit, sämmlliche Zahlenreihen, die aus ter Rechnung mit
«normen Zahle» hervorgingen, monatelang im Gedächtnisse mit
sich herumzutragen, willkürlich zu recapitulircn und denen, die
ihm schriftlich nachrechneten, ihre Fehler nachzuweisen. Ja, mit-
unter rechnete er zwei G.rempel zu gleicher Zeit. Unter ande-
ren Aufgaben wurde ihm die Berechnung eines Körpers zuge-
nutthel, dessen «ine Seite 23,145,789, dessen Breite 5,642.732
und dessen Höhe 64,965 Ellen betrage. Die Zahlen prägte
er sich ein, obgleich sie ihm nur einmal vorgesagt waren, setzte
dann ruhig seine Tagelöhuerarbeit fort, während er seinen Geist
für die Lösung der gestellten Aufgabe thätig sein ließ. Nach
fünf Stunden hatte man die Berechnung schriftlich gemacht und
fragte ihn, wie weit er sei. Zu aller Verwunderung nannte
«r sogleich die aus 28 Stellen bestehende Zahl ohne den gering'
sten Fehler. — Eine Zahl von 39 Ziffern multiplicirte er mit
sich selbst und fand das richtige Resultat, aber erst nack zwei
einem halben Monate. Die Berechnung der in einem Räume
von 202680,000360 Cubikmeilen enthaltenen Sandkörner,
Erbsen, Gerste«, Hafer-, Roggen« und Waizeukörner griff ihn
so an, daß er — es war im Jahre 1726 — taumelnd in
einen tiefen Schlaf sank, doch ließ er nicht uach und vollendete
die Rechnung in etwa IV2 Jahren.

Vincenz Zuuchero, ein Knabe von sieben Jahren aus Sici»
lien, löste am Hofe zu Neapel mehrere Aufgaben im Kopfe,
die zwar nicht so immense Zahlen umfaßten, aber doch Gedacht»
uiß und Ueberleguug erforderten, z. B . die Zahl der Minuten
in Ü00 Iahreu mit Berücksichtigung der Schaltjahre. Die Be-
stimmung der Entfernuug verschiedener Bäume von einander,
die in bestimmter Reihe gepflanzt waren u. vgl. — Unstreitig
hat die Fähigkeit des Kopfrechnens in so einseitig ausgebildeter
Vollkommenheit mit der Mathematik als Wissenschaft wenig
Zusammenhang und diese kann kaum dadurch gefördert werden;
es ist die Steigerung der auf Zahlen angewandten Gedächtniß-
kunst, die wir anstaunen, aber nicht nachahmen können.

Wenn nun erzählt wird, daß Professor Ganß die Logarithmen
fämmtlicher Zahlen von I—1000 bis auf sieben Decimalstellen
im Gedächtnisse hatte, und doch selten eine kleine Aufgabe aus
dem gewöhnlichen Leben ohne einen Fehler zu berechnen im
Stande war , wenn Dase zur Lösung jeder complicirtcn Auf-
gabe einer besonderen Anleitung bedurfte, so lag diese Einsei-
tigkeit in dem Mangel der harmonischen Ausbildung, wie auch
zuweilen bei ausgezeichneten Mnemoniker» die alte Grabfchrift
anwendbar sein möchte: V i r Sximjae memoriue

Es lassen sich hieran noch einige Betrachtungen knüpfen,
die auch für den Unterricht in unseren Gegenden nicht ohne
Bedeutung sind, auf die aber hier nicht der O r t ist, ausführlich
einzugehen. Nur möchte ich aufmerksam machen auf die Wich-
tigkeit des Kopfrechnens auch in der Schule. Gewöhnlich
bringen die Kinder, welche in die Schulen eintreten, schon einige
Kenntniß der Ziffern mit, während sie in der Behandlung der

Zahlen meistens sehr ungewandt sind, ja mitunter kaum zählen
können. Manche, die sich mit vieler Mühe das Einmaleins
eingeprägt haben, sind doch unfähig, eine klein« Berechnung mit
zweistelligen Zahlen anzustellen, oder den Preis einer Waare aus
gegebenen Daten ,'n einem einfachen Exempel zu finden. Es
war daher sehr verdienstlich, daß K r a n k e , M ü l l e r , Focke
und S p a l v i n g durch ihre Anweisungen nicht aNein den Lehrern,
sondern auch den Müttern die erste Anleitung zum Kopfrechneir
erleichterten; außerdem sind viele Bilderbücher so eingerichtet,
daß sie einfache Zahlenverhältnisse anschaulich machen. So
muß also der erste Unterricht im Rechnen nur im Kopfe vor-
genommen werden und zunächst im Zählen, vorwärts und rück«
wärts , im Aldkren und Subtrahiren ganz kleiner benannter
Zahlen bestehen.

Noch ersprießlicher ist die Beschäftigung der Kleinen mit
dem Zusammenzählen und Abzählen von Bohnen, Kastanien,
Bausteinen oder den Kugelu des russischen Rechenbrettes, die
dann später iu Haufen von 2, 3, 4 , 5 oder l 0 vereinigt zur
Vermehrung und Thciluug, so wie zur Unterscheidung der Giner
und Zehner anleiten. Hiebet bedarf es weniger Nachhülfe.
Den Kindern ist diese Geistcsoperation ein sie interessireudes
Sp ie l , und doch hat sie den Vorthei l , daß sie durchaus auf
Anschauung concreter Gegenstände beruht und erst an ihnen
die Abstraktion der Zahlen dem Geiste klar wird. Nenn der
Begriff der Zahlen und der einfachen Operationen mit denselben
praktisch sicher aufgefaßt ist, wenigstens im Zahlraume von I
bis 10 und in runden Zahlen bis 100, folge lke schriftliche
Darstellung, aber mit derselben veibinde sich stets die Uebuug
,'nr Kopfrechnen. Es ist nicht ohne Grund, daß der in den
Kreisschulen vorgeschriebene Lehrplan das Kopfrechnen nicht
vom Tafelrechnen trennt, da jedes Tafelrechncn eine Arbeit des
Verstandes voraussetzt und selbst das Mechanische desselben vielfach
durch die Ueberlegung und Betrachtung der Beschaffenheit der
Zahlen erleichtert wird. Jedenfalls muß aber das Kopfrechnen
vorangehen und kann dann hin und wieder auch selbstständig
getrieben werden, nicht aber umgekehrt. Die mancherlei Hülfs-
mittel durch Thei'luug der Factoreu, durch Begleichung nahe»
liegender runder Zahlen, z. B . die Division und Multiplication
mit ä , 10, 2 5 , 12V2, 1 1 , 49, 74, 33 u. a. , die schnelle
Verwandlung der Brüche in Dccimalbrüche, die Reduction bei
Multiplication mit den Nerhältuitzzahlen. die Hebung der Brüche
und der entsprechenden Zahlen im Zähler und Nenner bei der
Schlußrechnung erleichtern nicht nur die Arbeit, sondern üben
auch, wie die einfachen algebraischen Aufgaben, de» Verstand
und wecken in den Schülern die Lust zur Mathematik. Die
Schärfung des Verstandes, die Belebung des Sinnes für Geistes-
arbeit überhaupt, ist doch der Hauptgewinn, den die Schule
neben der mechanischen Uebung für die Anwendung im bürgen
lichen Leben — aus dem arithmetischen Unterrichte zu ziehen
bezweckt, und welcher dazu beiträgt, eine harmonische Entwickelung
der geistigln Anlagen zu fördern. l l . .

K o r r e s p o n d e n z .
N i u c ll n b.

D o r p a t . Die in St . Petersburg durch die letzten
Feuersbrünst« herbeigeführte traurige Lage vieler Familien und
einzelner Personen hat wie an anderen Orten > so auch bei

uns tiefes Bedauern und rege Theilnahme erzeugt und den
Wunsch hervorgerufen, hilfreiche Hand den vom Schicksal hart
Geprüften zu bieten, die in wenigen Stunden Hab und Gut
eingebüßt und jetzt mit so mancher Noth zu kämpfen haben.
Wie wir vernehmen, sind mehre Personen aus verschiedenen
Ständen zusammengetreten, um eine KheatervorsteNung am 2 1 .
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Juni im Weiße» Roß zu geben, deren Ertrag für jene vom
Unglücke Betroffenen bestimmt ist. I n sehr dankenswerlher
Weile werden den Unternehmern das Loral, die Beleuchtung
der Druck der Annoncen und die nöthigen Costüme und Deco»
rationen gratis gewährt. Zur Aufführung kommt ein Stück
von Kotzebue „Braut und Bräutigam in einer Person", welches
wegen einiger schwieriger Verwandlungen in vier Arten gegeben
werden soll. Die Preise der Plätze sind auf 75 und 60 Kop.
festgestellt, ohne daß dadurch der Wohlthätigkeit Gränzen gesetzt
werden. — Wir müssen das Bestreben, die Kunst für einen
wohlthätigen Zweck zu uerwerthen, als «in sehr anerkenuens»
werthes befürworten und wünschen für diese Vorstellung ein
volles und recht freigebiges Haus, damit die Unternehmer und
viele Andere mit ihnen es sich sagen können, ihr mildes Scherfflein
habe ein gewisses Gewicht gehabt da, wo es galt, von dem
Nächsten Schmerz und Trauer abzuwenden.

D o r p a t . Am 1. Juni verteidigte in der Veterinair«
schule zur Erlangung des Magistergrades Hr. Avjunct A. Un-
ter berg er feine Dissertation «Historische Zusammenstellung
der in der Vetermair'Chirurgie bei Fracturen gebrauchten Ver-
bandmethoden" gegen die vom Conseil erwählten Opponenten
HH. Ehrenmitglied der Schule, Prof. Dr. Alelmann, Prof.
Jessen und strllo. Prosector Koroll. Als außerordentliche Dppo-
nenten betheiligten sich bei dieser Feierlichkeit die HH. Prof.
VV. Brauell und Helmlmg.

D o r p a t . Das Studiensemester ist beendet. Die Stadt
ist still geworden. I n 5iovum dagegen giebt die Schauspieler-
truppe der Madame Nielitz theatralische Abeudunterhaltungen,
welche hauptsächlich vom Gewerbestande, dessen Zeiten doch noch
nicht so schlecht sein müssen, besucht werden. Auf den Stra«
ßen wirbelt der Staub auf und verscheucht die Spaziergänger.
Wäre es nicht endlich möglich, den Hausknechten ernstlichst ein,
zuprägen, daß sie beim Fegen auch Wasser spritzen, damit nicht
der Staub immerfort von einem Hause fortgefegt, dem Nach»
barhause und der Nachbargreuze werde zugeweht und es mög-
lich werle, ohne Gefahr für seine Augen diese offen zu halten.
tzuousyuo tllNllem «chuter«! patieulia nostr»! /?.

R i g a . Au der Spitze der auöländ. Löscha«stalten
stehen die Pariser Pomviers und die Berliner Feuerwehr, die
jedoch ihrer große« Kostspieligkeit wegen in Städten von ge-
ringerem Umfange und Reichthum nicht nachgeahmt werden
können. Um Aehnliches mit beschränkteren Mitteln zu erreichen,
haben die norddeutschen Städte — Memel, Danzig u. s. w. —
die Berliner Einrichtung modisicirt, indem sie einen besoldeten
S t a m m von geschulten Feuermännern für diejenigen Löschma-
növer, welche vorzugsweise Hebung und Geschicklichkeit voraus-
sehe,,, anstellten, zur Unterstützung dieses Corps aber unbesol»
dete, aus der Einwohnerschaft gebildete H ü l fsmannschaften
für die einfacheren Dienstleistungen organisirten. Diese Com-
binatiou ist auch für Riga proponirt worden und verdient, da
hiedurch etwas bewährt Tüchtiges, mit uicht zu großen Kosten,
geschaffen werden kann, vollen Beifall. — Als durch den
Allerh. Befehl vom l l . Jan. 1812 die M u u i c i p a I-Polizei
der Stadt Riga in eine Staats-Polizeibehörde, wie im übri-
gen Reich, verwandelt wurde, ging auf letztere auch die Ver-
waltung des Feuerlöschwesens über. Das mililairische Brand«
commando Riga's besteht mithin jetzt gerade ein halbes Jahr-
huudert. Durch die Cirrulair-Voischrift des Ministeriums des
Innern vom 23. Juni 1860 trat plötzlich «in entschiedener Um«
schwuug der Dinge ein. Die Unzweckmäßigkeit der militäiri-
schen Brandcommaudo's anerkennend, stellte das Ministerium
den Grundsatz hin, daß das Feuerlöschwesen in den Städten,
wegen des dabei versirendeu Interesses der städtischen Einwoh-
ner, von den Stadtgemeinden selbst zu verwalten sei und führte
das bürgerl ich organis i r te Löschwesel, der Stadt Ostasch«
kow im Gouv- Twer als mustergültiges Beispiel auf. — Als
leitender Grundsatz gilt in Ostaschkow, daß die vereinte Kraft
oller Bürger ohne Ausnahme eine Feuersbrunst zu bekämpfen
habe, Zunächst sind jedoch die jungen Bürger nach Wahl der
Gemeinde zum Dienst berufen. Die Löschmaßregeln auf der

Brandstätte leiten zwei ältere und erfahrene, ebenfalls ous der
Bürgerschaft gewählte Brandmeisterj das Ganz« steht unter
de« Aufsicht der Stadtobrigkeit. Der Dienst ist Bürgerpflicht
und Ehrensache; für Verabsäumungen treten Verweise und als
letzte Strafe Ausschließung aus der Löschmannschaft ein. —
Diese Einrichtung war indessen den liol. Städten im Allgemei-
nen nicht fremd, denn in ihnen — mit Ausnahme Riga's —
wird der Löschdienst ebenfalls von Alters her von der Bürger-
schaft selbst besorgt. Für eine Stadt von der Ausdehnung
Riga's ist aber eine solche Einrichtung unzulänglich, da lie wei-
ten Distanzen eine permanente Dienstbereitschaft der Feuerwache
«heischen, wenn dem obersten Requisite eines tüchtigen Lösch-
wesens genügt, d. h. rasche Hülfe geboten werden soll.

Die von der Rigaschen Commission behufs Reorganisation
des Rigascheu Brandwesens gemachten Reformvorschläge sind
in der von den Ständen adoptirttn mvdificirten Form in der
Kürze folgende: 1 ) das Feuerlöschwesen in Riga wird der
Polizei abgenommen und der Commune übergeben, die mit der
ober« Leitung desselben ein aus 3 Ständen erwähltes Nrand-
collegium betraut; 2 ) unter dem Befehl eines dem Brand,
rollegium subordinirten technischen Brauddirectors, der einen
Gehülfeu erhält, wird eine zwar uniformirte und kasernirte,
aber aus Personen nicht-militärischen Standes gebildete und an-
gemessen besoldete Feuerwehr, von Oberfeuermännern, Feuer-
mänuern und Spritzeuführern eingerichtet und diese noch einem
besonderen Exercierreglement für deu Löschdienst geschult;
I ) für die keine besondere Hebung unv Geschicklichkeit voraus-
setzenden Dienstleistungen beim Löschen, z. V . für die des Pum»
pens, wird die Feuerwehr durch eine bürgerliche Hülfsmann,
schoft unterstützt, während zur Aufbewahrung der aus dem
Feuer geretteteten Effekten eine besondere Nergungsmanuschaft
oiganisirt wird. Zum Dienste in diesen beiden Commaudo's,
der als Ehrensache zu betrachten, weiden aus der gesammttn
Einwohnerschaft Freiwillige aufgerufen; 4) die Polizei hat sich
auf die Abwehr des Zudranges Unberufener zur Brandstätte
zu beschränken; 5) das gesummte Löschwesen wird in einem
allgemeine» Spritzeuhause, das zugleich als Kaserne für die
Feuerwehr dient und Wohnungen für den Branddirector und
dessen Gehilfen in sich schließt, untergebracht und dieses Spritzen-
haus durch elektrische Dräthe mit deu Wachtthürmeu des Ruth«
Hauses uud der Polizei-Siegen in Verbindung geseht. Die M i -
tauer Vorstadt erhält für die Zeit der behinderten Passage über
den Strom eine temporäre Löschstatiou; 6) der alte, voll-
kommen unbrauchbar gewordene Löschapparat wird durch einen
neueu, nach deu vorzüglichsten Modelleu des Auslaudes ersetzt;
7 ) zur Bestreitung der Anlage- und Einrichtungskosten wird
von der Commune eine Anleihe gemacht, die Verzinsung und
fuccessive Anleihe aber, so wie der jährliche Unterhalt des Lösch»
wesens, durch eine auf sämmtliche Einwohner zu repartirende
Vrandsteuer gedeckt.

I n den vorläufigen Berechnungen ist das Spritzenhaus
mit 30,000 Rbl . , die Drahtleitung mit 4000 Rbl. und der
anzuschaffende neue Löfchapparat mit 11,000 Rbl., die ganze
neue Einrichtung also mit 45,000 Rbl. , rer jährliche Unter-
halt aber mit l9,000 Rbl. veranschlagt, uämlich 12,300 Rbl.
für den Gagen-Etat des Branddirektors cl000 Rbl.), dessen
Gehülfen (500 Rbl.), der ü Oberfeuermönner (5 300 Rbl.),
der 30 Feuermänner (ü 250 Rbl.) und 12 Spritzenführer
lö lÜY Rbl.) , für die Montlruug (ö 50 Rbl. per Man»)
2350 Rbl., für den Unterhalt von 26 Pferden nebst Anspann
<5 100 Rbl. per Pferd) 2ä00 Rbl., für Nemonte des Lösch-
apparats 750 Rbl., für Beheizung u. Beleuchtung des Spritzen-
hauses 500 Rbl. und für unvorhergesehene Bedürfnisse 600 Rbl.

Die Bestätigung dieses Projekts dürfte kaum uoch zwei-
felhaft sein, da es ganz im Geiste des gedachten ministeriellett
Circulairs abgefaßt ist. Die Stadt Riga kaun somit erwar-
ten, noch im Laufe dieses IahreS die Umgestaltung eines der
wichtigsten Verwaltungszweige in Angriff genommen zu sehen.
3<ht handelt es sich darum, noch einen Schritt weiter zu gehen
uud auch die Wiederherstelluug der Municipal.Polize« ms Auge
zu fassen. Die an maßgebender Stell« immer mehr zum Durch-
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bruch kommende Anerkennung des Prmcips der Selbstverwal«
tung, als der einzig gesunden Grundlage für das communale
Leben, sowie die in dem Circulair des Ministeriums des Innern
v. 25. April 1860, Nr. 44 kategorisch ausgesprochene Absicht,
sämmtliche Militaircommando's deS Civiliessorts eingehen zu
lassen und die betreffenden Mannschaften durch ein freies Dienst-
personal zu ersetzen, bahnen die Wege zu diesem weitttu Schritte,
der gethan werden muß, da die Nigasch« Polizei-Organisation
sich ebenso überlebt hat, wie das Feuerlöschwesen und zwar in
Folge derselben Schäden.*)

I n D o r v a t waren vor einiger Zeit Deputirte mittlerer
und kleinerer Städte versammelt zur Berathung einer Reorga,
nisation ihres Feuerlöschwesens. Sollte es nicht möglich sein,
lies« Verhandlungen, welch« gewiß das allgemeinste Interesse
erregen müssen, zu veröffentlichen? Oder wenn das nicht ihn«,
lich ist, so hoffen wir doch auf eine baldige praktische Durch-
führung einer Reform. Die Zeit drängt und die Praxis, wrl^
che die Theorie so oft anklagt, sie im Stich zu lassen mit ihren
leitenden Ideen, muß durch die That beweisen, daß sie uoth-
wendige Besserungen baldigst und mit Energie durchzuführen
gewillt ist, sonst hilft der gute Witte der Theorie nichts und
füllt nur die Spalten der Presse. Riga kann in Beziehung
auf energische Besserung vorhandener Uebelsiände wenigstens in den
letzteren Jahren als nachahmungswerthes Beispiel dienen. /3.

V leva l . Am 2 l . Mai war eine Versammlung des rit-
terschaftlichln Ausschusses anberaumt worden, um die Maßre-
geln in Berathung zu ziehen, die durch Ernennung des seither
rigen Ritterschaftshaupmannes Grafen Keyserling zum Kurator
des Dörptschen Lehrbezirks dringlich geworden waren. I n An-
betracht dessen, daß die Funktionen veS Kurators mit gewissen
andern Funktionen innerhalb des Lehrbezirks nach früheren Vor«
gangen zeitweilig verbunden sein köulien und eine Unterbrechung
in der Kontinuität der ritlerschaftl. Geschäftsführung vor dem
bevorstehenden Ablauf der Wahlperiode nicht wünschenswerth
erscheint, ersuchte die Netsammlung den Herrn Grafen Keyser-
l i ng , indem sie die Grwählung eines ständigen Stellvertreters
für len Fall seiner Abwesenheit in Aussicht stellte, die Leitung
der ritterschaftlichen Angelegenheitell bis zum nächsten orvinaircn
Landtage beizubehalten. — Nachdem Graf Keyserling feine«
Dank für das Vertrauen, das ihm unausgesetzt während seiner
Amtsführung erwahrt worden, ausgesprochen und sich bereit
erklärt hatte, der Ritterschaft auch noch gegenwärtig nach Kräf»
ten seine Dienste zu widmen, wurde der Hr. Laudrath Baron
Vngelhardt zum Stellvertreter des NitterschafcshauptmanuZ er«
wählt für alle diejenigen Fälle, in denen Graf Keyserling durch
seine Dienstpflichten behindert sein würde. (St . P. Z.)

Literar isches.
Das Maiheft der Baltischen Monatsschrift enthält: 1. Die

Bildung der Nichtgelehrten, von Prof. A. Bulmcrincq. Über
Realschulen im Allgemeinen und über das Rigasche Realgym-
nasium insbesondere, mit dem Nachweise, daß die Errichtung
noch einiger Realgymnasien in den Ostseeproviuzeu dringendes
Bedürfnis ist. 2. Entstehung und Einführung des Grrgoria«
Nischen Kalenders in Europa, vou Prof. Mädler. Zur Beher-
zigung für diejenigen Länder welche diesen Kalender noch nicht
angenommen haben. 3. Rußlands Finanzlage, von Adolf Thilo.
Ein geschichtlicher Ueberblick unserer Finanzwirlhschaft seit dem
Anfang dieses Jahrhunderts, mit offener Darlegung der vor»
handenen Uebelstände und mit Vorschlägen zu einer durchgrei-
fenden Vierung. >

Als Magisterdissertation ist erschienen: „Das Verbrechen
der Kindestödtung, von Hermann Baron Kleist". VI I I und 92
Seiten. Der Verf. erklärt zunächst den Ausdruck „Kindesmord"
als Gattungsbegriff für einen mißbräuchlichen, dessen Beibehal»
tung das Verstäudliiß der Lehre erschweren und mancherlei Fol-
genwidrigkeiten mit sich führen müsse. Sodann sei, nach jener

*) Baltische Monatsschrift April lS62.

Meinung, das von so vielen Rechtslehrern als unerläßlich ge-
forderte Requisit der Lebensfähigkeit des Kindes, keineswegs für
den Thatbestand der Kindtstödtung wesentlich. Endlich könne
er sich auch denjenigen Schriftstellern nicht anschließen, welche
die Verheimlichung der Schwangerschaft und der Niederkunft für
nothwendige Merkmale dieses Verbrechens halten. Diese seine
abweichende» Rechlsansichten will ler Verf. "ili seiner Abhand-
lung genauer zu begründen versuchen. Die Arbeit zerfällt in die
Abschnitte: t. Begriff der Kmdestödtuug. I I . Thatbestand der
Kindestödtung. 1) Subject. 2) Willensbestimmung. 3) Ob-
ject. 4) Handlung. I I I . Strafe der Kinlestödtuug.

Zu gleichem Zweck ist erschienen: „Der Rückstand der Lei-
vener Batterie als Prüfungsmittel für die Art der Entladung,
von Arthur v. Oettinge«". 45 S .

Unter der Uebecschrift: „Unsere historischen H ü l f s -
m i t t e l f ü r Lehrer und Schüler" enthält das Februar»
Heft des Journals des Ministeriums der V. A. den I. Abschnitt
einer sehr ausführlichen Beurtheilung zweier neu erschienener
Übersetzungen von geschichtlichen Werken in das Russische, näm-
lich der Weltgeschichte für das Deutsche Volk von Friedrich
Schlosser, übersetzt unter der Red. von Tschernyschewski,
herausgegeben von A. S erno«Solowjewi tsch, Bd. I und
I I , Et . Petersburg I 8 6 l , und ter allgemeinen Weltgeschichte
von Georg Weber , übersetzt von W. Igna tow i tsch , und
N. S u j e w , Red. von Igna tow i t sch , St . Petersburg 1860.
Dieser Aufsatz ist in einem höheren Style gehalten und giebt
eine sehr tief eingehende Beurtheilung der historischen Schulen
in Deutschland. Ebenso werden die Forschungen der Russischen
Gelehrten auf dem Gebiete der allgemeinen Geschichte, unter
denen z. N. M. Ku to rga , ein Zögling des Dorpatschen Pro«
fessoren-Instituts, mit seinen Untersuchungen über die verschie«
denen Erscheinungen des Lebens der Athenischen Republl'ck oben«
ansteht, zergliedert, ganz besonders aber die Uebersetzungen der
Deutscheu, Englische» und Französischen Geschichtschreiber in das
Russische mit Unparteilichkeit gewürdigt. P o g od ius, des un»
ermüdlichen Erforschers der Alterthülmr Rußlands, Uebersetzuug
der Heeren scheu Ideen über die Politik, teu Verkehr und
Handel der Völker der alten Welt (1836), seine 20 Bändchen
der allgemeinen historischen Bibliothek, die Uebersetzung der all-
gemeinen Weltgeschichte von Becker durch N. Gretsch (1843
bis 1846) si»d die Vorläufer gewesen; an sie haben sich Ueber-
sehungeu von Rober tson , Champagny, Demichel,
T h i e r r y , Th ie rs , Ranke, Schlusser, Gro te , Macau«
l a u , M a y l a t t , Momsen, G u i z o t und vielen Anderen
geschlossen, die mehr oder weniger den Beweis liefern, daß die
Ideen des Westens in einem für die Entwickeln»«. deS neu er-
wachten Ostens zugänglichen Gewand« eine Frische und Leben,
digkeit gewinnen, welche selbst die Träger der Germanischen Cul«
tur und des abendländischen Bewußtseins in Erstaunen sehen kann.

Gelehrte Gesellschafte«
Außerordentliche Sitzung der Gel. Estn. Gesellschaft

am 30. Mai 1862.
Die Gesellschaft erörterte das in der vorausgegangenen Monats,

sitzun^vllrgetragene Programm des Herrn H u r t und beschloß, nachdem
sie dasselbe in seinen wesentlichen Grundzügen adoptirt hatte, in
Diecusfion über Programm und Abfassung eines möglichst gleichzeitig
mit der in Absicht genommenen Grammatik in die Orffentllchkcit zu
bringenden deutschen Lesebuch« für Esten einzutreten.

Monatssitzuug derselben Gesellschaft am 6. Inu i 1862.
An Drucksachen waren eingegangen:
» . Ä ^ p n . «u». u«pog. npnc». April «862. — Livl. Iahrbb.

der Landw. X V . 2. l862. — Eorr.« Blatt des Naturf. Vereins zu
«Nlga. X l l l , 3. 1862. — Die Fortsetzungen der liul., estl., kuil. Gouv.-
Zeitungen und des Perna.Postlmeeö.

2 . Est. und Livl. Nrieflade, herausg. von E. Pabst und Naron
R. v. 2oll. l l , l . «862. (Vom Heren Baron Toll.) — Verschiedene
Drucksachen; Aldum von Dorpat und Umgebung, Höflinger. !862.;
Karle derOstsee vonT.Handke und mehre anbexeKarten (v.H.lir.Vchultz).

Eingegangen war ein Schreiben dt« Hrn. stellv. Kurators des
Dorpater Lehrdezlrks, mit der Eröffnung Eines Allerhöchsten Nefehls,
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welcher den gelehrten Gesellschaften die Selbstcensur aller von ihnen
herauszugebenden periodischen und nichlperiodischen Schriften anheimgibt.
Die Gesellschaft beschloß, diese Funclion dem jedesmaligen Präsidenten
und, im Falle von dessen Behinderung, dem Sccretair zu übertragen.

Ausgegangen war von der Dircctlon im Namen der Gesellschaft
an den Herrn Pastor K a u z m a n n zu Obenpä ein Glückwunschschrei,
den zur 25jährigen Jubelfeier einer in guten und schlimmen Zeiten
dem Bestm des Landvolkes gewissenhaft und ausdauernd gewidmeten
Amtstätigkeit.

Nachdem mit Hrn. H u r t eine vorläufige Besprechung über Ab-
fassung einer deutschen Grammatik für Osten stattgefunden hatte,
discutirtt die Gesellschaft, im Anschluß an einen von dem Secretair
gehaltenen Vorrag, das Programm eines deutschen Lesebuchs für Esten,
adoptirte die weiter unten im Andang angedeuteten Gesichtspunkte und
beschloß vor Beginn der Gcfellschaftsferitn abermals zu einer außer-
ordentlichen Sitzung, am 9. J u n i , zusammenzutreten. ._ „ „

Zum ordentlichen Mitgliede wurde durch statutengemäßes Ballot>
tcment aufgenommen der Herr Geheimrath Alex, v. M e y e n d o r f auf
K le in . Roop, Erc.

Außerordentliche Sitzung derselben Gesellschaft am 9. Juni 1862.
Von Herrn Pastor K a u z m a n n war ein herzliches Danksagungs-

schreiben auf die Namens der Gesellschaft ihm dargebrachten Glück-
wünsche eingegangen. ,

Die Gesellschaft übertrug, nach vorausgegangener Vereinbarung,
die Abfassung einer deutschen Grammatik und Ehrestamathie für Esten,
auf den Grundlagen des von ihr odoptirten Programms, dem Herrn
Stud. H u r t vornehmlich unter folgenden Festsetzungen:
1) das Lehrbuch wird nach seiner Abfassung durch ein von der Ges.

zu ernennende« Comite geprüft und, wo nöthig, Änderungen,
unter Einstimmung des Verf., unterzogen;

2) der Verf. verpflichtet sich, soweit die Verhältnisse es ihm gestatten,
das Lehrbuch etwa um Michaelis 1863 der Gesellsch. zur Veprü-
fung vorzulegen;

3) die Gesellsch. behalt sich die Feststellung dcß Verkaufspreises für
das genannte Lehrbuch vor.

Für Abfassung eines elementaren deutschen Lern- und Lesebuchs
für Esten beschloß die Gesellschaft unter den im Anhange bezeichneten
Bedingungen «ine freie Concurrenz auszuschreiben.

Die nächste Sitzung findet am 22. August Statt.

A n h a n g .

Aufforderung zur Preisbewerbung.
Die Gel. Estn. Gesellschaft, in der Ucberzcugung, daß ihr zur

Aufgabe gestellt sei, nicht einzig den vergangenen Geschicken nachzu»
forschen, welche das Volk der Esten und die in seiner Mi t te gegrün-
deten deutschen Colonien betroffen haben, sondern, soweit ihre Mi t te l
eine Mitwirkung gestatten, nicht minder einen «Zulturzustand anbahnen
zu helfen, welcher, ob auch erst in ferner Zukunft, die nationalen und
socialen Gegensätze zwischen dem herrschenden Stamm und dem de-
herrschten allmälig auszugleichen berufen sein werde; — in der
Ueberzeugung zugleich, daß jeder Versuch zu solcher Annäherung einer-
seits die volle Freiheit der Entschließung zu wahren, andererseits dem
je erwachten oder tünftig erwachenden Bedürfnis; möglichst rechtzeitig
die Mi t te l zu legitimer Befriedigung zu bieten habe, — in der
Uebcrzeugunl, endlich, daß einer gelehrten Verbindung unter den veo
schiedenen Mi t te ln , welche eine solche Annäherung herbeizuführen ge-
eignet wären, vor allen dieftnigen bereit zu stellen obliege, welche
durch Wort und Schrift eine nationale und sociale Reform erst vor-
bereiten und ermöglichen helfen; — hat, „ach reifer Erwägung der
Grunde für und gegen, beschlossen-

dem estnischen Volte die Erlernung der deutschen Sprache
in höherem Grade, als bisher hat gelingen wollen, durch

- Herstellung zweier Handbücher zu erleichtern: «
1) ein«« elementaren deutschen Lern, und Lesebuchs?
2) einer deutschen Grammatik und Chrestomathie.

. . . " l e Gesellschaft verhlhlt sich nicht, daß, auch wenn es ihr gelänge,
d,e vezelchneten Handbücher in jeder Hinsicht zweckentsprechend hergc-
« . ^ . ö" sehen, damit doch nur ein erster Schritt und nur in e iner
Richtung geschähe. Ein wahrer Erfolg könnte gesichert sein, erst wenn
gleichzemg das gesammte geistige, sittliche und sociale Niveau des
Voltes gwchmäßla gehoben würde; ja, selbst der nähere Zweck erscheint
«rreichbar, erst wmn zahlreicher als bisher unter dem Volke Lehrer
verbreitet saßen, welche, der estnischen und deutschen Sprache in aleichcr
Weise mächtig, dem an sich todten Inhal t der Handbücher zu lebendiger
Aneignung verhülfen. Allein alle diese Erwägungen wlberleaen di5
Nothwendigkeit nicht, daß einmal auch nur erst brauchbare Handbücher
beschafft werden müssen und, indem die Gesellschaft, auf mäßige Mi t te l
beschränkt, angreift, was zunächst in ihrer Sphäre liegt, glaubt sie
die Sorge für da« Neblige zunächst Andern überlassen zu müssen.
Doch behält sie es sich vor. auch künftig nach Kräften in mannichfal- -
tigeren Richtungen auf dasselbe 3,el weiter hin zu arbeiten.

M i t Abfassung der deutschen Grammatik und Chrestomathie —
vornehmlich zum Leitfaden für den Unterricht auf Parcchialschulen
bestimmt — hat sie eines ihrer Mitglieder beauftragt, welches ihr
ein umsichtig entworfenes, im Anhang zum Sitzungsberichte vom !6.

M a i veröffentlichtes Programm vorgelegt hatte. Selbstverständlich
deutet es nur den allgemeinen Plan an, welcher bei der Ausführung
im Einzelnen immerhin nicht unwesentliche Abänderungen erfahren
mag. Es schien ihr zweckmäßig, wo ein geeigneter Mann sich fand,
d,r zugleich bereit war. in nicht gar zu langer Frist die schwierige
Aufgabe zu lösen, diesem in gutem Vertrauen, nach reiflicher Erwägung
und unter Vorbehalt fortgesetzter Controle, die Abfassung des größeren
Lehrbuchs sofort zu übertragen.

Indem sie aber wünschen mußte, den kleineren Leitfaden. —
der zugleich für Parochial- und Dorfschulen, wo nöthig selbst zum
Selbstunterricht bestimmt ist — noch früher und in möglichst kurzer
Frist in die Hand des Volkes zu bringen, hat sie eine allgemeine Be»
Werbung ausschreiben müssen und fordert hiemit Jeden, der sich der
Aufgabe gewachsen weiß, zu Abfassung

E i n e s deutschen L e r n - und Lesebuches f ü r Esten
und zur Preisbewerbung mit demselben unter folgenden Bedingungen auf:

1) Das Lesebuch soll in eine erste, elementare Kenntniß der
deutschen Sprache einführen, wo möglich ohne Vermittelung gramma-
tischer Termin i , Formeln und Regeln, einzig durch zweckmäßige A n ,
Ordnung des Lesestoffs. Allem zuvor soll es einen vorwiegend in die
Anschauungskreise des Esten, fallenden Wörteischatz darbieten. Die
Lesestücke müssen mit Rücksicht sowol auf I n h a l t , als namentlich auf
grammatische Formen und Satzbildungen, endlich nicht minder auf die
nach dem estnischen Id iom zu messende geringere oder größere Schwte»
rigteit der Aussprache verschiedener Lautgruppen stufenweise geordnet
werden. Schwierigere grammatische Formen und möglichst auch viel»
gliedrige Sätze sind durchaus zu vermeiden. Den deutschen Text —
wenn nicht cine zweckmäßigere Methode der Interpretation gefunden
wird, — mag durchgängig ein estnischer begleiten, neben oder über
jenen ««stellt, oder je nach Beschaffenheit der Lesestücke bald so, bald
so. Den Schluß hat ein kleines Vocabular zu bilden.

2) Zur Abfassung des begleitenden estnischen Teiles ist der
reval-estnische Dialect in der kirchlich adoptirten Orthographie zu wählen.

3) Das Buch darf voraussichtlich nicht über 4-^5 Bogen Mittlern
Octavformats bei nicht zu engem Druck füllen.

4) Als Termin für die Einsendung ist der 3! . Dec. 1862 gesetzt.
5) Falls keines der dann eingegangenen Bücher des Preises

würdig befunden worden, setzt die Gesellsch. einen zweiten Termin an.
ti) Die Gesellsch. ernennt in ihrer Augustsihung d. I . zur Prüfung

der Arbeilen und Zucrkennung des Preises ein Comite, ohne sich da-
bei auf den Kreis ihrer Mitglieder zu beschränken. Die Zusammen-
setzung dieses ComiteS wird in dcm betreffenden Sitzungsberichte de-
tannt gemacht. < , . ^

7) Das Comite unterzieht die gekrönte Arbeit wo nothig Aen-
derungen, jedoch unter Einstimmung bcö Verfassers.

8> Die Gcsellsch. setzt als Prämie für das beste, zweckent-
sprechende Lesebuch dle Sumnie von f u n f z i g R u b . S i l b e r , zahlbar,
sobald die würdlg befundene Arbeit völlig dructfertlg vorliegt. Außer»
dem sichert die Gesellsch. dem Wrrf. den R e i n e r t r a g aus dem Erlöse
des Buchs, einzig nach Abzug der Kosten für Druck und Papier.

9) Die Gesellschaft dehält sich vor, den Verkaufspreis des Lese-
buchs, welches sie von sich aus zum Druck befördert, zu bestimmen.

Die Zusendung concurrirender Arbeiten wird bis zum 3 l . Nec.
1862 unter der Adresse: „Direktion der Gel. Estn. Gesellschaft zu
Dorpat" erbeten. Präsident: Prof. Dr. l5. S c h i r r e n .

Dorpat d. 9. Juni 1882. Secretair: B l u m b e r g .

Nekrolog.
Am 4. Juni starb in Riga der Lehrer der Naturwissenschaften

am städtischen Gymnasium, IU23. pl»!l. George Gerstfeldt.

Schließliche Berichtigung zu dcm Artikel über den verst.
Generalen von Sivers.

Auch die in Nr. 23 d. B l . beigebrachte Stammtafel be-
darf der Ergänzung und Vervollständigung.

Der Gründer des Geschlechts in Liv- und Estland (d,e
Familie stammt ursprünglich ans Holstein her, woselbst das
Gut Morne in der Provinz Eyderstedt n°ch am Ende des XVI .
Jahrhunderts von Siwtrd oder Siegfried v. S,versm btseM
wurde), Admiral Peter v. S ive rs war nicht 1671, sondern
1674 zu State geboren und wurde bereits am 18. März 1716
m die Estländische Ritterschaft aufgenommen; er war nicht Erb-
herr auf Cuseküll, Kurwitz, Rantzen und Sosar, sondern besaß
das Gut Hitvla in Alt-Finnland, auf welchem er von 1732
bis zu seinem m St . Petersburg om 10. Mai 1740 erfolgten
Tode lebte und woselbst ihm auch «in Denkmal errichtet »st.
Die Kaiserin E l i sabeth donirte erst seinen Erben im A h «
1744 Euseküll und im Jahre 1756 Kurwitz (jetzt Heimthal.) Sem
Sohn Friedrich Wilhelm, der Livländifche Stammvater res
Enseküllschen Hauses, war nach .inigen ge.'ealog'sch'N Taveuen
bereits am 2 , . Mai 1707 geboren, starb « b « ' " ^ erst 1801,
sondern am 11. Januar 1781. Er kaufte 176l Rautzen; So.
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sar und Sussifer kamen durch die ihm am 25. Septbr. 1754
angetraute Gemahlin, Anna, geb. von Schultze, auf ihn und
seine Nachkommen. Unter seinen Söhnen wäre noch als vier-
ter zu nennen gewesen: Gustav Bernhard, geb. den 17. Jan.
1752, geblieben als Midshipman in einer Seeschlacht. Die
Reihenfolge unter den Söhnen des Präsidenten Gerhard Carl,
geb. den 1 . Aug. 1747, gest. den 17. Jan. 1805, erst Dbrist-
lieutenant in fremden Diensten, dann Wolmarscher Kreisgerichts'
Assessor, zuletzt während der Statthallerschafts-Verfassung Nie-
derrechtspflege-Präsideut, ist folgende: F r i ed r i ch Carl, Beam<
ter in S t . Petersburg, C a r l Gerhard, geblieben 1812 als
Obrist des Leib-Gcirde'Dragoner'Regiments, P e t e r Christoph,
gest. I8N5 als Lieutenant bei der Leibgarde zu Pferde, F r o m m -
h o l d August, F e r d i n a n d Ludwig Wilhelm, gest. 1831.
Der Landrath Peter Reinhold o. S i v e r S zu Heimthal starb
nicht 1833, sondern am U. Apr i l 1836. Das von ihm er-
erbte Gut K u r w i t z wurde nach dem Familien »Namen der
Braut , die er im Brautstand« durch den Tod verlor, in He im-
t h a l umbenannt. Er war nicht 2 Male, sondern 3 Male ver-
htirathet. Aus seiner ersten Ehe mit Catharina Louise v. S t a u d e n
aus dem Hause Kerro, geb. den 8. Aug. 1763, vermählt zu
Sehlen den 17. Januar 1783, gest. im ersten Wochenbette,
hinterließ er keine Kinder; dagegen aus der zwe i t en , später
getrennten, Ehe mit Eva Charlotte v. M e y e r aus dem Hause
Weddofer, die in der gen. Tabelle als erste Ehe bezeichnet
worden ist, den einzigen Sohn, dim. Lieutenant Ernst Wilhelm
v. S i u e r s zu Poickern (geb. ten 13. Oct. 1788, gest. den
27. Decbr. 1 8 l 9 ) . Aus seiner d r i t t e n Ehe mit Catharina
Charlotte v. W r a n g e l l tgeb. den 25. Novbr. 1777, gest. dl«
2. M a i 1848) stammen die ihm, in der gen. Tabelle als zur
zwei ten Ehe gehörig beigelegten Söhne, P e t e r Anton, geb.
den 22. März 180? zu Riga, H e r m a n n Friedrich Georg,
geb. len 24. Dec. 1815, Iul iuS I e g o r , geb. den 1. Novbr.
1323. Der Sosar-Sussifersche, später auch Slyershofsche
Erbherr, dim. Ma^or C a r l Mag««« Alolph v. S i v e r s , geb.
den 1. Juni 1764 (nicht 1765), ist in der genealogischen Ta-
belle als älterer Bruter v o r den Pernauschen Landrichter
A u g u s t Friedrich v. S . zu setzen gewesen; sein Sohn C a r l
Magnus Adolph Ernst (geb. den 17. M a i 1798) dim. Major,
stammt aus seiner I. Ehe mit Anna Katharina S t e g e m a n n ,
während er in 11. Ehe mit Sophie Suckn i verheirathet war.
Unter den Söhnen des Landrichters Augus t Friedrich sgeb.
den 29. Jul i 1766 zu Enseküll, gest. den 4 . Jul i 1823 zu
Riga) ist Carl, geb. den 8. Aug. 1786, aus der 1. Ehe
mit Johanna Elisabeth E r t t e l zuerst zu nennen gewesen;
unter den Söhnen aus der zweiten Ehe mit Julie
Wilhelmine Sophie Baronesse C l o d t v. J ü r g e n s b u r g
(geb. den 17. Mär ; 1770, gest. den 25. Novbr. 1822) hätte
die Reihenfolge beobachtet werden müssen daß F r i e d r i c h
(geb. den 16. Aug. 1792) vor Ernst (geb. den 5. M a i 1794)
zu fetzen gewesen wäre; auch hätte zwischen Augus t Johann
(geb. den 30. Tecbr. 1796) und Peter F e l i x (geb. den 12.
März 1807, gest. 1853) noch Gregor (geb. den 13. M a i
1802, gest. den 15. Aug. 1825) angeführt werden können.

Bei dieser Gelegenheit führen wir uoch an, daß die Beer-
digung der Leiche des verst. Generalen F r o m m h o l d August v.
S i o e r s , nachdem die Beisetzung bereits am 15. März erfolgt
war, auf dem Dorpatschen Stadtkirchhofe, auf welchem auch
seine Aeltern begraben liegen, am 22. Ma i , dem Dienstage in
der Pfingstwoche, vor sich ging. Alle in der Umgegend von
Dorpat lebenden Familieu'Glieder waren zu diesem Trauer»Akte
hier eingetroffen. B .
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Kirchenbüchern Dor^at's.
Getau f te in der Gemeinde der S t . I ohann is 'K i r che :

Dts Hofraths Dr. Q. v. lNücker Sohn Edgar Otto; des Bäctermei»
sters 6. Hof fmann Sohn Eduard Bernhard; des Töpfermeistery
<ZH. Iü rgensohn Sohn Paul Heinrich; des Oberlehrers W. Specht
Tochter Julie Johanna Gertrud. — Univ. «Kirche: Des Landge»
richts'Secretalren A. v. Dehn Sohn Erwin Carl Reinhold.

P roc lam i r t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Oberl. Hofr. Friedr. Bernh. K o l l m a n n mit Sophie Marie
Werner , der Posimeistersgehülfe Voll.'Reg. Ernst Früdr. Alexander
S t u d i n g mit Helene Marie Louise Kleekampff. — Un iv . -K i rch« :
Der Dr. meä. Vetnh. Körber mit Frl . Goton Berta Aug. Hagen.

Gestorbene in der Gemeinde der St. Ja hannis» Kirche.-
Die Stellmachermeistersfrau Marle Fen thu r , 22 Jahre alt.

Literarische Anzeige.
I m Verlage von F ranz K luge in Reval erschien so

eben und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Nucken M Geschichte
des Untergangs

livländifcher Selbstständigkeit.
Au«

dem schwedischen Neichsarchive zu Stockholm
herausgegeben

von G. Schirren.
Neue Folge. Bd. I I . Geh. Preis 2 Rbl. 40 Kop.

Briefwechsel.
Hr. ^ . 8. in R. Wir zeigen den Empfang ihres Schreibeng

vom 12. Juni an und sehen ferneren Mittheilungen über G. G. ent.
gegen. Den Mehrbetrag ihrer Anweisung werden wir gelegentlich
zurücksenden.

« om 1. ̂ uli an dezinnt mit äer Nr. 27 lly5 «Inlnnäs» ein NLU08 N2lH»l,rlieIle« Hdonnement l»uk
senrilt. V»85«II»« beträgt in vorunt 2 Nbl. 25 Kop. unä mit 2u»onlgF äer roststtlusr tur «I»g

3 Nvl. LiniZe Exemplare äe» er8ten NalbjaurzanFe« äe» «lnlgnäs» könne» l i s t ä
lHiezu das Inhaltsverzeichnlß vom Jahrg. l86l.)

lteö^cteur Dr. t?.

Dorpat, den 18. Juni 1862.
Von der Censur genehmigt.

lNr. 95).



26. Montag, den 2ö. Juni

Da« » I n l a n d ' erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumerations-Preis für
das Jahr bt ragt N Rb l .S .
mit Einschluß der Pousteuer
im ganzen Äeiche u. 4^ Ndl.
Gilber in Dorpat. Man

abonnirtbei der »Redaction
des Inlands« und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in 3orpat.
Inscrtionh » <«eb>ikren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Liv- , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Ueber inländische Bracteaten.
Llortrag In der Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft

am 7. Februar

ln der Sitzung der Gesellschaft für Gesch. und Alterthums-
kunde der Ostseeprovinzen am Ü Decbr. l s l i t hat der Herr
Dr. Bornhaupt lie Ansicht ausgesprochen, daß in Lioland, so
viel ihm bekannt, niemals Vracteate» geschlagen worden,
anführend, daß die in d.er Sammlung der Gesellsch. befindlichen
Bracteaten, obgleich sie in den Ostseeprovinzen gefunden wor-
den, altdeutsche seien.

Hieran möchte ich einige Bemerkungen knüpfen in der
Hoffnung, daß durch gegenseitigen Austausch abweichender Mei-
nungen eine begründete Ansicht über die Münzstätte der hier
im Lande gefundenen und häusig für vaterländisch gehaltenen
Bractcateu gewonnen werde.

Die numismatische Sammlung der gelehrt, estn. Gesellsch.
besitzt auch Bracteatcn verschiedruen Gepräges, von denen na-
mentlich drei Stücke unser verewigter Sccretair Dr. Sachssen»
dahl im I. Hefte des M . Bandes der Verhandlungen als dörpt-
sche bezeichnet hat, diese sind
1 Bracteat deS dörptschen Bischofs Vartolomäus Sowijerwe

1 ,, ,, ,, Johann Bertkow u.
1 », „ « Dietrich Hake.

Diese Exemplare haben weder eine Schrift noch Jahreszahl,
sondern bloß ein deutlich erkennbares Wappen ohne Schild jener
drei dörptscheu Bischöfe, aus welchem Grunde letzteren von v r .
Sachssendehl die Bracteaten zugeschrieben worden sind. Denn
weder finde ich am genannten Orte die Gründe für seine An-
sicht ausgesprochen „och die Angabe aufgezeichnet, wo die er-
wähnt,» Hohlpfemu'ge gefunden oder von wem sie ecquiriit
worden. I „ ren bekannten Verzeichnisse« vaterländischer Münz-
jammlungen als Arndt, Köhur und Reichet, wie auch in den
mir zugängig gewesenen Sammlungen vaterländischer Münzen
habe ich diese Nracleaten nicht angetroffen, so daß also die
Stücke der Sammlung unserer Gesellschaft vereinzelt lals «nie«)
dazustehen scheinen, mithin ihre Existenz wenigstens als cour-
sirendes Geld sehr zweifelhaft wird, zumal von den aufgeführ-
te» Bischöfen, uud auch schon von ihr«» Vorgängern vollstän-
dige Münzen geprägt worden sind. I n den Uemail-«:» «le l»
8oei«!l«! imf». «!'»!oll6nlogiu lie 8. ^«t^rsdours Bd. V Nr.

2 pgF. 22t>, Nr. 5 berichtet Dr. SachSsendahl von tiuem Ar-
tiger Nracteaten des dörpt. Bischof« Heinrich van der Nelde

Ein Unteres ist es mit den in den meisten vaterländischen

Sammlungen vorhandenen, so benannten „uu bestimmten
Bracteaten des B i s t h u m s D o r p a t " * ) .

Diese Nracteaten sind mit einem Wappen gezeichnet, wel»
ches ein Schwert und einen Schlüssel in Form eines Ordens-
Kreuzes übereinander gelegt zeigt, — also wie das stiftische
Wappen des Bisthnms Dorpat. Die Kreuzung dieser beiden I n -
signien ist allerdings Vergestalt, daß das Schwert von der Lin-
ken zur "Rechten uno der Schlüssel von der Rechten zur Linken
mit dem Barte nach innen gekehrt erscheinen, während das
dörptfche Wappen sowohl auf den meisten Münze« des Bisthums
als auch auf dem Sigel der Stadt Dorpat umgekehrt und
zwar mit dem Schlüsselbarte nach außen abgebildet ist. Wir
finden jedoch dieses Wappen ganz in derselben Anordnung ver-
prägt auf ren Münzen des dörptschen Bischofs Johann Grllings-
Haus«» und in einer ungewöhnliche» Gestalt, ferner nuf den
Münzen des törptschcu Bischofs Iobst von der Necke, so daß
man annehmen darf, es haben die Stempelschneider in früh«»
rer Zeit es gar zu genau mit der richtigen Auffassung des
stiftischen Wappens Dorpats genommen.

Unser Chronist Arndt giebt pag. 323 an, daß Siebma-
cher auf pllß. l l (soll heißen Wappen Nr. 2?) das Raum»
burgsche Bischöfliche Wappen ebenso wie das Dörptsche darstellt.
Auf der citirten Stelle ist aber ein mehrfeldi'ges, uud darin
ein Feld mit der Zeichnung des ins Kreuz mit eiuem Schlüssel
gelegten Schwertes abgebildet und Reichel beschreibt im IV.
Baude pag. 294 und 66? Bracteaten des Bisthums Naum-
burg : Brustbild deS Bischofs mit der Inful bedeckt, Stab und
Schlüssel haltend, — so daß mir e«'ne Verwechselung des dörvt-
schen Wappens mit dem naumburgschen nicht möglich scheint.

Somit wäre kein Zweifel, daß das auf deu genannten
Vracteaten dargestellte Wappen das des Stiftes Dorpat ist,
zu welcher Meinung sich auch schon v r . Köhue in seiner Zeit-
schrift I. Jahrgang p2F. 357, Reiche! in dem Verzeich,
»n'sse semer Eammlnug Bd. ! l p°3- 2 l und Brotze in den
neuen nord. Miscell. von Hupel XV und XVI pax. Ü07 An-
hang bekannt haben.

Da dieser Bracteat reichlich in den Sammlungen inlän-
discher Münzen vorkommt und auch in der Sammlung dieser
Gesellschaft durch verschiedene Exemplare vertreten wird, so
steht er nicht vereinzelt da, wie die zu Anfang erwähnten

») Der ansseführte Ausdruck .unbestimmt« b«zt,>t sich ̂ « c h
auf di« Ungewißheit der Münzstätte dieser Munzgsttung, sondern
auf die nicht ermittelte Zeit ihrer Prägung.
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Vracteaten. Es geht daraus mit Gewißhlit hervor, daß er nls
coursirende Münze des Nisthums Dorpat und wahrscheinlich vor
Prägung der vollständigen Münzen existirte. Diese Ansicht
findet noch ihre Begründung duich zwei mir bekannte Münzsunle;
der eine fand statt l??9 ..im Dörptschen" (vergl. Brotze p»F.
Ü08 in laca. oit.) und der andere im Jahr 1857 in Dorpat.
Als nämlich in letzterem Jahre die Erle zum Fundamente des
Verwaltungsstügels der Universität ausgeholfen wurde, fanden
die Arbeiter circa 60 Ttück Nracteaten beim Aufreißen eines
alten Gemäuers der ehemaligen Marienkirche, welche bekannt-
lich auf tiefer Stelle gestanren hat. Die Hauptmasse des
Münzfundes bildeten diese lörptfchrn Vracteaten.

Aus diesem Münzfnnce läßt sich zugleich entnehmen, daß
zur Zeit Kkr Erbauung der ehemaligen Marienkirche diese Vrac-
teateu exiftirten. ,

Schließlich treffen wir noch einige Vracteaten in den Tamm»
lungen vaterländischer Münzen und in numismatischen Werken
über die Ostseep.oviuzen an, welche für liyläncische gehalten
werden, und ebenso vereinzelt dazustehen scheinen, wie die
zuerst genannten drei dörptschen, jedoch durch das auf ihnen mehr
oder weniger deutlich erkennbare, den einheimischen Münzen ähn-
liche Wappen, sowie durch den Fundort zu rer Ansicht berech-
tigen, daß sie zu de» vaterlälidischen gehören. Diese Ansicht muß
indessen noch begrüntet werden, darum enthalte ich mich jeglichen
UrtheilZ hierüber, zumal es mir an gut erhaltenen Exemplaren
mangelt. (Vergleiche Köhne in der Zeitschrift Jahrgang U
P23' 2,0.)

Zu den zweifelhaften inländischen Vracteaten gehören:
1) Ein Vracteat des Srzbisthums Riga.
2) Gin Vractrat Freit, v. Loriughoveu, worüber der Herr

Couservator Hartman» in der Sitzung vom 3. Januar
1862 berichtet hat.

3) Vracteaten für Reoal, deren Reichel Band I I p»F. 11
und Köhne Bd. II paß. 210 erwähnt. Ist in Dorpat
durch kein Exemplar vertreten.

4) Bracteat Jasper Liude's mit Wolter von Plettenbrrg, an-
geführt von Köhue I I . Jahrg. sing. 109 u. Arndt Chro«
nik paß. 32 l . Ist auch nicht in Dorpat vorhanden.

Berichte über Landschulen im Jahre 1807.
HZa neuerdings die Frage über Anlegung von Vauerscbulen

in Estland wieder in Anregung gebracht und das pro et eontr»
in verschiedenen Kreisen mit Lebhaftigkeit verfochten wird, so
ist es nicht uninteressant, sich wieder daran zu erinnern, daß
auß« den Vorschlägen, welche die schwedische Negierung 1601
und 1680 zur Bildung des Landvolkes gemacht lf. Iulanv 1838
Anh. 21—2ü), bei der Organisation des Schulwesens im
Anfang« der Regierung Kaisers Alexander I . die Gründung
von Volksschulen in den Dörfern und Kirchspielen in ganz
besonderem Grade die Aufmerksamkeit der Dberschulbehörden
auf sich gezogen habe.. Die in den beiden Schulkreisen Hapfal'
Valtischport und Wlsenberg-Neißeusteiu angestellten Inspektoren
hatten die Verpfiichtuug. dergleichey Einrichtungen auf alle
Weise, namentlich durch die Kircheu-Couvente und die Prediger,
zu fördern, auch jährlich einigemal sämmtliche schon existirende
Landschulen zu besuchen und darüber durch den Gonvtrnemems-

schuwirector der Hochverordnetcn Cchulcommission der Univer«
sität Dorpat zu berichten.

Die beiden folgenden Berichte geben ein Vlld von den
damals vorwaltenden, größtentheils noch jetzt nicht gehobenen
in den Localverhältlnssen und in wirerstreitenden Ansichten be»
grüuveten Schwierigkeiten. die bald jede Betheiligung der
Schuliuivectoreu an diesen Bildungsstätten unmöglich machten,
da sie so gut wie gar nicht existirteu, bis .endlich der neue
Schulustav vom 4. Juni 1820 die Inspectoreu von dieser
Verpflichtung gänzlich entband, den Predigern und dem Adel
allem die Sorge für die Mehrung der Intelligenz der ihnen
untergebenen Bauerscbaft überlassend.

(Die Schreibweise des Originals ist beibehalten).
Au Eine Hochvcrordnctc Kaiserliche Schulkommission Der

Universität zu Dorpat.
Von dem Inspektor des Hapsallschen Schulkreises. Bericht.

Dä ich »n der Iustruktion für die Krns«2chul«Inspektoren,
in Betreff der zu errichtenden Landschulen angewiesen bin, die
Berichte über meiue Amts Pflichtigen Reiseu in Hinsicht auf
diese Schulen Einer Hockverordncten Kaiserliche» Schülkom«
Mission, direktx zuzusenden, wie der 3. und 5. § lehrt, so
halte ich es für meine Pflicht, auf Diesem graben Wege
von dem Rechenschaft abzulegen, was ich, als in mein Fach
schlagend, aufgezeichnet habe.

Da ich, lheils wegen der Organisation der Landmiliz, <heils>
ökonomischer Reise wegen, überall bald die Obeikirchenvorsteher-
selbst, bald den größten Theil der Kirchspielseingepfarrtn, nicht
zu Haus« gefunden habe, zwei Drittheile derselben aber noth»
weutig versammelt sein müssen, wenn ein Kirchenconvrnt statt
haben soll, so hat nirgends ein solcher Couoent in Schulan-
gelegcnheiten (wozu eigentlich, wie man mich versicherte, von
der Regierung ein Befehl durch den Hakenrichter an die Herren
Oberkirchenvorsteher vorhergehen müsse) berufen werden köuueu.
Meine Reise konnte daher diesmal hauptsächlich nur den Zweck
haben, «ach dem 2. 8 meiner Instruktion, mich mit den Pre -
d igern in freundschaftliche Verhäl tn isse zu setzen, um
rurch sie für die gute Sache wirken zu können, ihre Meiuun«
geu und Nachschlage zu hören, und dieselben Einer Hochverord-
neten Kaiserlichen Schulkommission zur Prüfung vorzulegen..

Nach dem 118. § der Schulstatuten soll in jedem Kirch-
spiel Eine Parochialschule errichtet werden. Diese Einrichtung
findet aber viele Schwierigkeiten. Um dieselben auseinander
zu setze«, sei es mir erlaubt, zuvörderst die Eeeleuzohl derer
Kirchspiele, wo ich.die Prediger zu Hause getroffen habe
(denn wo sie verreist waren, habe ich keine Notizen einziehen
können, und da die Wege grunllos geworden si»d, habe ich
meinen zweiten Besuch aufschieben müssen), und die ungefähre
Zahl der Schulfähige» Jugend beiderlei Geschlechts tabellarisch
hier aufzuzeichnen:

Kirchspiele. Seelen. Hinder. Kirchspiele. Seelen. Kinder.
Iordeu 6W0 1200 Pöual 4290 K M
Rappel 7715 14U0 Niß 3679 7U0
Karnsen 2700 700 Nuckö 3600 600
Merjama 5000 1100 Kirrefer 2237 450
Leal 969 200 Röthel 4500 W00
F'ckel 3800 900 Hannehl 4244 900
Goldenbeck 6200 1200 Matteus 2900 600

l ) Wenn in üer Näh«, der Kirchen diese Parochialschulen
angelegt werden sollen (wie es denn nicht anders sein kann),
so erfolgt daraus, daß die,Kinder./ dir Mei lenweit herkommen,
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wenigstens für E i n e Woche mit V l o t n a l i e n und a n ,
ständiger r e i n l i c h e r K l e i d u n g versehen fei«, und in einem
solchen Hause wohnen müssen. Ich habe aber ü b e r a l l , wo
ich hingekommen b in , eine solche Armuth gefunden, daß mich
die Herren Prediger velsicheit haben, kein Bauer werde slintm
Kinde einen solchen V i e t u g l i e n v o r r a t h mitgeben können.
M i t deu K l e i d e r n hat es die uehmliche Bewandnis. Die
Kinder laufen im Winter zu Hause, im Sommer draussen in
blossen Hemden herum, und nur solch,, die etwa auf den H o f ,
oder zur Arbeit ausgeschickt werden, erhalten (die der Jahres,
zeit anglmessenen) Kleidungsstücke, wovon Ei» oder ein Paar
Exemplare in jedem Hause existiren, die der zurückbleibende
demjenigen leiht, welchen irgend ein Geschäft ans dem Hause
ruft. Eine gleiche Bewandnis hat es mit der K o p f - und
Fußbekleidung. Alles wird gel iehe». Diese Kleiderarmuth
gebt so weit, daß bei X n t s c ! l i s » t i a n e n oft Kinder blos
d e s h a l b wegbleiben, weil sie mit Kleidungsstücken sich nicht
haben versehen können, intem ihre Geschwister sich gerade den
Tag derselben bedient hatten.

2 ) Können diese jungen Leute weder GuthSbesitzer, (bei wel.
cheu nach dem Bauernreglement schon Knaben von 13 Jahren
für Arbeiter gelten), noch die Eltern selbst D i e j e n i g e n von
ihnen entbehren, Die n ich t nach Hofe zur Arbeit abgerufen
werden, weil dieselben in ihrem kleinen Hauswesen nach Maas«
gäbe ihrer Kräfte a l l e gebraucht werden, indem die Kleinsten
Kiuderwärler abgeben, die grössern Wasser tragen, Holz zur
Stadt führen, Vieh hüten :c.

Die Schule fällt freilich in den Winter , allein auch im
W i n t e r giebt es viel zu ihm,, zumal, da Die genaue Erfül«
lung des neue» Regulativsauf der Gi»en Seite a l l « Hände
in Bewegung seht, auf der andern die Abwesenheit vieler jun-
gen Leute in ter Schule ihre» Mangel bei der A r b e i t um so
f ü h l b a r e r machen würde, da viele, nicht vo lkre iche Ge-
genden durch die öfftern Nekrutenaushebuugen an Arbeitsamen
Menschen sehr ins Gedränge komme»'.

Bei den Primärschulen würde es vielleicht eher angehen,
die Kinder abzulassen, indem sie jeden Tag gegen Abend wie«
der zu Hause kommen, und dort ihre häuslichen Obliegenheiten
verrichten könnten. Die Gutsbesitzer würden dann sich vielleicht
wil l ig finden lassen, unter der Schuljugend eine Ordnung zu
treffen, wie sie tourweise die Woche zur Arbeit kommen und
tourweise die Schule besuchen lönnlen.

3) Würde die E r b a u u n g e ines Parochial<Schul>>
H a u s e s , uud die H e r g a b e e ines P l a t z e s zu demsel«
ben und zu einem S c h u l g a r t e n nicht weniger Schwierig«
keit machen.

Ueberall hört man eine Klage über M a n g e l au W ä l -
dern, und der im Machicschen, Nappelscheu und Wergclsche«
Kirchspiel« sind fast die Einzigen, denn der im Röthelschen
ist mehr als ein G e h ä g e denn als Wald zu betrachten. Ich
berufe mich auf das Zeugnis der Delegirten der Uuwersität
zu Dorpat, ob Sie auf Ihrem Wege durch me inen Schul-
kreis irgendwo Wald, als etwa im Lande zwischen Padiskloster
und Kudik angetroffen haben? Zudem möchte,« wenig Gutsbe^
sitzer geneigt sein, ohne, daß ihnen eine solche Van - oder G a r -
teuste l l« an Ge lde v e r g ü t e t würde, dieselbe zum Beste«
eines Schulhallses herzugeben,' da zumal zum Garlen g u t e s
Erdreich gehört, welches sie anderweitig nützen können, und man
hin und wieder sogar Schwierigkeit gemacht Hub«, soll, wüste

und Grandplätze zu Kirchhöfen herzugeben, so wenig
uuf der einen Seiten solche Stellen zum L a u ob a u t a u g e n ,
und so u n e n t b e h r l i c h auf der anderen K i r c h h ö f e sind.

Ferner würde die Hei tzung auch viele Beschwerde ver-
ursache». Brennholz ist an vielen Orten gar nicht zu haoeu,
das auf solchen Höfen, wo Branntwein gebrannt w i rd , Fa«
denweife g e k a u f t , und weit hergeholt wi ld . Strauch haut
der B a u e r nur n o t h d ü r f t i g für sich. Für den H o f geht
heim Rirge»beihel, v i e l auf, und die P red ige r wollen auch
damit versoigt sein. Üebcrcies welche K o n s u m t i o n von Strauch
verursacht nicht das Ttubenheitzen und die Küchen auf kieiuen
und großen Höfen! Was bleibt für die S c h u l e übrig?
Und wer soll den T r a n s p o r t zur Heitzung für so viel« Kinder
(wozu keine kleine Q u a n t i t ä t gehört) bewerkstelligen? Die
H e r r s c h a f t e n beschäftigten H ä n d e g e n u g , um die, nach
dem neuen Reglement auf die Bauerschaft vertheilte, Strauch-
Anfuhr auf den Winter herbeizuschaffen, wo die Tage sowohl
wie die D i s t a u c e n g e u a u berechnet siuo. Auch der
P r e d i g e r hat hierin seine. Vorschriften. Dem Bauer aber
fehlt es an Händen in dieser Rücksicht. Torf ist eme Selten-
heit, und dessen Zubereitung würde ebenfalls viele Hände erfordern.

Aber man könnte ja ei» steinernes Schulhaus aufführen?
Die Herren werden ohne Zweifel auch d ieses auf ihren

Konventen berücksichtigen, zu deren Zusammenberufung mir
einige Prediger Hossiumg gemacht haben. Materialien würden
auf jeden Fall eher dazu geliefert werden können, als G e l d -
b e i t r ä g e , zumal Kapitale. Denn, zu geschweige«, daß es
ins Ganze in Estland nur a r m e Landedelleute giebt, hat der
Adel sich durch patriotische Beiträge in ben gegenwärtigen be»
drängten Zeiten hie und da über Vermögen augegriffen. Denn,
wiewohl dieselben aus gutem Herze» dargebracht wurden, hat
doch die Stellung uud Iquipirung der Landmiliz mehr gekostet,
als «S Anfangs den Anschein hatte, uud die Kosten sind Ein-
mal d rau g e w a n d t , wenn auch uur E i n T h e i l dieses
Aufgebots wirkl ich zur Armee stößt. Zudem kommt noch,
daß der g r ö ß t e T h e i l VeS Adels dadurch viel gelitten hat,
daß er feine Güter zu theuer bezahlt hatte, u«d durch Miss»
wachs seit ein Paar Iahrcu sehr herunter gekommen ist. Daher
die häufigen Nankeroute seit dem Anfang dieses neuen Jahrhunderts!

Die B a u e r n sind vollends z u , a r m , etwas beizutragen,
denn, wo sie begüterter als andre sind (z. B . : freie Schweden),
da tragen sie die ouera pudlic« a l l e i n .

Al les, was ich hier gesagt habe, rührt theils von meiner
genaueru Bekanntschaft mit den Verhältnissen d«S Adels, der
Prediger und Bauern zu einander her, theils ist eS das Re«
sultat der Beobachtungen, die ich auf meinen Reisen zu sam-
meln Gelegenheit hatte.

Um aber meine Bereitwilligkeit für die gute Sache an
den Tag zu legen, wage ich es der weisen Beprüfuug eiuer
Kaiserlichen Hochverordneten Schulkomnussion in Hinsicht auf
die P r i m ä r s c h u l e n (wo der H a u s - u n d G a r t r n p l a ß
die nähmlichen Schwierigkeiten finteu) den Vorschag des Herrn
Probsts Carlblom zu unterlegen, daß nähmlich, statt eines z«
erbaue«d,u Hauses, die Kirche mit 2 Oefen versehen und .darin
der Uuterricht etthtilt werde» möge. Der H . Probst fl i ^
Meiuung, daß dies wenigstens in Nuckö
zu Errichtung zweier solcher Defeu würden gew'ß dle Eing«.
vfartten sich eher elltschliessen, als zur Unfbauung eines Schul-
Haufes, iNet welches letzter« die Herr«, ohnehin nichts werden
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beschließen können, bevor ihnen (wie in dem Entwurf wegen
der Parochialschulen § 9 Hoffnung gemacht wirb) ein Riß
oder Plan von D o r p a t aus vorgelegt worden.

Vor allen Dingen aber wünschten sämmtliche Prediger,
daß Leseschulen in einem oder dem andern Bauerges>'>de
den Ptimärschnleu vorangehen, oder dieselben gleichsam vertreten
möchten, in welchen ein dazu fähiger Vaner (dem dagegen
vielleicht die Hofsarbeitstage von der Herrschaft erlassen werden
würden und dem die Bauerschaft dagegen eine kleine Vergütung
nicht versagen würde) so viel Kinder als möglich im Lese»
unterrichtete.

So würde wenigstens e t w a s geschehen. Da Eine Hoch-
verordnete Kaiserliche Schulkommission mir nach dem 8. 8
meiner Instruktion Hoffnung macht, auf meine Vorschläge zu
r e f l 6 « t i r o n , so schmeichle ich mir, die gegenwärtigen nicht
vergebens gethan zu haben.

Ich füge nur noch hinzu, daß zur Zeit des seligen General»
gouverneurs Grafen B r o w n e auf dcm Gnthe Linken und
W e r g h o f f wirklich Leseschulcn statt gefunden, die aber nach
dessen Tode aufgehört hnben. Endlich ist noch ^ ) der Umstand
bei Errichtung der Parochialschulen zu berücksichtigen, daß
sämmtliche Prediger (wenn auch hie und da sich welche willig
fänden, a!" Unterricht in denselben Theil zu nehmen) doch
auf keme Weise einer a n d e r e n B e h ö r d e uuttrgeordnet sein
wollen, als ihrem OonLlstor io, wozu sie ober laut dem 5 " "
und 6ten § des Entwurfs zu den Parochialschuleu angehalten
werden, indem sie, mit dem Inspektor zusammen (dem sie im
6. § gleichgestellt sind), nicht etwa nach D o r p a t Einer Hoch»
verordneten Schu lkommiss ion selbst, sondern l3ü>er, I h r
u n t e r g e o r d n e t e n , Instanz halbjährige Berichte in Schul«
angelegenheitei! zuzustellen haben. Dieser Pnukt, nur leise
berührt, erregt selbst den Unwillen D e r e r unter ihuen, die
sonst am Willigsten zur Verbesserung des Bauernschicksals in
pädagogischer Rücksicht die Hand bieten würden. Ja man
muß schnell davon abbrechen, wenn man sie überhaupt zur
Mitwirkung für die gute Sache geneigt erhalten wi l l . Ich
habe es für meine Pflicht gehalten, diesen Fingerzeig zu geben.
Wie leicht zündet ein in Zunder fallender Fuuke! — Zutem
schützen die Prediger in dieser Rücksicht folgendes Oonsiztorial-
« S c r i p t vom 3 l . Januar l8 l )5 vor, dessen Axtract wörtlich
also lautet: ,.§ ?. Wird auf Unterlcgnng und Bitte des
Herrn Probstes Schubbe verfügt und bekannt gemacht, daß
der aus dem Kaiserlichen Provinzialconsistorio mittelst Neseripls
vom 2 l . December anm praet. an sämmtliche Herren Pre-
diger ergangene Auftrag

»„Die Herren Schuliuspektoren mit allen erfoder-
lichen Nachrichten zu versehen, und überhaupt in
ihren Verufsgeschäften kräftig zu Ünterstüzzen""

D a h i n zu verstehen ist, daß von Seiten der Herren Prediger
die Herren -Schulinspectoreu auf Derselben Requisition:

1) I n Betreff der vorhandenen Kirchspiels- und Gebiets«
schulen gehörig benachrichtigt werden,

2 ) I n Hinsicht Der neu zu errichtenden Parochialschulen
mit gutem Rath und Beistände unterstützt werden solle«, wo»
bei «3 sich v o n selbst vers teh t ,

3) Daß dieser Seistaud den eigentliche«, ( in den.Gtsetzen
und Verordnungen gegründeten)

keinerlei Weise im Weg« und hinderlich sein könne, sondern
D e n s e l b e n gehör igermassen «ubartlinil-t sein müsse.

I m Namen und von wegen Eines Kaiserlichen P r o ,
vinzial'Konsistorii.

Herman Ludv. von Löwenstern, ?rii5ey.
O . A . Hoffmann, Oonzist. 8eer.

Ich komme auf den 4. 8 meiner Instruktion, die Wahl
guter Subjekte zu Schullehrern betreffend. Unter den freien
Leuten Estnischer Nation fand sich nirgends ein dazu taugliches
Subject, und von Erbleutrn möchte keiner von den Gutsbe-
sitzern ohne Ersatz der, durch seine Ablassmig v e r l o h r e n
gehenden, A r b e i t s ta ge hergegeben werden. Au tauglichen
Subjecten unter diesen letzteren habe ich übrigens ein Paar
gefunden. Unter N»ß nähmlich den zum Gnte Soiuiz und Dorfe
HeNenbeck gehörigen Vauren Wrrotame Hans, 38 Jahr alt.
Der nach mehrerer Wirksamkeit strebt. Leioer! aber ist dieser
grade W i r t h , und würde schon drsshalb nicht hergegeben wer-
den können; vielleicht aber würde die Herrschaft nichts dage«
gen haben, wenn er in seinem Hause , so viel seine Zeit er«
laubt« und der Raum es gestattete, Kinder im Lesen und Aus-
wendiglernen des Katechismus unterrichtete. Uebrigens kann
ich hier nicht unberührt lassen, daß der Herr Pastor Hippius
mit den Fortschritten der Vauerujugend im Katechismus null
im Lesen sehr zufrieden ist, und mir daron erfreuliche Beweise
durch seine (bellen Katechisationeu ausgestellte) Zeugnisse vor«
gelegt hat. Denen Eltern selbst scheint in dieser Rücksicht
das Wohl ihrer Kinder am Herzen zu liegen. — Auch ist un-
ter Leall uud Kirrefer für den Unterricht im Ltseu und Aus«
weudiglerneu tes Katechismus, (wobei die Mädchen sich vor-
theilhaft auszeichnen) soviel möglich in den Gesinden selbst
gesorgt. Herr Pastor Mickwitz hat Bücher als Prämien des
Fleißes lütter die Kinder von Zeit zu Zeit ausgetheilt, als
W i l l m a n n s Ehs tu i sche Fabel te se und dessen christliches
Sittenbüchleiu, wie auch W i n k l e r s und L ü t k e n s Ehstnischen
K a t e c h i s m u s . Die Eltern unterrichten selbst ihre Kinder
und der Prediger freut sich über ihre Fortschritte ungemein.
Wo die Eltern aber wegen Kränklichkeit dem Unterrichte nicht
selbst obliegen können, da besorgen ihn arme Leute für einen gerin-
gen Unterhalt von Seiten der Bauren, der in Victnalien besteht.

Unterm Gute Grohi,Lechtigall hat sich auch ein Lostreiber
Maddi's, ter seine eigenen Kinder im Lesen weitgebracht hat
und diesem Geschäfte gewachsen ist, erboten, Kinder im Lesen
zu unterrichten. Es wäre zu wünschen, daß er Aufmunterung
bekäme. Da er ein L o s t r e i b e r ist, so möchte vielleicht der
H. von Baranoff zu bewegen sein, ihn gutwillig abzulassen,
wenigsteos würde er wohl nichts dagegen haben, wenn er an
den Tage», da er bei Hofe nichts zu thun hat,. Unterricht ertheilte.

Von d.en freien Schweden, die aber au ihre (von Alt«rs
her durch Gesetze «nnetinnirt.«) Verträge mit den Herrschaften
gebunden siub> empfiehlt der H. Probst Carlblom auf Nuckö
2 Subjecte, Gins von 47 Jahren, den Vorleser der Rickhal-
zischeu Kapelle, Joseph B ruus , der im Lesen und Schreiben
unterrichten könnte, kalligraphisch und ziemlich orthographisch
in schwedischer. Sprache schreibt; den 2ten, einen Bauerknecht
unterm Guthe Paschlepp, Namens Machs Vlees, der Unterricht
im Schreiben, Lesen, Rechnen, sogar auch allenfalls in der,
Geographie geben können soll. 31 Jahr alt und unverheirathtt.
ist, einen sehr wißbegierigen und nach Kenntuissen strebenden
Mam», der öfters Bücher vom Prediger aMH«n, seine Kennt-
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nisse zu erweitern, auch von ihm gebildet worden ist. Dem
altern hat ler Prediger gleichfalls im Schreiben Unterricht ge-
geben. Der jüngere aber soll in moralischer Rücksicht dem
altern vorzuziehen sein, der sich starker Getränke nicht immer
enthalten kann. Wenn ein «»»«rium für diesen j ü n g e r «
ausgemittelt werden könnte, so möchte vielleicht der H. Landrath
von Knorring zu beweg,»» sein, ihn zum Lehrer herzugeben.

I m 5. § wirb die Vereinigung der Lehrerstellen mit
den kirchlichen Aemtern bestens empfohlen; das geht aber
aus folgenden Gründen nicht an: l ) Weil die Beamten bei
len Kirchen als öffentl iche Personen anzusehen sind, deren
Beschäft igung in jedem Augenblicke anderwe i t i g
in Anspruch genommen werden kann, indem-z. B. Der
Küster den Prediger, der Kilchenoldnung gemäß, in Amtsge»
schäften zu begleiten verbunden ist; 2) Weil es im Wesen
des Schulunterr ichts selbst liegt, daß derselbe durch keine
anderweit igen Amtsgeschäfte gestört werde; wozu noch
kommt, daß während der Lehrzeit der Küster dem Prediger, wie
beim Kathechisiren öfters zur Haud geht, und überhaupt Taufen
und Begräbnisse statt seiner verrichtet, wie auch Kapellfahrten
für ihn unternimmt. Wo dies nicht der Fall war', habe ich
die Küster völlig unfähig zum Unterricht gefunden.

Ich komme auf den ?. §, der den zu berufenden Kirchen-
konvent betrifft. Nach der Oonzlitulian der Ritterschaft ist
(wie mich mehrere Prediger versichern) ein Kircheukonveut im
Kleinen dasselbe, was ein Landtag im Glossen ist, und er darf
zu keinen andern Angelegenheiten berufen werden, als die mit
den Lalldesabmachuugen conlarm sind, so lange die Ritterschaft
beim Besitz ihrer Allerhöchst bestätigten Privilegien geschützt wird.

Wollen aber die Herren Oberkircheuvorsteher es so genau
nicht nehmen und nichts eist eine» Negieruugsbefehl durch den
Hakenrichter in dieser Hinsicht abwarten, so gehört doch zur
Zusammenbrrufung eines solchen Konvents l ) der gute Wille
der Herren Ciugepfarrten, sich in Schu langr legeuhe i ten ,
welches etwas ausferordcutliches ist, versammeln zu wollen,
wozu aber ins Gauze wenig Neigung zu sein scheint, 2) das
Beisammensein von wenigstens zwei Drittheileu derEmgepfarrtell,
Fehlt hie und da Einer von diesen A (und wer tanns ver-
hindern, daß nicht welche verreisen?), so kann kein conveut
statt finde» 3) sind, wie unter Niß, Leall lc. mehrere
Damen Kirckspielseingrpfarrte, deren Stelle auf Konventen
durch ihre Beiräthe vertreten wird. Ist ei» solcher Beiiath
verreist, wie in Leall der Fall ist, wo er sich in einem entfernten
Kirchspiel auf seinem Guthe befindet, so kann aus diesem Grunde
der Konvent sich nicht versammeln, zumal wenn eiue solche
Dam.« die größte Hackenzahl im Kirchspiele besitzt, worauf
viel ankommt. 4) Nimmt das Herumschicken des d i r -
« u l ä r s durch den Kircheukerl l 2 bis 14 Tage wcq, voraus-
gesetzt daß der Bote nirgends lang aufgehalten wird.

Hätte ich mich nun so lauge m jedem Kirchspiele aufhalten
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wollen, wie lange würde mein» Reise gedauert haben? — Ich
ergriff daher das Mittel, das jen ige , was ich o i ofülcio
dene« Herren Eingepfarrten jedes Kirchspiels zu sagen hatte,
durch Kopieen zu vervielfältigen, und sämtlichen Herren Predigern
in Bezug auf das , was ich mit Ihnen in Schulangeleheiten
gesprochen und ihnen aus den Statuten vorgelesen habe, mit
der Bitte zuzusenden, durch freundschaftliche Verwendung bei
ihren re«p. Herren Oberkircheuvorstehern einen Kircheukonvent
ohne mich zu veranstalten, und mir extractum prutooalli
zuzuschicken. Es ist mir, wie schon oben gemeldet, auch bereits
von mehreren Predigern zu einem solchen Oonvent Hoffnung
gemacht worden, der aber, vor Ende Aprills schwerlich irgend
wo statt finden möchte, indem erst gegen diese Zeit an den
meisten Orten die Herren zu Hause sein werden. — Das
Resultat dieser Convento werde ich mir zur Pflicht machen.
Einer Hochvcrordneten Kaiserlichen Schulkommission unverzüglich
zu berichte»». G. B. Ungern Sternberg.

Inspektor des Hapsallschen Schulkreises.
Hapsal d. 2Ü. März 1807, Nr. 24.

An den Estländischm Gouv.-Schuldirektor, Hrn. Bogis-
laus Tideböhl,

vom Inspektor des Hapsallschen SchulkrelseS. Bericht.
Die seit einigen Tagen in Betreff zusammeuberufeuder Kir«

cheukonvente bei mir eingelaufenen Schreiben der Prediger des
Eoldenbeckschen und Nuckschen Kirchspiels, die ich im Origi-
nal Ihnen zusende, enthalten die Gesinnungen der Ekugepfarr-
ten aller derer Kirchspiele zugleich m i t , die mir auf meine
Bitte, einen Konvent zu veranstalten, ihre Meinung haben
zukommen lassen; dle der übrigen erwarte ich noch, bin aber
nach mündlichen Aeusserungeu, die mir zu Ohren gekommen
sind, überzeuge, daß es kein Kirchspiel zu einem Kon-
vente kommen lasse» w i r d . „Es sind," erklärt sich über«
all der Adel, „Die Zeiten der Aufopferung. Die Stellung
und Equipirung der Landmiliz, die Kriegssteuern H c. kosten
uns viel Geld, wir haben demnach für die Zeit für Schulen
nichts zu erübrigen." Auch fühlen sie sich gravirt, „daß man,
statt die Gcmüther der Eingeborenen und Angesessenen für di«
gute Sache zu stimmen (welches bei der allgemeinen Ueberzeu«
gung von der Nutzbarkeit und Nothwendigkeit der Schulen
gar nicht schwer gewesen wäre), einen andern Weg eingeschlagen
hätte :c. „Dies sind Aeusserungen, die man überall hört. Man
sieht den Nutzen der Schulen größtentheils ein, allein mau
will eine.« Plan, der einen nicht von einer andern Instanz als
der Negierung abhängig oder verantwortlich mache; beson»
ders habe ich gemerkt, daß das Tabellenwe/en der größte An-
stoß sei. Soll der Adel zur guten Sache mitwirken, so will
er sich selbst oder seinem Chef nur Red' und Antwort geben,
so wie die Geistlichkeit dem Cousistorio.

Hapsall d. l 9 . Mai 18U7. G. B. Ungern-Bternberg,
Nr. 42. Itispcttor °dt« Hapsallschen Schulkreises. '

K o r r e i P o n de n z.
U i v l a n d.

D o r p a t . Unter den bei der 3 l . Vrrtheilung der De<
midow-Prei.se einer Manne gewürdigten Werken befinden sich:
das Werk des Barons M . A. Korf.f — ..Leben des Grafen
Cperanfkl>; das,handschriftliche Werk des Hrn. S ounel l —
..Russischiivländische Chronographie"; das Werk des Hrn., Ahl-

„Versuch einer Mokscha-Mordwünscheu Grammatik^...
Einer ehreuwerthen Erwähnung waren unier Anderen würdig
befunden worden: Hr^ F lo r für sein Buch „Die Rbynchoten
Liulands" und Hr. Hüb,ner für seine Schrift ..Biostatit der-
Stadt Dorvat". > .

D o r p a t . Neulich zogen durch Dorpat;uuh Merro aus
dem Wege in die K:imm, Ü00 Este» ous..^», Gutern A lz
und Ko lk . Sie sagten nus,, daß
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Leinberg l i m Estnischen führt er tinen anderen Namen, den
Berichterstatter nicht behalten ha t ) , bereits vorangezogrn fei.
Estland kann sich glücklich schätzen, rieser abziehenlen Last ledig
geworden zu sein, wie aber diese Ueberzahl von Greisen, Grei»
sinnen und Kindern in fremdem Lande Unterkommen und Erwerb
finden soll, ist schwer zu sagen, da unter 50U Mir etwa 25
kräftige Arbeitsleute gewesen sein sollen. Die unglücklichen
Auswanderer waren so wenig geneigt, Mittei lungen über sich
zu macheu, daß sie eist durch das Dörptsche Ordnungsgericht,
vor welchem sie sich auszuweisen hatten, dazu gebracht werden
konnten, ihre Heimath zu nennen. „ W i r kommen von Hause",
war ihre stete Au lwor t , welche sie der Theilnahme der Vor-
übergehenden zollten. Diese Leute sind nach eigener Aussage
auf Verheißung ihres Propheten davon überzeugt, in ter Krim
Land angewiesen zu erhalten. Wer von ihnen würde denn
auch den Veröffentlichungen der Gouvernemelltszeitung Glauben
schenken? Daß bessere Bildung tem krankhaften Wandertriebe
nicht steuert, hat Deutschland gezeigt und zeigt eö noch täglich.
„ D a , wo du nicht bist, ist das Glück", das ist das Thema,
worüber diese Leute predigen. Daß die Völkerwanderungen
seit 1<5 Jahrhunderten einen andern Zuschnitt erhalte« haben,
wird Niemand wundern und brauchen wir ein älteres Jahr»
tausend um seine blutigen Wirren nicht zu beneiden. Daß
unsere Zeitgeuossenschaft die Sünden der Väter bis in'S tau»
sendste Glied büßen muß und Versäumnisse von Jahrtausenden
in einem Jahrhundert nicht eingeholt werden können, sagt Er»
fahrung und Vernunft. — I m Jahre 1864 friert Livlano das
100jährige Gedächtniß des R o m ershof'ichen Bauer rechts
und Ihres Begründers, des Livländischen L a n d r a t b s K a r l
Fr iedr ich V a r o n S c h o u l z auf Äschernden und Römershof
(geb. 1720 — 5 l ? 8 2 ) .

D o r p a t . Der Besitzer von Sillamäggi, Ernst v. Se id l i t z ,
hat über diese» im Gouvernement Estland befindlichen Vateort
Folgendes zur Keuntniß des Publicums gebracht. Sillamägg»
liegt 28 Werst von Narva, unmittelbar an der Poststraße von
S t . Petersburg nach Riga, 7 Werst von der Etation Waiwara,
weiche Mistige Lage die Commuliication erleichtert, um so mehr,
da Plätze in der DÜigence aus S t . Petersburg bis Sillamäggi
belegt werden können. Die Diligeucen und Posten halten in
Sillllmäggi an, um Passagiere und Briefe aufzunehmen, da von
der Direction des Post «Departements seit dem vorigen Jahre
für die Sommer-Saison eine Post-Abtheilung daselbst eingerichtet
worden ist; ebenso ist die Nähe der Telegraphen »Station in
Narva besonders von Geschäftsmännern zu berücksichtigen. Ein
erfahrener Arzt wohnt in der Nähe und besucht regelmäßig den
Badeort. Medicamente können sowol aus Narva, als auch
aus einer guten Apotheke des Fleckens Iewe bezogen werden.
Für ein« entsprechende bequeme Anstalt warmer Wannen ist
gesorgt. Am Ufer erbaute Ballhäuser uud in's Meer führende
Stege tragen zur Bequemlichkeit des kalten Bades bei. Ein
geräumiger Salon nebst Bil lard und Zeitungen steht zur Ver,
fügung der resp. Badegäste. An verschiedenen Tagen der Woche
versammelt sich die Gesellschaft am Abend zum Tanz und an»
deren Vergnügungen. Für entsprechende Musik ist gesorgt, zu
deren Unterhalt die Kurgäste mäßige Beiträge nach freier Üeber»
einkliuft l iefern; auch sp'elt die Musik au verschiedenen Tagen
im Freien auf den besuchtesten Promenaden, wo auch eine be»
lebte muntere Kinlerschaar gewöhnlich ihre Tummelplätze wählt.
Gin Gasthaus mit meublirtcn Nummern erleichtert das Unter-
kommen Derjenigen, die nur an Gesellschaft^ Abenden den O r t
und ihr« Bekannten besucht« wollen. Bei den Wohnungen
befinden sich Eiskeller und nerren erster^mit Möbeln,-Heizung
und Wasser vergeben, wofür nicht separat gezahlt w i rd ; aus
Verlangen können auch Ställe und Renwen für die Equipagen
ter Angereisten vergeben werde». Matratzen, Kissen und Ser«
vsse werken auf Bestellung zur Miethe besorgt. Zu Ausfahrten
in die hübsch gelegenen Umgebungen werden von der Verwaltung
verschiedene Equipagen und Pferde zu annehmbaren Preise»
vergeben. Für hmlänglich« Zufuhr au verschiedenen Lebens-
mitteln ist Sorge getragen, und bemüht sich die Verwaltung
Alles den resp. Badegästen zu möglichst billigen Preisen zu

stellen und ihnen jede Bequemlichkeit zu verschaffen, um den
noch wenig bekannte» Badeort beliebt zu machen. Lithographirte
Pläne der verschiedenen Wohnungen rzon üü bis 2ö9 Rub. S .
weiden den Miethern zur Ansicht übeiscmdt.

D o r p a t . Zufolge einer Bekanntmachung des Prof.
Fr . Unter berger , Directors der Veterinairfchule in Dorpat,
haben sich diejenigen Zöglinge, welche sich dem Aufuahme»Examen
zu unterwerfen wünschen, am l 8 . und l 9 . Jul i zwischen 11
und 1 Uhr Vormittags in der Kanzrllei der Anstalt zu melde«
uud folgende Zeugnisse einzureichen:

1) die schriftliche Einwilligung der Eltern oder Vormünder
zum Eintritt in die Anstalt;

2) das ärztliche Zeugxiß, daß der Aufzunehmende von
gesunder Constitution ist uud kein körperliches Gebrechen hat ,

3) ein Auswärtiger, den schriftlichen Beweis, daß sein
Paß an die Dorpatsche Polizei-Verwaltung eingeliefert worden ist;

<l) den vom Consistorium beglaubigten Taufschein, welcher
beweisen muß, daß der Aufzunehmende das 17. Jahr zurück-
gelegt hat und nicht älter als 25 Jahr ist;

6) Bekeuner der protestantischen Kirche einen vom Cou-
sistorium beglaubigten Consirmationsscheiu;

6) Ei» Zeuguiß über den genossenen Unterricht;
7) ein Standes »Zengniß — Adelige das Zeugniß des

Vorstandes der örtlichen Adels-Corporation — Söhne von
Beamten, Geistlichen, Gelehrten uud Künstlern ohne Rang
entweder die Dienstlisteu ihrer Väter oder andere gerichtliche
Zeugnisse über deren Stand — Steuerpflichtige die Eutlassungs«
Zeugnisse der Gemeinden, denen sie angehören, worin gleichzeitig
die Bescheinigung enthalten sein muß, daß ihnen gestattet ist,
ihren Unterricht in Lehranstalten fortzusetzen. Diejenigen, welche
über die Vollendung des Cursus in Gymnasien oder höheren
Kreisschulen empfehlende Zeugnisse vorweisen, werden, wenn sie,
sich geläufig in der deutschen Sprache mündlich oder schriftlich
ausdrücken können, ohne Examen aufgeuommen, haben ober
die obenerwähnt«» Zeugnisse ebenfalls uuo zu demselben Termin
einzureichen. (K . G.-Z,)

D o r p a t . Die Redaktion des S t . Petersburgischcn
Evangelischen SonntagZblattts hat in Nr . 23 ihres Blattes
angezeigt, daß sie bereit ist, von nun an, nach dem Vorgänge
fast aller ausländischen Blätter ähnlicher Tendenz, auch Inser-
tionen aufzunehmen, jedoch nur solche, die ihrem Inhalte nach
mit dem Zwecke des Blattes in näherem oder entfernterem
Zusammenhange stehen. Dahin werten gerechnet besondere
Anzeigen von Geburts, und Todesfällen, von Verlöbnissen und
Trauungen, weiche man auf diesem Wege zur Kenutniß von
ferne» Verwaudteu und Freunden bringen oder durch welche
mau sich einer specielle» Anzeige überheben w i l l ; auch Einla-
dungen zu dergleichen Familienfestlichkeiten, Einladungen zu
Comitöefitzungeu, zu kirchlichen wie Schulftierlichkciten und Ge-
meindeversammlungen, feiner Stellen« und Dienstgesuche, sowohl
solcher, welch« Stellen und Dienste zu besehen haben, als auch
solcher, die solche anzutreten wünschen; Anzeigen von Büchern
theologischen oder allgemeinen christlichen Inhal ts, Empfehlungen
von Pensionen, Schulen u. s. w. Der Preis für eine Geburts-,
Toles- oder Trauungsauzeige ist auf einen Rubel festgesetzt,
wofür dieselbe in zwei auf einander folgenden Nummern abge«
druckt w i rd ; jedoch darf dieselbe den Raum von acht gespaltenen
Zeilen nicht überschreiten. Bei Einsendungen von außerhalb
Petersburg wird das Beilegen der Insertionsgebühren erbeten.
Für alle übrige» Insertioneu wird die gespaltene Zeile oder
deren Raum mit sieben Kop. S . berechnet. Fü r , Familien-,
Nachrichten auf besonceren Beilagen zum Sonutagsblatte sind
5 Rbl. zu entrichten. I n Betreff anderer Anzeigen auf Extra-
Beilagen bittet die Redaktion sich vorher mit ihr in Verbindung
zu setzen. , ( 3 t . P. E. Stbl.)

R i g a . Die Verordnung über das öffentliche Fuhrwesen
in Riga (Befehl der Oouv.-RegierunH Nr. 1339 vom l . I ü n i
1862) . welches die Gouvernementszeltung in der Beilage zu
ihrer Nr . 65 mittheilt, bringt einen wesentlichen Fortschritt,
insofern sie Bestimmtheit in daö Unbestimmte seht.
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Auf einen wesentlichen Maugel der Rigaschen Straßen»
emrichtung soll bei dieser Gelegenheit mit Nachdruck hingewiesen
werden, da ohne jene Verbesserung an ungehinderten Straßen*
verkehr nicht zu denken ist.

Die deutsche und russische Sprache reichen nicht aus und
das Ortsexamen über einige Hauptpunkte der Stadt genügen
nicht, um den Fahrenden vor OdysseuSfahrten zu schützen.
Der geborene Nigeuser weniger als der Fremde fühlt den Mangel
einer v e r n ü n f t i g e n Verze ichnung von S t r a ß e n n a m e n
u n d H a u s n u m m e r n . Die Straßennamen müssen an jedem
Straßenende und dasllbst an jeder Seite, so wie auch au
solchen Stellen verzeichnet stehen, wo eine Straße auf die au«
dere aufstößt. Die Nummern müssen über dem Hauptcmgange
zu finden sein. Die N u m m e r - und N a m e n lese — kde
Gattung von b e s t i m m t e r a n s e h n l i c h e r Größe — müssen
deutsche Schrift und l e b h a f t e F a r b e haben. — Wer ein
M a l in Riga Namen und Nummern gesucht, weiß, daß sie an
a l l en .mög l i chen O r t e n , in a l l e n möglichen G e s t a l t e n
u n d G r ö ß e n , i n a l l e r l e i Fa rbe und A l t e r t h u m , ja
daß sogar auf demselben Hause versch iedene Nummern an-
getroffen werden! —

Berlin muß als vollkommenstes Muster in dieser Straßen,
emrichtung der Stndt Riga vorgehalten werden. — Die Ne-
slher-Namen vor die Häuser zu setzen, ist m kleinen Landstädten
vielleicht angemessen, deren Hausbesitzer an den Fingern herge.
zählt wexden können; welcher Fuhrmann aber sollte in einer
Stadt , wie Riga, alle Hausbesitzer auswendig kennen; es muß
genügen, daß er die Nummern der Häuser und die Straßen
zu finden weiß. N a n u , wollen wir zum Schluß noch fragen,
wi ld man in Riga häufiger als nach Jahrzehnten daß Addreß-
huch erscheinen sehen. Das Addreßbuch darf in keinem Krämer«
laden, in keiner Materialienhaudlung fehlen, findet es den
gewünschten Absatz, dann wird es der Verleger auch wiederholt
erscheinen lassen und zum halben Preise und billiger verkaufen können.

I V o l m a r , d. 11. Juni . Am gestrigen Tage eröffnete
der W e l, den - W o l m a r - Walksche A c k e r b a u v e r e i n seine
Sitzung am hiesigen Orte. Nachdem ter Vorsitzende darüber
Mittheilung gemacht, daß der Cassenbestanv deS Vereins von
146 R. !6 ' /2 Kp. auf 208 R. 8'/» Kp. gestiegen sei, berich«
tete er, wie die Red. der Gouv.'Ztg. in Folge der an sie ergangene»
Anfrage sich erboten habe, in Zukunft in ihren Spalten die
Sitzungsprotocolle und Verhandlungen der Gesellschaft abzudru»
ckeu und gleichzeitig gegen eine maßige Vergütung Sondernd-
drück« der Vereinsschrikten in 5 ° . dem Vereine zur Verfügung zu
stellen, beschloß der Verein auf die gestellten Bedingungen ein»
zugehen und ermächtigte den Präsidenten zu ter Veröffentlichung
der Protokolle :c. vom Jahre 1861 zu schreiten.

Der Präsident theilte mi t , daß das von der Gesellschaft
an den Livländlsibeu Februar-Landtag gestellte Gesuch, in Riga
einen Einwanderungsausschuß zu errichte» und eine obrigkeit»
liche Beglaubigung aller Dienst« und Sittenzeugm'sse herbeizu-
führen, abschläglich beantwortet sei.

Vorgelegt wurde das Allerhöchst bestätigte Reglemeut des
Hülfoereins der Verwalter und Arrendatorcn Livlcmds nebst
einem Begleitschreiben des Vorsitzenden jenes Vereins. Der
Präsident machte auf den großen Werth jener Gesellschaft auf»
merksam, die einen bedeutenteu sittlicher», Einfluß auf den ganzen
Verwaltersland auszuüben geeignet sei, in so fern nur anerkannt
unbescholtene Männer in den Verein aufgenommen und von
ihm gefördert würden.

Verlesen wurde das Stellgesuch-^chreiben eines jungen preu»
ßischcn Landwirtheu, welches jedoch als verspätet erfolglos blieb.

Der Präsident legte nunmehr dem Vereine ei» Programm
deS C e n t r a l ' B u r e l l U s f ü r E i n r i c h t u n g „ u d L e i t u n g
des B e t r i e b e s der B r a n n t w e i n s « u n d S p i r i t u s -
B r e n n e r e i e n v o n G e b r ü d e r A v e n a r i u s i n B e r l i n
vor und begleitete das beigefügte Contraktformular mit einer
Kritik über die UnauZführbarkeit der entworfenen Plane. Die
von den Hrn . Aveuarius gestellte» Bedingungen entfernten sich
so weit von jedem hier möglichen Zugeständniß, daß jede Gini»
gnng als unmöglich eingestellt werten mußte. Unter vielen An-

420

deren Punkten ( 3 . 6 , l v , l ü ) wurde am meisten hervorgeho-
ben 3 12, in welchem die Gebrüder Avenürius gleichzeitig die
obere technische Leitung der Brennerei übernehmen und deunoch
sich von der eigentliche» Verwaltung freisprechen, so daß diese!»
ben der Acciseverwaltung nicht als diejenigen angegeben werden
könnten, welche nach 8 136 des Gesetzes vom 4 . Ju l i l 8 6 l olS
verantwortlich anzusehen sind. Sümmtliche anwesende Brennerei,
besitz« sprachen sich gegen die Avenariusschen Bedingungen aus:

Verlesen wurde das Schreiben eines aus Livland in das
Saratowsche hinübergesirdelten gebildeten Gutsvrrwalters, wel-
cher seinen bisherigen Principalen, einen livläukischen Gutsbe»
sitzer, um Ausreichung eines Zeugnisses bittet, weil er seiner j , ,
hjgtn Stellung nicht traut.

Verlesen wurde ferner ein Schreiben des H rn . Düngerfa-
brikanten Pönkgkau ,'u Riga: Mehrere Frage.», die Kunstdünger«
fablikation anlangend.

Von den ans l 8 Gütern eingelaufenen Berichten übir
die.im Jahre 1860—186 l. ausgeführten Meliorationsarbeiten,
die. Ernte des letzten Herbstes nnd ihren Zusammenhang mit
der. Witterung wurden gemeinsamer Prüfung und Erörterung,
uulerworfen.

Am N . begab, sich die Gesellschaft auf des Hrn . voy
Schröder gehörige Gut Kokenhof zur Besichtigung der großen
Bierbrauerei und Branntweinshrenuerei, verhandelte, zur Stadt
zurückgekehrt, über die,.Einführung von Wechselwinhschaft und
di, Ausrottung des Küttisbreunens beiden Bauern, so wie über
die Emiichtung der Bauer'Gemeindeschulen zur Förderung laud»
wirthschaftlicher Kenntnisse und Fertigkeiten.

Vorgelegt wurden schließlich die drei ersten Aushängebogen
des Herrn Iegor o. S i v e r s ausgearbeiteten „ B u c h e s der
G ü t e r L i u l a n d s " , dessen Herausgabe die Gesellschaft besorgt.
ZUM Schluß wurde festgesetzt, ratz die nächste Sitzung zwischen
dem 3« und 10. Sept. zu Wenden abgehalten werden solle u.
wurde der Vorsitzende beauf t ragt , d e n T a g semer Zeit durch
den landwirthschaftlichen Anzeiger und die Rigasche Zei tung zu
veröffentliche».

M W r l ll n b.

M i t a « . I n Folge Requisition des Kurl. Ritterschafts»
Comics hat die Kurl. Gouo.»Reg. durch die Kurl. Gouo.-Z.
vom 2. Juni d. I . zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß
gemäß dem aus dem Heroldie-Departement E. dirig. Senats
unterm 3. April d. I . Nr. 2823 an den Rilterschafts.Comits
ergangeneu Ukase, die Berechtigung folgender Familien des
Kurl. Adels zur Hühruug des Baron-Titels anerkannt worden
ist: l ) von Ascheberg u. von Ascheberg-Kettler, 2) von Sehr,
3) von Bistramb, 4) von Bolschwiug, 5) von den Brinckln,
6) von Brunnow, 7) von Vuchholz, 8) von Bultlar, 9) von
Düslerloh, 10) von Engelhardt, 1 l ) von Fircks, 12) von
Foelkersahm, 13) von Pfeilitzer genannt Franck, 14) von
Fuuck, l5) von Haaren, 16) von Hahn, 17) von Heyling.
18) von Holstinghauseu genannt Holsten, 19) von Holten,
20) von der Howen. 21) von Keyserling. 22) von Klebeck,
23) von Kleist, 24) von Klopmaun, 26) von Knabenau,
26) von Schmusingk genannt Korff, 27) von Lieve,,, 28)
von M'altitz, 29) von Manteuffcl genannt Szöge, 30) von
Aedem, 31) von Mirbach, 32) vo» Offenberg, 33) von
Rönne, 34) von der Ropp, 36) von Orgies gen. Rutenberg,
56) von Rosenberg, 37) von der Dsten-Sacken> 38) von Saß,
39) von Schilling. 40) von Schl'vpenbach, 41) Dp dem
Hamme gen. von Schöppii'gk, 42) von Stempel, 43) von
Tiesenhausen, 44) von Tornauw, 45) von Vielinghoff gen.
Ccheel, 46) von Lutmighausen genannt Wolff, 4?) von der
Necke, 48) von Nolcktn und 49) von MoydeI;- - ^
60) von Vagge of W o . 6 l ) von. Benninghausm ge»; ^ 3 " ^
berg, 52) von Derfchau, 63) von Grotlhuß, 64) von?lolde,
ü5) von Oelsen. 66) von Rahden, 67) von SeeMt, 68)
von Stromberg, 69) von Hohinasteuberg genannt Wiga,,dt,
60) von Wettberg. 6!) von Simolin, 62) von ter Bruggen,
63) von Drachenfels, 64) von Hoiüingt» g'tliüunt Hu.ne.
65) von Klüchtzner, 66) von Taube, 67) ron zum Berge,



421 422

68) von Dorthesen, 69) onn KoskuN, 70) von Gerschau
und 7 l ) von Stieglitz.

V t i t a u . Der Kurl. Credit-Nrrein hat beschlossen: für
die vom De'cember »Termin« ab, inclusive, fälligen Coupons
kündig barer Kurl. Pfandbriefe, bis auf weitere Bekannt«
machung trr Vereius'Direction, auf jeden bei ter Kassen-Ver-
waltung des Kurl. Credit - Nereilis zur Ginlösung prüsentilten
Coupon ein Achttheil des Betrages desselben zuzuzahlen, so daß
z. B. für eine» solchen, auf 4U Rbl. S . lautenden Coupon,
in Papiergeld 45 Rbl. werden gezahlt werden. (Kurl.Gv.-Z.)

P v l a n g e n , d. l 9 . Juni. — i — a. — Wem das Schicksal
bestimmt hat, in Stadt«,, zu leben, lcr kann sich Glück wünschen,
wenn es ihm seinen Wohnsitz in ganz großen Städten oder in
ganz kleinen Orten, resp. Flecken, angewiesen hat. M giebt
gewiß Viele, Vene« diese Behauptung nicht so paralor vor-
kommen wird, als es den Anschein hat. Große Städte bieten
jedes Mittel zu Bildung, Anregung und Genuß, bieten das
Würdigste in Kunst und Wissenschaft und halten, eben durch
ihre Größe und Volksmenge, die Geißel aller benachbarten Orte,
die Klatschsucht, die Wichtigthuerei, die Kleinttämerei fern.
Kleine Flecken machen gor keine Ansprüche, sondern ericheiuen
mehr wie ländliche Ansiedlungen, iu denen vielfacher Genuß,
aber auch vielfache Göu« der Residenzen wegfällt. Die Städte
dritten und vierten Ranges — Universitätsorte selbstoerständlich
ausgenommen — sind es, die cuf die Länge unleidlich werden
können. Diese stets und überall, trotz Luxus und Ansprüchen,
vorherrschende Krähwiukelri, — dieses Wichtigmachen der un-
bedeutendsten Ereignisse, diese Stürme, manchmal nicht einmal
in einem Glase, sondern blos in einem Tropfen Wasser, - ^
diese Klatschsucht und Wißbegierde bei Allen, was den Nächste«
betrifft! Und dann ist eine solche Stadt fast immer der Tummel-
platz einer entsetzlichen vagirenden Schauspielertruppe, eines
IntelUgenzblattes, das vom Publikum für die Quintessenz der
zeitgenössischen periodischen Presse gehalten wird und in welchem
gewöhnlich der selbst rtdigirend« Buchhändler beu Geist «bell
dieses Publikums vertritt, und endlich — das Schrecklichste det
Schrecken! — die Dilettanleiiconzette. Bei trm Mangel an
alten Vergleichungspul'kten mit dem wirklich Schönen und dei
einer unerschütterlichen Ueberzeugung von der Classicität der
vorgeführten Leistungen wagen sich solche todesmuthige Dilet»
tanten an das Schwerste, hämmert hier eine..Virtuosiu" ihren
Beethoven auf dem Claviere ab, ohne der Noten zu echten,
die unter dasselbe fallen, — singt dort eine Andere mit furch«
terlicheu Verdrehungen «Vua vac«z poco M » , und beeilt sich
ein Dritter, diese erhabenen Leistungen zuerst im Intelligenz,
blatt und dann, wenn möglich, in einer andern Zeitung gehörig
zu beweihräuchern. Wir haben es erlebt, wir erinnern uns
v«ssen, denn ..Niemand wandelt ungestraft unter Palmen."
Unvergeßlich ist uns, wie wir einmal -» es ist schon sehr lange
her — m einer solchen Stadt vierten Ranges auf einem D i -
lettantenconzerr einen großen Theil des Gölhe'schen Faust ab»
drclamiren und absingen hörten. Die Ausführenden machten
sich mit solcher Sicherheit daran, als handle es sich um die
leichteste Sache von der Welt, — der Faust näselte und pre-
digte. — der Wagner weinte, der Erdgeist sang und eine Anzahl,
nebenbei gesagt, ungewöhnlich häßlicher Kranziungflrn tremulirte
bald als Engel, bald als Teufel eine so hübsche Parodie des
Meisterwerks zusammen, wie sich nur immer ein Liebhaber des
Hochkomischen wünschen mag. Das Publikum war entzückt,
und als der Faust mit salbungsvoller, zitternder Stimme die
letzten Worte: „die The —rää —ue quillt, die E e—erde
hat mich wieter!!! ' . gesprochen hatte, hieß es allgemein:
„Nein, was der Mann für ein Gedächtin'ß hat!" Solches
geschah in der Stadt dritten, vierten oder fünfte» Ranges, in
der wir einstmals zu leben das leicht zu ertragende Glück hatten.
Ueber das Leben und Treiben eines kleineu Slädtchen's aber,
eines Grenzfieckens mit seinem Handel ul,d semer sonstigen Eigen,

tbümlichkeiten, Bericht zu erstatten, soll der Zweck des nächsten
Correspondenzallikels von hier aus sein.

Sitzung der Kurl. Gesellschaft für Literatur und Kunst am
6. Juni !863.

Hr. I . D ö r i n g übergab das von ihm gemalte, höchst ähnliche
Porlraic dttz weil. Hrn. Prof. l)r. Magnus Georg «. Paucker. Für
dieses von dem Sohne des Letzt« r n , dem Hrn. Pros. Larl v. Pauctcr
zu D'orpat geschenkte Bild ist die Gesellschaft um so dankbarer. als
der berühmte Gelehrte, den «s darstellt, einer der Stifter dieser Gesell-
schaft und in verschiedenen Aemtern de> selben als vieljährigeS Mitglied
des eng«rn Ausschusses eifrig thatig zur Förderung ihrer Zwecke war.

Ferner hatte Hr. Prof. W r e w i n g t zu Do»pat ein Eiemplar
seiner gcognostlschcn Karte von Liv«, Esth- und Kurland dargebracht
und Hr. iNegierungs.'Asslssor Baron Hcyk ing übergab das von ihm
verfaßte statistische Jahrbuch für das Gouvern. Kurland von l862.

Für das Provintial'Vtuseum war vom Hrn. Capttaine v. N u r f y
eingegangen ein auegcstopftes Exemplar der l̂ nl>ml»uz lufuZolui-i«»
Seelaucher. — Der beständige Secrctaire trug vor: seinen Aussatz
„die Livln und ihre Klagen", als Entgegnung auf den also betitelten
in Nr. IW der S t . Prttrebulger deutschen akademischen Zeitung ab«
gedruckten Au^atz des Hin. Akademikers K u n i k , — ferner: einige
kürze Notizen über das Leben l) des weil. Obcrvurgqrafcn v. Nolde,
einst Privatsecrctaires Miraveau's während dessen Berliner Gesandt»
schaft. 2) Iochmann's aus Pernau, dessen von Zscholke verausgcg?«
denen Werke erst nach Iochmanns Tode erschienen, so daß Recke's u.
Napiersly's Gelehrtrn.Lericon. mit l8A2 abschließend, seiner nicht hat
erwähnen tonnen. 3̂  Friedlich Georg Ludwig Lmdner's, dessen
Lebensabriß und Werte zwar im eben gedachten Lericon anzutreffen
sind, welcher aber erst spater am l l . Mui l845 zu Stuttgart ver-
storben ist. Das unter dem Namen Georg Enkfon's erschienene, im
Gelrhrtcn-Lericon mit der Angabe, daß ee Lmdner zugeschrieben werde,
erwähnte »Manuscript aus Süddeulichland", ist wol unzweifelhaft,
wie sich spater herausgestellt, von ihm verfaßt. Es machte seiner Zeit
(>8W) großeb Aufsehen und stand in Verbindung mit den noch neuere
dings in den Preußischen Jahrbüchern besprochenen, dem jetzigen Kö«
nige von Würtemberg zugeschriebenen Plane auf eine Umgestaltung
dcb deutscht« Bunbcs. Hr. Julius Döring verlas endlich ein Bruch,
stück seiner Beschreü ung einer von ihm vor mehreren Jahren unter-
nommenen Reilt in's Autland. (K. G.«Z.)

Notizen aus den Kirchenbüchern
G e t a u f t e in der Gein«ind, der S t . I o h a n n i s . K i r c h e :

DeL Lithographen C. Schulz Sohn Alexander Arthur, des Privat,
bocenten, Äug. M ' . O. v. Schmidt Sohn Arvlo Oswald; des Latt-
lermeisterS l!. Sprenger Tcchcer Jenny Friederike; des Arztes Hofr.
«3. F. M a u r s Tochter Abele Marie; des Privatfdrsiers («. Buch
Tochter Johanna Natalie Therese. — U n i v . - K i r c h e : de« Gymna»,
siallehrers t)r. Schneider Tochter Amanda Pauline.— S t . Mar ien»
Ki rche: de« O«n<l. pl»il. und Gutsbesitzers Johann Friedr. Thom«
son Sohn Arvid Diedr. Leopold; des Schuhmacherges. Ioh. Adolph
Friedrich Hrangro Sohn Carl Ferdinand Friedrich.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Apotheker Peter Heinrich Tbcodor k'öhler mit Emma Auguste
Cugenie von Schmid t ; der Drechslermeister Philipp Constantin
B r a u n mit Wilhelmine Amalie Dorothea Q u i n t ; der Kunst- und
Handtlögartner Julius Friedrich D a u g u l l mit Auguste W'lhelmine
ünnette Reinberg. — S t . M a r i e n - K i r c h e : Guteverwalter <5arl
Kapper mit Elcmcntine Juliane V o l l m e r ; der Koch Carl Leon»
hard Lane mit Helene Friederike Amalie M egu mann, der Schuh-
machergeselle Iwan Iwanow Andre jew mit Louise Kastra.

Gestorbene in »er Gemeinde der S t . I o h a n n i S - K i r c h e ,
Des preuß. unterthans F. p ie r i t z Tochter Friederike, 2 ' / , Jahr
alt, Anna Emilie D u t o f f s k y , l? Jahr alt. — S t . M a r i e n «
Kirche: des Arrendators Georg Nom Tochter Anna Pauline, l?'/2
Jahr alt; der Lehrer der Armenschule Peter P a l m , W'/2 Jahr alt.

Literarische Anzeige.
So eben ist erschienen und iu allen Buchhandlungen zu haben:

K a l e w i p o o g . Üks ennemuistene Eesti jut, Kahes-
külnnes laulus. Preis 69 Kop.

S i o n i - O h w r i - A l t a r . Laua«rahwa Laulud ja
Palwrd. Teine jaggo. Preis 20 Kop.

Kannatlikko H i r l a t t d a l u g g u . Preis l0 Kop.
Wiis k e n t s a k a t j u t t o . Preis 10 Kop.
Wagga - Laste S a l m i « V t a a m a t . Esimenne jaggo.

Pr»is l5 Kop.
W e n n e r i k i tuhhanda aastase mällestusse Pühhaks l862

aastal. Preis 2 Kop.

Dr. t?. .

Dorpat, den 25. Juni »862.
Von b er Eensur genehmigt.

lNr. 100).



27. Montag, den 2. Juli 1862.

Das » I n l a n d « erschein«
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumerations-Prcis für
das Iahrbecragt ti R d l . S .
mit Einschluß der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4^ Rbl.
Silber in Dorpat. Man

adonnirt bei der »Reöaction
des Inlands" und b,i dem
Buchdrucker und Verleger
H .Laakmann in Torpat.
Instrtion» , Gebühren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Liv- , W - und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik nnd Literatur.
S i e b e n « n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Noch ein D o r t
über die Riga-Diinabmger Eisenbahn-Gesellschaft, deren

General-Versammlung vom 5. März und über die
Erklärung der Direction im Inland Nr. 22.

D i e iu Nr. !03 der „Nigaschen Zeitung" enthaltene „Ent-
gegnung" yiebt zu folgenden Bemerkungen Anlaß.

Der Verf. jenes Artikels hat vollkommen Recht, wenn
er von jedem, zumal von einem in die Oeffentlichkeit tretenden
Referenten Wahrheitsliebe verlangt. Es würde gewiß tadilns-
werth sein, seine Feker zum Ausdruck persönlichen Mißwollens
uud einer Animosität herzugeben, die hier um eine so gefahr-
lichere Tragweite hätte, als sie das für die Verwaltung der äu-
ßerst umfassenden Geschäfte einer 200 Weist langen Eisenbahn
nothwendige öffentliche Vertrauen unberechtigter Welse erschütterte.

Dagegen darf aber auch ebenso wenig der Wahrheit Gewalt
angethau werde» uud in diesen Fehler verfallen zn sein, muß
der oben erwähnten Entgegnung zum Vorwurf gereichen.

Warum das angegriffene Inserat ebenso wie das vorlie-
gende einem fremden Blatte, und nicht der „Rigaschen Zeitung"
zugesandt worden, darüber wird die Redaction des letztgenann-
ten Blattes vielleicht selbst die beste Auskunft geben können;
ich begnüge mich mit der Bemerkung, daß auch jeder Andere
diese Frage genügend zu beantworten wissen wi rd, der mehr
als ein M a l als Referent in unserer öffentlichen Presse aufge-
treten ist und daher Gelegenheit gefunden hat, sich darüber eine
genaue Aufklärung zu verschaffen, welcher Sinn sich in der
inländischen Journalistik mit den Wörtern: Redaction, Tendenz,
Liberalität, Toleranz lc. verbindet. Daß aber in ei»
fern vom Wohnorte des Autors erscheinendes Blat t sich leicht
nicht sofort zu berichtigende Uugenauigkeiten und Druckfehler
einschleichen, ist natürlich, uud giebt davou einen Beweis die
Nr . 18 des Inlands, welches unter der Rubrik „Ri'ga-Tünabur-
ger-Eisenbahn" einen mit Umsicht abgefaßten Artikel gebracht hat.

Dieses Blat t erscheint leider wöchentlich nur ein M a l und
der weit von Dorpat entfernte Referent konnte eingeschlichene
Fehler in seinem Aufsätze nicht rechtzeitig verbessern. So z. B .
muß es, auf Seite 276 heißen:
2) dem Personal-Etat gemäß beträgt das Gehalt für die Di«

rectoren und für die Beamten der allgemeinen Verwaltung
circa 35,400 R. S . ;

b) und wie man hört z. B . bei Ccoks für l 8. (Schilling)
statt l ä Spesen;

e) „eine enorme Höhe erreicht ferner die Summe für Boden-
arbeiten", womit nämlich die dafür angesetzten 40,000 R.

gemeint find.
I m Uebrigen können aber weder das „ In land" noch die

„Revalsche Zeitung" deshalb, weil sie nicht am Schauplatz der
Ihatsachen erscheinen, an Glaubwürdigkeit verlieren.

Der votirte Dank für die Direction wurde, als die Wer,
sammlung bereits ziemlich stark gelichtet war, von demselben
Manne beantragt, der behufs der Herabsetzung der Unterhaltungs-
kosten einen Antrag auf Abreißen des zweiten Schienenstranges
gestellt hatte. Ebenso galt ein anderer Dank wahrscheinlich
der billigen Abschätzung des von den Herren Ashbury H Wat»
fon übernommenen Inventariums von 190,000 R. oder auch
dem Umstände, daß der Oberingenieur von London aus eine
Eoxtrole übte, deren Resultat so schöue Früchte getragen hat.
Es ist kein Grund ersichtlich, weöhalb die Dilectiou in die Noth»
wendigkeit versetzt war, das Budget so uuverhältnißmäßi'g über
das wirkliche Beoürfniß hinaus zu proponiren, wie der Verf.
des Artikels in der „R'gaschen Zeitung" selbst berechnet, indem
er das wirklich vorhandene Bedürfniß von 6 0 0 , 0 0 0 N. um
200,000 als überschätzt zugesteht.

Ferner darf gefragt werden, aus welchen Gründen sowohl
die Direction als auch dissentirende Mitglieder der General'Ver-
sammlung vom Ü. März c. die Normen für die zu bewilli-
genden Geldmittel nach Erfahrungen sich bilden zu müssen glaubteu,
welche sie angeblich auf Hunderte von Meilen entfernt liegende
Bahnen berechnet haben, da die Direction vollständig in der
Lage war, diese Vorausberechnung anf die eigene Erfahrung zu
stützen. — Dieselbe hatte bereits 6 Monate hindurch admini-
strirt und zwar während der für die hiesige Bahn ebenso wie
für alle anderen Bahnen zweifellos kostspieligste« Zeit vom
September des einen bis zum März des folgendes Jahres.
Nenn sie während dieser Zeit die Ausgaben, welche ihr die
Vollendung des aus den Händen ihrer Contrahenteu übernom-
menen Bahnbaues und die Anschaffung des von denselben zu
prästirenden und nicht gelieferten Inventars verursachten, fer-
ner das von ihr selbst herzustellende Betriebs-Inventarium in
seinem Aukaufspreije und endlich die Beträge, welche der reine
Betrieb der Bahn verausgaben ließ, abgesondert buchte, so
hatte sie ausreichende Anhaltspunkte für ihr Budget; sie brauchte
nur den letzteren Posten zu verdoppeln und wegen der geringe-
ren Kostspieligkeit des Betriebes während der Sommermonate
von diesem Facit einen aliquote» Procmtsah zu subtrahiren.
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Hatte man erst die Hauptsumme gefunden, so ließen sich die
«inzelnen Ansätze für die Titel ebenso leicht finden, und war
dabei die Direction durch nichts behindert, an dieser Summe zu
ersparen, wie auch statutenmäßig zu eiuer Überschreitung ermäch-
tigt. Was den äta lus I ionorum betrifft, welchen der Rechen-
schaftsbericht vom 5. März o. aufstellt, so verweise ich auf
die bereits erwähnte, Mr. 18 des In lands; daß er Interpic«
tationen und Lesarten zuläßt, ist an sich ein Beweis, wie er
seinem Zwecke nicht entspricht, und nicht g e f u n d e n , sondern
gemacht worden. Daß der Artikel der Revalschen Zeitung den
eigentlichen Anstoß zur Erwählung einer Budget--Commission
in jeuer Beleuchtung findet, welche ei« Mitglied der Generalver-
sammlung über den Personal-Etat gemacht hat, ist unleugbar.
Wer der fraglichen Versammlung beigewohnt hat, wird das be-
zeugen. Daß dieser Angriff den Beigeschmack einer Bitterkeit
t rug, indem er gewisse Beziehungen' derjenigen Beamten, deren
Gehalt erhöht worden, anführte, kann nicht bestritten werden;
wenn aber, um diese Erhöhungen und Ermäßigungen dem P u -
blicum «ls justificilt erscheinen zu lassen, der Verfasser der Eut«
geguung in der ,.3tigaschen Zeitung" Nr . 103 nichts weiter
thut. als versichert, daß er sich durch Einsicht der betreffenden
Acten von dieser Iustisicatiou überzeugt habe, so sehr diese
Erklärung unstreitig ein bedeutendes Selbstvertrauen voraus,
daß immerhin noch der Rechtfertigung bedurfte. Die nackten
Thatsacheu, die der Redner auf der Generalversammlung anführte,
können durch nichts weggeleugnet werden. Man nehme den
vorigen und jetzigen Personal'Etat zur Hand und überzeuge
sich durch denselben. W i e die Vergrößerung des Gehalts, ob
durch Q.uartiergeld«r, Weihnachtsgeschenke oder Trinkgelder ge-
schehen, bleibt gleichgütig, es bleibt immer eine Erhöhung.
Dagegen ist die Verkürzung dcr Besoldung untergeordneter Be-
amten nicht gleichartig geschehen. Trotz aller Information hat
sich der (5'ntgkgucr koch davon überzeugen können, daß die Vo-
ten der Dnection 240 R. Gehair beziehen und nur wcm'ge
Dicnsistuudeu haben, während die lttbrigen jetzt nur 180 3t.
beziehe« und von l i Uhr Morgens bis Abends spat, oft bis
1 l Uhr, im Dienst sich befinden. Eben so ungleichmäßig sind
nach Verhälw'ß der Leistungen viele andere Beamte gestellt.
Hierüber ist kein Streiten. Diejenige!,, welche der Geuerawkl-
sammluug beigewohnt haben, werden wissen, daß weder ein M i t -
glied dcr Direction, noch irgend ein Actionair die Wahrheitsliebe
des Redners anzugreifen oder ihn zu dementiren vermocht, oder
auch nur solches versucht habe, uielmehr die Nnwesendln, die
Wahrheit anerkennend, ihm vollen Beifall zollte». Jener Redner
hat sicherlich uicht darau gedacht, daß eine blos hing-worfeue
Wahrheit mit so vielem Eclut aufgenommen werden würde.
Die Vorgänge auf ?cr Generalversammlung charakteristrten die
innere Stimmung dcr bis dahin ruhig erschienen«,, Actionaire
nur zu sehr. Wenn man jenem Nedncr kein persönliches I n -
teresse für die Sache unterbreitet, so spricht dies nur für ihn;
er hat weder sich selbst noch ihm verwandte Personen mit einem
guten Gehalte angestellt sehen wollen, sprach also für das durch
zu hohe Ausgaben gefährdete Uuternehmeu, wenn auch ohne
eigenes Interesse, so doch zum Besten der guten Sache. Alles,
was jetzt öffentlich in den Blättern verhandelt w i rd , wäte
schon damals zur Sprache gekommen, wenn die Opposition
ebenso frei wie jener Redner aufgetreten und der Generalver-
sammlung dadurch ein fernerer Spielraum zu eingehenden Ver-
handlungen eröffnet worden wäre.

I n Nr . 22 bringt das „ I n l and " eine Erklärung über
den in Nr . 18 desselben Blattes enthaltenen Artikel. Wenn
die Direction es unttr ihrer Würde hält, auf deu Angriff in
N r . 18 des Inlandes zu erwidern, so hält sie es doch nicht
unter ihrer Würde, Lüge und Bosheit ihrem Gegner offen vor<
zuwerfen und Thatsachen zu leugnen, die Jedem in die Augen
springen. Sie behauptet, mehrere Actionaire hätten den
Antrag gestellt, den Autor gerichtlich zu belangen. Dies kön-
nen nur Actionaire gewesen sein, die kein eigenes Urtheil besitzen
und der Dircction blind vertrauen. Referent hat eine bedeu-
tende Anzahl Actionaire gesprochen, die sich freuen, daß der
eigentliche Stand der Sache aufgeklärt ist und denen eine gericht-
liche Untersuchung eben deshalb auch uicht unwillkommen sein
würde, weil durch diese die schädlichen Elemente bekannt und
als solche ausgeschieden werden müßten. Daß aber ein öffent-
liches Besprechen der Mängel eines Unternehmens strafwürdig
sei und das Interesse der Gesellschaft gefährden solle, wird
jeder Einsichtsvollere zu behaupten anstehen. Wäre es denn
etwa besser, den Krebsschaden immer weiter fressen zu lassen,
bis der Tod des Ganz,,, unvermeidlich ist? Freilich verlöre bei
einer Reorganisation so Mancher feine enorme Einnahme, die
er gern möglichst lange genießen möchte. Allein ist es 'statt-
haft, daß dadurch das Unternehmen an den Rand des Abgrun-
des gebracht werde?! — Die Direction stellt in ihrer Erklärung
die Behauptung auf, der Artikel im Inland Nr . Iß ergehe sich
in unwahren und falschen Angaben und Anklagen; sie hat
wahrscheinlich uicht daran gedacht, daß sämmtliche Angaben und
Auklagen auch bewiese,, werden würden.

1 . Es soll unwahr seiu, daß Maschinen und Wagen schou von
den Bauunternehmern in Grund uud Boden gearbeitet worden.

Wir frag?!,, ob etwa die Mitglieder der Di'rectioi, ihren
eigenen Bahnhof n!cht besucht haben, da ihnen die in vollstän-
dig unbrvuchbarcm Zustande unbenutzt dastehenden Locomotiven
uicht aufgefallen zusein scheinen ?—Wil l die Diiectim, in Abrede stel-
len, deu Bauunternehmern eine große Anzahl Locomotivcu und Na«
gen zur Anfuhr von Ballast und Material geliehen zu haben,
wil l sie bestreiten, daß diese Fahrzeuge nach der Rücklieferung
sehr bedeutende Reparaturen erforderlich gemacht haben? Ist es
der Direction bekannt? daß die Locomotioeu, welche während
der Bauzeit ein schwarzes Kleid trugen, dieses jetzt mir gegen
ein grünes vertauscht habcu? Uud warum werten so häufig
Maschinen auf der Bahn unfahrbar? Die Direktion beantworte
gefälligst diese Fragen. — Die Klagen sowol der Lokomotiv-
führer über den schlechten Zustand der Maschinen als der Be-
ttiebsbcc'.»nteu, daß ein Wagen nach dem andern dem Betriebe
entzogen und zur Reparatur abgeliefert werden mußte, sind wahr-
scheinlich nicht ;n deu Ohren der Dirrction gekommen; denn
wäre dies der Fal l , so konnte sie die Behauptung, Maschinen
und Wagen seien schon von den Bauunternehmern in Grund
und Bodcn gearbeitet, nicht als Lüge bezeichnen.

Die Antworten, welche die Lokomotivführer über den Zu-
stand der Locomotiven auf Befragen gebe» müssen, werden der
beste Beweis für die Nichtigkeit dcr aufgestellte,, Behauptung sein.
2. Es soll uuwabr sein, daß die mechanischen Vorrichtungen

jahrelang in der Fabrik von Ashbury als nicht mehr zu vrr»
wendende Gegenstände herumgelrgen.

Die als unwahr bezeichnete Behauptung gründet sich nicht allein
auf die Aussagen der englischen Arbeiter, sondern jeder unpar«
teiische, gebildete Ingenieur, selbst die hier fungirenden und frü-
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her beim Bau beschäftigt gewesenen werden, falls sie «ben un«

parteiisch urtheilen, sämmtliche mechanische Vorrichtungen als

in der Technik schon längst veraltete und durch neuere und bes-

sere ersetzte bezeichnen. Auch die bloße Beobachtung eines Laien,

der unsere Bahn mit andern Bahnen vergleicht, wird solches

herausfinden. Wer blos Weichen, Hangstücke, Schützschiencu,

Krähne, Wagen, Achsbuchsen :c. betrachtet, wird keinen Beweis

mehr fordern.

3. Es soll unwahr sein, daß die Gesellschaft eineUuterbalancehabe.

Die Schulden des Vaufonds betragen, wie der Rechen-

schaftsbericht lehrt M l . 874,427. 72 Kop.

Auf diese kann auS den disponiblen

Fonds zunächst abgezahlt werden
Rbl. Kop.

2) Wtrth der Vaarbestände mit 94,062. 64
d) Depositum im Kameralhof 360,000

" ^ 454,062. 64 Kop.
^ 7 ^ 8 ^Es bleiben dann zahlbar 9tbl. 420^3657

Welche Mittel stehen der Gesellschaft zur Deckung dieser

Schuld zu Gebote? Zunächst ist eine Anleihe von 500,000 R.

projectirt; diese neue Schuld will aber auch getilgt fein und

bedarf der Verzinsung.

Wie aber, wenn sich dies Projcct nicht realisiren läßt und

zu den eigenen Hülfsmitteln gegriffen werden muß? Diese bestehen:

g) in einer Forderung an Äshbury mit N. 225,153. 15 K.

Ii) in „ „ an den Betriebs-

fond mit ., 266,53 l . 36 „

c) in dem Werthe des von Ashbury

übernommenen Inventars mit „ 190,000 —

zusammen
Hiervon abgerechnet obige zahlbare

R. 68 l,687. 51 K.
„ 420,365. S K.

sehen wir allerdings, daß die Hülfsmittel

dieZahlungsverpfiichtungen übersteigen um R. 2 6 l , 3 I 9 . 43 K.

Der Rechenschaftsbericht vom 5. März e. ist allerdings

so aufgestellt, daß er unrichtiges Verstäudniß als nicht ungerecht-

fertigt erscheinen läßt. — Hätte beispielsweise der Bericht sich

dahin ausgesprochen, daß die im Januar aus dem Depot des

Kameralhofs erhobenen S N . 176,000 wirklich zur Tilgung

derjenigen Schulden, welche noch auf das Bau-Kapital mit

874,42? N. 72 Kop. zu liquidircn waren, verwendet worden

seien, so wäre der Zweifel an der Nichtigkeit der Angabe, —

die im Kameralhofe deponirt gewesenen 300,000 Rbl. mußten

den disponiblen Fonds zugerechnet werden, >— beseitigt gewesen.

Machte die Dircction dann uoch brmcrklich, daß iu die als

disponibler Fond ausgeworfenen 415,153 R. 15 Kop. der

Werth des 190,000 N. betragenden Inventars hätte aufge-

nommen weiden müssen, da durch Verkauf diese Summe immer

wieder hätte erzielt werden können, und als baar dam, dispo-

nible geworden wäre; rechtfertigte die Direktion ferner noch

die Aufnahme des Vorschusses unter die disponiblen Fonds

dadurch, daß die beschafften Materialien und Gegenstände wieder

verwerthet werden konnten, oder der Betrieb mit seinen Einnahmen

dafür aufkommen müsse; — so würde Jedem klar geworden

sein, daß, wenn sich die disponiblen Fonds durch Zahlung der

176,000 3t. auch auf 959,747 N. 15 Kop. ermäßigten, die

Vauschulden von 874,427 R. 72 Kop. um eine gleiche Summe

verringert würde» und sich Nunmehr auf 698,42? R. 72 Kop.

stellten, und daß, wenn Bestand und Schuld compeusirt werde,

die Gesellschaft uoch ein Vaucapital von 261,319 R. 43 Kop.

428

disponible behalte. Trat die Direction den Mißverständnissen

mit solcher Darlegung entgegen, so würden fernere Angriff«

unterblieben sein und die Actionaire würden ihrDank gewußt haben.

Obschon die Gesellschaft sich zur Zeit als im Besitz dieses

Vermögens von 261.319 R. 43 Kop. betrachleu kann, so

müsscn doch die vorher unter n, l i , e ana/führten Forderungen

und der Welch des von Ashbury übernommenen Inventars

sehr dubiös erscheinen.

Die ersterc nämlich anlangend, so hat, wie der Rechen-

schaftsbericht selbst sagt, Herr Ashbury bereits bei Gelegenheit

Ver Präsenration seiner in den Händen der Dirrction befind-

lichen Wechsel diese nicht einlösen zu können erklärt und sich

damit selbst in die Neihe sehr zweifelhafter Debitoren gestellt;

ja es wurde sogar in der letzten Generalversammlung von den

Bevollmächtigten des Äshbuiy rie Zahlungsverpflichtung in

diesem Umfange nicht anerkannt, vielmehr ertlärt, daß sie sich

für berechtigt erachteten, noch Gegenforderung,!» zu erheben.

Was die zweite Forderung betrifft, so entzieht sich diese

wirklich in Gestalt eines Nebelbiltes der Greifbarkeit. Diese

266,531 R. 36 K. konnten nur für Anschaffung des Betriebs-

Inventars verausgabt sein und danu gehört diese Ausgabe

zweifellos, wie jede andere Anschaffung, iu den Vaufond, oder

sie wurden für Gegenstände gezahlt, welche zur Aufteilung

während des Betriebes bestimmt sind und dann gehören sie in

das Budget des Betiiebsjahres wie jede andere Ausgabe desselben,

wogegen jene Summe, falls sie durch angeschaffte noch unvH>

brauchte Materialien repräsentirt würde, unter einer bezüglichen

Specisication ebenso wie das Ajhbury'sche Inventarium hätte

als «m Guthaben aufgestellt und dem nächsten Vetriebsjahre

zur Last geschrieben werden müssen, wovon indessen in dem

aufgemachte» Budget „irgend die Rede ist. Aus dieser Forderung

ist somit au eine baldige Deckung der Schulden nicht zu denken,

wie überhaupt diese Forderung so lauge als eine illusorische

erscheinen muß, als die Einnahmen nicht einmal zur Deckung

der lauftudeu Betn'ebs-Ausgabe hinreichen; die Gesellschaft ist

überdies Gläubiger und Schuldner in einer Person und ist es

mehr denn zweifelhaft, ob ein Theil dieser Summe nicht richtiger

tem Vaufond zur Last zu schreiben wäre.

Der dritte Posten, welcher disponible gemacht werden

müßte, wäre der Werth des Inventars im Betrage von 190,000

N. und kann im Nothfäll, wenn das Invcntarium wirklich den

Werth in sich trägt, durch Verkauf desselben die genannte Summe

erzielt werden, oder sind bereits Ilwentarieustücke an den Betrieb

abgetreten und ist dadurch der Betriebsfond von neuem Schuldner

des Vaufonds gwordeu? I n letzterem Falle wäre wiederum die

Möglichkeit zur Erlangung von Geldmitteln abgeschnitten.

4. Es soll unwahr sein, daß die Erdarbeiten anders als auf
dem Wege des Minderbots ausgeführt worden.

Kann vielleicht die Direction dasjenige hiesige Blatt an-

geben, in welHem eme öffentliche Aufforderung zm Uebecnahme

der Vallastschüttuug erlassen worden?

5. Daß zahlreiche Engländer auf der Bahn beschäftig! werden.

Die üntragstelleuden Attionaire belieben nur nach den

Vallastgrubeu zu fahren und mit den Leuten dort zu sprechen;

sie werden sich sofort überzeugen, wie viel Engländer da smd, und

von den Arbeitern hören, daß auch die Unternehmer Engländer sind.

6. Es soll unwahr sein, daß ein Lmzllner die Lieferung der
Cooks besorgt.

Hier brauchte ich als Beweis nur einen Namen zu nen-
nen.. Die Dircction hätte besser grthan, diesen Punkt gar nicht
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zu bestreiten, vielmehr die Namen der Kaufleute zu nennen, von
denen sie die Cooks gekauft hat. — Falls der jetzt noch nicht
genannte Einzelne dies in Abrede stellen sollte, so wäre eS «in
Leichtes aus den Rechnungen, die ja Jedem zugäng l i ch sein
so l l en , seine Provision nachzuweisen.
7. Oel und Schmiere sei nicht für das ganze Jahr beschafft,

auch der Vorrath nicht schon nach 6 Monaten ausgegangen.
I m Rechenfchafts Bericht vom 4. (16.) September. 1 8 6 l

heißt es Seite 6 wörtlich:
»Die Vorbereitungen und Einrichtungen für den Betrieb

haben die Direktion zu beträchtlichen Ausgaben veranlaßt, welche
«ine um so größere Dimension angenommen, als die meisten
Utensilien, wie Steinkohlen, Cooks, Eisen, Oel , Schmiere und
andere Gegenstände während der Navigation für das ganze
J a h r haben aus dem Auslande bezogen werden müssen lc."
Also sind sie für das gan;e Jahr angeschafft und muß sich die
Direction selbst dessen anklagen, was sie dem Artikel im I n -
land Nr . 18 zum Vorwurfe macht. Sie widerspricht ihren
«igenen Worten und daß sie jetzt dies Material in kleinen Quan-
titäten ankauft, ist Thatsache und kann durch mehre« Personen
bewiesen werden. Ebenso sagt die Direction im Bericht über
die achte ordentliche General-Versammlung der Aciionaire der

^ Riga »Dünaburger-Eisenbahn-Gesellschaft von 6. ( l ? . ) März
1862, Seite 3 unter I I . Der Betrieb: „Dieses ungünstige
Resultat hat seinen Grund darin, daß in die kurze Betriebs-
Periode von nur 3'/2 Monaten die beiden unergiebigsten Mo-
nate des Jahres fallen, der November und December, und daß
mancher bedeutende Ausgabeposten nicht diesen 3 ersten Betriebs«
monaten a l l e i n zur Last f ä l l t , sondern i n der Fo lge-
ze i t seine Ausgleichung flutet.
8. Die Behauptung, daß ter Geschäftsführer in London ein

Amenblemrut zur Einrichtung seiner Gemächer erhalten :c., soll
unwahr fein.

Dieses war nur als Gerücht angeführt) eine Vorlage der
Bücher würde genau die Summe ergeben, welche zur Einrich-
tung des Gesckäftslocals in London gezahlt ist. — Ein Factum
bleibt es, daß für die Directoren eine Wohnung iu Dünaburg
elegant eingerichtet worden, und dabei nur selten benutzt wird,
während für die Beamten, namentlich für die Locomotivführer
nicht einmal die nothwcndigsten Locale beschafft sind.

Kann die Direction den Actionairen die Versicherung ge«
den, wegen der finanziellen Lage außer, Furcht sein zu können,
so wäre es gewiß jedem Actiouair erfreulicher gewesen hierüber et«
was zu hören, als die einfache Antwort auf alle Angriffe, diese
seien lügenhaft und boshaft. Viel hätte es zur Beruhigung
beigetragen, wenn die Dircction in ihren Entgegnungen die
Angriffe durch Details geschlagen hätte, statt ihrem Herzen
durch Schmähungen Luft zu machen. — r —

Aber gehört denn das in die HandelsZcitung?

Rnter dieser Überschrift bringt die Nig. Handelszeitung
in Nr . 13 l vom 9. Juni einen kurzen mit kräftiger Feder ge-
schriebenen Aufsatz, aus welchem wir entnehmen, daß jene Frage
schon oft aufgeworfen sei, wenn in der Zeitung Gegenstände
des öffentlichen Lebens besprochen worden, als ob die H..Z.
die Verpflichtung hätte über nichts Anderes zu sprechen, als
über Course, Waarenpreise und Frachten. Daselbst wird auch
refcrirt, wie ein Hr . B . in line maßlose Verwunderung
über die Besprechung der Reformen unseres Kirchenwesens durch
die H . - Z . gerathen sei und wie ihm sein hölzerner Witz —

indem er nämlich die H.-Z. als das Holz ansieht, an welches
die Thesen des Hrn. Pastor B . angeschlagen sind — so sehr
gefalle, daß er sich gar nicht davon trennen könne, sondern
ihn mehrfach wiederhole. Indem schließlich des Programms
der H.-Z. Erwähnung geschieht, welches nicht nur Handelsnach-
richten, fondein auch alles Dasjenige umfasse, was sich auf
das innere und äußere Leben unserer Provinzen bezieht, wirb
bemerkt, wie sich nicht erwarten ließe, daß jeder einzeln« Leser
des Blattes im Gedächtniß haben sollte, was im Programm
und in der ersten Nummer der H.<Z. gesagt worden sei, daß
aber von ' dem Hrn . B . als einem Correspondenten über
Livländische Zustände mit Recht verlangt werden tonn«, «in
Blat t näher kennen zu lernen, bevor er dasselbe zum Gegenstande
unprooocilter und unmotivirter Angriffe mache.

Wi r müssen in dieser Angelegenheit mit aller Entschiedenheit
für die R>'g. H . <Z. Partei nehmen und halten es für eine
einfache Pflicht der Gerechtigkeit, um so mehr die Aufmerksamkeit
unserer Leser auf die H . ' Z . hinzulenken, je grundloser der
Vorwurf ist, der ihr gegenüber erhoben wird. Fühlten wir
uns schon bald nach dem ersten Erscheinen der H.-Z. gedrungen,
dieses B la t t der akademischen Müsse zu Dorpat unter dem
Zurufe „Mehr Licht und bessere Lcctüre" für den Lesetisch an-
zuempfehlen und nachzuweiseu, wie dasselbe, obschon speciell dem
mercantilischen Verkehr gewidmet, den Ansprüchen wissenschaftlich
gebildeter Leser mehr genügen und eine angemessenere Unter-
haltung gewähren könne als selbst die auf der Müsse sich vor-
findende englische Illustration, — wie sollten wir jetzt, — wo
bereits die Handelszeitung in einer großen Reihe von Nummern
uns vorliegt und durch ihren reichhaltigen, trefflich redigirten
Stoff alle gerechten Anforderungen des Publicums in rühmlichster
Weise befriedigt hat, dessen ungeachtet aber in anderen Blättern
durch eine Frage berührt w i rd , die vielleicht in manchen Kreisen
eine unrichtige oder gar ungünstige Ansicht über die H. 'Z. her-
vorrufen dürfte, — es unterlassen können, für diese das Wort
zu ergreifen und zu ihrer Verteidigung vor Perfehmung abermals
ein Scherffleiu beizutragen. Die Haudelszeitung hat ihre Auf-
gabe bisher würdig erfüllt; sie bringt nicht blos in jeder Nummer
einen ausführlichen Handelsbericht, sondern giebt auch die poli-
tischen Vorgänge in einer sehr vollständigen Weis« und, was
wenigstens uns ein besonderes Interesse abgewonnen hat, häusige
Besprechungen von Fragen, die sich auf das innere und äußere
Leben unserer Provinzen beziehen. Anerkennenswerth ist die
Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit des Materials und die
große Menge von Originalaufsätzen, die sich auf unsere prak-
tischen Verhältnisse, auf Kunst und Wissenschaft beziehen. Dieses
Urtheil ist nicht blos der Ausdruck unserer eigenen Wahrnehmung
und Ueberzeugung, sondern wir haben auch Gelegeuhcit gefunden,
von anderen Seiten her die günstigsten Aussprüche über die
H . Z. zu vernehmen, ja wir können sagen, daß aus der nam«
haften Anzahl periodischer Schriften, welche uns der Postverkehr
regelmäßig zuträgt, kein anderes B la t t eben so häufig als die
Rig. H. 'Z. unsere Bekannten sich leihweise erbitten, denen nicht
jeden Augenblick eine so große Fülle diverser Tagesblätter zu
Gebote steht, — ein Beweis, daß die H.-Z. nicht ein B la t t
ist, um welches man sich nicht zu kümmern braucht. W i r ver-
weisen beispielsweise nur auf den trefflichen Artikel in Nr . 141
vom 2 1 . J u n i : „ D i e D i r e c t i o n der R i g a - D ü n a b u r g e r -
Et'senbahn und ih re G e g n e r " , welcher gewiß nicht blos
die Actiouaire jener Eisenbahn, sondern auch jeden Andern
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lebhaft interessiren w i r d , dem der Werth bekannt ist, welchen

ein wahrheitsliebendes, offenes Wort in der Tagespreise besitzt.

Habe» wir tie H.-Z. der akademischen Müsse anempfohlen, so

glauben wir dieselbe der Ressource zu Dorpat um so mehr anrathen

zu können, als diese Gesellschaft auch viele Herren aus dem

Kaufmannsstande unter ihren Mitgliedern zählt und mindestens

in demselben Grade wie die akademische Müsse bald dafür wird

Sorge tragen müssen, daß sich ihr Lesecabinet mit der zeitge-

mäßen Entwicklung und Fortbildung der Tagespreise nicht auf

den Kriegsfuß stelle. ^ - Kehren wir zu unserem mit dem Frage-

zeichen versehenen Ausgangspunkte zurück, so drängt sich uns

folgende Bemerkung in Bezug auf die in der H.-Z. besprochenen

Reformen des Kirchenwesens von selbst auf. D«e Handels-

zeitung macht ihrem Programme gemäß fast in jeder Nummer

Fragen der Wissenschaft, der Industrie, der Technik, der Kunst

überhaupt zum Gegenstande ihrer Netrachtungen. Wenn nun

unseres Wissens noch Niemand an der Aufnahme derartiger Ar-

tikel Anstoß genommen, obschon unter den vielen Abonnenten

und Lesern des Blattes es doch im Ganzen nur wenige geben

möchte, die jene Artikel als ihrer Lectüre und ihrem Verstand-

432

m'ß vollkommen entsprechende bezeichnen können, mit wie viel grö-

ßerem Rechte sollte nicht eine Frage in der H.-Z. zur Sprache

kommen können, welche wie die Reform des Kirchenwesens a l l e

Leser, gleichviel ob Gelehrte oder Ungelehrte, Kaufleute oder

Handwerker, ob arm odel reich, angeht, und zur Vetheiligung

auffordern muß? — Bilden etwa Angelegenheiten der Kirche

das Privilegium eines besondern Standes, gewisser bevorzugter

Individuen oder gar nur der Leser eines bestimmten Blattes?

— M i t Nichten! Die Frage, ob ein Gegenstand der kirchlichen

Messe in die H.-Z. gehöre, klingt in der That so komisch, daß

man sich versucht fühlen könnte, auf dieselbe ebenfalls mit

den Worten einer Messe kurz zu antworten: „ E i w a r u m

denn dieses n i c h t ! " — Gewiß, die Discussion der auf«

geworfenen Frage gehört in die H.«Z. eben so gut, wie in jedes

andere vernünftige, mit Umsicht und Geschmack redigirte B la t t ,

und wir sind auch überzeugt, daß die Redaction der H.-Z. sich

in der Verfolgung ihres vorgesteckten Zieles nicht durch solche

obstruirende Querbalken wirb irre machen lassen, zumal es ihr

zu deren Hinwegräumung nie an den rechten Mitteln fehlen

dürfte. N .

K o r r e s p o n d e n z .
U i v l a n d.

D o r p a t 30. Juni . So eben ist das von uns lauge und
mit nicht geringer Spannung erwartete erste Heft der in Dres-
den erscheinenden Russischen Revue von l ) r . W . Wolfsohn in
die Hände gelangt. Unseren Lesern gtbrn wir über diese Zeit«
schrift einen vorläufigen Bericht, was wir mit um so größerem
Vergnügen thun, als schon die erste» flüchtigen Blicke in das
edirte Heft uns nicht Geringes von dem neuen Unternehmen
versprechen lassen. Der Herausgeber, in Rußland gebore» und
wie er es selbst ausspricht, im Geiste und seinen theuersten I n -
tercssen nach vor allem Andern ein Deutscher, hat sich bereits
durch mehre literarische Arbeiten dem Publicum rühmlichst be«
kannt gemacht. So lieferte er eine Übersicht der russischen
Literatur, welche in Deutschland und Rußland eine ungewöhn-
lich beifällige Aufnahme gefunden hat, — ferner Übertragun-
gen einer ganzen Reihe russischer Novtlleutichter. Wie als
Uebersetzer, so hat er auch in vielfachen kritischen Arbeiten, Bio-
graphien, Charakteristiken und dramatischen Dichtungen (z. B-
„ N u r eine Seele") seine intime Beschäftigung mit der Literatur
und den Zuständen Rußlands bekundet. Nunmehr beabsichtigt
er durch die Herausgabe der neuen Zeitschrift dem deutschen
Publicum eine übersichtliche Zusammenstellung der Thalsachen
zu geben, welche den neuen Lebensweg Rußlands bezeichnen,
die Hindernisse und Abirrungen mit eingerechnet, die auf dem-
selben nicht ausbleiben könne«. I n dem Prospectus des ersten
Heftes heißt es unter Anderem: «Durch die Russische Revüe
soll das europäische Publikum auf den verschiedenen Culturge-
bieten Rußlands orientirt werden. Die Zeitschrift wird, von
Abstraction entfernt, auf das volle Leben eingehen, wie es sich
in Literatur und Kunst darstellt, wie es in allen Schichtender
Gesellschaft zur Erscheinung und in den mannigfaltigen Zweigen
der Wissenschaft zur Erörterung kommt. Nur das Politische
bleibt ausgeschlossen, wie überhaupt der eigentlichen Debatte
weniger Spielraum gegeben, vielmehr eine möglichst vollständige
Uebersicht der tatsächlichen Erscheinungen erstrebt w i rd ; und
Fwa? tlieils in selbstständigen Aufsätzen, theils in auszugsweise«
Mittheilungen aus ollen öffentlichen Organen Rußlands, ferner
in Biographien, die eine fortlaufende Gallerte bedeutender rus-
sischer Zeitgenossen bilden, in Charakteristiken der Städte und
Anstalten des Landes, statistischen, ethnologischen, historischen
Notizen, zusammenfassenden Berichten u. f. w. Von Zeit zu
Zeit werden neben ausführliche» Kritiken auch Proben der poe-
tischen Literatur beigegeben. Der Standpunkt der „Russ ischen

R e v u e " ist aller Lobreduerei und Liebedienerei durchaus entge-
gen, doch ebenso jeder leidenschaftlichen Polemik fern. Es ist
der Standpunkt eines Freimuthes, der selbst in den kühlsten
Referaten sich nicht verleugnen, das Schlechte nie gut heißen,
aber alles einseitige Raisonnement verwerfend, stets auf die
Thatsachen hinweisen und zu deren Prüfung anrege» wi rd.
Aufklärung und positive Kenntniß genügt, das Urtheil zu bil-
den, das falsche zu berichtigen, die Leidenschaft unschädlich zu
machen und das Vorunheil zu beschämen. Aufklärung und
positive Kenutniß wird daher die Losung der „Russ ischen
R e v u e " sein. Dem Auternehmen kommt die Unterstützung
der russischen Schriftsteller, der gelehrten Korporationen, der
Universitäten Rußlands entgegen; es ist demselben bei vollstän-
diger Unabhängigkeit des Herausgebers wesentliche Förderung
von Seiten der Regierung zugesichert. Auch deutsche Schrift-
steller und Gelehrte von wohlbegründetem Ruf weiden an dieser
Zeitschrift regelmäßig mitwirken."

Der alleinige Debit für das ganze Russische Reich ist an
die Kaiser!. Hofbuchhandlung von H . Schmitzdorff in S t .
Petersburg übertragen. Der Piänumerationspreis beträgt für
die jährlich erscheinenden 4 bis 6 Hefte 5 Rbl . 40 Kop. Das
erste Heft ( l 1 8 Seiten in 8") enthält folgende Art ikel: Pro-
spectus, — Mein Vaterland. Von Th. Tiutschew, — Die
russischen Zeitblätter, — Die Studentenbewegung, — Zur Re-
form des Unterrichtswesens, — Faust. Von 3- Turgenew,
— Russische Städte: Astrachan. Odessa, — Vermischte Be-
richte und Notizen; Pirogoff, — Ausländer in Rußland und
Russen im Anstände, — Gedanken über Natur- und Wortpoe-
sie der russischen Sprache, — Bulme^incq über Schutzpockemm,
pfung, — Eine neue Handelsschule. ^ <. „ . c ^

M i t dem zweiten bald erscheinenden Hefte so« " " « fort,
laufende Chronik der Literatur und Kunst, der Bibliotheken,
Universitäten der gesellschaftlichen Ereigni„e tc. beginnen. -

Wenn schon der Hinweis auf die Kräfte, welche dem Hrn .
Dr . Wvlfsohn zu Gebote stehen, und die Andeutung der Ge-
sichtspunkte, denen er in seineu Arbeiten gefolgt ist und folgen
wird, geeignet siuo, der Russischen Revüe die Aufmerksamkeit
des Publikums zuzuwenden, so muß dieses nicht minder der
Fal l sein, wenn man die Gediegenheit der früheren literarischen
Arbeiten des Herausgebers, seine bei der Besprechung offenm-
cher Fragen vielfach maßgebende unabhängige Stellung ««>,
die ihm von namhaften Personen in Rußland zugeftg" »«5««.
stigung seines Unternehmens in Betracht zieht. A - s i n d üb«
zeugt, d ß bei dem steigenden Interesse, « e l « ^ " . r New hn«
der^Dstseeprooinzen au sämmtlichen Vorgänge« ,m Inner» des
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Russischen Reichs und an allen Frage», nehmen, die unser eige-
nes öffentliches Leben betreff««, eine Zeitschrift fortan in keinem
Lesekabiuet fehlen w i rd , die es sich angelegen sein läßt, unter
strenger Einhaltung der Mehrheit in offener, unumwunderer
Weife die materiellen und geistigen Zustände unseres gefammteu
großen Kaiserstaates darzulegen; wir wünschen, es möge die
Russische Revue für uns eine recht ergiebige Quelle weiden,
unsere Auffassung«» unv Anschauungen ül>er das innere Rußland
wie über die Ostseeländer tiefer zu begründen und zu berichtigen.

Wi r wcrdcu nicht unterlassen, unfern, Lesern über den
Inhal t des eisten Heftes, sowie aller nachfolgenden Hefte ein-
gehendere Mittheilungen zu machen. N .

D o r p a t . Ueber den Stand der Saatfelder in Estland
schreibt die Nev. Z. Folgendes: Aus allen Theilen unserer
Prooin; laufen wenig erfreuliche Nachrichten über den Stand
der Wiesen und Felder ein. Das anhaltende Regenwetter
hat an vielen S t t l l ru schon ein nachlheilig wirkendes Uebermaß
von Feuchtigkeit zur Folge gehabt. Weit schädlicher ist aber
eine Kälte geworren, wie wir sie hier im Sommer nur
selten, namentlich so anhaltend zu empfinden gewohnt sind.
Der Graswuchs stockt in Folge dessen, der Roggen hat kurze
Halme, und das Sommergetreide, weungllick gut aufgekommen,
wi l l nichts vorwärts, so lauge ihn keiu Sonnenstrahl lockt.
Viele Hoffnuugeu stehen gerate jetzt auf dem Sp ie l , wo die
Roggeublüthe begonnen. I n der vergangenen Woche sah es
sehr bedenklich für diese Blüthe aus; denn mehr als eine Nacht
gab es arge Flöste! — Trotz alletem kann sich aber Alles zum
Guten wenden, ja uns eine reiche Erudte bevorstehen, wenn
wir warmes Wetter bekommen. Augenblicklich hat es den
Anschein, als wenn eine Temperalurueränderung im Werten
sei. Gott gebe es — das Wohl und Wehe von Tausenden
ist ja dadurch bedingt.

D o r p a t . Ueber Niga's Einwohnerzahl schreiben die
„Rigascheu Stadtbl . " Folgendes: Sie ist feit dem Anfange
des vorigen Jahrhunderts (3500 zur Zeit der Besitznahme durch
Peter den Großen nach Bergmaml's Grmüeriii'gen l,6l>) un-
gefähr um ras Zwanzigfache gewachsen. I m Jahre 1720
betrug die Einwohnerzahl 5869, im Jahre 1?ti0 schon 14,028
und !?6? bereits die Zahl von 20,003. Hierauf tr i t t ciue
Periode des Wochsthums durch die unter dem Einflüsse der
Gesetzgebung Katharina's der Großen einwandernde Russische
National-Vevölkeruug und durch die, vielleicht unter demselben
Einflüsse bei gleichzeitiger Begünstigung eines größeren Handels-
verkehrs mit den beuachbaiten Weißrussiicheu und Litthauischen
Gouvernements entstehende sogenannte Polnische Bevölkerung
e in : wenigstens werden in den uns vorliegenden Nevölkerungs-
Listen Russen und P o l e n besonders gezählt, während in den,
v o r der 1783 eingeführten statthalierschaftlichen Verfassung
und der damit verbundenen Kopfsteuerzahlung blos die Bewohner
der Stadt und Vorstädte von der Citadelle ohne die Garnison,
dem Schloßgraben u. s. w. unterschieden wurden. Von 27,840
(nach einer anderen Zählung 27,796) Einwohnern im Jahre
1783 sank die Bevölkerung im Jahre l?8? auf 25,759 (nach
ein« anderen Zählung 25,538). Wahrscheinlich hatte die
Strenge bei Erhebung der Kopfsteuer und die größere Controle
bei Revision des Paßwcselis damals zur Folge, daß die Ein-
wohnerzahl sich verminderte. Sie schwankte bis zur Aufhebung
der statthlllttischaftlichen Verfassung und bis zur Einführung
der Rekrutirung unter Ka iser P a u l I. zwischen 25,000 und
30,000 Köpfen; ja sie sank gegen den Ausgang les vorigen
Jahrhunderts bis auf 27 ,798 , stieg aber scl,on in den ersten
Jahren des ueuln Jahrhunderts über die Zahl von 30,000.
«Die Zahl ler Russen und P o l e n vermehrte sich zusehends in
dem aligegebcucn Zeitraum und stieg von 3092 Nüssen und
2 l 9 0 Polen im zweiten Halbjahre des Jahres 178? (währeud
im ersten bereits 3205 Russen uud 2528 Polen angegeben
wurden) auf 3900 Russen und 3673 Polen im Jahre 1799.
I u diesem Abschnitte werden auch die Deutschen mit 12,144
besouders angegeben und 6672 Letten neben 254 Finnen und
Esten, 900 Ausländern und 252 Ebräern gezählt. Die bis
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seit Vereinigung der Provinz und Stadt mit Rußland, bis auf
33,401 Einwohner gestiegene Bevölkerung vermindeite sich vor
einem halben Jahrhunderte nach dem Brande der Vorstädte
und dem verheerenden Einflüsse des Krieges auf 27,784 im
Jahre 1813. Sie steigt im Jahre 1815 mit der Wiederbelebung
des Handels und mit dem Wiederaufbau tcr Vorstädte bereits
bis auf 39,026 und schwankt in dem nächstfolgenden Iahrzehend
um diese Zahl herum, während die polizeilichen, kirchlichen und
Revisions-Listen manche erhebliche Unterschiede ergeben. Das
Iahrzehend 1824—1833 ergicbt eine Steigerung um 10,000
Einwohner, nämlich bis auf 49.867. Das Resultat der Volks-
zählung von 1834 ist ein für die Populatious-Listen entschieden
günstiges, indem 56,37? Einwohner ermittelt werten; 1836
sind mit Kinrechnuug des Mi l i tärs niederen Ranges (10,012
im Ganzen, darunter 8272 männl. und l?40 weibl.) bereits
67,338 ständige Einwohner. Das letztverflossene Vierteljahr-
hundert hat die Listen der Bevölkerung auch ohne das Mi l i tä r
auf 70,000 gebracht.

D o r p a t . 3.'uf Grundlage der am l l . Januar 186 l
Allerhöchst bestätigte» Verordnung über die pädagogische" Cursc
in Dorpat hat das Cnratorische Eonseil beschlossen, im nächsten
Termin, zum I . August o. I . , die Aufnahme in die pädagogischen
Curse auf Kronskosle» für fünf Stipendiateu zu eröffnen.

Es werden Diejenigen, welche zur Volbereitung für eines
von den in der oberwähnteu Verordnung bezeichneten Lehrämtern
in die pädagogischen Curse einzutreten wünschen, aufgefordert,
ihre Gesuche, in welchen sie das bezügliche Lehramt anzugeben
haben, an den Herrn Eurutor des Dorpatschen Lelirbezirks mit
Beobachtung der Festsetzungen der augeführten Verordnung ge->
langen zu lassen, welche letztere bei dem Vorstände eines jeden
Gymnasiums, Progymnaslums, so wie einer jeden Kreisschule
in Liv-, Est« und Kurland ersehen werden kann. (K. G.-Z.)

V l i g a . D ie Unterstützungskasse f ü r M u s i k e r
und Säuger und deren Wittwcn uud Waisen, welche bereits
seit 58 Jahren in anerkannt segensreicher Wirksamkeit in Riga
besteht, erhielt ihre erste Begründung im Jahre 1804. Ihren
im I . 1806 angenommene» unü später im I . 1845 revidirten
Statuten zufolge hat jeder in Riga domilicirende Mnsiker,
gleichviel ob Instrumentalist oder Säuger, so wie Zede Sängerin,
wenn sie auch nicht dem Theaterptrsonal cuigehölt, sofern die-
selben noch nicht das, 45. Lebensjahr überschritten haben, das
Recht, diesem Institut beitreten zu dmfrn und ;war gegen Er-
legung eines bestimmten Eintrittsgeldes, das sich je nach dem
Alter von 2 bis 8 Rbl. S . steigert, und gegen einen jährlichen
Beitrag von 4 Rbl. S . , der während 10 aufeinanderfolgende
Jahre gezahlt werden muß. Diese Eintrittsgelder nnd Beiträge,
so wie die Einnahmen von Concerten, namentlich die eines
jährlich am Charfrcitage zu veranstaltenden Kirchencoucertes,
bilden nebeu den Reuten von !em eigenthümlichcil Kapital der
Kaue die wesentlichsten Einkünfte des Instituts. Ein Theil
derselben uud zwar die Hälfte der einfließende!, Renten, ein
Viertel der Concertertläge, ein Viertel der Jahresbeiträge, so
wie die Eintrittsgelder und die Einkaufsgelder, welche statt der
zehnjährigen Benräge 28 Ndl. S . betragen, werden regelmäßig
zum Kapital geschlagen, der ganze übiige Tbcil ler Iahrcsem-
uahme aber wird zur Unters! ühung der Hülftbedürftigen ver-
wandt und zwar in der Art , daß bei der rcsp. Vcrlheilung ein
Pensionär, so wie eine Pensionärin Z, eine Wit lwc Z , eine
Waise A und ein Kind z Quote erhält. — Durch die gewissen-
hafte uud umsichtige Verwaltung, deren sich diese Kasse jederzeit
zu erfreuen gehabt hat, und einige in dieselbe geflossenen Legate
und Geschenke, ist ungeachtet ihrer im Gcn^cn fthr mäßigen
Eiluiahmeu und der nicht unbedeutenden Unterstützlingcl,, die
den dazu Berechtigten daraus zu Theil geworren sind, das
Kapital derselben doch bereits bis auf 8800 Rbl. S- angewachsen.
I n diesem Jahre hat die Ginnahme des am Eharfrcitage in
der Domkirche zum Besten der Kasse aufgeführten Oratoriums
nach Abzug der Unkosten einen Reinertrag von 378 Rbl . 63
Kop. ausgeliefert. Bei der diesjährigen Perlhciluilg der Uli-
zum Jahre 1810, dem Termin des hunderijährigen Jubelfestes
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terstützungsquoten für 18ZA, welche statutenmäßig in den ersten
Tagen nach dem 17. Apr i l erfolgte, belief sich die zur Verfügung
stehende Summe auf /i85 Nbl. 90 Kop. und participirten an
derselben 6 Musiker-Pensionäre, 8 Musiker.Wittwen, 1 Musiker-
wittwe mit 4 Kindern und 4 Waisen. Außer diesen 19 Unter«
stützuug genießenden Gliedern zählt die Kasse gegenwärtig noch
25 Mitglieder; überhaupt also 44. Den Vorstand derselben
bilten ? dazu erwählte Personen, nämlich: ein Rathsglied, ein
Stadtprediger, ein Kaufmann, drei Mitglieder des hiesigen
Theater-Orchesters und ein zu letzterem nicht gehöriger Musiker.

(Nig . S t . - B l . )

N i g a . Am 20. d. M . fand die Aufführung des von
den hiesigen Gesangvereinen zum Besten der in S t . Petersburg
Abgebrannten veranstalteten Vocal-Concertes statt und erfreute sich
dasselbe einer regen Vechciligung von Seiten des Publicums.
Die angeführten'Pi<:cen wurden fast durchgängig correct vor-
getragen. Zum Schlüsse wurde unter BöllrrsaMen und strah,
lender mehrfarbiger bengalischer Beleuchtung die Nolkshymne
mit Vlechharmonie-Vegleitung gesungen. Die Bruttoeinnahme
des Concerts beträgt 1700 M l . 20 Kop. und möchte» nach
Abzug einiger unvermeidlichen Ausgaben wohl noch circa 1600
Rbl. zur Verwendnng verbleiben.

Die Cmsammlnligeu von Veiträssen für die Verarmten in
S t . Petersburg nehmen ihren ungestörten Fortgang; soviel
wir vernehmen, veranstalten zu diesem Zweck CoÜetten u. A.
die Aeltesten-Vank, der Hilfsoerein der Handlungsconnm's, die
große Gille, ferner das Börsen-Comit« — bei welchem beson-
ders namhafte Beiträge einzelner Hai!?lungZhänser, als: 500
Nbl., ja sogar 1000 Ndl,, eingegangen sind — die Nigafcke
Stadtgarde, der Nig. Büchscuschützen-Nerein, die Bürger, die
Ncdaction der Nic>. Ztg. :c.; tcr letzteren sind bis zum Augen-
blick bereits über 1500 Nudel zugegangen. (Neo.-Z.)

N i g a . Die Dirccticn der Nigaer Actien-Papierfabrik,
deren Nic^rlage sich in tcr Eckcunenstraße Nr. 12 , Hans
Wulsfsobn, bisilidl^, hat dcn Herren Papicrhändlcrn, Fabrikin-
Labern und Drlickcrcibesitzcrn ihr Lager zur Berücksichtigung
empfohlen, und angezeigt, daß dasselbe folgende Gattungen Pa-
pier enthält:
Conccptpapicr . ä — Nbl. 85 Kop. bis 2 N. 25 K. pr. Nies
Canzelleipapicr . ä 2 „ i)0 „ „ ? „ — „ " „
Cont^bücherpap er. n 5 „ — „ „ 1 8 « — „ ,< „
Postpapicr . . ä 3 „ — „ „ 9 „ — „ " „

uon 9(i0 Briefbogen in 4 " oder 1920 Vricfbogtl! in 8".
Papurospapiercu und farbigen Teidcnpapiercn,
Tapcten-Macnlatur in Noücü,
Druck» mir farbigen und wcshcü Emballagepapiercn in allen

gangbaren Sorten.
Zugleich hat sie darauf aufmerksam gemacht, wie nicht

nur im Allgemeinen sämmtliche Papiergattungen ihrer Fabrik
in Rücksicht auf Qual i tät mid hinsichtlich der Preise allen ge-
rechten Unforterui'gcn entsprechen, svnleru auch namentlich die
Schreib- und Postpapicre in einer Güte und zn einem Preise
hergestellt werden, laß sie, sehr wohl mit den von auswärts
importirtlu Papieren conc,^lilen können. Insbesondere werden
Briefpapiere um ein Bcdeutenres biNiger geliefert, als sich solche,
in gleicher Bonität vom Auslande belogen, hier berechnen.

Für Wi'ednvcrkänfer und bei (ingros-Partien wird ein
angemessener Rabatt bewilligt.

I n der Niederlage wird auch stets ein Lager von allen
Gattungen Maculatur nnd Packpapieren, sowie Vuchbiudcrvap«
pcn aus der Papierfabrik zu Wangasch gehalten und zwar zu
nachstehenden Preisen:

Blaue und gelbe Emballage 1 Nbl. 40 Kop., weiße I 3t.
30 Kop., hellgraue 1 Rbl. 20 Kop. und graue 1 Nbl. per
Ries von 400 Bogen.

Ctrohpapier, dickes 80 K., dünneres 70 Kop. per Ries.
Packpapiere je nach Größe zu 2 M l . 50 Kop. und ü Rbl.
per Nies und 2 Nbl. per Pud.

Buchbinderpllppcn in verschiedenem Format zu 2 N. und
2 Nbl. 10 Kop. p<:r Pud.
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Estland.
N e v a l , den l 6 . Juni. Zu Nr . 133 der Rev. Ztg.

I. Spalte. Ar t . Reval. Die in Nr . 106 dei Rev. Ztg. an»
geregte Frage der Bildung der Esten und die in Nr . 109 ders.
Ztg. herbeigezogene Parallele Finnlands wurden von dem Corre-
spoudenten in Nr . 22 und 23 des Inlands mehr in ihrer
Objectioität gefaßt. Er vermied es gern, auf eine Analyse
der Fragestellung, wie die Rev. Ztg. letztere in ihrer N r . 106
gilbt, wirklich eiuzugehen. Meinem piquirten Gegner aus dem
„Wirrwarr" zu helfen, welchen ich soll verschuldet haben, möge
diese Analyse folgen, die ich jedem unterrichteten und billig
denkenden Leser jener Fragestellung in Nr . 10t» überlassen konnte.
Solche Leser werden sich auch die ungezogene Repudation in
Nr. 133 der Nev. Ztg. erklären können. — I n Nr. 106 der
Rev. Ztg. steht Folgendes: " Is t es sittlich zu rechtfertigen,
gerathen, oder überhaupt noch möglich, an eine GermamNrung
der Esten zu denken, oder (doch gegensätzlich?) sind wir dazu
berufen, ihre nationale Eigenchümlichkeit fortbildend, sie als ein
gleichberechtigtes Element — (dieses bleibt ihnen vor Gott und
Menschen nach ihrer Würdigkeit) — allmälig auf die Höhe
unserer Cultur hinaufzuziehen?" —

Unter Chsten sind zunächst das Landvolk bei uns in Dörfern,
Streugcsinden, Wadstuben u. s. w. zu verstehen, die überhaupt
noch Geuuinität sich bewahrt habe»; diese denken nicht mehr
daran, sich germanisiren zu lassen, und die Deutschen würden
ein Unrecht begehen, ihucu deutsche Bildung aufzuzwängen.
Der erste Theil der Fragestellung zerfällt m sich selbst. Eine
noch leerere und hohlere Phrase ist die Stellung der zweiten
Frage. Denn es ist ganz unmöglich, den (3hsteu mit Erhaltung
und lLntwickelung seiner nationalen Eigenthümlichkeit, wozu
Denken und Sprechen und Eit le in erster Linie gehören, auf
die Höhe deutscher Cultur hinaufzuziehen. Weder seine Stammes«
eigenthümlichkeit, die ihre besondere Grenzen für jede Nationalität
hat — selbst die geistreichen Franzosen haben es nicht vermocht,
ihre Sprache bis zu der Vcgrisiseutwickcwug und Bestimmtheit
philosophischer Termini der Griechen und Deutschen zu erweitern,
trotz geistreicher Behandlung der Philosophie, dieses Lebeusurrves
begrünveter Humauität und' so vi^L vorsa in andern Wissens-
gebieten, — noch des Lhsten an der mütterlichen Scholle haf»
tendcr Sinn und bürgerliche Stelluug machen ihm die Höhe
fremder Bildung wünscheuswerth, weil nicht nothwendig. Wer
den Drang für irgend eine fremde Nildung mit Bewußtsein
fühlt, eignet sie sich trotz aller Hindernisse au. Sind solche
Beispiele in unserer Landbevölkerung wol so zahlreich und
drängend, ihnen im Ganzen zur Germanisirung zu rathe» und
zu helfen? — Letztere würde tatsächlich nur dann berechtigt
sein, wenn sie von Seilen der Nhsten freiwill ig, ohne unsere
Agitat ion, im Laufe der Zeit sich vallendete. Etwas deutsch
jprecheu und schreiben, deutsch gekleidet und manirirt sein, heißt
aber noch lauge nicht die Höhe deutscher Bildung einnehmen. - -
Veire gestellten Voraussetzungen führen also in ihrer Analyse
zu ein und derselben Germanisirung, welche eigentlich nur bei
derjenigen Klasse der Chsten in Frage kommt, welche als Arbeiter,
Handwerksbursche u. s. w. in den Städten und Fabriken domi-
licircn. — War eine Frage, die mit solchem Pomp der Phra,e
in der Nev. Ztg. eingeführt, durch eine eitle Fragestellung ver-
meintlich gelöst, zum Schluß durch eine zu erwartende Abhandlung
der Nationalitätenfrage begründet wurde, unangrusbar, das
bleibt höchst zweifelhaft, besonders durch die Ar t und Weise
der Abweisung. 2. E.

N e v a l . Daß auch zu uus die Lust an der edlen T u r -
" e r ei herübergedrungen ist und uns stärker als je ergriffen
hat, davon zeugt unser Gymnasium, wo sie vorzüglich in jün-
ster Zeit m hohe Geltung gekommen ist. Es ist ja aber auch
nicht zu verwundern, daß liefe Kunst sich so mächtig entfaltet:
ist sie ja doch ein Bedürfnis), eine Notwendigkeit unserer Zeit,
berufen, das gestörte Gleichgewicht zwischen Geist undLelv
wiederherzustellen, durch Körpertüchtigkeit nnttelbar auch aus
Gesinnungstüchtigkeit hinzuwirken. Dazu kommt/och d,e yoye
Aufgabe, welche ihr das Prinzip der Wehrha f t tgkcN ertyellt
hat: kräftig und guten Muths soll der Turner, wenn es Noty
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thut, für die höchsten Güter des Lebens in die Schranken treten.
Damit aber die Turukunst solches erzielen könne, muß der
Unterricht in ihr zweckmäßig und geregelt sein, er muß M e -
thode haben. Der bisherige Betrieb der Turnkunst in unfrer
Stadc litt im Allgemeinen an planloser Vielheit der Uebungs-
formen und ermangelte eincr zweckmäßigen Anordnung. An
Herrn Baßler besitzen wir nun aber einen in seinem Fache voll<
kommen bewanderten und erprobten Turnlehrer, der mit aller
Liebe die Turukunst als seinen Beruf ausübt. Wie durchgrei-
fend und erfolgreich sein Unterweijen ist, zeigt sein Wirken am
hiesigen Gymnasium....

Noch erlauben wir uns bei dieser Gelegenheit in Bezug
auf das Turnen hervorzuheben, daß zu einem wirksamen snste<
manschen Unterricht vor Allem auch das von uns so ganz
hintangesetzte Turnen zur Win terze i t gehört, welches nicht
nachdrücklich genug empfohlen werden kann. Denn während
unser Körper im Sommer immer Gelegenheit zur Bewegung
und Föroeruug des Stoffwechsels hat, verziehen wir uus, so-
bald der eisige Nordlaudsrecke herannaht, wie zum Winterschlaf
hinter den Ofen und lassen diei'en für die uns nöthige Lebens-
wärme sorgen, welche wir doch grade durch frisches Tummeln
im Tutnsaal aus uns selbst erzeugen könnten. Da darf sich
denn Niemand wundern, daß durch dieses Stocken der Köiper-
thätigkeit im Winter das im Sommer erworbene Gute größtcn-
theils verloren geht, und bei einer Wiederaufnahme der Uebun»
gen in jedem nächsten Sommer einmal schon überwundene
Schwierigkeiten von Neuem zu beseitigen sind. Also, was unS
nun noch Noth thut, ist eine Winter-Turnhalle und die Bi l -
dung von Turnvereinen.

Wir hoffen, daß Jedermann von der Wichtigkeit der be-
sprochenen Sache überzeugt ist, oder sich davon überführen
läßt, wenn er wahrnimmt, wie unsre höchsten Schulbehörden
und besten Pädagogen für dieselbe sind, wie namentlich in
Deutschland und jüngst auch in England kein rechter Familen-
vater seine Söhne oder Töchter in eine Erziehungsanstalt unter-
bringt, die des Turnunterrichts entbehrt. Durum turn« du
Jugend, männliche wie weibliche, es ist Zeit, dem alten
Schlendrian in Be^ug auf körperliche Ausbildung ein Ende zu
machen. Das Turnen macht Dich gesund und fröhlich; giebt
Dir aber noch mehr — den edlen deutschen Sinn I — Und
ihr Alten, die Ihr nicht mehr turnen könnt oder wollt, be-
trachtet die Turnerei nicht mißgünstig, sondern nehmt an ihr
wenigstens mittelbaren Antheil. Allen aber, die es mit der
Turnkuust halten, wünschen wir ein „ G u t H e i l ! " —

(Reu. Ztg.)

Bib l iographischer Ber icht .
<) Ieg<ir v. S i ve rs . C u b a , die Perle der Antillen,

Neifeden'kwürdigkeiten und Forschungen. Leipzig. Verl. von Carl
Friede. Fleischer, ! 8 6 l , wurde beur the i l t und augezeigt
in folgenden Blättern:
I n l a n d 186,. Nr. 2. S. 1 9 - 2 l , von H. I .
S t . Petersburger Zei tung 1861. Nr. 32. S. 127—128.
Ueber Land uud Meer. Allgemeine illustrirte Zeitung.

Stuttgart; von Dr. Zoller. l 8 6 l . Nr. l9. S. 295.
I t l u s t r i r t e (Leipziger) Zeitung. , 86 ! . Nr. 923. S. l ? l .
Hamburge r Nachrichten , 8 k l . Nr. 47 vom 16. Febr.
L i t e ra tu rb la t t von W o l fgang Menzel l l860. Nr. 103

vom 26 Decbr. S. 4U9-412.
Literarische M i t t h e i l u n g e n aus S t . Ga l len 1861.

Nr. 58. S. 296.
Magaz in fü r Li ter, des Auslandes von Dr. Joseph

Lehmann t 8 6 l . Nr. 23. S . 272-275 .
Kölnische Ze i tung 186l. Nr. 53 vom 22. Febr.
Pe te rmann 's M i t l he i l unnen von I)r. Petermann 1861.

Nr. I I I . S. ,26.
Gutzkow's Unterhaltungen am häuslichen Herd .

3. Folge. Nd. I. ! 86 l . Nr. 24. S . 373—374.
C ln t ra l -Anze ige r für Freunde der Literatur 1861. Nr. 3

vom 10. Febr. S. 21.

Deutsches Magazin (Berlin. Ceehagen.) 1861. Bd. I .
289 -292 .

Westermann's M o n a t s h e f t e 1861. S. 84 —
Nove l lenze i tuug 1861. Nr. 39.
Rigasche Z e i t u n g 1861. N r . 2 l ü .
Zei tschr i f t für a l lgemeine Erdkunde 1861. Nr. 97.

S . 68—70, von Dr. Köner.
B r e s l a u e r Z e i t u n g 1861. Von «. w.
A u s l a n d 1861. Nr. 43. S. 1031 —1032.
T imes 1861 im Mai.
Die I l l us t r i r te Wel t bringt, 1861. Heft 8. S .H44 -245 ,

ohne Quellenangabe einen AuSzug über die Volante.
2) Iego r v. S i v e r s . Ueber Madeira und die

An t i l l en nach M i t t e l a m e r i k a . Neisedenkwürdigkeiten
und Forschungen. Leipzig. Verl. von C. Fr. Fleischer. 186 l .
Anzeigen und Neurtheiluugen i n :
T imes 1861 im Juli.
Westermann's Monatshefte 1861. Nr. 5. S . 5 1 7 - 5 2 1 .
Greuzboten 1861. Nr. 34. S. 315.
I l l u s t r i r t e Z e i t u n g 1861. Nr. 947. S. 138.
S t . Gallener Li terar ische Nittheilungen 1861. S . 6 1 .
S t . Petersburger Zei tung 1861. Nr. 219, vom 6. Oct.

,. ., „ 1861. Nr. 266. S . 1069.
V r e s l a u e r Zei tung. «. «. 1861. August.
M a g a z i n für L i teratur des Aus landes.
Rigasche Z e i t u n g (Abdruck des Obigen) 1861. Nr. 26 l .
A u s l a n d 1861. Nr. 48. S. 1146-1149.

3) Das dritte Heft (1862) der Mittheilungen der Kaiserl.
freien ökonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg enthält
folgende Aufsätze:

Anleitung zur Zuckerrübencultur «ach den neuesten Erfah-
rungen. l B . Eb-rwei«.) Noch einige Worte über die noth-
wendige Beschaffenheit des Bodens für den Taback. ( Iegor v.
SioerS.) Neuere landwirlhschaftliche Geräthe uud Apparate
des Auslandes. Bedingungen, unter welchen Arbeiter aus
Deutschland durch.das Erkutidiguligsbüreau von A. M . S we«
tsch in in St. Petersburg und durch den Hrn. A. I . Reich
in Iekaterinoslaw für russische Gutsbesitzer engagilt werden.
Ueber das Verfahren, Bier aus Kartrfflln zu brauen. Ueber
die Zubereitung des Knochenmehles zur Düngung. (Dr. W.
Cohn.) Ueber das Neweiden des jungen Klees. <3i» Veitrag
zur Beantwortung der Frage über die Ursache der Lämmerlähmc.
Etwas über die Pfeidebremse. Heilung der Lungenseuche. lE .
Demesmay) Die Fettbestimmung der Milch. Ueber die
nährenden Nestandtheile der Milch. Das Ausmerzen der Hühner.
Gewinnung des Fleischextraktes und des Salzes aus der Salz-
lake des Fleisches. Ueber die Anwendung der Sägespäne als
Brennmaterial. (F. Schrödel.1 Ueber die Flachsbereitungs«
Maschine der HHrn. Rowan in Belfast. Liqueur-Filtrirmaschme.

Nekrolog.
Am 28. Juni starb zu Dorpat der dim. Kirchspielsrichter und

Ritter Carl Gustav v. Vollmers hausen, im Alter von nahe 69 I .

Briefwechsel.
Hr. Postmeister IU. in W—g. Die Redaktion hat nichts mit

der Versendung des Inlands zu schaffen; die« Ist Sache des Verlegers.
Hr. VV—r in M. I h r Schreiben vom 25 d. M. ' ist bei uns

eingegangen. Wir werden es uns angelegen sein lassen, Ihre Aufträge
zu erfüllen.

Hr. .1. iV. in M. Der uns zugesendete Artikel kommt leider zu
spät. Der Gegenstand ist bereits m anderen Blätter vielfach bespro»
chen worden. Wlr erwarten d,e von Hrn. 0 . zugesagte Arbeit.

Hr. ^>. L. m R. Wie Sie sehen, aufgenommen. Ein zweiter
Artikel ist bei uns nicht eingegangen.

Hr. Korrespondent in — u. Wir bitten um eine Mitthrilung,
in welches Stadium nunmehr die jetzt auch schon in anderen öffentli-
chen Blättern besprochenen Bestrebungen zur Herstellung einer städti-
schen Normaluhr getreten sind, und namentlich ob das Project, das
Observatorium einer Normaluhr für immer aufzuopfern, noch aufrecht
gehalten wird.

lteä^cteur l)r. < .

Dorpat, den 2. Jul i 1862.
Von der Censur genehmigt.

lNr.
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Einige Worte über den gegenwärtigen Zustand
der Volksschulen in Estland.

dem Namen „Volkschule" bezeichnet man in Estland

öfters die städtsche Elementarschule, — die Vorbcreituugsschule

für die Kreisschule*), vielleicht aus dem Grunde, weil die über-

wiegende Schülerzahl aus uatioualen Elementen besteht. Ur«

fprüliglich sollten diese Schulen nur die städlschen, teutsch re-

denden Kinder in den ersten Elementen unterrichten; aber diesen

Charakter Haber sie sich nicht bewahrt. Durch die Aufnahme

5er der deutschen Sprache ganz unkundigen Schüler sind sie zu

Schulen gerrordm, in welchen diejenigen Kinder ans dem Esteu-

volke, welche nicht mehr an den Pflug zurückkehren, die erstell

Elemente der deutscheu Sprache erlernen. Von liefen Schu-

len soll hier nicht die Nete sein, sondern von de» Dorfschulen,

wol auch Bauer- oder Gebi'etsschulen genannt. Angeblich gi'ebt

es solcher Schulen 227 mit 7679 Schülern. Diese Anzahl

ist bei weitem nicht genügend, denn es gilbt Kirchspiele, die

kaum zwei bis drei Schulen aufzuweisen haben, ja ein ganzer

District von 6 Kirchspielen mit 39 Gütern und gegen 23,000

Seelen besitzt noch gar keine. Auch werden an einigen Orten

die Schulhäuser uicht immer zu Schulzwecken verwandt, näm-

lich aus Mangel au Lehrern oder in Folge mannigfaltiger öko-

nomischer Rücksichten, und obschou nach der neuen Vaucrver-

ordnung in einem jcden Gebiete für je 300 Seelen eine Schule

bestehen soll, ist doch gegenwärtig das Ncrhältniß ein anderes,

indem auf 100 Seelen 2 Schüler kommen.

Was die Dotirung der Schulmeister betrifft, so ist dieselbe

meist höchst zweckwidrig. Jede Schulmeisterstelle hat Läudereien,

so daß der Schulmeister Ackerbau treiben muß. Er kann aber

von dem Ertrage sein Leben nur kärglich fristen. I n einzelnen

Fällen, wo er ein größeres Stück Land besitzt, muß er Gehorch

leisten oder Arrrnde zahlen. Es thut N o t h , daß hierin eine

Reform einträte, um den Schullehrer so zu stellen, daß er nicht

mit NalMugsforgm zu kämpfen hat. Es könnte in jedem Dorfe

eine Cchulcasse eingerichtet werde«, in welche jede Seele jähr-

lich etwas Bestimmtes einzahlt; dieses Geld müßte dann zur

Errichtung von Schulen und zur Verbesserung der Schulmeister-

stellen verwandt werten. Der Dorfschullelner sollte aber vom

Ackerbau befreit fein, um seine ganze Kraft der Schule widmen

zu können. Jetzt ist er Laudwirth, wie jeder andere Bauer,

denn um seine Läudereieu zu bearbeiten und den Gehorch zu

*) Für auswärtige Leser diene die Bemerkung, daß die Krei«-
schule mit einer niedern Bürgerichulc Deutschlands aufgleicherStufestcht.

leisten, muß er Knechte und Mägde halten, selbst die Hand an

ten Pflug legen, ja sehr häufig die Schule der Aufsicht seines

Weibes überlassen, um teu veischl'ekcnen wkühschofüicken Hand-

thierm'geli nachzugehen. Es könnte ein Schulgeld in Victualien

oder auch baar gezahlt werden. Etwas Gartenland und Heu-

schlag würde» dem Schulmeister genügen zum Unterhalt der

nothwendigen Hausthiere. Bei einer solchen Versorgung von

Seiten der Gemeinde könnten sich die Schulmeister weiterbilden,

während sie gegenwältig auf einer sehr nirtrigen Stufe stehen.

Einige von ihnen sind verkommene Subjecte, die schon Vie-

les versucht und zu diesem ihrem letzen Berufe, als zum Noth-

nagel gegriffen haben, indem viele Stellen so schlecht sind, daß

Niemand, der Geschick und Verstand hat, sein Brot zu erwer-

ben, Schulmeister werden wil l . Andere sind Schneider, Schuh»

mach« oder Tischler, die »eben der Schulmeistere! auch ihr

Gewerbe treiben, oder eS sind ältere Esten, die lese» und singen

können und einige Rednergabe besitzen und daher in einzelnen

Fällen als Vorleser in der Brüdergemeinde fungiren. Die jün-

gere^ Generation der Schullehrer ist aus den Seminarien, deren

«s in Estland zwei giebt, hervorgegangen. Die Zöglinge werden

in demselben in der Religion, im Lesen, Schreiben, Rechnen,

Singen, Orgelspielen, ferner in den Elementen der Länter« und

Naturkunde uuttrrichtet. Da die Wirksamkeit der Semmarien

tlst von kurzer Dauer ist, so ist die Anzahl der aus denselben

hervorgegangenen Lehrer noch gering. Es existirt für jeden

Seminaristen die Verpflichtung, 12 Jahre als Schullehrer zu

wirken. Dessen ungeachtet sieht mau es oft, das Zöglinge des

Seminars als Diener, Kutscher, Gärtner, Klctenausseher und

Postknechte ihr Fortkommen suchen, ein Zeichen, daß die An-

stalt wenig Berufsfreudigkeit zum Lehrfache hat einflößen können,

und jede andere Stelle emttäglicher sei, als eine Lehrerstelle.

Die Wirksamkeit der Seminarie» müßte bedeutend erhöht,
und vor Allem auf eine Anleitung in der Kunst des Uuterrich-
tens gesehen werden, denn bis jetzt wird fast gar nicht die D i '
daktik berücksichtigt und methodisch durchgebildete Lehrer hat das
Volk in Estland keine. — I n Lwlaud bildet sich jeder Küster
und Parochiallehrer die Schulmeister des Kirchspiels selbst, was
in Estland nur ausnahmsweise statt findet. Dort sind die meiste»
Küster gewesene Handwerker und stehen in den seltensten Fällen
einer Schule vor. Sie sind nur Vorsänger, Orgelspieler mW
Gehilfe», der Prediger bei den Amtshandlungen. I " ^ ^ '
monis eristirt eine gute Parochialschule, wo rer ^ " " " '
mann mit Segen wirkt. Gme große Zahl von Paroch.allehrern
in Lieland ist aus dem Wallschen Lem'"°r hervorgegangen,
dem der sehr tüchtige Dircctor Zimse vorsteht.



441 442

Ein ähnliches Seminar müßte auch in Estland iu's Leben
gerufen werden; die Einrichtung aber, daß die Parochiallehrer
die Schulmeister heranbilden, müßte wegbleiben, da ein gutes
Seminar tüchtigere Lehrer liefern würde. Worin besteht nun
aber die Wirksamkeit des Schulmeisters in Estland? Au jedem
Sonnabend oder Sonntag Nachmittag liest er Den versammelte»
Dorfbewohnern in dem Schulhause etwas aus einem Ecbauungs-
buche vor und singt mit denselben einige Lieder. I m Winter
von Mart in i bis 3 t . Georg versammeln sich täglich die Kinder
beiderlei Geschlechts in der Schule und der Schulmeister nimmt
nun jeden einzeln nach der Reihe vor und läßt ihn das Auf»
gegebene lesen oder aus dem Gedächtnisse hersagen. Die andern
lernen und lesen dabei laut, so daß der Lärm schon von Wei-
tem zu hören ist. Die auswendig zu lernenden Lectiouen be»
stehen in Kirchenliedern, Sprüchen, im Katechismus, auch wohl
in einem Anhange zum letzteren, der in Frage und Antwort
abgefaßt ist und eine Erklärung des luth. Katechismus geben
soll. Das Buchstabiren lernen die Kinder in der Regel zu
Hause bei den Müttern, Schwestern oder Tanten, in den sel-
tensten Fällen in der Schule. Ist das A V-C'Buch überwun-
den, so kommt das Gesangbuch dran. Das Lesen geschieht im
singenden Tone und selten mit einigem Versiändniß, — es ist
ein rein mechanisches. Daher kommt es denn, daß, wenn man
Fragen selbst an Erwachsene stellt, ihnen die gebräuchlichsten
Kirchenlieder, die sie oft gehört, gesungen und gelesen haben,
ja sogar auswendig wissen, ganz unverständlich sind. Es giebt
in Estland nur selten einen Bauern, der nicht lesen kann, aber
mit Verständnis lesen im Ganzen Wenige. Daher wäre die
Hauptaufgabe der Volksschule, die Kinder zum denkenden Lesen
zu befähigen. Eine bessere Pflege findet der Gesang und zwar
der Choralgesang. Einige Schulen bringen es hierin zu ganz
erheblichen Resultaten. Was aber noch ganz danieder liegt, ist
das Schreiben. I n einzelnen Schulen lernen wohl die Kinder
nothdürftig Buchstaben nachmalen. Da aber der Unterricht nur
in den kurzen Wintertagen, oft in kleinen, dunkle« und kalten
Räumen stattfindet, so bringen es die Kinder nicht weit. Pa-
pier, Federn und Tinte kosten zwar nicht viel, aber selbst diese
geringen Ausgaben scheuen die Eltern. Ordentliche Schultische,
findet man fast gar nicht, und oft haben die Schullocale nur Bänke.

Zu den Schulen, wo das Rechnen geübt w i ld , jwd die
Resultate befriedigend. Dieser Unterrichtsgegenstand ist ganz
besonders geeignet, das Denkvermögen der Kinder zu schürfen
und zu übe» und sollte daher in der Volksschule mehr ausge-
beutet werden.

Da der Katechismus, das Gesangbuch und das neue Te«
stammt zugleich Lese» und Schulbücher sind, so wird beim Lesen
und Lernen ausschließlich Religion getrieben. Nichts ist aber
schädlicher, als die Ueberfüllung damit. Um dem vorzubeugen
und den Gesichtskreis der Schüler auch im Gebiete anderweitiger
gemeinnütziger Kenntnisse zu erweitern, wäre die Abfassung und
Gmführungeineszweckmäßigen Lesebuches ein dringendes Bedürfuiß.
Was die Gewöhnung der Kinder an Fleiß, Ordnung, Rein-
lichkeit, Wahrhaftigkeit, Friedfertigkeit, Aufmerksamkeit und Ge-
horsam betrifft, so muß anerkannt werden, daß darin die vor-
handenen Volksschulen in Estland schon etwas geleistet haben,
denn Kinder, welche die Schule besuchen, sind gewöhnlich rein-
lich, ordentlich, fleißig und gehorsam. Das möge Allen, die
ilnem Berufe gemäß auf diesem Felde zu wirken haben, eine
Ermuthigling sein, rüstig fortzuarbeiten und sich nicht durch

Theiluahmlosigkeit und Opposition von Seiten des so lange
vernachlässigten und verwahrlosten Landvolkes irre machen zu
lassen; höhere Intelligenz und guter Wille dringen am Ende
überall siegreich durch, warum also nicht auch hier, bei einem
Volke, das viele bildungsfähig«, tüchtige Kräfte in sich birgt.

B-g.

Die Pernaufche Rathslinie von 1518 bis 1837.
I m Archive des Naths der Stadt Pernau befindet sich

ein, in Schweinsleder gebundener dicker Fol iant, welcher den
Titel führ t :
«/̂ ota nulilic» ^ullicii 8liperiorl3 (!iv>t2tl8 I'ernovion^s.»

Er enthält: 1) E i n Verzeichniß der Gl ieder des N a t h s ,
welches unter der Überschrift: „ O r d n u n g 5er R a t h s
P e r s o n e n , d ieser s t a d t P e r n o w , w i e sie nach
e i n a n d e r e r w e l e t " , macht zuerst die im I . 1518 im Amte be-
findlich gewesenen Glieder namhaft und zählt dann vom Jahr«
1519 au die in einzelnen Jahren in den Nach gewählten Per«
souen unter Angabe des Jahres und häufig auch des Tages
der Wahl bis zum 3. Februar 185? auf. B is ;um 23.
Decemder 1786 scheint dieses Vcrieichniß von den jedesmaligen
Eecretären des Ralhs größtentheils eigenhändig geführt zu
sein. Die vorhandene Fortsetzung, vom 15. Febr. 178? bis
zum 3. Februar 1X57 reichend, ist von der Hcnd des gegen-
wärtigen Pernauschen Cyudicus Christian Theodor v. Schmid
aus den, im Archive des Raths vorhandenen Nachrichten zu-
sammengetragen worden.

2 ) E i n e P e r n a u s c h e V u r s p r a k e v o m 2 7 .
S e p t b r . ! 6 l 8.

3) Versch iedene E i d e s - F o r m u l a i r e .
4) D a s P e r u a u s c h e V ü r g e r « B u c h , v o m 3 0 .

O c t o b e r 1 6 1 5 b i s zum 5. A p r i l 1 8 0 7 reichend.
Die mir durch die Gefälligkeit des Pernauschen Herrn

Justiz-Bürgermeisters Friedrich v. R a m b o c h und Herrn Eyn -
dicus v. S c h m i d gestattete Einsicht in jenen Folianten, setzt
mich in Stattd", aus demseben die Pernausche Nathslinie von
1518 bis 185? nachstlheud zur Oeffentli^keit zu bringe,,. So
vollständig die Reihenfolge der Bürgermeister und Nathsherren
vorliegt, ebenso lückenhaft ist diejenige der Secretaire und Eyn-
vici, und erst von !76l) ab vollftäutig ausgeführt.

^. Linie der Bürgermeister.
1) Lambert Kalleuberg, war Bürgermeister . . . 1518
2) Micolcms Varcnfeldt, erwählt 1543
3) Lüder Klant. erwählt . 1 5 5 0
4) Conralt Vitmghoff, erwählt 1562
5) Heist Pegesack 1566
6) Nicolaus Tinte 1572
7) Warner Vartfckerer 1583
8) Reinholdt Schröter 1590
9) Heinrich Dässaw ) 29 Mai 1596

10) Allu'lt Feldthaiisen l
11) Areni Gcklioff 22. April 1621

f 4. März 1645.
12) Matlias Ttahl . . am Sontag« «ach Ostern !6<5

5 25. Juli 1649.
13) Heinrich vom Damm 5. Decbr. 1647

5 IN. Mai 1653.
14) Geidt Klock 23. Decbr. 1649

5 15. Novbr 1656.
15) Heinrich Vrrdtffldt H . Decbr. !653

t »657.
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IS) Conrad Stahl erwählt . . . 13. Ceptbr. 16Ü?
5 8. Decbr. 1682.

1?) Heinrich Schwärs 29. April 1666
5 l5 . März 1685.

18) Der Dberkämmerer Claus Peters . . 3. Mai t685
1- 5. April 1702.

19) Friedrich Laueusteiu l ö . April 1694
1- 25. Oclbr. 1704.

20) Franz Carl Sleiuer 29. April 1702

I . Justiz - Bürgermeister bis zur Einführung der
StadthalterschaftS - Verfassung.

21) Der rrnse?8or elo«zl>«l»line au der Universität
Peruau Michael Dan erwählt deu 26. März 1704

beeiligt den 25. Seplbr. 1704.
vom Könige bestätigt ten 2!). Decbr. 1704.

22) Orasmns Landeuberg trat seinen Dienst un ten
I . M a i . 1712

5 l . Febr. l720.
23) Der Obervogt Iabcob Vergin, «",. 31. Mai 1720

laukte ab am ü. Juni l?29.
24) Der Nevaliche Obrrvogt Jacob Johann Fürst,

erwählt den 18. Octbr 1736
bestätigt am 8. Febr. 1737,
beeidigt am l7 . Mai 1737,
dankte ab am 2. April 1764.

25) Der Cundicus Friedlich Thomas Zange, erwählt
am 2. Aprll 1764

beeidigt am 20. April 1764,
bestätigt am 11. Novbr. 1764.

5 28. Seplbr. l?67.
26) Der Syndicus Johann Friedrich'Bruno, erwählt

am 9. Octbr 7 1767
beeidigt am 19. Octbr. 1767,

f am 19. Septbr. 1769 am Schlage.
2?) Der Oeselsche Provmcial-Secretär Johann Andreas

Brenner, erwählt am 1Z. October . . . . 1763
betätigt am 20. Novbr. 1769,
beeidigt am 8. Januar 177U.

II. Polizei - Bürgermeister bis zur Einführung der
Stadthalterschasts - Verfassung.

28) Samuel Christian Heno, erw. 15. April . . . 1705
f 18. August 1710 an der Pest.

29) Jürgen Johann Rulolrh, erw. 8. April . . . 171 l
beeirigt den 14. April 1 ? l l ,

5 28. Juni 1716.
30) Der Oberkämmerer Heinrich Bremer, erwählt am

!8. März 1752
dankte ab am 17. Septbr. 1754.

31) Der Oberkämmerer Christian Bremer, erwählt am
17. Septbr 1754

5 1». Juni 1755.
32) Der Oberkämmercr Johann Bohnsack, erwählt am

?' Iu l i 1755
5 30 Septbr. l?59.

33) Der Oberkämmerer Hans Dicdrich Schmidt, erw
am 19. Octbr ^ <75«

nahm seine Entlassung den 14. März 1784.
III. Bürgermeister während der Stadthaltcrschasts-

Verfassung. " '
34) Der Werichtsvogt Franz Jürgen Schröder, zum

Poli;eibürgermcister erwählt am 6. Apr i l ' . 1784
beeidigt am 2. Juni 1784.

35) Christian Ehre > .
war Bürgermeister bis 11. Febr. 1796 ^ . ' ^ 1737

36) Carl Friedrich Hoyer jamI5.Febr.
f 1788.

3?) Gottlieb Heinrich Frantzen, introducirt am 6. Mai 1788
wurde Stadthaupt 1791.

38) Peter Heinrich Melher. beeidigt 6. Juni . . . 1791
Bürgt»meister bis l l . Febr. 1796.

39) Heinrich Harter, bestätigt ! l . Febr Z7gß
Wurde Stadthaupt 1786, 12. Angust,
als Poll'iei'Bürgrrme'ster introducirt nach Rest««
tution dl'r alten Verfassung am l . Mai l?97.

40) Ha»s Diedrich Schmitt, )un. Sohn, bestätigt
den l l . Februar l796

41) Matthias Heinrich Guthmann, introducirt am
12. August 1796

IV. StadtlMptcr während der Stadthalterschasts-
Verfassung.

42) Hans Diedlich Schmidt, beeiligt am 15. Februar 1787
ging üb den 6. Juni 1791.

43) Der Bürgermeister Gottlieb Heinrich Frantzen,
beeidigt 6. Iuui 1791

bis 23. Januar 1793.
44) Der Naumann Heinrich Borgeest, introducirt den

24. Januar 1793
entlassen 1796.

4b) Der Bürgermeister Heinrich Härder, introducirt
am 12. Auqust 179«
Wurde 179? Polizei-Bürgermeister.

V. Justiz^-Bürgermeister nach Restitution der alten
Verfassung.

46) Friedrich Grabe, introducirt 1. Mai . . . . 179?
f 1803.

47) Albert Stein, introducirt 18. October . . . 1803
1- 5. Novbr. 1818.

48) Der Nigasche Kreiöfiskal, Collegienregistrator Carl
Goldmauu, introducirt den 28. Octobcr. . . 1830

1- 2. Decbr. 1848.
49) Der Lfmsalscke Syndikus Johann Heinrich Tiliug,

intr. ten l6 . Mai l849
nahm feine Eotlassuug I8ö6.

öU) Der Obervogt und Polizei.Vorsitzer Friedrich von
Rambllch, intr. 30. August 1856

VI . Polizei-Bürgermeister nach Restitution der alten
Verfassung.

51) Heinrich Härder, intr. 1. Mai 1797
nahm als Hofrath und Rittet seine Entlassung
am lü . Novbr. 1328.

62) Der Rathsherr Romanus Iacoby, intr. am ö. Febr. l857
L. Linie der Rathsherren.

1) Johann Dücker, war Ctadtvogt 1518
2) Asmus Gl'ndt, war RathZherr 1518
3) Johann Sckütte, war Rathsherr 1618
4) Diedrich Bosse ^ 1 8
5) Lambert Oldendorff l 5 I8

„Diesem", heißt es, „was dar Küßen tho Huße
gesandtt."

6) Johann v. Linteu, zum Rathsherrn erwählt . .
7) Bereut Stoltcrkamp
8) Melcher Bomgaiden
9^ Lüder Klanthe

Wurde t5ä0 Bürgermeister.
10) Nicolaus Narenfeltt 1541

Wurde 1543 Bürgermeister.
N ) Johann Kleiuroggen 1541
12) Johann von Acken 164»

„Dieser", heißt eS, „zoch nach Dörpte".
13) Diedrich Vtunh
14) Johann Nanchem
15) Hmrich Kallenberch -
16) B.rendt Hessens '
17) Diedrich von Crmcs
18) Hiurich von Linten ' '
19) ^Volmar Rauen
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20) Conradt Vitinghoff, erwählt 1563
Wurde 1562 Bürgermeister.

21) Kosm Süssebeck 1553
22) Ewert Dücker 1558
23) Stephan von Afchenberch 1558
24) Heist Vegesack 1562

Wurde 1566 Bürgermeister.
25) Claus Einte 1562
26) Stephanus Vetter 1562
2?) Jürgen Bremen» 1566
28) Johann Kleie . 1566
29» Jochen» Möller 1566
30) Cort von Linien 1566
31) Jacob Löißner 156«
32, Reinholt Aderlaß 1569
33) Johann Folien 1569
34) Gert Wachmann 1569
35) Hans Madlfeldt 1572
35) Warner Barlscherer 1572
37» Hinrrich Scheuckiugk 15?5
38) Rmcholr Schröder 1575
39) Hans Kalleubelch 1575

„älmo 1582", heißt es, „Nach der wieder er-
öberunge der Pernow, Waren noch an Radts
Herren im leben. So wird der hericn Namen
durch den willen Gottes undt Mittel der Cron
Pohlen, diese:

Johann Folien
Warner Bartscherer"

Wurde 1583 Bürgermeister.
„Johann Madtfelot.
Hinürich Scuencking.
Reiudölt Schröder."

Wurde 1590 Bürgermeister.
40) Elias Kiwell, erwählt <ü84
41) Hil'drich Wichtenborch 1584
42) Hilidli'ch Soldan . . . . . . . . . . 1584
43) Hans Dörre 1584
44) Nötgert Wechmann, erwählt des Sonntags vor

Michaelis 1590
45) Hinrich Dässow, desgl. 15<D

Wurde 1596 Bürgermeister.
46) Bernhardt Hartwich, erw. Sonntags «ach Ostern 1595
47) Albert Feldthaussen, desgl 1595

Wurde 1596 Bürgermeister.
48) Trockloß Kloot 1595
49) Hindüch Sti l l I595
50) Claus Ecke, erw. am Sonntage Cantate . . . 1607
51) Tillmanu Dörre 1607
52) Iodcmu Tütow '
53) Friedlich Grabb

, ,^n . 40 " , heißt es. ..Fried. Grabb. Der hat
sich stillschweigtuß abgesondert, darumb ihme das
Küßei, ist «ach Hausse geschicket."

54) Areut Eckhoff , 6 , 5
55) Mach s 2 taa l , erw. am Sonntage vor Michaelis 1618

Wurde 1645 Bürgermeister.
56) Verrndt Schmanüngk, desgl j ß l ß
57) Jürgen Meuer 16 l g
58) Fiiedciich Peitmann, erw. am 23. Apr i l . . . 1629

5 zu Dorpat; begraben inPernau d. 25. März 1637.
59) Gerhardt Klocke, erw. den 22. Apr i l . . . . 1629

Wurde 1649 Bürgermeister.
60) Detmer vom Damme I 6 I g

5 in Pernau am 2. Apr i l 1640.
61) Henri'cus Schnürt, erw. Sonntags nach Ostern 1641
62) Vanboldt Gradve, desgl. . . . . . . . 1641
63) Heinrich vom Damm . 1641

Winde l647 Bürgermeister.
64) Danieü Gradb, erw. am 25. Apri l . . . . 1647

1- 1650.

65) Conrad Stahl, erw. am 25. April .
Wurde 1657 Bürgermeister.

66) Hinrich Bretfeldtt
Wurde 1653 Bürgermeister.

6?) Carl Kuhr, erwählt am 21. April
68) Johann Schwauing

5 29. Noobr. 1662.
69) Heinrich Schwarß

Wurde 1666 Bürgermeister.
70) Hieronymus Sveuglrr . . . . . .

5 1657.
71) Heinrich Brümng

1- 22. März 1684.
72) Johann Güntberus Gerlach, erw. 6. April

f 9. Febr. 1683.
73) Nielg Peters
74) Heinrich Kohl
75) Der Proviautmeister Jose« Hüxt« i
76) Der Aeltermann der großen Gilde

Daniel Grabbe j

77) Der Aeltermann Friedr. Löweustein x
Wurde 1694 Bürgermeisteri 5 1704. ^ erwählt am

78) Nocarius Iouas Ficinus ? 26. April
7 12. März 1677. '

1647

1647

1660
1650

1650

1654

°"

1662

1662
1662

1665.

79) Der Aelteste Johann Vrick
80) Der Aelteste Heinrich Möller

f 17. Decbr. 1685.

erwählt am
10. April

l erwählt am I I .
> und beeidigt am 1686.
1 17. April

81) Der Aeltermann der großen Gilde v erwählt am
Heinrich Zimmermann / 6. April u.

82) Notarius Johann Georg Franck i beeidigt am
f 22. Januar 1687. ' 13. April

83» Secretär Georg Johann Lüders
84) Der Aeltefte der großen Gilde

Christoph Heinrich Mohr

85) Der Aelteste Heinrich von Derenthal ) erwählt am 27.
86) Johann Stecker > April «.beeidigt am

1- 16. August 1692. j 3. Mai 1690.

8?) Franz Carl Steiner .
Wurde 1702 Bürgermeister i beeidigt am

88) Samuel Christian Heuo / 25. April
Wurde 1705 Bürgermeister)

89) Paul Necknapp ) erwählt am 15. und
90) Johann von Dohren / beeidigt am 21. April

91) Der Aellermann Christian Vick, erw. om29. April
beeidigt am 4. Mai 1701.

92) Heinrich Pelerß, erwählt mn 29. Upril . . .
f 2, Mai l?01 vor Ablegung des Eides.

93) Notarilis Ligismund Graß
f als Obervogt au der Pest
den 3. August 1710.

94) Der Aelteüe Jürgen Voßbeii,
1-an der Pest d. 10 Aug. 1710.

95) Rector Gottfried Scharno
1- an der Pest d. 10. Juni 1710.

96) Der Kircheuvorstehcr und Aelieste
Henrich Löweustein
f 13. Aug. 1710.

97) Der Aelteste der großen Gilde
Jacob Gustav Frauenstein
1- im August 17l0.

98) Der Arlteste der großen Gilde
Henrich Nagel, 5 1709.

1691.

1694.

1701.

170l .

erwählt am 13.
und beeidigt am 1702.

19. April

erwählt om
9. u»d beei-
digt am 15. 1705.

April

99) Der Aeltesse Jürgen Bohnsock .
Wurde , ? , , Polizei-Bürgermeister j erwählt am 17.

100) Der AelteNe Bürgen Johann Rudolph > ' " " beeidigt am
Wurde 17, l Polizei.Vürgermeister ) 23. A M 1710.
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Nachdem innerhalb einer Frist von etwa sechs Wochen,
«die gantze Nürgerschafft sampt dem gantzen E. Rast und deßen
Kantzelei Bedienten biß auf d. H. Rathsuerwandten und Quar«
tierherren Rudolph und mich Secr. Timmermaun", schreibt der
letztere, — von der Pest hinweggerafft worden waren, wählten
die beiden genannten Herren

101) Den Aeltesten und vormaligen Dörptschen Bürger Jacob
Vergin am 20. Septbr. 1710
Wurde 1720 Bürgermeister

und mit diesem alsdann

102) Jacob Peters und ) ^ I 7 . Spbr.1710
103) Georg Heinrich Greiff > „ Rathsherren

f als Öberkämmerer d. 27. Jul i 1729, ) ^
worauf alle drei den übliche» Richtereid ablegten und am 23.
Septbr. I? 10 in die Schloßkirche. „weildieTeutsche Kirche", schreibt
Timmermaun, „nicht gebrauchet werden könle", begleitet wurden.

104) Der Licent.Iuspector Pausier
Nahm am l 2 Juni l 7 l < seiueEntlassung,
»weil die hohe Regierung", — heißt
es nach der Notiz von der Hand des
Cecrtaren Johann Dicdrich Vrem
(5 1750). der also wol Timmermann's erwählt
Nachfolger geworden sein wird und am 8.
welchen wol gleichfalls die Pest als und
Opfer verlangt haben dürfte, — «übel beeidigt
aufgenommen, daß er neben seinem am
Ixspector Dienste auch in Stadts« 14. April
Dienste sich begeben."

105) Gabriel Lütktjobanll
5 29. Mai 1714.

106) Hinrich Bremer
Wurde 1752 Polizeibürgermeister.

Sie wurden samt dem ueuerwählteu Polizei Bürgermeister
Rudolph in die Schloßkirche begleitet, „weilen", schreibt Brem,
«die or«lin»il-e Deutsche Kirche wegen denen vielen Pest-Leichen,
so darin begraben, nicht konte gebrauchet werden."

107) Martin Johann Heno
Wurke Obervogt den 3 l . M a i 1720.
Dankte ob 1754.

1- 20. Teptbr. 1765.
108) Frildrich Wolth

5 1. Febr. ! 7 l9 .

103) Der Nector Vailholv Cahl
Ging am 13 Febr. 1723 ab und wurde
Notar des Pernal'.schen Landgerichts.

110) Der Aelteste Heinrich Wilhelm Raschau
^ 2 l . März 1752.

erwühlt
am 4.
und

beeidigt
am

10. April

1714

erwählt
am 5.

und beei- 1?l9
digt am
11. April

erwählt
den 26.

und
beeidigt

am
28. Apri l

l 73 l

erwählt
am 5.

und beei- 174l
tigt am
12. April
erwählt
am 5.

und
beeidigt

am
12. April

1754

111) Der Landgerichts'Notär Heinrich Io<
hanu Lippe

1- 1753.
112) Der Aeltermann Christian Bremer

Wurde Polizei-Bürgermeister 1754.
5 1766.

N 3 ) der Aeltermann Franz von Bohren
1- 5. M ° i 1740.

114) Der Aelteste Johann Nonsack
Wurde Polizei-Bürgermeister 1765.

5 30. Septbr. 1759.
115) Der Aelteste Jacob von Dohren

Dankre 1752 ab; 5 3. F,br. 1766.
116) Kirchenoorsteher Hans Diedlich Schmidt

Wurde 1759 PolizeiDürgermeister.
117) Der Äelteste Heinrich Greoe

. 1- 20. Novbr. 1759.
118) Ernst August Volke

5 8. März 1758. 12. Apr
Dr. meä. Johann David Wisse!, seil dem 17.
Ceptbr. 1754 Adjunct des Obervogts Heno,
wurde unter Beibehaltung des Stadt-Physicats
zum Obervogt, Ober-Nett-- und Ober-Amts-
Herrn erwählt am 20. September . . . .

5 6. Januar 1776.
120) Der Wettermann der großen Gilde

Jacob Jacke
1- als Obertämmerer d. 14. Dec. 1780.

121) Der Kirchenvorsteher Jürgen Wiggert
125) Der Aeltermann der großen Gilde

Franz Jürgen Schröter
Wurde 1784 Polizei-Vürgrrmeister.

1- 23. Juni 1760.
123) Der Kirchrnvorsteher Jacob v. Nippen

Dankte am 30. August 1773 ab.
124) Der Stavtsecretär Ioh. Fried. Bruno v erwählt
125) Der Aeltermann der großen Gilde l d. l 0 . u. . » « .

Daniel Friedrich Wuffstorff ? beeidigt d.
Dankte den 14. März l??4 ab. ) 17. April

126) Der Aeltermann der großen Gilde Martin N i -
colaus Scknn'd, erw. am 27. April . . . .
Beeidigt am 4. Mai 1774.
Nahm seine Entlassung am 27. Octbr. 1780.

127) Der Aelteste Christian Ehre. erw.«d. 25. Novbr.
Beeidigt den 14. Decbr. 1774.
Wurde Oberkämmerer den 6. April 1784 und
Bürgermeister 1787.

128) Der Gerichtssecretär Christoph Heinrich Nahnisch,
zum Obcrvogt erwählt den 24. April . . .
Beeidigt den 4. Seplbr. 1775.

129) Der Aelteste der großen Gilde Gottli'eb Heinrich
Frai'tzea, erw. am 15. April . . . . . >
Beeidigt de« 2. Mai l ? 8 l . Nahm seine Entlassung

den 3 1 . Jan. 1785, wurde Bürgermeister 1788. (Schluß folgt.)

erwählt
26.Apr i l ,

beeidigt
3. Ma i
erwählt
am 2.

und
beeidigt

am
9. April

<»««

1774

1774

1775

K o r r e s p o n d e n z .
N i V c ll n d.

D o r p a t . Am Tage der Heimsuchung Mar ia , den 2.
Ju l i , Nachmittags um sechs Uhr, wurce cer feierliche Akt der
Grundsteinlegung zur neu ,u erbauenden Römisch - Katholische»
Kirche 8ul, t i lo lo V>8<tIlwm3 U. V. lV1»sine, auf T«ch«lf,r<
scher Vuts-Grän;?, unmittelbar am westlich?» Ente des Weich»
Hildes der Stadt und der Umvtrsltäts«(Yrän;e des Dom-Gebietes,
vollzogen. Dos herrlichste Wetter begünstigte diese Feier, nach»
dem es Wochen hindurch geregnet, Tage lang gestürmt hatte.
Nachdem die einqeladcnen Ehrengäste sich versmnmelt und die
Geistlichkeit mit dem l l ^mn . Veui Ooslol- die Frier eröffnet hatte,
verlas Herr Professor v r . Adelmann Erc. die in das Funda-

ment nielerzulegente Gründungs-Urkunde in 3at. Sprache;
l « Text der Urk. wird später durch den Druck mitgecheilt werden ;
u«ter den Wriheges^ugrn der Cleriker bestieg Herr Pater zu
Neual, Graf Constautin Lub iensk i , die Kanzel und wies
darauf hm, daß der vor mehr als sechs Jahrhunderten zu
Stande gekommene Dombau in D o r p a t unter anderen
Verhältnissen begonnen, die Christenheit aber jetzt in allen Läutern
da,u berufen sei, den Kampf gegen die Welt zu führen, welche
a l l e » Confessionen gleich feindlich gegenüberstände, und daß
der Neubau eines Gotteshauses, in welchem eine obdachlose
Gcmemle sich wohl und heimisch fühlen solle, für a l le Be-
kenn« tes Gekreuzigten ein „euer Mahn- und Weckruf zur
Freude über den Glaubens, Sieg sei. Die Ansprache in Pol«
m'scher Sprache an die Gemeinde hielt rer Herr Pater Heinrich
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Kossowski «nd hob in derselben hervor, wie der Bau der
Kirche bei geringen Mitteln unternommen, der Erfolg aber selbst
bei glänzenden Hülfsquellrn kein günstiger sein werde, wenn
nicht die Glieder der Geineinde durch Liebe und Einigkeit, Frieden
und Gott gefällige Werke, dem inneru Bau des Reiches Gottes
auf Erteil zu Hülfe kämen. Der Professor der Römisch»
Katholischen geistlichen Akademie zu S t . Petersburg, Viucentius
M a j e w s k i , der Pfarrer von Iomburg Thaddäus S i k o r s k i
vom Dominikaner-Orven und der Eleriker Vmcenti'us Sw ide re
ski betheiligten sich bei der Verrichtung der im Rituale sorge-
fchriebenen Ceremonien der Einweihung und Legung des Grunde
steins. Dem heiligen F r a n c i s c n s von Sales, als dem Haupt,
patron der zu erbauenden Kirche (Fest am 29. Jan 1, wurde
die mit dem heutigen Tage in Verbindung gesetzte Feier beson-
ders empfohlen.

Zum Schlüsse tankte ?er Herr Geistliche allen Anwesenden
in Deutscher Sprache. Bei der Hauptfeierlichkeit war lie Gc»
meinde noch durch das zweit« Mitgliev des Kircheubau^Vorstan»
des Herrn Professor Di-. H e l m l l n g , vertreten. Die in dem
3. Staotth. betegene Unio.-Kapellezu 8 t . ^ o l i a n u i z ^ v a n g e -
^ 8 t » e dient derselben einstweilen zum Versanunlungs-Locale.

D o r p a t . Es steht in sicherer Aussicht, daß vie bisher
von de» Herren Gaicke und B a n g in Carlshof bei ZDbrr-
pablen geleitete Knaben-Erziehungsanstalt durch die Bemühungen
der Männer, die sich dafür interesnren. weiter fortbestehen wird
und daß einer der Lehrer, Herr v. F e r r i e r i , zur Leitung ter-
selben gewonnen ist. Die erforderlichen Schritte sind von den
Betheilgten bei der hohen Schulbehörde gethan und soll das
Ausführlichere baldigst zur erforderlichen öffentlichen Kenutuiß
gebracht werden.

D o r p a t . Friedrich Conrad Gadcbusch 's , des in dem
Februarhefte der Bal t . Monatsschrift geschillerten Deputaten zur
ReichS-Gesrtz. Versammlung in Moskwa, — Livl. Jahrbücher schlie-
ßen mit dem Regierungs'Anm'tte der großen C a t h a r i n a IM
Jahre 1762. Das Zusammentreffen de« hundertjährigen Erin-
uerungs-Abschnitts mit dem taufeuvjährige» Bestehen des Reichs
verbmret zugleich das Alidenken an dir Gründung Dorpals mit
dem seit drm Aufhören ter Livländischen Jahrbücher nun ver-
flosseueu Jahrhundert. Keine Stadt Livlands hat so Wechsel-
volle Geschicke aufzuweisen, wie gerade Dotpa t ; an keinem Orte
dieser Provinzen haben so verschiedene Phasen der Gntwickelung
sich Bahn gebrochen, wie an dem, zum geistigen Mittelpunkte
des ganzen Landes ausersehrnen Sitze der Hochlchule. Und
dieses bescheidene Provincialstärchtn aus der Zeit vor hundert
Jahren ist seitdem durch die Wieder-Errichtung der Universität,
durch vie Gründung vieler anderen Lehranstalten, durch die zahl-
reichen Bauten uno mannigfaltigen Verschönerungen zu einer
recht ansehnlichen Stadt emporgewachsen, welche sick von Tage
zu Tage ihrer Aufgabe immer mehr bewußt wird, die geschicht-
lichen Erinnerungen der Vergangenheit :» gangbarlU Zeichen
für die ärmere Gegenwart auszuprägen. Blicken wir auf die
Jahrbücher der Livländischen Geschichte, auf die in ihnen geschil-
derten Erscheinungen des Mittelalters und die Errungenschaften
der Polnischen und Schwedischen Periode, so tr i t t überall ein
lebensvolles Gemälde hervor, reffen Umrisse scharf gezeichnet
noch in tie Gegenwart hineinragen, ohne laß diese das rechte
Verständniß zur Deutung und Elttzifferung ter Figuren und
Scenen hat. Wenn die Aufgabe der localen und specialeu
Geschichtsforschung zum großen Theile auch in Zergliederung res
örtlichen topographischen Gejarrmt« Stoffes, in Sichtung und
Durchwühluug des vereinzelt überkommenen Materials besteht,
so ist es wol Pflicht Aller, wie jedes Einzelnen, die Fäden zu
entwirren, an der«» Hand wir seit bald einem Jahrhunderte
aus einer Ungewißheit i» die andere hiueingeleltet werten. Die
Vaustcine zur Wiederbegründung des geschichtlichen Zusammen-
hangs «wischen dem entschwunreneu Mittelalter, der festen Ba«
sis unserer noch heute btstehmren gesellschaftlichen OMiung ,
und der neu sich entfaltenden Gestallung eines gan, zufällig
zusammengewürfelten Couglomerats von weniger naturwüchsigen,
als küustlich erzeugten Erscheinungen der Außenwelt lassen sich
im nächsten Umkreise der Etudt eben so gut enttecken, wie die

auf den benachbarten Feldern gesprengten Crauitblöcke zur Cnt«
sttinigung der Gutsläudereien und zur Herstellung rer stärlischen
Mauer «Einfassungen und Trottoir« Linien dienen. War doch
Techel fer «,'nst bischöfliches Tafelgut, R u t h s Hof bis auf
S t e p h a n V a t h o r u ein Besitzthum des Dorpatfchen Raths
und entschädigte erst die Königin Chr is t i n a von Schweden
die Stadt für ihre, unter Polnischer Herrschaft verloren gegan-
genen Güter! Wurde koch erst vor wenigen Wochen bei Pfla-
sterung des von der Estnischen Kirche zur neubenannten S t r u v e -
Straße führenden Weges der uralte, mit dem bischöflichen Zei-
chen versehene Gränzstein aus seiner vierhundertjährigen Ruhe
gestört, welcher das alte Dom-Territorium, den Sitz der Lan-
dts-Hoheit, von dem Weichbille sowohl, wie von dem, durch
spätere Donationen aus rem Besitze der Krone an Private
gediehenen Gute Trchelfer schied, — und durch ein neues Grä»z»
mal ersetzte! Alle üirse Eigeuthümlichkeiteu rer Gränz» Regulie-
rung, alle seit Gründung rer Un'vnsttät hinzugekommenen aka-
demifcheu Pfahle kennzeichnen gleich dem Pfahlroste nach des
Professors F. W. K rause Angabe, welcher sich unter lem
neuen Hauptgebäude rer Uuioersität hinzieht, die Schwierigkei-
ten bei Auffassung des Grundes und Bodens der hiesigen Ereig-
nisse und Verhältnisse. Alles wi l l ganz besonders erfaßt und
erkannt werden; denn es giebt weder etwas Allgemeiues und
Bintcudes, noch etwas Bleibendes nnd Stenges!

Bloß der Dom mic seinen herrlichen Anlagen, die durch
das kunstlose Band der Natur verkettete Reihe der Anstalten
auf dem uralten mythischen Höhepunkte des Estenvolkcs und
geschichtlichen Glanz, und Macht« Ceutro der Kingrwanrerten,
bildet eine unnahbare, uneingeweihten Augen verschlossene Feste,
welche von den ältesten Zeiten Der Kolks»Tradition und Ger-
manischen Colouisation lierab bis auf die freundlichen Bilder
der Gegenwart tem von den benachbarten Landwegen und von
den Peipus-Ufirn herannahrnten Fremden uno Einheimischen
die Ueberblcibsel der Vergangenheit vom üppigsten Frühlings-
Grün umrankt zeigt. Daß dieser Farbenschmuck nicht immer
geherrscht hat, daß v-'ele Ströme hier vergossenen Blutes von
der Höhe des T^mberges herab in das d'mbachthal gerieselt
sind, darüber eirölhet die Muse der Geschichte; renn die Blätter
der vaterländischen Annaleu sind mit Greuelsceneu verschiedener
Ar t gefüllt. Bald ist es der blutige Krieg mit dem finsteren
Wahne geistlicher Herrschaft, bald rer Glaubeuseifer verketzern-
der Religious-Anhänger, wild verfolgender Machthaber und
ebenso fanatisirter Vildersiürmcr, zuletzt noch zur Wiederbelebung
früherer Zustände ms Herz des Lautes gedrückter Vawpyre,
in deren Gefolge Mord unv Plünderung, Ertränkuug Anters»
gläubiger im nahen Embach und Zerstörung der friedlichen
Wohnungen, Haß und Feindschaft innere Zerwürfnisse und äu-
ßere Fehle die entfesselten Leirenschaften zur höchsten Möglich-
keit menschlichen Verfalls steigern. Alles Erscheinungen,' wie
«ur die wild durch einander tosende, chaotisch verworrene, un-
geordnete Verwengung h s Völker-Gemisches und Principien-
Kawpfes ter Vorzeit sie luiswrifen kann! Daneben aber bietet
die reiche Vergangenheit seit I u r i j W l a d i m i r o w i t s c h , dem
einstigen Gründer der nach ihm I u r g e w L i v onski benannten
S t a t t bis auf die Besitznahme durch P e t e r den Großen und
die project. Wiererherstellm-g der im Verlaufe des Nordischen
Krieges zerstörten Festungs Wrrke, — dir Pssanzschule der Wis-
senschaften von Gus tav A d o l p h bis auf A l e x a n d e r l . den
Gesegneten und dlssen Nachfolger für die mehr als 800jährige
Geschichte Dorpars gerade beim Herannahm des rauseucjähri«
gen Jubelfestes des großen Russischen Reichs den Vorwurf für
vie ernslfesten Fragen der Wissenschaft, welche sckon der Prof. der
Geschichte,GeorgFriedr. P ö s c k m a n n , beiGröffuunglerUuiv.im
Jahre 1802 zu beantworten suchte, indem er den Einfluß der
abeudländischtn Cultur auf Nußlaud zum Gegenstanle seines
Fest-Vortrages wählte. Und so können wir bei dem Rückblicke
auf die allmälig iu Verfall gekommene Local-Gesckichtschreibung
nur wünschen und hoffen, daß der mit F. C. Gadebusch
vor einem vollen Jahrhunderte abschließente leere Raum seiner
Ausfüllung elitgegensehl» möge! ES ist wol an der Zei t , die
allmälige Entstehung des Hunten Knäuels der täglichen Gegen-
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wart aus der Nächstliegenden und aus der entfernteren Vergan-
genheit zu erklären, um den Nachkommen die Ueberzeuguug ein-
zustoßen, daß man bei dem bewußten und vertrauensvollen I t e -
engauge, welcher z. B . in den Mutter- und Mustcrstädten die
mittelalterlichen Begriffe läutert, die geschichtlichen Erfahrungen
benutzt und die allhergebrachten vermeintlichen Rechte zeitgemäß
in das reckte Licht stellt, auch hierorts den Kern von der
Schale zu trennen beflissen gewesen ist. B .

D v r p a t . Die Rev. Ztg. Nr . 197 vom 28 . J u n i
enthält eine Aufforderung zur Organisation einer freiwill igm
Feuerwehr, welche als ein nachahmuugswütdiges Beispiel um
so mehr der Beachtung werth erscheint, als auch an vielen
andern Orten die Nothwendigkeit einer Umgestaltung der bis«
herigeu Feuerwehr-Anstalten auf der Hand liegt. E4 heißt
dort : „ D i e bettübende Thatsache, daß in neuerer Zeit auch
unsere Stadt durch Feuersbrünste viel häusiger heimgesucht
worden ist, als früher, hat die Aufmerksamkeil der Allgemein-
heit mit Nothwendigkeit auf die vorhandenen Mittel zur Ab-
wehr des verderbenbringenden Elements und deren etwaiger
Umgestaltung und Erweiterung hingelenkt. Wir Unterzeichnete
sind dabei ;u der Überzeugung gelangt, daß das geeignetste
Mit te l zur Abhülfe sich in der gegenseitigen Hülfeleistuug der
Eiuwohner selbst darbietet. Wi r sind weit eulfernt da?on, zu
verkennen, daß hier auch bisher, wo es sich um den Schuh
des vom Feuer ergriffeueu Eigenlhums handelte, helfende Hände
in großer Anzahl bereit waren und der gute Wille anerkeunens«
werthrster Weise sich bethätigte. Das Ergebniß der Hülfeleistung
aber konnte den aufgebotenen Kräften nicht entsprechen, weil
dieselben planlos, ohne Leitung und einheitliches Zusammen-
wirken sich mehr entgegen- als in einander arbeiteten. Dieser
Uebelstand hat den Gedanken in uns erweckt, eine f r e i w i l l i g e
F e u e r w e h r zu organisiren, dereu Angehörige verpflichtet
sein sollen, auf jeder Blaudüätte ;u erscheinen und nach einem
vcreiubarttn Plane in gehöriger Disciplin unter fester Leitung
am Löschen des Feuers und an den übrigen bei einem Brande
vorkommenden Arbriten mit ganzer Kraft sich zu blthciligen,
dabei mit eigner Spritze und eignen Geräthschaften zu operiren
und durch technische Uebuugen sich zu der übernommenen Arbeit
tüchtig zu machen. Um diesen P lan , so viel an uns liegt,
ohne Säumniß in's Leben treten zu lassen, hatten wir bei
Einem Hoch-Edlen Rathe dieser Stadt um die Ellaubniß zur
Errichtung einer C o m p a g n i e f r e i w i l l i g e r Feue rweh r in
Grundlage eines vorgestellten Statuts gebeten. — Nachdem
uns in diesen Tagen die nachgesuchte Genehmigung ertheilt
worden ist, fordern wir nunmehr-alle Diejenigen auf, welche
sich mit uns zur Bildung der ersten Compagnie freiwilliger
Feuerwehr vereinigen wollen, sich bei einem von uns melden,
«o dam, alle näheren Auskünfte über die Bedingungen der
Aufnahme, die zu erfüllenden persönlichen und pecuniäcen Lei-
stungen u. s. w. nach Anleitung des jederzeit zur Einsicht stehen»
den Statuts werde» ertheilt werden."

D o r p a t . Zur Liven-Angelegenheit (siehe Inland N r 23)
enthalt die S t . Petersburger Zeitung vom 24. Juni einen
^ ! ^ " ' «""'mäßiges Beschränkung auf die Dondangenscheu
bezüglichen Pachtverhältnisse, aus welchem wir das Wesentlichste

Das Gesetz und besondere obrigkeitliche Anordnung k ^ .
die schriftliche Abfassung der bei dem Geme^eger.^e 7 c rr !
borgenden bäuerlichen Pachtkontrakte vorgeschrieben ' Als die
Dondangeusche Gutsverwaltuuc, im Febr. l 8 6 0 m diesem N -
Hufe den am Seestraude wohnenden Livifche« Packern ^ i «
Entwürfe zu ihren Pachtkontrakte» vorlegte, erklärt"/ N
daß sie sich die Sache überlege» wollten, führten aber statt
denen größtenlheils entweder persönlich oder durch eine unter
wahlheitswidrigen Behauptungen und unerfüllbaren Prätensiouen
abgefaßte Eingabe bei dem Herrn General-Gouverneur Be-
schwerde. Genaue und wiederholte Untersuchungen hcben nun
ergeben: daß der Inhalt jeuer, von einem dortigen Liven ver-
faßten und für viele Personen, die ihm dazu gar keinen Auf»
trog gegeben, eingereichte» Beschwerdeschrift, so wie die Vor«

bringungen anderer Stiandwlrthe sich cheils sofort als voll-
kommen widersinnig herausstellten, wie z. B . in dem Wer»
langen, daß der Herr General-Gouverneur die ganze Strand-
grgeno abkaufen und von sich aus mit den Beschwerdeführern
tontrah'ren solle, so wie darin, daß jener Supplikant sogar
für Outsbeamte klagte, welche ihr Gesinde als Gehalt ohne alle
Zahlung oder Leistung an den Hof inne hatten und daher
weder Grund noch Absicht zur Klage hatten, noch haben konnten,
— theils aber auch in materielle! Beziehung unbegründet waren.
Die Untersuchung hat namentlich herausgestellt: daß die Guts-
herrschoft keine irgend erhebliche Aenderung der früheren Pacht-
verhältnisse bezweckt, insbesondere die propouirte Stellung eines
Arbeiters auf 14 Tage im Jahre zu den Waldarbeittn, so wie
die Anfuhr von Baumaterialien und die Stellung eines Arbeiters
zu ren Bauten des Doktorats und Lazareths, abgesehen von der
Uubetrachillchkeit dieser Last, sowohl durch die immer notwen-
diger weidende sorgsame Forstorduung als im Hinblick darauf
angemessen ,eiu dürfte, daß der Hof aus eigenen Mitteln die
beliächlllchen Koften für den Arzt und die Apotheke der Bauer-
schaft bestreitet. Von dem Verlangen, daß die Bauerschaft die
Zäune des Pastorats machen solle, ist der Hof zurückgetreten.
__ Die Pacht für die größten Strandgesinde beträgt 57 Rbl.
7ö Kov. S . lahrlich und geht bis auf 9 R. 76 K. für die
kleiner« hinunter. Die Hofcsanforderungen sind durchaus nicht
hoch oder uuverhältuißmäßig befunden worden, ganz abgesehen
davon, daß die Gutshercschaft gesetzlich befugt gewesen wäre,
so hohe Pachlsätze zu stellen, als sie aus freien Vereinbarungen
erzielen tonnte. Dessenungeachtet erklärten sämmttiche Slranb-
wi l lhe, mit Ausnahme von vieren, vor den obrigkeitlichen
Kowmissarien, ohne Rücksicht auf alle durch dieselben ihnen
gemachten Vorstellungen und Erörterungen:

„daß sie die Kontrakte nicht annehmen, auch nicht die
frühere Frohne, ohne Pachtzahlung leisten, überhaupt ihre
Gesinde für kein Geld und unter keiner Bedingung behalten,
dieselben aber nur dann, wenn sie mit Gewalt ermittirt
würden, räumen wollten".
Hieraus ist veutlich ersichtlich, auf welcher Seite das Gesetz

und die Billigkeit, auf welcher Seite der Mangel alles Rrchts-
gefühls, des Verständnisses der Sachlage und der Absicht, obrig-
keitliche Belehrung anzunehmen, sich befand. Die Lioen gingen
offenbar von der Voraussetzung aus, daß sie durch absolute
Widersetzlichkeit gegen die Gutsherrschaft und die Obrigkeit eine
unentgeltliche Ueberlassung der Gesinde an die derzeitigen Inhaber
derselben erzielen könnten. Es braucht dabei nicht daran erinnert
zu werden, daß, wenn solches rechtlich und tatsächlich möglich
gtweseu wäre, dies zwar eine Nenachtheiligung der Gutsherrschaft,
aber nur zum ausschließlichen Vortheile der zufälligen Gesindes-
wlrthe, nicht der ganzen übrigen Bevölkerung, ja eine offenbare
Henachtheiligung dieser viel größeren Menschenzahl gewesen wäre.

Die Renitente» wurden exmittirt, sie blieben aber in ihrer
Gemeinde und Dertlichkeit, als Dienstboten oder in anderweitigem
Erwerbe ihres Lebensunterhaltes, nachdem sie trotzig und eigen-
wil l ig ihr früheres Brod aufgegeben; es fanden sich eine Menge
neuer Pächter für die erledigten Gesinde, größtentheils Liven,
ein kleiner Theil auch Dondangensche Letten. Ausgewandert
l'st kein Einziger, eingewandert nur Einer als Gesindespächter
aus Popen, aber ein Live.

D o r p a t . I m wendeuschen Kreise unter dem Gute Alt-
Calzrnau zeigten sich die natürlichen Blattern; überhaupt er-
krankten ü9 Menschen, vo» denen genasen 4 ! , starben 6, ver-
blieben in Behandlung 12. Zur Vorbeugung der weiteren
Verbreitung dieser Krankheit sind die nöthigen medicinisch« po-
lizeilichen Maßnahmen getroffen worden.

Vom 4. bis zum 29. Juni liefen in den rigaschen Haft«
ein I K i Schiffe und zwar mit verschiedenen Waaren: 24 rnss.,
12 eng!., 3 franz., 6 ha»., 5 holl., 8 preuß., 7 l än . , 9
norweg., 4 Mecklenburg., 4 lübeck., 1 portug. und mit Ballast:
9 russ., 20 engl., 5 franz., 6 haunöv., 4 holl., 6 preuß.,
6 däu., I norweg., « Mecklenburg, und 3 oldenburg^, I u
versewen Zeit verließe» den rigasckeu Hafen l53 Schisse mit
Wanten und zwar: 3 haunöv., 2 l hol!., 6 stanz., 8 mrckleu-



435 454

bürg., 40 Mgl., l y dän., 8 fchwtd., 16 norweg., 1 ^ lübeck.,
3 oldenburg., 6 russ. unv l 8 preuß.

I » den pernauschen Hafen liefen vom l . bis zum 15.
Zun i ein 3 Schiffe und zwar 2 holl. Schiffe mit Waarru und
mit Ballast ein dänisches Cch'ff. I n derselbe» Zeit liefen aus
dem pernauschm Hafen aus ü Schiffe mit Woaren unv zwar
1 Mecklenburg., l e»g!., 2 hannöo. und l dänisches.

Vom 4. bis zum 18. Juni ist nach dem arensburgschen
Hafen kein Schiff angelangt, ausgelaufen über 3 Schiffe mit
Waüast und zwar l dän., l holl. u. l ruisil'ches. lL io.G.-Z.)

R i g a . Zu Anfange dieses Jahres brachte die Rkgalch«
Handelszeitung eine von E eilen der Insrectiou der Rigaschen
Stadtbibliothek au inläurische Schriftsteller und Verleger ge-
richtete Bi t te, der Stadtbibliothek jetesmal ein Exemplar ihrer
Werke zukommen zu lassen. Wie wir jetzt aus einem Artikel
in den Rigaschen Ltadlblätteru, „Ueberslcht ter in der Stadt-
bibliothek vom 1. Januar bis l . Juni d. I . eingegangenen
Geschenke", ersehen, haben nicht wenige inländische Eelehne
dieser Bitte entsprochen und ihre literarischen '^ l ike der Biblio-
thek übergeben; namentlich sind eingegangen von A. Le i tan
1 Band, von l ) r . Förster 1 Band, von Oberpastor Be rk -
holz 2 Bau te , von Nr . C. Hechel 4 Bau te , von A . W.
v. W i t t o r f f 1 Band, von der Gesellschaft für Geschichte und
Alterlhumskunde der Dstsceproviuzeu l Band, von N . A s m u ß
1 Band , zusammen l l Bänke. Äußerten» sind von verschie-
denen Personen an Geschenken emgegangeu 2459 Bände, 9
Bilder, eine Handschrift und ein Geltgeichenk im Betrage von
3l) Nub. Unter diesen Geschenke» befinden sich seltene Aus-
gaben von mehreren Werken Melauchtbon's und ein Exemplar
von Recke und Napicrsky's Schriftsteller-Lexikon, in welchem
zu den Titeln solcher Werke, die sich in der Stadtbibliothck
vorfinden, die bezügliche Vibliotheküummer vermerkt ist, ferner
das Gesetzbuch des Zaren Alerei Michailowitsch, Moskau 1649
in slavouischer Sprache, erste, von den russischen Büchersammlern
sehr geschätzt« Ausgabe. Die von Hei in S c h i l l i n g der Nib-
liothek geschenkten 546 Bände sind mit Literaturkenntniß ge-
wählt, zum Theil sehr »mrihvolle neuere Werke aus allen Ge»
bieten tcr Wissenschaft, brsoüters aber aus dem der Brüder-
und Völkerkunde: historische und geographisch-statistische. Reise»
beschreibungen, Kartenwerke u. s. w. Unter den Bildern ist
besonders heoorzuhebeu eine getuschte Federzeichnung von Guido
Reni , die den größten Kuustiammlungen zur Zierte gereichen
dürfte, so wie eine Kreite^ichnung von Moddik in Düsseldorf.
Ueber den jährlichen Zuwachs der Bibliothek soll ein ausführ-
licherer Bericht ausgegeben werten, welcher auch die Erwerbungen
aus den eigenen Mitteln der Bibliothek zu umfassen haben wird.
Hier mag nur noch erwähnt werden, daß es ter Bibliothek
möglich geworden ist, die zahlreiche und werchooüe Bl'.cht-rsamm«
lung des um vaterländische Geschichte hochverdienten Staats-
raths v. N a p i e r s k y anzukaufen, — so wie auch, daß die
Bibliothekverwaltung in diese» Tagen ein officiellrs Schreiben
von dem beständigen Cecretair der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften eihalten hat, mit der Anzeige, daß der Stadt,
bibliothek nicht nur eine große Anzahl von Werken des so
überaus bedeutenden akademischen Verlags, um welche die Nid-
liothekverwallllug gebeten hatte, sonteru auch m's künftige
regelmäßige ein Exemplar sänmMicher Publikationen ter Aka-
demie zugesandt werten soll.

V t i t a u , im Juni !862. Uns«« diesjährige Johannis-
Saison, welche sehr geräuschvoll begann, ist leiter im engsten
Sinne des Wortes zu W a s s e r g e w o r d e n , indem es wäh-
rend der ganzen Iohanniszeit fast uliunterbrockcn fünf Tag«
hintereinanter heftig regnete, sc> daß nicht nur Kaufläden, sou'
dern auch öffenNiche Belustigungen nur höchst spärlich besucht
weiten konnten. — Am l l . Juni ist die öffextliche Aussilllung
lanlwirthschafilicher ErMgiu'sse in eiurm eigens tazu im Schloß-
garte« aufgeführten Gebaute unter Kanonenschüssen feirrllch
eröffuet wor l cu , worüber das Nähere f. Z . brrichtet werten
wird. — Die Theater-Vorstellungen begannen bereits am 25.
M a i und wurden bis ;l,m 18. Juni fortgesetzt, währeud welcher
Zeit nachstehende Stücke aufgeführt »vurtrn: 2) O p e r n uud
S i n g s p i e l e : Olpl>eus m ter Unterwelt <3 M a l ) ; Faust

und Margarethe'(3 M a l ) ; Dos Olöckchen des Eremiten ( 2
M a l i ; Hans Heilig (2 M a l ) ; Die beiden Schützen; Mar tha ;
Deri l iampyr; DerFreiichützj D o n I u a u ; D iuora ; ImCi rcus ;
Die Lieder des Musikanten; Ter feine Wilhelm; Signor B a -
rag l i ; Die Maschinenbauer; Thrrefe KroueS; Ein llügner, den
die Wahrheit spricht; Je toller, je besser, oder: die beider
Füchse; Der Schauspieldirector. oder: Mozart und Schikanedtr
( 2 M a l ^ ; Die Wittwe Grapiu. d ) S c h a u s p i e l e u n d
C h a r a k t e r b i l d e r : Die Bettler,»; Gin Trödler ( 2 M a l ) ;
Coia, oder: die El laviu (zum Besten der armen Abgebrannten
in S t . Petersburg); ziorbeerbaum und Bettelstab, oder: drei
Winter »iues deut»lren Dichters; mit einem Nachspiele: Vettel«
stob und Lorbeerbaum, oder: zwanzig Jahre nach dem Tote,
c) T r a u e r s p i e l : Die Räuber von Schiller, ll) Lustspiele
und P o s s e n : Kiestlak und seine Nichte vorn Bal let ; Die
Leiden junger Frauen; Er extcmporirt; Feuer in ter Mädchen»
schule; Meines Quir ls Schlafrock; Die weiblichen Stutenten,
oter : ein überwuutener Stautpunkr; Mamsell Uebermuth.—
„Robert der Teuft !" wurde zwar auuoncirt, aber uicht auf-
geführt. — Außer dem Rigaschen Tbeaterpersonalc gab noch
Fräulein H o l m Gastrollen. I m Ganzen ist das Thlaler im
Atlhältuiß zu de» früheren Jahren wenig besucht worden, ja
an manchen Mittags - Norslrllungcn war dc>S Haus fast leer.
—. Auch im Sorgenftti'ichen Garten sind von eim'a/u Indiv i -
duen einige kleil'.e Lustlpiele aufgeführt worden. Ferner fanden
in ter Mauege neben dem Theater (Apollo» Theater genannt)
Vorstellungen ter mimisch-plastischen Ballet - Gesellschaft des
Gwvauni V i t i aus Rom statt. — Die Vorstellungen in ler
höheren Nciitu»st, Pferde-Dressur, Mimik und Gymnastik der
Kuustreiler.'Ge,ellschoft des bekannten Will iam Carr« in einem
auf dem Marl>platze eigens dazu erbauten, kolossalen Circus
waren am meisten besucht, so daß a» manchen Abenden eine
Einnahme von ?0l) bis 800 Nbl . erzielt wurte. — Auch ein
in seiner Art recht gut organisiries Affen-Theater t ts F. Tadtei,
bestehend aus 46 vierfüßigeu gut dressilteu Tb' t len, welche
gleichfalls in einer auf lern Markt nrurrbciutcu Manege Schau-
lustige einlud, fand sein Publikum. — Eine große Ausstellung,
bestehend aus einer, tem Herrn Angelo Gatt i aus I tal ien
gehörigen Sammlung von Kunstgegeustäuden, nameutlich: O r i -
giual«Statuen, so wie auch Copieen von berühmten italienischen
Künstlern aus sehr gutem Carrarischen Marmor gearbeitet,
als: Gruppen, Figuren, Vasen nach Etrurischcn uud Melicäi-
scheu Formen, Plimpejauischen und Herkulauischen Urnen «.s.w.,
verbuuten mit einer gleichzeitigen Aerloosung in A l lg r i , war
dem Publikum in einer v i ^ä .v is tem Nathhaufe neu erbaute»
Gallerie präsentirt, fand aber nur sehr geringe Thtilnahme. Auch
hat eiue Verloofung zum Besten der hiesigen Kiuter-Vewahranstalt
im Gebaute des Schloßgartens stattgelunte«, teren Leitung die
Vorsteherinnen der erwähnten wohlthäligen Fran von Lieoen uud
Frau von Socken besorgten. — An Coucerten n>>d musikalischen
Unterhaltungen sind zu erwähnen : Das in ler V'lla-Medem ver-
anstaltete Conccrt ter Mitgl ictrr des Rigaschen Theater-
Orchesters ; die musikalische Unterhaltung im Pauli'schen
Saale von ten Herren Johann Boas und Nicolai Geyer;
die ler Harfenisten im Pavillion des Schloßgartens; endlich
Musik in Berg<Lctding und Echödingskrug, nach welchen bei<
den Veignl'lguügsortrn die Dampfböle „ M i t a u " uud H o f f -
u u u g EpazirrfahNen unterhielten. — Auch war das kurl.
Provinjial'Museum während der ganzen Iohannis'Zeit täglich
von 3—ü Uhr Nachmittags dem Besuche des Publikums geöffnet.

Literarische Anzeige.
Die in N r . 27 dieser Zeitschrift besprochene:

Russische Revue.
Zeitschrift

M Kunde des geistigen Lebens in Nußland
h e r a u s g e g e b e n

von vr. Wilhelm Wolssahn
ist durch E. I . K a r o w , U»lvcrsttäcsbuch^ä>»dlcr in D o r p ü t ,
fortwährend zu bezichei,; auch wird das stets oorläthig« erste
H,ft gerne zur Ansicht mitgeiheilt.

Nr. 6".

Dorpat, den 9. Jul i «862.
Von der Censur genehmigt.
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S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Krit ik des Werkes von H. Bielenstcin: „Die let-
tische Sprache nach ihren Lauten und Formen erklä-
rend und vergleichend dargestellt" von den Akademikern
Böt l ing, Wiedemann und Schief«er*).

<3u den wichtigsten Fortschritten im Gebiete der verglei-
chenden Sprachkunde gehört ohne Zweifel die jetzt anerkannte
Ueberzeugung, daß behufs des sicheren Verständnisses der einzel-
nen Erscheinungen irgend einer Sprache es unerläßlich sei, vor
allem historisch ihre Entwicklung in der ganzen Zeit zu verfol-
gen, aus welcher man Denkmäler ihrer Literatur besitzt, theils
in Bezug der Laut« und Formlehre, «Heils in Bezug auf die
Syntax. Wenn wenig solcher Denkmäler vorhanden sind, so
muß man sich bei lem Mangel derselben bemühe» durch di«
«forderliche Vergleich«««, der einzelnen Mundarten dieser Sprache
zu helfen, von welchen ein Theil in der Regel das Gepräge
des Alterthums mehr t rägt , als ein anderer. Wenn die aus
den Schrift-Denkmälern und durch die Vergltichung der verschie-
denen Mundarten gewährten Data sich als unzulänglich zur Er»
klärung aller Erscheinungen der Sprache erweisen, so dient dar-
nach als Hilfsmittel die Erlernung der der Verwandschaft nach
zunächst stehenden Sprachen. Aus ihrer Zahl muß man zu
allermeist in Erwägung ziehen diejenige, welche, mit der zu er-
örternden Sprache in regster männlicher Beziehung stehend,
denselben Einflüssen äußerer Elemente unterworfen war , dar-
nach diejenige aus den nahe oder enlfernt stehenden Sprachen
derselben Wurzel, welche sich unter gleichen Umständen entwickelte
oder treuer ihren Typus bewahrte. Auf diesem Wege kann
man diejeuigen Formen der Laute und Worte ausfindig machen,
aus welche,, die iu der jetzigen Gestalt der Sprache vorliegen,
teu sich erklären, zugleich verbreitet sich auch von da aus Licht
Über die verschiedenen Erscheinungen der der Nerwandschaft nach
Nächslstehenden Sprachen.

Die Sprachforschung ist zu unserer Zeit sehr dadurch ge«
fördert, daß sie bei aller Anerkennung der Wichtigkeit des Sau«
scrit für die vergleichend Erkenutniß der andern Sprachen der
Indo«Germanischen Wurzel doch vor allen Dingen die Forderung
«iner aufmerksamen und genauen Zusammeuslelluug derjenigen
Sprachen der einzelnen Gruppen stellt, welche sich mit einander
in nächster Verbindung in geographischer Beziehung befinden.
Auf diese Weise ist man zu der Ueberzeugung gelaugt, daß für
das Nerstäuduiß der slaoischen Sprachen die lithauische, die

*) Nach dem Bericht über die 30. Zuerkennung der Demidowschen
Preise am 16. Juni I8«i .

mit ih»en zu einer und derselben Gruppe gehört, o-cl wichtiger
ist, als das Sanscrit, welches von Einigen zu frühzeitig und
deshalb vollkommen mit Unrecht zur Vergleichung vor ler gründ-
lichen Erforschung des slavischen und lichauilchrn Zweiges her-
beigezogen wurde. Darum kann man nicht umhin mit Freuden
alle Nluen gewissenhaften Forschungen im Gebiet des Lithaui»
schen zu begrüßen, da wir befngt sind von ,'hne» nützliche Re-
sultate auch für die Krnntniß der ihm verwandten Sprachen
zu erwarten. Wie Bopp und Pott das Verdienst gebührt,
daß dieselben zuerst auf den Werth der litauischen Sprache
für die Kenutniß der Sprache» des indogermanischen Stammes
uud besonders ter slavischen hinweisen, so sind wir dem H r n .
Kurschat und darnach dem auf der Höhe der Wissenschaft ste-
henden, hochnerdi'eutln August Schleicher für die aller sachge-
mäßesteu Arbeiten im Gebiet dieser Sprache zu Dank verpfiich»
tet. Weitcrhiu war es sehr natürlich zu wünschen, daß auch
die dem Lithauischrn so »ahe stehende lettische Sprache auf
eine den gegenwärtigen Bedürfnissen der Wissenschaft entsprechende
Weife erforscht wurde. Eine solche Arbeit hat uns der Herr
Pastor Bielensteiu unter dem Ti te l : »Die lettische Sprache nach
ihren Lauten uud Formen erklärend uud vtrgleichend dargestellt"
geliefert. Die historische Bearbeitung der Lautlehre und der
Formen der lettischen Sprache konnte nicht eine reichhaltige sein,
weil die ganze lettische Literatur nicht älter als etwa 25l) Jahre
ist und die Übertragung der im Volke lebenden Laute und For-
men durch fremdländische Gelehrte nicht sehr zuerlässig ist; aber
desto ergiebiger ist die sorgsame Erforschung der verschiedenen
Dialekte und der in den Nolks-Gefängen erhaltene» alter«
thümlichcu Formen. Daß Feld, das sich in dieser Beziehung
vor H . Nielenstein erschloß, war fruchlbarer als ras von den
Erforschern des Lilhauischen bebaute. Aber da, wo die l«tt.
Sprache in ihren eigenen Denkmälern nicht die für die Er läu,
terung unumgängliche Data darbietet, l a konnte der Forscher
zum Litthauischeu die Zuflucht nehmen, welches zum Theil das
Siegel höheren Alterthums bewahrte. M a n kann allerdings
nicht verkennen, daß es die streng wissenschaftlichen Arbeiten
Schleicher's waren, die den Verfasser zu dieser Arbeit führten
"nd ihm den richtigen Weg der Forschung bezeichneten. Leider
aber widerstand derselbe nicht der Versuchung noch weiter zu
gehen und indem er sich nicht genügen ließ an der Vergleichung
mit der lithauischeu Spracht versuchte er nicht selten und ua-
mentkch auf Grund der ersten Forschungen Nopp's auf diesem
Gebiete, manches cus dem Sanscrit, dem Griechischen, dem Go-
thischen zu erklären, wobei er bei dem Mangel an selbststäudi»
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ger Forschung in diesen Theilen der Sprachwissenschaft nicht

von Fehlern frei bleiben konnte. Nachdem daher die Unterzeich«

mteu diese Arbeit mit dem größten Vergnüge» studirt und sich

hinlänglich von ihrem Werthe überzeugt haben, meinen sie, daß

der Autor vor dem Druck seines so verdienstlichen Werkes alles

das beseitigen muß, was nur den Charakter einer Vermuthung

hat und das, einmal in eine so treffliche Arbeit aufgenommen,

nur neue Verirrungen erzeugen könnte. Zu diesem Zwecke ha»

ben sie wie auf den Rändern des Manuscripts, so in beson-

der« Beilagen diejenigen Punkte bemerkt und gesammelt, welche

einer größer» oder kleiner« Veränderung unterzogen werten

müssen. Doch wie jede bedeutende geistige Bemühung anregend

und fruchtbringend wirkt, so wird auch dieses Werk andere

Forschungen hervorrufen, so wie man nicht verbergen kann,

daß diese Arbeit noch lange nicht das Gebiet der Untersuchung

über die lettische Sprache erschöpft hat. Namentlich schließt

sich hier noch ein Umstand an, der, wie es scheint, kaum eine»

Platz in der Erforschung des L'thauisckcn findet. Das ist der

Einfluß der benachbarten finnischen Sprachen, namentlich des

Livischen und Estnischen, welche ihrerseits augenscheinlich Man-

ches aus dem Lettischen herübergeuommen haben, wie auch die

finnische Sprache, wenigstens in ihrem jetzigen Bestände, Man«

ches aufireiset, was offenbar in irgend einer altern Periode aus

dem Lithauischeu oder Lettischen genommen ist. Außerdem kann

man nicht einigen Einfluß des Nieder-Deutschen verkennen.

Ungerecht wäre es zu verlangen, daß Gin Mensch, namentlich

wenn er seinen Gegenstand durchdringen w i l l , auch das Gebiet

in dessen ganzer Ausdehnung beherrschte; und deshalb müsse«

wir allerdings bedauern, daß bis jetzt noch nicht sorgsame, die

oben bezeichneten Begehungen des Lettischen und der finnischen

Sprachen durchforscht sind, aber können cnif keine Weise dem

Autor der vorliegenden Schrift einen Fehler daraus machen,

daß er nicht schon feinen ganzen Gegenstand erschöpft hat. I m

Gegentheil halten wir es für unsere Pflicht anzuerkennen, daß

der Wissenschaft durch diese Arbeit ein Gewinn erwachsen ist.

Das von dem Verfasser eingesandte Manufcript umfaßt

883 Seiten in 4 " enger Schrift, das Vorwort ( V I I I Seiten)

setzt uns in Bekanntschaft mit dem Anlasse, der Geschichte und

der Tendenz der Schrift. I m Dccember 1854 erhielt H . Bie»

lenstein von dem Präsidenten der lettischen literarischen Gesell-

schaft die Aufforderung eine neue Ausgabe der lettischen Gram-

matik von Hesselberg zu besorgen, welche im I . 1841 erschienen

und ebenso wie die älter« Grammatiken von Elender und No»

senberger fast ganz vergriffen war. Diese Aufforderung dewog

H . Bielenstein sich anfangs an eine Arbeit zu machen, welche

die Gesetze der lettischen Sprache auf Grund der Resultate und

des Standpunktes der gegenwärtigen Sprachvergleichung darlegte,

darnach auch an eine kurze Grammatik, die dem praktischen

Berürfuiß entspräche. Aber um genügend die Gesetze der Sprache

zu erklären, hielt es der Verfasser für liöthig sie vom geschicht-

lichen und philosophischen Gesichtspunkte zu betrachten und wid-

mete der Bearbeitung seines Werkes die Mnßestnnden von sechs

Jahren, die ,'hni seine geistliche Thätigkeit und darnach ein an-

haltendes Kehlleiden grstatteten. Außer den Werken seiner Vor-

gänger, Stender, Härder, Noscnberger, Hesselberg, gewährten

ihm die Aufsätze von Dr. Bar in Goldiugen und die Hand«

schriftlichen Bemerkungen von Bischof Ulmann und Pastor

Nrclsche zur Hesselbergschen Grammatik einen wesentlichen Nutzen.

Außerdem wurden ihm von vielen einzelnen Persollen reiche

Bemerkungen in Betreff der Besonderheiten einzelner Dialekte

zugestellt und sehr achtungswerth ist die Ausdauer, mit der der

Verfasser auf dem Wege des Briefwechsels sich bemühte, die

verschiedenen zweifelhaften Fälle seiner Aufgabe zu erhellen.

Hinsichtlich der Volkslieder benutzte er besonders die werthvolle

Sammlung von Büttner. Wo das Lettische selbst sich als

mangelhaft erwies und er seine Zuflucht zur vergleichenden

Sprachkunde nehmen mußte, fand er in den oben erwähnten

Schriften viel Nutzbares, doch zum Thell auch, wie oben bemerkt

wurde, unzuverlässige Wegweiser. I n denjenigen Fällen, wo

der Schriftsteller das historische Gebiet verlieh und es für nö-

thig erachtete vom natur-historischm oder philosophischen Gesichts-

punkt auszugehen, war er weniger glücklich und ein Theil un-

serer Verbl'sserungen betrifft namentlich diese Punkte.

I n der aus 111 §§ bestehenden Einleitung behandelt der

Verfasser die Beziehungen des lettisch.lithauischen Sprach;we:gs

zu den Familien der Sprachen des Judo-Germanischen Stam-

mes, handelt über die Beziehungen des Lettisch-Lithauischeu zu

der Grnppe der slavische» Sprache«, über die Beziehung der

lestischen Sprache zur Lithauischeu, über das Lettische und dessen

Dialekte, über die Geschichte der lettischen Sprache und Gram-

matik. I n ter ersten Abtheilung des Werkes selbst nimmt er

ausführlich und gründlich die Lehre voi» den Lauten durch, na»

meutli'ch das System der Töne mit genauer Beschreibung der

einzelnen Laute und mit dem Versuch der genauesteu Wiener«

gäbe durch geschriebene Zeichen, wobei die Selbstlaute mit grö«

ßerem Fleiße bearbeitet sind, als die Mitlaute, in deren Darstel-

lung durch die Schrift der Verfasser leider nicht die altherge-

brachte Methode verlassen hat, wiewol Doktor Bar schon im

Jahre 1847 einen einfachem Weg zu ihrer Bezeichnung vorge»

schlagen hat. Sehr interessant ist das dritte Kapitel, welches

die Mundarten hinsichtlich der Laute und das lettische System

der Laule im Vergleich mit dem Lithaulschen darstellt. M i t

großer Sorgfalt, obwohl nicht überall mit gleichmäßiger Vollen,

düng, ist das Kapitel über die Veränderung der Laute bearbei-

tet. Ueberhaupt ist die Theorie der Laute so eingehend bear-

beitet, daß sie allein 211 Seiten des Manuscripts einnimmt.

I m zweiten Theil der Grammatik wird die Formenlehre behan-

delt, wo besonters die Darstellung des Systems der Conjuga-

tion uud das sorgsam bearbeitete Verzeichniß der Zeitwörter

verschiedener Form, das nicht weniger als 1572 einzelne Zeit»

Wörter enthält, beachtenswerth ist. M i t gleicher Genauigkeit

ist das Kapitel von den Partikeln behandelt, namentlich von

den Präpositionen und Colijunctioneu in derjenigen C'rscheinungs»

form, wie sie im Munde des Volkes und in Volksgesängrn ge»

braucht werten.

I n beiren Theilen der Arbeit, wie in der Lehre von den

Lauten, so in der Formenlehre begegnen wir einer genauen

Zusanimeustelliiug mit dem Lithauischen und als eins der wich,

tigsten Ergebnisse dieser Arbeit in Hinsicht der Sprachverglei-

chung muß man das Resultat anerkennen, welches übrigens

schon von Schleicher geahnet war , daß die lettische Sprache

sich nicht wie eme Abart zum Lithauischrn verhält, sondern eher

wie ein verwandter Zweig, welcher jedoch in Folge verschiedener

Umstä»de schneller gealtert ist und in vielen Fällen eine größere

Veränderung der Laute und Formen erlitten hat, obwohl auch

kein Mangel an solchen Fällen ist, m denen die lettische Sprache

das Gepräge größerer Alterthümlichkeit an sich trägt. Schon

dieses Resultat allein bezeugt, wie wichtig diese Arbeit für die
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Forschung im Gebiet der slavlsch'lithauischen CprachtN'Gruppe
ist; dieser ,ine Umstand wird gewiß auf diesem Felde neue
Untersuchungen hervorrufe» und wild, wem, wir uns nicht irren,
einen günstigen Einfluß auf die Erforschung der Mundarten der
einzelnen slavischen Sprachen bewähren.

I n Erwägung alles dessen trachten die Unterzeichneten es
für ihre Pflicht, die Arbeit des H. Bieleustliu wie o„f Grund
ihrer Wichtigkeit für die Sprachwissenschaft im Allgemeinen, so
als erste wissenschaftliche Bearbeitung des auch für die Kennt-
niß der stavischeu Sprache unentbehrlichen lettischen Zweiges,
nicht nur zur Dem'koffscheu Aufmunternngs - Prämie, sondern
auch zum Druck aus der zu diesem Zwecke eigens bestimmten
Summe vorzuschlagen. (K)

Die Pernausche Rathslinie von 1318 bis 1857.
lSchluß.)

I. Nathmänner während der Statthalterfchafts-
BcrfassunF.

130) Der Aeltermauu der großen Gilke und Bürger-
capitai'n HanS Dirdrich Schmidt ^u«., erwählt
a>» 22. Märj! 1784
Geeirigt am 7. April l?84.
Nahm den 3 l . Iaunar 1785 feixe Entlassung.
Wurde t?8? Stadlhaupt.

131) Der Nigasche Stadt - Waisen« und Lanlvogtei<
Oerichls-Notär Nicolai Johann Roetger^chlöder,
zum gelehrten Nathsherrn erw. den 6. April 1784
Beeidigt am ö. Mai l?84.

132) Der Aelteste Carl Friedrich Hoyer ^ erwählt am
Wurde l?87 Bürgermeister. i 3l.Iauuaru.

133) Der Kaufmcnnl Hemtl'ch Borgtest ^ beridigt am
Nachmauu l787. l?90.Etadthauptl?93. / I8.Mail?85

134) Carl Keorg EchröLer
t 1792.

135) Adam Friedrich Leuartzen
Bis l?90.

136) Johann Gottfried Wachmann
Bis ,790.

13?) Peter Heinrich Meltzer
Wurde 1791 Bürgermeister.

138) Gustav Adolph Schöning
Bis 1790.

139) Carl Georg Härder, beeidigt 23. Januar
Bis 11. Febr. 1796.

140) Heinrich August Behrens, beeid. 12. Juli
Bis 11. Febr. 1796.

14 l ) Johann Cornelius Härder, introducirt 20. Upril
Bis ! l . Febr. 1796.

142) Matthias Heinrich Guthmcim,, iutr. 24. Januar
lvl? l l . Febr. l?96. Büfgetmeister 1796.
H"'",ch Comcli..s Härder, n.tr. 24. Januar 1793
Nahm 1/93 »eine Entlassung. Bürgermeister 1796

144) Carl Heinrich Valtz, ixlr. 8. August 1793
14ü) Johann Daniel Stubendorff, bestätigt ) B,s

! l . Fcbr 1796 V l
146) Jacob Ehristi'au Verner . . . . 1795 l
14?) Adolph Joachim Naht . . . .

beeidigt
am

15. Febr.
1787.

1790

I?9l

1792

1793

I I . Rathsherrcnnach Restitution der alten Vcrfafsunq.
148) Obervogt Christian Sturm,

! 8 6 si E l s s
g

Nahm !806 seine Entlassung.
149) Oberkämmerer P. F. Flegeen,

!80l aus dem Dienste ausgeschlossen.
C. G. B<»ltz.

im Decbr. 1793 stiue Entlassung.

introdu«
^-^ ^^,

l .Ma i
1797.

151) Hans Diedri'ch Schmidt, jung. h
Nahm 1798 leine Entlassung. mtrodu-

1ü2) Johann Daniel Stubeulorff ^irt am
Nahm l?98 seine lzutlassling, als Raths- 1. Mai
hcrr wiererum iulroduckt d. l . Juli l 8 ! 3 j 1797.
5 182«.

IÜ3) Carl Christoph Schmieden eckt v introdu-
Nahm l8l)6 seine Oncl2siung. » cirt am

154) Ferdinand Lckm-dt ? l l . April
^icilnu l«N2 seine Entlassung. ' 1798.

155) Jacob Fr'etrich Holstr, mir. 12. Decbr. . . !?93
Nahm l8l)8 seine (z»llassm>g.

156) Äkoiph Ittbauu Nabt, intr. 23. Septbr. . . 180l
Nahm 1806 seine Entlassung.

15?) John Hessetti.'e, mir. 16. Feor 1302

158)

153)

160)

162)

163)

164)

165)

166)

167)

168)

169)
170)

172)

l?3)

l?4)

l?6)

l?8)

l?9)

180)
l 8 l )

Caspar David Schmidt, intr. 18. Octbr. . .
Nahm l8 !3 seine Entlassung.
Der Cynvicus Pnilpp Frietrich Grohmann als
Oberoogt, inlr. 6. Ionuor
Wurde tcn ?0. Oclbr. l 8 l? Polizei, Vossißer,
nnhm 1818 seine Entlassung, wurv 1820 wie'
derum Obrrvogt und nahm l8-'9 seine Entlassung.
Trr Äelterm. Peter Heinnch Franhen, intr. 6. Jan.
Nahm 182l s«ine Gntlasiung.
Carl Ntiuhold Lchöler, 9. Decbr
Nahm 1810 feine Entllissung.
H""s Dirkrich ßssen, 31. Mai
Nahm l837 sei,>c l5»tlasslmg.
Johann IoaHim Franck, 4. Octbr
Nahm !8 l4 seine Eurlossung.
Johann Daniel Etubendorff, 1. Juli . . .

5 182l.
Carl Gustau Büttner. 20. Octbr
Nahm 1816 seine Entlassung.
Adolph de Brnyn, 18. August . . . . .
Nahm l s l 9 seine l?l,tlassu«g.
Dcr dim. Synd-cus Christian Ceorge Leuthold,
als Obervogt iutr. 31. August
Nahm 1820 feine Entlassung,
(sotthard Fronchold Rothschild, 7. Dctbr. . .
Nahm 1820 seine Entlassung.
Philipp Friedrich Grohmauu, als Obervogt23.April
Der Aeltermann der großen Gilde Ernst Emma-
nuel Vosttöm als Rathsherr introtucirt 24. Sept.
Wurde am 8. Sept. 18^2 vom Arme suspendirt.
Carl Magnus Holmcr, iutr. 7. Juni . . .

1- 1826.
Haus Ludwig Fley, 16. Tecbr
Nahm 1825 seine Entlassung.
Dietrich Gottschalk Sckmid, 18. März . . .
Nahm 1831 seine Entlassung.
Franz Erust Nogrnhagen, 10. Juli . . . .
Nahm 1848 seine Entlassung.
Carl Emmanuel Rothschild, 2. Novbr. . . .
Nahm 1830 seine Entlassung.
Der Kamerall-ofs«Tifchvorsteher Reinhold von
Haider, als Oberuogt 28. Mai

5 9. Januar 1845.
Der Aeltermaun Wilhelm Heinrich Rosenkranz,
28. Januar
Tral 183 l aus dem Rathe aus.
Johann Andreas Klein, 5. Mai
Nahm 1835 seine Entlassung; wurde 1843 wie.
derum Rallisherr.
Der Aeltelmanu Gustav Heinrich Frantzm, 19. Juni
Nahm 1835 seine Entlassung.
Der Aelteste Iustus Bernhard Specht, 14. Jan.
Ser Aeltermann Eduard Gustav Vallehn, 2. Juni
Nahm 1850 seine Entwssuug.

1803

1806

1806

1806

1808

1810

1813

1814

1816

18l8

1819

1820

1820

1821

1821

1824

1825

1826

1823

5830

1831

1831

1835
1835
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182) Carl Magnus Frey, intr. 8. März . . . . l837
Nahm 1843 seine Entlassung.

183) Johann Andreas Klein, !8 . Octbr 1843
184) Der Vogteigerichts - Secretär und l>ot. publ.

Friedrich von Ramdach, als Oberoogt und Polizei-
Vorsitzer «4. Mai 1845
Wurde 1856 Justiz Bürgermeister.

186) Der Aeltermanu der großen Gilde Carl Ferdinand
Ströhm, intr. 4. Octbr 1848
Nahm 1852 seine Entlassung.

186) Der Aelteste der großen Gilde, Buchhändler Gmil
Höflinger, 1 l . Juli t8ül)

187) Der Apotheker August Grimm, 24. Octbr. . . 1852
Nahm 1855 seine Entlassung.

188) Collegiensecretar Romcmus Iacoby, 6. Decbr. . 1856
Wurde 185? Polizei-Bürgermeister.

189) Der Vogteigerichts - Secretär uud IVat. pudl.
Richard Heyn, als Obervogt uud Polizei-Vor-
sitzer, 4. Novbr 1856

Am 25. Septbr. 18l2 wurde auf Allerhöchsten Befehl
in der Stadt Pernau ein Polizeimeister in der Person des dim.
Ctabscapitaius v. Meck angestellt, dieser Posten aber ist l 8 l ?
aufgehoben uud am 30. Octbr. 181? nach Entlassung des
Polizcimeiliels die Polizei wiederum unter den Nath gestellt.

(!. Linie der Secretäre ûnd Syndici.
1) Die erste hieber einschlagende Notiz lautet also: »änno

1618 Den 14. Novembris, bin ich Friedericus Regius
von einem Erbaren Nalhe dieser Stadt Peruow für
Einen Secretarium angenommen."

Die letzte Notiz von Negius' Hand findet sich in dem
Bürger-Buche vom 13. Mär; 1628 verzeichnet, so daß man
seine Amtsdauer im Sekretariate wol von 1618 bis 1628 mit
Sicherheit annehmen darf.
2) Die mit dem l4 . Febr. 1629 von einer andern Hand

geführten Notizen gehen bis zum 23. April 163l, ohne
den Namen des damaligen Sekretären zu verrathen, der
sich auch

3) für die Dauer des 2. April 163l bis zum 23. April
1638 aus der, von einer dritten Hand in dem Bürger-
Buche vorhandenen einzige» Aufzeichnung des 24. Oclbr.
1635 nicht ergiebt, was auch

4) von den von einer vierten Hand vom 23. und 24. April
1638 geführten Notizen gilt.

5) Dann folgen von einer fünften Hand seit dem 8. August
1638 bis incl. Sonntags nach Ostern l641 Aufzeich-
nungen, welche zwar den Namen des damaligen Secretären
nicht angeben, jedoch unter denjenigen Personen, welche
ihren Bürger- und Amtseid abgelegt haben, unter dem
8. August !638 den „Johann Notdewyck,, als „Stadtt
Schreiber« und unter dem 5. Febr. 1641 den „Matthäus
Vurmeister" gleichfalls als „Stadtt Schreiber" namhaft
macheu, so daß man, da

6) die vorhandenen Nocheu a «lalo des 9. Decbr. 1642 bis
,'ncl. 16. Novbr. 1659 insgesammt von einer sechsten
Hand geführt sind, voraussetzen kann, daß Johann Bor-
lewuck von 1638 bis 1641 und Matthäus Vurmeister
von 1641 bis 1650 Secretäre des Raths gewesen sein dürften.

7) Von dort ab bis zum 26. April 1674, wo er in den
Nath gewählt wurde, scheint Jonas Ficiuus l t 12. März
1677). der „Notarius dieser Stadt" genannt wird,
Secretär der Behörde gewesen zu sein.

8) Sein Nachfolger scheint Johann Georg Franck gewesen zu
sein, der am 6. April 1684 Rathsherr wurde und am
22. Januar 1687 starb. Er wird gleichfalls „Notarius"
genannt.

9) Ihm scheint der mit der Bezeichnung „Secretarius" am
l i . April 1686 in den Ralh gewühlte Georg Johann
Lüders gefolgt zu sein.

10) Wer von 1686 bis 1700 das Sekretariat verwaltet, ist
nicht zu ersehen. Dann aber bekleidete

11) dasselbe von 1700 bis 13. April 1702 der zum Nalhs-
herrn erwählt» und 1710 an der Pest gestorben« Sigis,
mundus Graß, welchem

12) am 21 . April 1702 der Fiskal Peter Eimmermaun folgte,
von dessen Hand die letzte Aufzeichnung das Datum des
22. Noobr. 1710 trägt. Sein Nachfolger wurde

13) Iohauu Dietrich Brem, der das Syndikat mit dem Secre-
teu'ate vereinigt haben muß, da sein Nachfolger ihn bei
Nolirung seines am 22. März 1750 erfolgten Ablebens
„CylidicuS und Secretär" nennt. Nach ihm ward

14) der Vogteigerichts-Secrelär Friedrich Thomas Zange am
23. März 17ö0 zum Naths'Secretären erwählt, wurde
zuerst Vice-Syndicus, dann am 19. August 1754 Sy, „
dicus und endlich am 2. April 1764 Iustiz'Bürgermeister.

15) Der Vogteigerichts - Secretär Johann Friedrich
Bruno wurle zum Nahtssecret. erwählt den 2tt.April 1764
Wurde 1655 Syndicus und Ratbsherr und am
9. Octbr. 1767 Justiz-Bürgermeister.

16) Der Vogteigetichts» Srcretär Friedrich Klug zum
Srcretären erw. ten 9. Octbr 176?
Beeidigt am 19. Octbr. 1767.
Nahm" 1774 seine Entlassung.

17) Der Pernausche Ordnungsgerichts - Notar Adolph
Lebrecht Walther zum Secretären 22. August . 1774
Beeidigt den 7. Novbr. 1774.
Nahm 1777 seine Eutlassung.

18) Der HiedergerichtsSecretär Johann Christian Lenz
zum Nathssecretären 2. August . . . . . 1777
Geeinigt den 4. August 1777.
Wurde l?84 Secretär der Stadthalterschafts'
Regierung in Riga.

I. Während der Statthalterschafts - Verfassung :
19) Der Ni'edergerichts'Secietär Fi'edrich August Krüger

zum Rathssecretäreu erwählt den 12. Januar 1784
Beeidigt am 16. Januar l?84.
Syndicus am 6. April 1784.
Als solcher beeidigt am 5. Mai 1784.

f 23. Decbr. 1786.
2V) Der Niedergerichts'Secretär August Albrecht Dildrich

Nofe zum Rathssecretären 31. Januar . . . 1785
Beeidigt den 3. Juni 1785.

II. Nach Restitution der alten Verfassung waren
Syndici nnd zugleich Sccretäre:

21) A. A.3D. Nose, introducirt am I . Mai . . . 179?
" s 1802.

22) Der RathSprotocollist Philipp Friedrich Grohmann,
intr. 16. Febr 1802
Wurde 1806 Obervogt, nahm 1818 seine Ent-
lassung, dann 1820 wieder Obervogt, nahm seine
Entlassung 1829.

23) Der Schullehrer und Advocat Christian George
Leuthold, 6. Januar 1806
Nahm 1813 srine Gnllassung. wurde 1818 Ober«
vogt, als solcher 1820 entlassen.

24) Der Schulinipector Carl Barendt, 1. Juli . . 1813
5 1822.

25) Der Hofgerichts-Advocut Friedlich La Coste, 5. Dec. 1822
1- 5. Octbr. 1823.

26)1 Dr. jur. Louis Alexander Cambecq, 14. April 1824
Nahm 1828 seine Entlassung.

2?) Der HofgeriäMAdvocat Earl Fleischer, 1 l . Sept. 1828
5 2. März 1837.

28) Der am 30. Januar 1825 zum Polizei-Secretären
und am 1. Novbr. 1829 zum Vogteigerichts-
Secretären uud wot. pudl. ernannte, noch im
Amte stehende Hr. Syndikus Christian Theodor
von Echmiv ward in das Cyndicat und See«'
teriat iutroducirt am 2. Juli 1837

Groß-Köppo, im Oktober 1860. A. o. Dehn.
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K o r r e s p o n d e n z .
3 i v l a n d.

D o r p a t . Eine der neutsten Nummern der Revalschen
Zeitung bringt als Beilage eine Fremdenliste der diesjährigen
Vadesaisou in Reval. I » dieser Liste sind die bis zum I . Juli
angekommenen Badegäste verzeichnet, die im Ganzen in 293
verschiedenen Namen ausgeführt werden. Die meisten Familien
sind aus 2 t . Petersburg, überhaupt vorzugsweise aus den von
Neoal nordöstlich gelegenen Gouvernements. Ob die Veroffent»
lichung der Fremdentiste für Reval in der diesjährigen Bade«
saison zum ersten Mal stattfindet oder schon in früheren Jahren
vorgekommen ist, wissen wir nicht anzugeben; jedenfalls wird
durch eine solche Bekanntmachung dem Publikum kein geringer
Dienst erwiesen. Wenn man sich in allen unseren Badeörteru
dazu verstehen wollte, Fremoenlisten anzufertigen und zu ver-
öffextlichen, würde während des Sommers, wo man bei uns
im Allgemeinen nur notgedrungen ,'n seiner Heimath zu bleiben
pflegt, manche erfolglos unternommene Besuchs" oder Geschäfts-
reise unterbleiben, und mancher Brief, der jetzt wochenlang auf
den Einfang durch die Haud des Adressaten wartet, schneller an
sein Ziel gelangen; im ganzen Geschäfts- und Verkehrsleben
überhaupt ließe sich Vieles an Zeit und Geld ersparen. —
Wenn wir nicht irren, bringt a:,ch die Libausche Zeit regelmä-
ßig Fremdenlisten. Sollte sich nickt die Rigasche Zeitung oder
die HanvelsMung ebenfalls dazu verstehen, Verzeichnisse der in
Dubbeln wohnenden, sowie der die Wassertrinkanstalt in Riga
besuchenden Fremden zu geben?

D o r p a t . Aus dem veröffentlichten Budget der Ausga-
ben des Ministeriums der Vols-Aufklärung entnehmen wir, daß
die aus dem Reicksschatz bestrittenen Kosten für den Unterhalt
tes Dorpatschen Lehrbrzirks im laufenden Jahre auf 275,060
Nbl. 29 Kop. veranschlagt worden sind; nämlich
Für allgemeine Ausgaben im Lehrbezirke, l0,992 R. 66 Kop.
Für die Universität Dorpat . . . 125,823 „ 66 „

Für die Lehranstalten:
I m livläudischeu Gouvernement . . 8l,902 „ 88 „
Im ehsllänn'schen Gouvernement . . 23,979 „ 84 „
I m kurländischen Gouvernement . . 32.361 „ 25 „

^ Im'Ganzm^2?5M0 R. 29 Kop.
Die für den Unterhalt der Lehranstalten im ehstländischen

Gonvernemeut ausgesetzte Summe von 23,979 Rbl. 84 Kop.
umfaßt folgende Posten:
Für das Gymnasium in Reval . . 14,240 R. — Kop.
Für die Ritter- und Domschule in Reval 1,475 „ — „
Für die dreiclussige Kreisschule in Reval 2,185 „ 42 »

Für die zweiclassigen Kreisschulen:
I n Weseuberg ,,577 „ ,4 „
I n Weißenstein ,,ü?7 „ ,4 ..
I » Hapial 1,477 „ 14 „

Für die Elementarschulen:
Die erste russische in Reval . . . 353 „ — „
Die zweite russische ebendaselbst. . . 478 „ — „
I n Naltischport 277 „ — ..
I n Weseubeig j
I n Weißenstein l ^ 85 Rbl. für jede als
I n Hapsal / Gehalt den Lehrern . 340 „ —
I n Leal ! ^ _ " "

Im"Ganzen 23,9^^R^84^KoV.
D o r p a t . Wie das Rig. Stadtblatt meldet, zählte

der Convent zum hei l igen Geist im I . I8 t i l 63 weib-
liche Stiftsgenossen. Die Einnahmen desselben beliefen sich an
Renten ( l ! ,0«9 R. 37z K.), Miethe, Grundzins- und
Vrundgeldern (48l6 R. 87^ K l , Eintrittsgeldern (1340 R.)
und Nachlasscnschaften (55 R. 4? K.) auf 17,231 R. 72 K.,
während die Ausgaben für gezahlte Unterstützungen ( I0,39lR.) ,
Unterhaltungskosten und Honorare (3036 R. 86 ' K.) und
Restzahlung auf den Umbau eines Sliftgebändes (2883 R.
51 K.) zusammen 16<3ll R. 37z K. betrugen. Außerdem
wurden als Zuschuß zur Unterhaltung vo« Campeuhausens

Elend 461 R. 85 K. gezahlt. I n Campenhausens Elend
befanden sich im I . 186l 2? weibliche Pfleglinge. Die Unter-
haltung der Anstalt erforderte an Unterstützungsgeldern (839 R.
9V K ) , so wie Unkosten und Gehalten (685 R. 50 K ) ,
zusammen 1525 R. 40 K., welche theils aus den Einnahmen
des Stifts an Reuten (922 R. 60 K.), Miethen (60 R ) ,
Beiträgen vom Armendirrctorium, Blockgeldern und Legaten,
so wie dbrch den vom Convent zum heiligen Geist bewilligten
Zuschuß bestritten wurden. Nystädts Wittwenconoent mit
13 weiblichen Pfleglingen hatte im I . !86 I an Miethen (2 l6
R. 87 K.) und Renten (1162 R. 6 K.) eine Gesummtem-
nähme von 1378 R. 92 Kop., von denen für Unterstützung
(646 R ) , Honorare und Gehalte (79 R. 63 K.), Uuter-
haltungskostt» (336 R. 39 K ) und Dieustbotenlohn (63R.)
zusammen 1l26 R. 2 Kop. verwandt wurden.

D o r p a t . Die Reoalsche Zeitung meldet über die zur
Abtragung der Wälle in Reval unternommenen Arbeiten Fol-
gendes. Seit einigen Wochen sehen wir in der Gegend der
Schmiedepforte sich eine rege Thätigkeit entfaltcn. Auf der
einen Seite wird der Grund zur neuen estnischen Kirche, die
links von der genannten Pforte nnmittelbar hinter dem s. g.
Kindergarten zu stehen kommt, im alteu Wallgraben gelegt, auf
der andern schreiten die von Seiten der Ctadtobrigkeit ange-
ordneten Arbeiten zur Umwandlung der dort belegeuen Wälle
in Epatziergäuge rüstig fort. Die äußere Schmiedepforte (ein
Bestaudtheil der modernern Festungswerke) ist niedergerissen und
werden sich uns die von dort nach der Dompforte zu belegruen
Erdwerke sehr bald als äußerst geschmackvolle Promenaden
präsentiren. Wie es scheint, beabsichtigt man, den breiten
Wallgraben zwischen diesen Werken und dem Glacis allmälig
zu füllen, so daß dermaleinst der ganze Complex terasseuförmig
ansteigender Erhebungen bis zu dem reizenden Höhepunkte der
ehemaligen „Iugermannland-Bastion" den Spaziergängern von
allen Seiten zugänglich werden wird. — Einmal der Verschöne-
rungsarbeiten in der Nähe unserer Stadt gedenkend, mag hier
«achtläglich auch noch ssrwähnunq finden, daß der Kirchhof bei
der Nicollli'itirche feit diesem Frnhlahre ein völlig neues Aus-
sehen erhalten hat, indem der ganze Platz unter den herrlichen
alten Linden in eine allerliebste Gartenaulage verwandelt wor-
den ist. Statt des früher niedergetretenen Erdreichs sehen wir
dort grüne Rasenplätze mit blühenden Sträuchen» befianzt,
für die Kirchengänger zwei breite Trottoire angelegt, und das
Ganze von einem hübschen Zaune umgeben. Der Couvent hat
damit unserer Stadt ein Geschenk gemacht, für das sie ihm
nur zu größtem Danke verpflichtet sein muß.

Dieselbe Zeitung schreibt ferner: Als einen erfreulichen
Beweis größerer Regsamkeit auch auf dem Gebiete unserer ein»
heimischen Garten-Kunst und Pflege müssen wir die Thatsache
bezeichnen, daß der hiesige Gartcnbau'Nerein zu Ende August
d> I . eine Blumen« und Früchteausstelluug zu veranstalten
gedenkt. Indem wir auf das bezügliche Programm noch beson-
ders aufmerksam machen, glauben wir die Hoffnung aussprechen
zu dürfen, daß unser hiesiges Publicum, in voller Würdigung
dieses gemeinnützigen Unternehmens, es nicht unterlassen wird,
sich auf's thätigste au demselben zu betheiligen.

D o r p a t . Das St. Petersburgische Evangelische Sonn-
tagsblatt ist in den'Ostseeprovinzen folgendermaßen vertheilt:
Arensburg 4 Exemplare, Baulke 4, Naltischport 2, Dünamünde
2, Dorpat 21^ Frauenburg 2, Frietrichstadt 1, Fellin 4. Gro-
bm 1, Goldingen 2, Hapsal 9, Haseupoth 4, Iacobstadr 2,
Iewe 4. Lemsal 5, Libau 3, Mitau 8, Narva 1 l , Pernau 5,
Reval 27, Roov I , Rodenpois 6, Riga 54, Tuckum 1, Wei-
ßenstein 4, Walk 6, Neseuberg 6. Wenden 22, Wolmar 17.
Somit kommen nach den Ostseeprovinzen im Ganzen nur 239
Exemplare, während in St. Petersburg allein 613 Exemplare
bezogen werden. — Wollte man aus den Nerhältnißzahlen auf
den Grad religiösen Sinnes, auf das Bedürfm'ß nach kirchl'ch«
Lectüre :c. der betreffenden Ort« schließen, wie Manche zu thun
gt"tigt>sind, — so käme man zu Resultaten, welche eher pa-
radox als wahr erschienen.
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D o r p a t . Der S t . Petersburger Zeitung entnehmen
wir die neuesten A n g a b e n über das A r e a l Nuß»
l a n d s . Die eiste vollständige Briechnuug des Areals in
Rußland wurde von dem Akademiker K r a f f t im I . 1786,
l ie zweite von Hrn. S e r u o w unter Leitung des Professors
Perewosch tschiko w und zwar nach der Postkarle von 182?
und der Geueralkarte des Geueralstabes von 1825 ausgeführt.
Die dritte Berechnung lauf geometrischem Wege) machte der
Astronom Schwe ize r unter der Leitung der Akademie der
Wissenschaften im I . 1844 auf Grund der Schubert'schen Karte
iu ü9 Blättern. Dilselbe wurde von dem Akademiker v.
K o p p e n in verschiedenen (o f t sehr z w e i f e l h a f t e n ) An-
gaben vervollständigt. Das ungenügende Resullat dieser Be-
rechnung veraulatzte im I . 1856 die Akademie, eine neue zu
unternehme», und sie übertrug diese Arbeit demselben Hrn.
Schwe ize r . Diese Vermessung ist eine planimetrische, wurde
Mit aller mögliche« Genauigkeit ausgeführt und 1858 beendigt.

Auf Grund dieser Berechuung hat das statistische Cenlral,
comitti mit kritischer Benutzung aller Hilfsmittel eine Brrech»
nuug des Areals aller Kreise veranstaltet, aus welcher sich die
Zahlen für das Areal der größeren Zhtile und ccs ganzen
Reiches ergebe». Am schwierigsten war die Feststellung sickerer
Zahlen im asiatischen Rußland, wo die Bildung neuer Gebiete
(des Amur- und Küstengebiets der Kirgisengebiete) die alten
Grenzen umgeworfen hatte. Nicht aufgezählt sind die Oe«
sitzungfN der rnssisch-amerikauischen KompagNll und die Flächen«
iuhalte des Kaspischen und Aralsee's. Diese Zahlen betragen:

Q.'Werst Q. ,Mei len.
Das europäische Nußland mit den

tiansurali'schen Distrikten der
Gouoern. Perm und Orenburg 4,363,03t 90,134.53

Die kaukasische Statthalterschaft
mit Einschluß der neuunterwor-
fenen Stämme der Bergvölker 388,713.6 8,033.73

Sibirien mit den Ius t ln , dem
Amurlauve und Sachalin . . . 12,702.746 262,745 9?

Das Königreich Polen 109,244 2,257.81
Großsürsteuthum Finnland . . . 330,000 6,870

17,893.735 370.042.09
N i g a . Uebcr den Fortgang der Arbeiten an unserem

neuen W a s s e r w e r k , so wie iu Betreff der G a s a n s t a l t
berichtet das „Notizblatt des technischen Vereins in Riga" mit
der Chffre „ W r . " Folgendes: Der Bau schreitet rüstig fort,
las Maschinenhaus ist bis auf den äußern Putz, an welchem
auch bereits gearbeitet w i rd , fert ig, Ver .Nohlenschlippen und
das Kesselhaus stehen dagegen erst iu den Seiteumauern, weil
vor dem Einbringen der Kessel die Frontmauer nicht aufgeführt,
und daher auch das Dach nicht gut anfgebracht werden kunn;
der Thurm ist nebst Schornstein auf eine Höhe von etwa 50
Fuß herausgemauert. Die Erdarbeiten und das Ausbrechen
les Felsens zur Aufnahme der Filtrirgalerie sind auf einer
Länge von 600 Fuß fertig, an dem Ablagerungsbassin wird
noch gearbeitet. Ein großer Thcll der Eiufriecigungsmauer ist
bereits fert ig, an dem Reste wird fortwährend gearbeitet.
Vom Veamtenhaufe sind die Kellermauern bis zur Terrainhöhe
hcrausgemauert. An Wasserleitungen sind circa 70.000 Fuß
gelegt, also bereits mehr als die Hälfte, ^dL die ganze Länge
derselben circa 130,000 Fuß betrage» wird. Noch im Laufe
dieses Monats wird mit dem Aufstellen der Maschinen, welche
täglich erwartet werden, begonnen, so daß alle Aussicht vor-
handen ist, die Werke noch diesen Herbst in, Betrieb zu setzen.
Auch mit den, Hauseinrichtullgtl» wird fortgeschritten, und be«
sonders mit dem Verlegen der sogenannten Dieustiöhren in den
Straßen bis in die Häuser hinein, weil das line Arbelt ist,
die nur bei froflfreiem Wetter gemacht werden kann, wahrend
die Arbeiten in den Häusern auch im Winter ausführbar find.
Auf der Gasanstalt ist ein Ansstelluugszimmer eingerichtet, iu
welchem eine Menge von Hauseiurichtnugen, als Küchenhähne,
Walchtoilettel,, Wasserklosrts. Badeeinrichtungen lc. hergestellt
und m ihrer Wirksamkeit zu sehen sind. Danelbe Zimmer
dient auch zur Ausstellung verschiedener Gaseinrichtungen und

damit verbundener Gegenstände, um namentlich den The'l des
Publikums, welcher bisher nlcvt Gelegenheit gehabt hat, Gas«
einrichtuugfn zu sehen, mit dem Gebrauche und der Verweu-
duugsart desselben bekannt zu machen.

D e r V e r e i n zur gegensei t igen V e r s i c h e r u n g
gegen Fenerschäden an G e b ä u d e n i n den V o r s t ä d -
ten R i g a ' s »rat zuerst im Jahre 1804 in's Leben. Nachdem
bereits im I . 1818 seine ursprünglichen Statuten einer Revi-
sion und lhei'lwei>en Abänderung unterworfen worden waren,
haben dieselben iu diesem Jahre wieder eine zeitgemäße Umfor-
mung erfahren und in ihrer neuen Form unter dem 24. Febr.
d. I . die ministericlle Bestätigung «hatten. Denselben zufolge
gehört zu dem Versicherungs« Rayon des Vereins der ganze
Complrx hölzerner und liemerner Hcuisrr der bisherigen E t .
Petersburger, Moskauer, Mitauer Vorstadt u»d im Patrimo«
uialgebiet nebst den diesseits der Elisabetlistraße, welche die
Grenzlinie zwischen der Stadt und der Petersburger und der
Moskauer Vorstadt bittet, liegeuden höl^ruen Ambaren, so
wie überhaupt jedes im '^olizeibezirke der Traut Riga irgendwo
belegene hölzerne Gebäude. Die Gesellschaft vergütet nicht
mehr wie früher nur die Hälfte, sondern den ganzen EcbadlN.
Der in die Gesellschaft Eintretende hat einen einmaligen Bei»
trag zu entrichten, der je nach der Beschaffenheit, Lage u»v
Größe seines zu versichernde» Gebäudes von ^ bis 3^ Procent
des taxi'rten Weltlies derselben beträgt. Für Gebäude, in
welchen Gewerbe betrieben werden oder Anstalten sich befinden,
welche mit einer größere!, Feuersgesahr vcrbunceu sind, wird
der betreffende Ausatz des einmaligen Eintrittsgelds um die
Hälfte gesteigert, für Fabriken aber verkoppelt. Für den Fal l ,
daß der aügrsammelte Fond der Vralidassecuratlonsgeseltichaft
zur Deckung eines bedeutenden Brandschnrens nicht ausreichen
sollte, tr i t t eine Repartition des Mehrbedarfs auf alle versichere
ten Immobilien bis zu 4 Procent des versicherten Werthes in
einem Jahr , das noch Fehlende wird dann im nächsten 3ahr
repartirt. Zur Verstärkung des Fon ts , aus dem die Gutschä»
dlgungen gezahlt werden, wirv von jedem versicherten Immobi l
ulich ein jährlicher Beitrag von 1 bis 2 per Mil le tcs ver-
sicherten Welches erhoben, der jedoch aufhört, sobald der
angesammelte Fond b Procent des gesammten versicherten
Werthes beträgt. (Ria.. Sdtbl.)

N r v a l . Nach dem in der Nevalschen Zeitung nn'tge-
theilten Uuszug aus rem Rechenschaf tsber ich t der Est-
l a n d i s ch e n C o m m i s s i o u f»', r N a u e r - A u g e l e g ? n h e i t e n
f ü r das J a h r v o m 23. A p r i l >86l b i s zum 23. A p r i l
1862 haben sich die Wlcmdiichen Bauerverhältnisse im verflösse»
neu ökonomischen Jahre gleichmäßig fortentwickelt, namentlich
ist die Froh» immer mehr der Geld- und Natural-Pacht gewichen.
Nach den letzten Berichten hat nämlich gegenwärtig das Bauer-
Pachtland Estlands 16,827 Pachttwfe, und befanden sich von
denen am 23. Apr i l d. I . 7670 in Geld- oder Natural.-Pacht,
170 waren unbesetzt, 195 gehören der sich in besonderen Ver-
hältnissen befindenden Insel Worms an u»d 8792, also 52V4
Procent der Gestimmt^h!, waren noch gegen Frohn vergeben.

Von den Lostrelberstellen, leren Inhaber für ihre Existenz
hauptsächlich auf Tagelohn angewiesen sind, ist natürlich nur
ein sehr geringer Theil in Geld- oder Natural-Pacht vergeben.
Dieser Stellen sind im Ganzen 11,279 und von ihnen 796
lalso 7 Procent) in Vcld- oder Natural-Pacht vergeben.

Dem Welche nach sind von dem ganzen Bauer-Pachtlaude,
die LostreiberstcUen mitgerechnet, 42"/» Procent in Geld' oder
Natural-Pacht vergeben. Die Zahl der im bäuerlichem Eigen,
thume befindlichen Grundstücke hat sich in dem vergangenen
Jahre nur sehr unbedeutend vermehrt, es sind 12 hlinugekom»
men und derselben gegenwärtig 29.

Nur vier Austausche von NauerpaHt gegen Hofsland
haben stattgefunden. Der Besitzstand der Bauern ist durch die»
selben nur fthr unwesentlich und zu ihrem Northeile vlläudert.
Die 2cheu der Bauern gegen schriftliche Pocht - Coutrakte ist
im Abnehmen begriffen, von den 16.82? oder noch Abzug der
uubesehteu und der auf der Znsel Worws gelegenen 16.462
Pachthöfe haben. b«eits Ü828, also über ein Dr i l the i l , im
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Kirchspielsgerichte corroborirte Contracte, und selbst von den
11,279 Lostreiberstellen hnbeu l l )39 solche Contracte.

I m Jahre 1861 sil'd an männlichen Bauer-Gemeindeglie«
dern 2906 aus einer Laud«Vauergemeinde in die andere und
165 in Stadt.Vallergemtinden übergetreten, ü?9 aber haben
ganz den estländischrn Vauerstand verlassen, indem 232 sichln
Etadt-Gemeinden dieses Gouvernements haben anschreiben lassen,
35? aber in andere Gouvernements übergetreten sind. Die
Bewegung ist demnach anscheinend etwas starker gewesen, als
im vorhergehenden Jahre, sie gehört aber, was die Uebrtfüh«
rung in andere Gouvernements betrifft, eigentlich zum großen
Theile noch jenem Jahre an, die Ucberschreibung ist nur erst
in diesem letztvelstossenen Jahre vollendet.

Das Jahr 186l war in einein großen Theile des Gou-
vernements ein entschiedenes Mißwachs-Iahr, dennoch aber hat
sich der Drang zur Auswanderung, der am Anfange des Jah-
res abzunehmen begonnen hatte, zum Schlüsse desselben ganz
gegeben. Die Bewegung, hatte ihren Grund in Religions-
Schwärmerei. Auch in dieser Beziehung ist im gegenwärtigen
Augenblicke Ruhe. Diejenigen, welcke das Gouvernement ver»
lassen, sind, mit Ausnahme einiger Übersiedelungen auf angren-
zende Güter anderer Gouvernements, Individuen, welche über-
haupt aus dem Acker-Vauerstande- heraustreten wollen, ebenso
wie diejenigen, welche sich zu Stadtgemeinden dieses Gouverne»
ments umschreiben lassen. Die Bewegung der Individuen des
Bauernstandes mit Iahres-Dienstscheinen, also der eigentlichen
Arbeiter'Classe, ist auch nicht ganz gering, anscheinend doch ge<
ringer, als die durch Uebertritt in andere Gemeinden. Nach
den Berichten der Kirchspielsrichter sind bei denselben 1460
Jahres Dl'enstscbeine corrobotirt, dieselben bemerken aber dabei,
daß sie nur diejenigen Dienst-Scheine bei sich eingetragen haben,
für welche eine Zahlung zu leisten war, die unentgeltlich von
den Gemeinden ertheilten aber nicht. Reisepässe unterliegen
überhaupt keiner Controlle, ihre Zahl kann daher nicht ermit-
telt werden.

Der Netrag der Grbietsladen hat sich um etwas über
10,00« Nbl . vermehrt. Am Schlüsse des Jahres 186N war
derselbe 79.35« Rbl. 6 l Kop., am Schlüsse des Jahres l 8 6 l
aber 89,804 Rbl. 33 Kop.

I n den Doif-Koru-Vorraths-Magazineu befanden sich am
Schlüsse des Jahres ! 8 6 l nur 162,081 Tschetwcrt Winterkorn
und 57,580 Tschetwert Sommerkorn, also weniger als am
Schlüsse des Jahres 1860, Winterkorn 5071 Tschetwert und
Commerkorn 1022 Tschetwert.

Diese Vermind.rung ist keine wirkliche, sondern nur eine
anscheinende und augenblickliche. Der Mißwuchs des Jahres
1861 und die außerordentlich hohen Kronprcise desselben haben
nämlich veranlaßt, daß noch vollkommen zahlungsfähige Bau»
ein, so wie sie ihre Magazinschuld bezahlt hatten, gleich wieder
eine ueue coutrahirten. Die auf diese Weise am Schlüsse des
Jahres 1861 entstandene Magazinschuld beträgt 5428 Tschet-
wert Winterkorn und I I 2 8 Tschetwert Sommerkorn. I n der
That hat also eine Vermehrung des Magazinbcstandes um 152
Tschetwert Winterkorn und 106 Tschetwert Commerkorn statt-
gefunden.

Zu diesem Berichte bemerkt die Red. der R. Z . : „Wenn
wir es auch für überflüssig halten müssen, auf die unverkennbare
Bedeutung und Wichtigkeit des Inhalts obigen, uns von maß-
glbender Stelle aus zugegangenen Auszuges noch besonders
aufmerksam zu machen, so können wir doch nicht umhin, von
jenem absehend, mit einem Worte auf seine Bedeutung als
Symptom auch bei uns im Wachsen begriffener De f fen t l i chke i t
hinzuweisen. — Die Bauer.Commissiou ist, wie bekannt, wenn
auch kein Organ der Ritterschaft, so doch als mit ihr in so
engem Zusammenhange stehend zu betrachten, daß Entschlüsse
der einen mehr oder wenige^ auch für Entschlüsse der andern
gelten können. Darnach wäre es also in verhältnißmäßig
kurzer Zeit zum zweiten Ma le , daß die hiesige Ritterschaft i n '
allgemeinen Landesangelegenheiten den Weg der Orffcntlickkeit
betreten hat, nachdem sie selbst den ersten Schritt dazu gethan,
um sich diesen Weg zu eröffnen. Bedarf es noch eines Com<

mentars, was alles datin liegt? Gewlß nicht! Wo! aber
eines Worts der Anerkennung, daß die Ritterschaft, las Band
der Gemeinschaft, das sie auch mit weiteren Kreisen velbindtt,
und die Anforderungen einer anderen Zeit in ihrtr ganzen Be-
leutuug vollkommen würdigend, nicht Anstand genommen hat,
zum Heile dieser Gemeinschaft und im Einklänge mit den ver-
änderten Zeitverhältnissen sich da für die Oeffentlichkeit zu
entscheiden, wo es sich um Dinge von allgemeinem Interesse
handelt. Und diese Anerkennung muß eine um so größere sein,
als es unseres Wissens das erste Beispiel der Ar t in unseren
Provinzen ist."

Literarisches.
t ) (üommenlationes lie Hure eriminum Itomanc».

8erip3lt Dr. l ' rane igouz V i e t o r T i e F l e r , ^ur. I'rak.
l u b l . Olllina^. ^lNeLellit liig eammentalioniliuz oralia
lls Hlberto XrieKelio. — vornati l.iv«norum, tvni»

Diesen großentheilS das römische Criminalrecht betreffenden
Abhandlungen ist vom Hrn . Verf. eine Gedächtnisrede über
Albert Kriegel vorangestellt worden, einem Manne, der sich
durch die Herausgabe des eorpug ^uri» oivili« besonders be-
kannt gemacht und der sich um die Kritik und Exegese des
römischen Rechts durch zahlreiche Schriften Verdienste erworben
hat. I n dieser Rede wird zunächst die universelle Bildung
desselben auf den Gebieten der Geschichte, der Philosophie, der
schönen Künste und der Alterthumswissenfchaft entwickett, sodann
wird näher und umständlich das Streben und die Thätigkeit
Kriegel's in Beziehung auf das römische Recht in einer classischen
Form geschildert. Der Verf. verweist aber auch an verschie-
denen Stellen auf den Einfluß, den die Wissenschaften auf den
Charakter der Menschen haben sollen, daß namentlich Neio,
Schmähjucht, Falschheit, Hochmuth, Intrigue u. s. w. mit dem
Wesen wahrer Wiffcuschaftlichkeit unvereinbar sind und daß
daher diejenigen nur halbe Menschen und halbe Gebildete sind,
die an jene» Uebeln und Laster» kranke«. Bei der Meisterschaft,
mit welcher Herr Professor Zi'cgler die lateinische Sprache und
die Gedanken beherrscht, werten diese Anschauungen nicht ver»
fehlen, Eindruck zu machen. — Die Abhandlungen selbst be«
ziehen sich auf folgende Gegenstände: 1) von den Graden der
Criminalculpa und deren Geschichte im Allgemeinen; 2) von
der Frivolität und dem Muthwillen ( l uxu r ia et lazeivia),
worin die praktisch wichtige Streitfrage untersucht w i rd , ob
dieser Echuldgrad stets und überall die sogen, unmittelbare
Fahrlässigkeit umfasse, oder ob dieser criminalistische Begriff nicht
vielmehr auf das lwm i r i l l i um zu beschränken sei. Der Verf.
gelangt zu dem Resultate, daß allein die aus grober Fahr,
lässigkeit bewirkte Feucrsbrunst einer Crimiualstrafe unterzogen
werden könne, so daß also bei dem inoenäium der geringere
Schuldgrad (die sogen, mittelbare Fahrlässigkeit, culp» ievis)
nur polizeilich geahndet werden müsse. 3 ) I n dieser Abhandlung
wird insbesondere und ausführlich die culpose Brandstiftung
besprochen. 4) Die vierte Abhandlung betrifft die Unterschiede
der cornelischeu Gesetze über die Mörder und über die I n j u -
rianten, woraus sich ergicbr, daß bereits bei den Römern Thät«
lichkeiten, Mißhandlungen, überhaupt schwere Realinjurien mit
einer öffentlichen Strafe belegt wurden, daß somit der ursprüng-
liche Charakter der In ju r ien , als eines Privatdclikts, zurück,
treten mußte. 5) Die folgende Erörterung verbreitet sich über
die Direktarier, welche neben den Taschendieben, den Ausplün-
derern und den Dieben durch Einbruch u. s. w. wiederholt in
den Rechtsquellen genannt werden. Die Hypothesen Feuerbach's,
Dabelow's, Wächtcr's u. s. w. werden einer eingehenden Kritik
unterzogen und zum Schluß wird eine neue Ansicht über das
Direc:ariat aufgestellt. P .

2 ) Von Herrn Dr. ^urig P f a f f , in Leipzig geblldet
und vor vier Jahren nach Rußland gekommen, seitdem größteu-
theils in S t . Petersburg domilicirend und vor Kurzen, be» der
Juristen-Facullät zu Dorpat für den Grad eines Candidaten
der Rechte examinirt, ist eine kleine Schrift in russischer Sprache
erschienen, welche die Aufmerksamkeit des Baltischen Publicums
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in hohem Grade auf sich ziehen dürfte. Sie führt den Ti tel :

1 6 0 2 - 1 8 5 2 ro^a , < ü i . l l e i o i » 6 ^ r i . , 1862, 21 <-5p. 8.
und giebt nach dem zur Um'versitals «Jubelfeier von l852
erschienenen ^ l b u m »caäemieum (zweite Auflage 1853) eine
sehr genaue Uebersicht der Lebensstellungen, in welche die früheren
nkacemischen Genossen getreten sind, so z. B . die Berechnung
ker Oesammtzohl, der Theologen, wie viele von ihnen dem
geistlichen Anne, dem Lehrerberufe und anderen Lebensstellungen
zugeführt worden sind, die numerische, statistische, sociale Glie-
derung der Juristen, Advocaten, Beamten und Genossen anderer
Stände, die Verhältm'ßzahl der Meticiner, Aerzte und Nicht«
Aerzte, tie übrigen Facultälen nach Berufswahl.

Nach UaruÄll' 2 Agllonalellucaliol» iu Lurope ? iev-
^ar lc 1854 stellt der Verf. zwei Sätze auf: l ) die Freqoenz
der Universitäten steigt von Süden nach Norden (von 10W
Einwohnern stud. in Belgien 0,3 l , in Preußen tt,33, in
Drstrrilich tt,3^i, in Baiern 0,45, in Sachsen 0 .46, in
Schwelen und Norwegen 0,64) — und 2) je n ied r ige r die
Voltsbilcung in den un teren Schichten ter Gesellschaft ist>
desto höher steigt die Zahl der Studireuden, desto mehr s. g.
Ge lehr te bilden sich aas den rohen Massen und desto unver-
milteller steht die akademische Bildung zum Bewußtsein der
Nation. Je gebi ldeter ein Volk ist, desto weniger begeben
sich Leute aus demselben E t u d i r e u s halber auf tie Univer-
sitäten; je allgemeiner die Vollserziehung, desto weniger an,
gebliche s. g. Gelehr te . l R . Stdtbl.)

I ) Van dem Professor zu Dorpat, Dr. Ludwig S t r ü m »
p e l l , ist vor Kur;rm herausgegebm: Die Geschichte der Grie-
chischen Philosophie zur Ueberficht, Rspelition und Orieutirung
bei eigenen Sturien. Zweite Abtheilung. Die praktische
Philowphic. Erster Abschuitt. Leipzig, Voß, 18<il, V l l l und
509 S . 8 . , auch unter vem besourelen Ti te l : Die Geschichte
der praktische» Philosophie der Kliechcn vor Aristoteles u. s. w.
<Der erste Theil, die Geschichte ker theoretischen Philosophie
der Griechen ist erschienen in Leipzig, Voß , 1854, X l l und
424 S . 8.) I n der Vorrede heißt es:

„Die Geschichte der praktischen Philosophie der Griechen,
von welcher die vorliegende Schrift den ersten und in sich ab«
geschlossenen Theil enthält, der von Sokrates bis auf Aristoteles
reicht, konnte nicht in derselben Weise dargestellt werden, wie
die Geschichte der theoretischen Philosophie der Griechen, die der
Verfasser vor sechs Iahreu veröffentlicht hat. Die metaphysischen,
naturphilosophischen und psychologischen Lehren der Alten hangen
vom Anfang bis zum Cure ihrer Eutwickelung so zusammen,
daß man die Übergänge und die Motive ihrer verschiedenen
Richtungen deutlich wabrnimmt und eben hierin zugleich ein
inneres, den Vtgliffen selbst entlehntes Regulativ für die A n ,
ordnung im Ganzen und im Einzelnen besitzt. Dabei ist der
Reichthum der theoretischen Gedanken so groß, daß, wenn mau
sich auch m aller Kürze genau auf der Linie des Wesentlichen
häl t , dennock diese Linie breit genug bleibt, um unser Nach-
denken zu fesseln. M i t dem Oebiete der praktischen, d. h.
ethischen, ästhetischen, juristischen, politischen, pädagogischen
Vorstellungen u»d Begriffe der Al ten, so weit sie, wie hier,
in einer philosophischen Form gesucht wessen, verhält es sich
anders: wie im Beginn ihrer doctrinelle« Behandlung, so wirken
auch in ihren Fortsetzungen drei ganz verschiedene Potenzen,
nämlich Indiv i luol i tät , Denken und Leben, auf Urtheil uud
Schluß «in, und ras Material, welches hiernach in sämmtl,'cher
Hinsicht sehr ungleich ist, »erträgt nur stellweise eine Behantluug
nach teductiven und systematischen Gesichtspunkten. Aus diesem
in der Cache liegniten Grunde hat der Verfasser eine freiere
Darstellungsart wählen müssen, die außer dem scientifischen
Inhalte auch die Wirkungen zur Anschauung bringen konnte,
welche namentlich die Individualität und das Leben auf die
anlike praktische Philosophie ausgeübt haben. Hiermit hängt
aber zusammen, daß cel Verfasser sich für kiese Schrift, welche
von der Form eines Lehrbuchs nichts an sich trägt, auch zum

andere Leser gedacht bat, als für seine Geschichte der
theoretischen Philosopdie ter Griechen. Er hofft, daß sie nicht
blos für Gelehrte uud insbesondere Philosophen von Fach ge-
schrieben, sondern auch geeignet ist, jedem Oebilteien, der ei»
Interesse für plaktische Fragen mitbringt, das Vcrstäncniß für
die Beantwortung solcher Fragen im Alterthum und deren
richtige Schätzung zu ermöglichen."

Auf die 2s S . starke Umleitung folgt als erster Theil
Cap. 1 : Die Motive, welche zur wissenschaftlichen Behandlung
d°es Ethischen durch Sokrates hinführten, mit Berücksichtigung
der folmalen Gegensätze zwischen Sokrales und der Sophisten.
Cap. I l : Die vulgären ethischen Reflexionen der Sophisten
uud Änderte, denen SokratcS und Plato gegenüberstanden.
Cap. U ! : Die Ethik des Sokrates. Der zweite Theil belchäfligt
sich mit der Platonischen Ethik unv behandelt im I. Abschnitt
die Individualität der Platonische» Ethik auf Grundlage ihrer
Tendenzen, im Anschluß theils au Soldatische, lheils an eigene,
in der Icceulehre wurzelnde Motive und Anordnung res Ma«
terials, im 11. Abschnitte mit vier entsprechenden Untrr-Abthei-
lungeu die systematische Fortbildung der Ethik durch Pluto,
im Abschnitt l l l mit drei Capp. die rifermatotischen Lehren
Plato 's , seine Stellung zwischen Theorie uuv Praxis , seiueu
Oegeusatz gegen seine Zeit in Beziehung auf Eriiihungs» uud
lluterri'chtswesen, seinen Gegensatz gegen seine Zeit m Bezug
auf Velfassungewe'eu und Politik überhaupt. Der klitte Theil
enthält Cap. l : Mitwirkung und allgemeine Charakteristik der
Aenophonlischen Ethik. Cap. U : Kruophous Ethik als Gegen»
bild ter Platonischen Ethik.

4) Das dritte Heft des diesjährigen Jahrganges der Kur»
länditchknLanrwilthschustl.Millheilungrn enthältfolgeudeAufsähe:

ÜLerhaudluüg der Kurländischeu lllnewirtlischaftlicheu <3e-
lellsckaft am 12. Apri l <8tt2 — Darstellung einiger der auf.
fallendsten Nachtheile des Topinaml>ur<Anbaues zur Vermehrung
unseres Futterlwues. Als Gegenbeweis des km l . Hefte ge«
gebeuen Aufsatzes: „Der geringe Futtervau i» de» Ostsee»
Provinzen und ein Vorschlug zur Hebung desselben durch den
Anbau des Topioanibur. Von Herrn Carl Baro» v. B i s t ramb . "
— Vorschlag der W ĉke zum Futter, mit Angabe einer der
Pflanze und dem Nodcn entsprecheureu Fruchtfolge. — Bericht
des best. Secrelairs K. Hehn über einige landwirlhschaftliche
Exkursionen. Aus den Livläudischen Jahrbüchern rer Land,
wirthsckaft. — Bulterproduction von verschiedenen Rindvieh'
stammen. — Tiefes Legen der Kartoffeln. — Ucbli die Selbst»
eutzünlung des Heues.

5) I m Verlage von Th. Chr. Fr. Enslin in Berlin ist
erschienen: «D ie Auödehnungs lehre . N o l l N ä n d i g und
in strenger F o r m bearbei tet von H e r m a n n O r a ß m a n n ,
Pro fessor am G y m n a s i u m zu S t e t t i n . 1 8 6 2 . " 388
Seiten, ein Werk der tiefsinnigsten Forschung und der selbst«
ständigsten A r t , welches wir allen Mathematiken,, denen nicht
blos an einer neuen Form der Darstellung des bereits in der
Wissenschaft Feststehenden, sondern zugleich au ter Wrilerführung
und höhern Ausbiltung ter letzter» gelegen ist, btstenS em-
pfehlen können.

6) Die Elementar-Mathematik nach den Belürfm'ssen
des Unterrichts streng wissenschaftlich dargestellt von I . H e l m e s ,
Oberlehrer am Gymnasium zu Celle. Erster Band. Die
Arithmetik und Algebra. Hannover, Halm'sche Hofbuchhanblung.
1862. 546 Seiten, lieber dieses trrff.iche Buch ««erden wir
nächstens ausführlicher berichten, da es unter den v'elcu, über
den genannten Gegenstand verfaßten Werken eines ter besten
ist und daher zur Beachtung auch den au unseren Schulen
wirkenden Herren Lehrern empfohlen zu werden verdient.

Nekro log
Am 7. Juli verschied zu Sarlshof bei Oberpahlen in Folge

eines Nervenschlages, nach kurz zu?er'stattg,f. ndener glücklicher Ent.
Hindun^, Henriette Elisabeth B a n g , geb. Sima, geb. zu Riga d,n
2 l . Novbr. ls2l)No ).

Am 3. Jul i starb in Dorpat die vlrw- E m i l i e von zur
M ü h l e n , vorticr vr»w. von Dehn, a.«b. Baranius.

Dorpat, den 16. Jul i 1662.
Von der Eensur genehmigt.
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Eine Wochenschrift
für

Liv- , Est- nnd Kurlands Geschichte, Geographie, Stalisiit und Literalm.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Die Vemlählung der Prinzessin Anna Itvanonma mit
dem Herzoge von Kurland, Friedrich W

A weiter Peter der Große in seinem Jünglingsalter vor«

rückte, uud je mehr somit die Zeit feiner Volljährigkeit und

die Berechtigung zu einer selbstständigen Regierung herannahte,

desto deutlicher erkannte seine kluge und herrschsüchtig« Schwester,

die Prinzessin Sophie Alexejewna, als Nlichsvermeserin die

Unhaltbarkeit ihrer Lagt uud ihres ferneren Einflusses auf die

Reichsangeltgtlcheiten j mit dem Gedanken aber, vom Staatsru»

der abzutreten, konnte sie sich nicht vertraut machen, war viel«

mehr darauf bedacht, die Verwaltung ganz an sich zu ziehen.

Auf den Rath des Fürsten Golihin suchte sie einen Ausweg

aus dieser zweifelhaften und ihren Absichten entgegenlaufenden

Richtung der Dinge in der Ausführung deS Planes, ihre« am

Skorbut leidenden, schwachen altern Bruder, den Czar I w a n

Alexejewitsch zu verheiralhen und durch seine Nachkommen der

jünger« Generation Peters des Großen den Weg zum Throne

abzusperren.

Der Czar hing ganz von dem Wil len, seiner Schwester

ab, und «ine Braut ward bald gefunden. Es war die !8jäh«

rige Pruskowja Fedorowna Saltykow, die Tochter des Woje-

woden in Kiew, Alexander Saltukow, welcher nach der ihm zu

Theil gewordenen Auszeichnung in den Bojareustand erhoben

wurde uud seinen bei ler Taufe erhaltenen Namen in den des

Fedor, wahrscheinlich zu Ohren des im Jahre l 632 gestorbenen

Czaren Fedor Alexejewitsch, verändern mußte**). Die Trauung

wurde von dem Patriarchen Ioakim am 9. Januar 1664 voll»

' ) Nach dem rusf. Aufsatze: l^u^»^» n^»«o ,b« von Michael
Sslmenatzki in der Zeitschrift Dp««« l86 l . 2.

" ) Da« Geschlecht des Saltytow leitet leine Abstammung aus
dem X l l l . Jahrhunderte her. Der Großvater der Ezarin Praskowja
nahm regen Antheil an den Unruhen unter dem fallchen DemetriuS
und wurde Verräther an seinem Vaterland«, indem er zur polnischen
Partei überging- Sein Großfohn, der Vater der Czarin Prastowja,
ging nach der Einnahm« von Smolenst unter Alerei Michailawiisch
zur russischen Unterthancnschaft über und soll nach einigen Angaben
Kommandant von Ienißlist gewesen fein. So theilt die Notizen über
die Familie Saltykow Herr Ssemena«ti mit und beruft sich auf zwei
geschichtliche Werte, auf die Beschreibung der Stadt Kiew von Sa-
trewsli und auf die Memoiren deö Goidrn. Eine andere Ueberliefe-
rung üblr die Czarin Praskowia linden wir in Herrn Sscllt,'« Auf,
satze »Die Verbannung bcdeutender Männer in da« östliche Sibirien
in den Jahren I6 l5 - l 762" in I^oo e - " " " !86l 3tr. V l l l . Darnach
war der Bojar Ssaltykow als Wojewode, in Folg» ,in«r Ungnade,

zogen. Aus dieser Ehe entsprossen fünf Töchter, von denen

nur drei den Vater überlebten, nämlich Katharina, Gemahlin

des Herzogs Kar l Leopold von M«klenburg. Anna, Herzogin

von Kurland, uud Praskowja, welche nicht vermählt war.

Die Czarin Praskowja war nach damaliger Sitte ohne

besondere Sorgfalt erzogen j sie verstaub wol russisch zu lesen,

schrieb aber sehr uncorrect, war ergeben allerlei Vorurtheilen

und glaubte on Hexerei uud Wahrsagerei. Ihre religiöse B i l '

düng beschränkte sich auf eine äußere Erfüllung der Kircheuge»

brauche und hierin ging sie vollständig Hand in Hand mit ihrem

erhabene» Gemahl, dessen Leben ausschließlich im Besuchen von

Klöstern und in der Theilnahme an kirchlichen Prozessionen und

Almosenspeuden verstrichen ist. Nach dem Sturze der Sophia

war der Czar I w a n ganz bedeutungslos; zwar hatte er seinen

eigenen Hofstaat, kümmerte sich aber nicht um die Reichsange-

legenheiten und erschien nur dann und wann bei großen Fest»

lichkeiten vor dem Volke. Er starb am 29. Jan. 1696.

Die verwittwete Czarin ließ sich auf dem kaiserlichen Land-

gute Ismailow bei Moskau nieder, und wenn sie auch eine große

Anhänglichkeit an alte Sitten und herkömmliche Gebräuche kund

gab, so besaß sie doch andererseits so viel Umsicht und Lebens«

klugheit, ein gutes Nerhültniß mit dem mächtigen Schwager

aufrecht zu erhalten und den Umgang mit seinen Schwestern,

da er ihnen nicht zugethan war, sorgfältig zu vermeiden. Die

Hinrichtungen der Strelitzen und die klösterliche Einkerkerung

der Gemahlin und der Schwestern des Czaren Peter geboten

ihr noch größere Vorsicht in ihren Handlungen und Aeußerun-

gen in Betreff der vom Czaren unternommenen Neuerungen.

Die Erziehung ihrer Töchter hatte sie Ausländern anvertraut,

unter denen besonders der Lehrer der deutschen Spracht, I o h .

Christ. Dietrich Ostermann, der Bruder des berühmten M in i -

sters, hervortrat. Die Deutschen standen damals in hohem An-

sehen, Deutsche leiteten die. Erziehung des Thronfolgers, und

dieses war Grund genug, daß auch die Czarin Praskowja die

nach Ienißelsk geschickt, wo er mit feiner Nichte Praskowja Fedorow«
na, der Braut be< Szaren Iwan anlanget. Letztere hatte ihren Wohn»
sitz in einem dortigen Kloster und war umgeben »on einem bedeuten«
dm Hofstaat von Damen, und wenn der Oheim sie besuchte, stand «r
g«wöhnlich an der Thüre, da er sich ohne Crlaubniß nicht seht« durfte.

'Sie lebte hier sehr einsam, zeichnete sich durch Frömmigkeit au« und
besuchte häufig die Kirche, wo sie gewöhnlich, um von Niemand gele«
he»> zu werden, hinler einem Schirm stand und ganz zuletzt d,e Kirch«
""ließ? I h r Aufenthalt in Ienlßlifk dauert« nicht lange, da sie ai«- ^
bald nach Moskau zurückblrufm Wurde.
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Erziehung ihrer Töchter einem Deutschen anvertraute. Ob Ost««
wann auch pädagogische Eigenschaften besaß, wußle die Czarin
nicht, und der Czar Peter, dem es unmöglich war, die Vrzle»
hnng und den Unterricht seines Sohnes zu beobachten, hatte
noch wtniger Zeit sich um die Bildung seiner Nichten zu küm»
mern. Zur Vervollständigung der Erziehung war noch ein fran-
zösischer Lehrer nöthig; als solcher wird ein.gewisser Stephan
Ramburg genannt. Er war der frauzösischm Sprache so gut
wie gar nicht mächtig, stand aber nichts desto weniger 6 Jahre
seinem Amte vor. Die Prinzessinnen machten auch keine erfreu-
lichen Fortschritte und waren nicht im Stande, sich geläufig in
der französischen Sprache auszubrühen, geschweige denn zu schrei«
ben. Abgesehen von seiner Ungeschicktheit, hatte der Lehrer auch
keinen besonderen Grund, seinen Eifer für die Sache zu bethätigeu,
weil die Czarin, die nur der Geistlichkeit gegenüber nicht spar,
sam zn sein verstand, ihm im Laufe jener fünf Jahr« keinen
Gehalt zukommen ließ.

. Die verwiltwete Czarin hielt es für gerathen, dem Befehle
ihres erhabenen Schwagers, daß Personen höhern Standes aus
Moskau nach Petersburg übersiedelten, möglichst rasch nachzu-
kommen und verließ Ismai low, um in dem ueugegründeten
Petersburg, in einer armen, sumpfigen und während des Krieges
verheerten Gegend, ihren Wohnsitz aufzuschlagen. I m Jahre
1708 zogen lange Reihen von Wagen mit Habseligkeiten und
dem ganzen Hofstaat der Czarin auf dem kaum angebahnten
Wege nach der unfreundlichen neuen Residenz. Der Aufenthalt
in Petersburg in den ersten Jahren nach der Übersiedelung
war langweilig und kostspielig. Die Stadt mit ihrer traurigen
Umgebung wurde nicht selten von Feuer, Seuche.und Hungers-
noth heimgesucht. Letztere war eine Folge der noch nicht ange-
bahnten Wege, des Mangels an Verkehr» und Handelsoerbl'n-
düngen. Die Zufuhr der Lebensbedürfnisse war sehr schwierig
und der Preis derselben sehr hoch.

Das Schicksal 'ihrer Töchter hatte die Czarin Praskowja
wohlbedacht dem Kaiser überlassen, und dieser gebot über ihre
Verhältnisse nach den Plänen und Berechnungen seiner Politik.
Die Vermählung des Herzogs von Kurland Friedrich Wilhelm,
eines Neffen des damaligen Königs von Preußen, mit der Pr in-
zessin Anna Iwanowua war bereits im Jahre l 709 zu M a -
rienwerder in Vorschlag gebracht, wo Peter der Große eine Zu-
sammenkunft mit dem Könige von Preußen gehabt hatte. Der
Herzog wurde nach Petersburg eingeladen und kam hier im
Aug. l 7 l 0 unter Begleitung des Feldmarschalls Ccheremetjlw
an. Es wurden ihm allerlei Zerstreuungen geboten, als Feuer-
werke, Wasserfahrten auf der Newa und Gastgelage. Am
1l>. December l 7 l t t befand sich der Herzog in großer Lebens-
gefahr, da in Folge eines heftigen Sturmes während der Nacht
die Newa aus ihren Ufern getreten war und das von ihm be-
wohnte Haus fortzureißen drohte.

Weshalb der Herzog nicht die ältere und schönere Prinzessin
Katharina, sondern die Prinzessin Anna wählte, ist schwer zu
errathen; jedenfalls aber scheint die Wahl nicht eine freie, von
ihm allein ausgehende gewesen zu sein. Die Vorbereitungen
zur Hochzeit vergingen in verschiedenen Vergnügungen und Be>
lustigul'gen, bei denen nach der Aussage eines Zeitgenossen na-
mentlich eine ungeheure Quantität Pulver verbraucht wurde,
da man jeden Toast, und solcher gab es bei allen Gelegenheiten
eine unzählige Menge, mit eitf Kanonenschüssen begleitete.
Der Hochzeitstag wurde anberaumt auf den 3 l . October

und darüber mit großen Ceremonien eine vorläufige An-
zeige erlassen. An dem bestimmten Tage fuhr der Kaiser um
9 Uhr Morgens in der Eigenschaft eines Ober-Marschalls in
Begleitung hoher Würdenträger auf einer Schaluppe zur Cza-
rin Praskowja. I n dem langen Zuge auf der Newa sah man
voran die Musikanten, in der Mit te den Kaiser im rothen
Kaftan mit Zobelausschlägen, mit silbernem Degen und silber-
nem Portepee und dem hellblauen Andreasbande geschmückt.
Stat t einer Kopfbedeckung trug der Kaiser eine gepuderte Pe-
rüque, und in der Hand einen Marschallstab mit einem großen
in Silber und Gold gewirkten Quast. Von dem Hause der
Czarin) von wo aus der Bräutigam in einem weißen, mit
Gold gesticktem Kaftan und die Braut im weißsammetnen Kleide
und rothsllmmetnen Mantel mit Hermelinfellen und mit einer
königlichen Krone auf dem Haupte, sich lem Zuge angeschlossen
hatten, bewegte sich der Zug auf üN reich ausgeschmückten Bö-
ten zum Hause des Fürsten Menschikow. Hier wurde in einem
der Gemächer, das zur Kirche eingerichtet war , die Trauung
mit Weglassung einiger sonst üblichen Ceremouien vollzogen.
Der Alchilnandrit Theodosius Ianowski, welcher die Trauhaud-
lung vollzog, setzte in lateinischer Sprache dem fürstlichen Bräu»
tigam die Bedeutung und das Wesen der beobachteten Gebräuche
auseinander. Nach der Trauung begab man sich zur Tcfel,
welche ebenfalls im Haufe des Fürsten Menschikow in zwei
prachtvoll ausgeschmückten Sälen veranstaltet wurde. Das junge
Ehepaar war mit Lorbeerkränzen geschmückt. Jeden Toast
begleiteten 6 l Solven von einem auf der Newa aufgestellte«
Iagdboote. Nach Beendigung «der Tafel wurde em B a l l eröff«
net, auf welchem nach der üblichen Sitte viel Tabak, Bier und
Wein verbraucht wurde; auch das Leeren von Strafbechern
war an der Tagesordnung. Am folgenden Tage fand ein ande-
res Gastmahl statt. Vor der Tafel nahm der Kaiser dm Lor-
beerkranz von dem Herzog ab, und Letzterer mußte dasselbe der
Herzogin gegenüber thun; als er dieses nicht schleunigst auszu-
führen vermochte, weil der Kranz fest angebunden war, mußte
er ihn mit einem Messer durchschneiden. Zur Ausschmückung
der Tafel wurde ein in jener Zeit häusig vorkommender Scherz
nicht vergessen. Auf dem Haupttifche nämlich erhoben sich zwei
Kuchen von ungewöhnlicher Größe. Nachdem alle Speisen ab-
genommen waren, trat der Kaiser zu diesen Kuchen heran,
öffnete sie, und zum allgemeinen Entzücken stiegen zwei reichlich
ausgestattete Zwerginnen hervor. Vom Kaiser auf den Hoch«
zeitstisch getragen, führten sie hier einen Menuettanz aus. Am
Abend fand auf der Newa ein Feuerwerk mit verschiedenen
allegorischen Darstellungen statt. Damit waren aber noch nicht
alle Festlichktiten beschlossen; es ließ Peter der Große den Hochzelts-
feierlichkeiten des Herzogs die Hochzeit eines Zwerges Joachim Wol-
kow folgen. Zu derselben wurden aus Moskau und andern Orten
aus den Häusern der Bojaren, welche nach dem Beispiele des kaiser-
lichen Hofes Narren und Zwerge zu halten pflegten, 72 Zwerge und
Zwerginnen nach Petersburg zusammenberufen und am 14.
Novbr. wurde in Gegenwart der ganzen kaiserlichen Familie
und unter großem Zusammenlauf des Publikums in der Festungs-
kirche die Trauung eines Zwerges und einer Zwergin mit Beob-
achtung aller Formalitäten und kirchlichen Verordnungen voll-
zogen. Als der Priester deü Bräutigam in der Kirche fragte,
ob er sich mit seiner Braut verehelichen wolle, antwortete der
Gefragte mit lauter Stimme: "Nur mit ihr und mit keiner
andern." Auf die an die Braut gerichtete Frage, ob sie kei-
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nem andern verlobt sei, antwortet« sie: „Das wäre sonderbar."
Das von ihr ausgesprochene Ja war kaum vernommen worden,
als ein allgemeines Gelächter entstand. — Peter selbst hielt
zum Zeichen seiner besondern Gnade die Krone über dem Haupt«
der getrauten Zwergin. Nach vollendeter Trauhandluug begab
man sich auf Schaluppen in das Haus des Fürsten Menschikow,
wo ter Hochzeitsfchmaus mit denselben Ausstattungen und Feier«
lichkeiten ausgerichtet wurde. Der Herzog und die Herzogin
befanden sich unter ler Zahl der Zuschauer. Der Verf. der
Geschichte Kurlands, Pastor Cruse, findet in diesem Auftritte
des großen Kaisers eine Ar t sarkastischer Anspielung auf die
Verehelichung eines unbedeutenden Fürsten mit der Prinzessin
eines mächtigen und eiustußreichen Herscherhauses; aber eS ist
diesem, ohne die geheimen Regungen im Herzen des berühmten
Monarchen errathen und erklären zu wollen, kaum ein« ernstere
Tendenz zu Grunde zu legen, als ras leidenschaftliche Verlan-
gen nach irgend welchen muntern Belustigungen. 3 . N .

Die versunkene Kapelle.
Nicht weit vom Wege, der von Hapsal nach Röthel führt,

liegt in einer sumpfigen Niederung der See von Weißrnfeldt,
zum Theil von einem dichten Geflecht von Wasserpflanzen über,
wachsen, unter welchen sich drei Faden tiefeS klares Wasser
befinden soll. Fast in der Mitte des Sees liegt ein ungeheurer
Ste in , dessen Spitze zwei Fuß hoch über die Oberfläche des
Sees hervorragt und in dessen Vertiefungen man die Spuren
ungeheurer Finger sehen wi l l .

Vor langen Jahren, erzählt man, stand hier tinr Kapelle,
die bei den Vewohueln der Amgegend als Wallfahrtsort iu
hohen Ehren stand, weil ein wuuderthätiges Heiligenbild auf
dem Altare Kranken Heilung gewährte und vor wilden Thielen
schützte. Eine weithiuschalleude Glocke, von dem darin woh»
nenden Priester, einem frommen Einsiedler, täglich mehrmals
gezogen, rief die Gläubigen zum Gebete und am Sonntage zur
Versammlung und Anhörung des Wortes Gottes. Ueber das
Geläute ärgerte sich der Riese Kalewipoeg (Kalew, oder der
Teufel), ergriff einen ungeheuren Stein, der drei Werst davon
am Weg lag, und schleuderte ihn, seine Finger fest eindrückend,
auf das Gotteshaus. Sein Wurf war so gewaltig, daß er
nicht allein die Kapelle zertrümmerte, sonder« auch ein unge-
heures Loch im Boden verursachte, in welchem allmälig sich
Wasser sammelte und die Reste leS Gebäudes nebst dem Kirch-
hof« überfiuthete. Der Priester, der in der Kapelle gestanden
hatte, war von den Trümmern erschlagen, aber jährlich in den
drei heiligen Nächten, vor Weihnachten, Ostern und Pfingsten,
erwacht er, singt ein Lied (die Messe) und läutet die Glocke,
so daß aus der Tiefe ein dumpfklagender Schall herauftönt und
dem einsamen Wanderer Kunde von dem untergegangenen
Heillgthume giebt.

Man vtrgleiche hierüber »Sogen aus Hapsal u. f. w . "
Nr . 33, 63 und Anm. zu Nr . 3. Die in de« Hausblättern
von F. W . Hackländer und E. Höfrr 1 8 6 l , Heft 1 3 — l 6
abgedruckten Sagen sind größteutheils ,'n die obengenannte
Sammlung aufgenommen mit unwejentlichen Aenderungen.
Leider finden sich manch« Druckfehler, z. B . Weypel für Werpel,
Prist für Puist, Eierwiek für Einwiek; auch i« den Sagen
l. z. B . in Nr . 6 Lobe für Locle, in N r . 1Ü Thiodolf statt
Thirdolf, Nr . 95 S . 98 Z. 3 Chor st. Thor. Die in der

Anmerkung zu Nr . 18 l titirte Fabel: « I a n y L l n
ist nicht von Kry low, sondern vo» einem Ungeuannte». Di«
Märchen in den Hausblättern, Heft l t i , sind früher noch nichf
veröffentlicht und gehören einer besonderen Sammlung au, die
vielleicht später einmal gedruckt werten wird. Hur Probe möge
eines derselben folgen.

Ein alter General hatte drei Söhne, von denen die beiden
ältesten fleißig und geschickt waren, während der jüngste zu
keiner Arbeit Lust bezeigte und daher den Nomen des faulen
HauS l ls isk U«n8) bekam. Ehe der Vater starb, machte «
hie Bedingung, daß jecer der Söhne ein Jahr auf seinem Grab«
wachen solle. Nach seinem Tode aber hielten die altern Brüder
es für unnöthig. selbst zu wachen, soncern übertrugen dies
Geschäft ihrem jüngsten Bruder, der doch nichts weiter thue
als essen und schlafen, und dieser übernahm es auch ganz wil l ig.
Am Ende der drei Jahre erschien der Vater, dankt« ihm für
seine treue Wach« und schenkte ihm ein Schwert mit goldnem
Griffe, welches ihm in jedem Kampfe gegen Menschen und
Ollster den Sieg zu verleihen im Stande sein werde j er soll«
es aber Niemand zeigen.

Hans ging nach Hause, ohne etwas von der Erscheinung
seines Vaters zu sagen, und blieb noch eine zeitlang bei seinen
Brütern, bis diese ihm anküutigten, er möge doch ausziehn,
um sich selbst sein Brod zu verdienen; er müsse dann aber auch
fieihig arbeiten, sonst werde man ihn schwerlich lange im Dienste
behalten. Hans fragte, wie lange er denn arbeiten solle? —
„Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang," war dir Autwort,
„dann kannst du essen und dich schlafen legen. "— Haus ging
fort und kam zu einem Pastor, der ihn als Knecht annahm
und ihm seine Pferd« zu warten auftrug, was «r auch zur
Zufriedenheit des Herrn besorgte.

Emes Tages fuhr der Pastor aus und kehrte erst spät
nach Hause zurück. Ehe er noch sein« Wohnung erreicht hatte,
ging die Sonne unter. Sogleich hielt Hans tie Pferde an,
stieg ab, setzte sich am Wege h in , hielt seine Abendmahlzeit
und legte sich zum Schlafen hin. „Was machst du?" rief ihm
der Pastor zu, der dies Beginnen mit der höchsten Verwunderung
mitangtsehn hatte. „ Ich wi l l schlafen," antwortete Hans.
«Mi r ist befohlen worden, nur von Sonnenaufgang bis Sonnen«
Untergang zu arbeiten und mehr werde ich nicht thun." Alles
Zureden war umsonst und der Pastor mußte allein zu seiner
nicht weit entlegenen Wohnung fahren j Hans aber kam erst
am andern Morgen an. Weil er jedoch sonst seine Arbeit
ordentlich verrichtete, behielt sein Herr ihn im Dienste.

Nach kurzer Zeit machte der Pastor wieder eine Reise und
Hans kutschte ihn durch einen dichten Wald. Di« Sonne neigte
sich zum Untergange und als sie an einen kleinen, von Bäumen
entblößten Hügel kamen, verschwand sie unter dem Horizont«.
Hans hielt sogleich die Pferde an , stieg ab, fing an zu essen
und bereitete sich ein Nachtlager. Der Pastor bemerkte auf
dem Hügel einen Galgen, an welchem drei Räuber hingen,
suchte ihn damit' zu schrecke» und zu überreden', weiter zu fahren.
Hans aber ließ sich " W bewegt» und der Pastor mußte endlich
wieder allein wegfahren. Gegen Mitternacht wurden die Leichen
der Gehenkten lebendig, einer derselben stieg vom Galgen herab,
lief auf Haus zu und drohte ihm den Kopf abzureißen. Hans,
der eben aus sanftem Schlaf erwachte, sprang auf, zog sein
Schw«t , welches er immer bei sich t rug, und sehte sich in
Verthlivigungsstllnd. Der Todte blieb stehen und bat ganz
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dewüthig um ei« Stück Nrod und da « l i e s erhielt, entfernt«
« sich. Ebenso ging es mit dem zweiten; als aber der dritte
ebenfalls ein Stück Nrod erhalten hatte, hielt HanS ihn zurück
und fragte, «er «r sei und weshalb er aufErden umherwandeln müsse?

Jener erwiderte: „ W i r sind Räuber und haben «ine Menge
Kirchen beraubt und die Schätze neben der nächsten Kirche auf
der Seite des ÄltarS vergraben. Deßhalb müssen wir in jeder
Nacht umherwanteln, die Menschen bedrohen und Brod von
ihnen erbitten, bis sich einer über uns erbarmt, die Schätze
aufgräbt und den Kirchen wieder dasjenige zutheilt, was wir
aus denselben gestohlen haben. Willst du das nun thun, so
kannst du uns erlösen und den Kirchen wieder zu ihrem Besitz
verhelfen; vergiß dann aber nicht, für uns in der Kirche ein
Gebet halten zu lassen." Das Gespenst verschwand, Hans
schlief noch den übrigen Theil der Nacht und als er am andern
Morgen nach Hause kam, dachte er nicht mehr au die Bege-
benheiten der Nacht und vergaß die Bit te der Räuber.

Nun begab eS sich, daß man in der Nacht um 12 Uhr
die Glocken des Kirchturms «klingen hörte; das Geläute wurde
mit jeder Nacht stärker, aber es wagte Niemand, um diese Zeit
auf den Thurm zu sieigeu und die Cache zu untersuchen. Es
wurde eine große Belohnung ausgeboten, aber umsonst; mehrere
versuchten es, aber kehrten an der Treppe wieder um. Da
forderte der Pastor Hans auf und dieser war auch gleich bereit,
stieg hinauf und erblickte seine drei Bekannten vom Galgen.
Sie stürzten aus ihn zu, drohten ihn zu zerreißen, weil er ihre
Bitte früher nicht erfüllt. Sobald er aber das Schwert gegen
sie schwang, wurden sie demüthig und baten nur , daß er die
Schätze jetzt ausgraben und wieder an die rechten Iigenthümer
zurückstellen möge. Dies geschah auch uud seitdem hatten sie Nuhe.

Die lluerschrockenheit, die Hans bei dieser Gelegenheit
bewiesen,, kam auch zu den Ohlen des Königs. Dieser hatte
ein schönes Schloß, welches aber verzaubert war , indem jeder,
der es wagte, «ine Nacht in demselben zuzubringen, am ankern
Morgen todt gefunden wurde. Der König fragte nun Hans,
ob er sich getrau«, drei Nächte in diesem Schlosse zu wachen
und dieser willigte ein, ließ sich Licht und ein Bett hineinbringen
und nachdem die Diener sich in voller Angst entfernt, legte er
sich ruhig in'S Bett und schlief «in. I n der Geisterstunde
ertönte «in lautes Raffel» und Poltern, Hans erwachte und
sah durch die verschlossen« Thür eine furchtbar lange und groß«
Gestalt iu weißen Kleidern, mit Ketten gebunden, hereintreten,
die sich ihm nahte uud Miene machte, ihm de« Hals umzudrehen.
Schnell sprang er auf, ergriff sein Schwert und versetzte dem
Gespenst damit so kräftige Hiebe, daß es vor Schmerzen schrfe
und in die Erde versank. —

I n der zweiten Nacht erschien «in noch fürchterlicheres
Gespenst in Gestalt eineS Bären mit erhobenen Tatzen, mit
feurigen, tellergroßen Augen und einem schrecklichen Rachen,
welches sich auf ihn zustürzte und ihm den Tod drohte. —
Sobald er aber mit dem Schwert« ihm «inen tüchtigen Hieb
gegeben, wurde es furchtsam, kauerte sich zusammen und ver-
schwand. — I n der dritten Nacht endlich ließ sich «in noch
fürchterlicheres Unthier blicken, welches den Rachen aufsperrte,
um ihn mit einemmale zu verschlingen. Schnell stieß er ihm
das Schwert iu den Rachen und verwundete es so, daß es
sich angstvoll am Boden krümmte und zu entfliehen sucht«.
HauS aber hielt es fest und drohte eS vollends zu tödten, wenn
es ihm nicht sag«, was es für eine Bewandtniß mit dem
Schlosse habe.

Der Geist antwortete: » I n diesem Schlosse sind ungeheure
Schätze aufgehäuft, die in dem Keller vergraben liegen, und
wir siud als Wächter bei denselben aufgestellt. Da du uns
aber überwunde» hast, so ist jetzt das Schloß erlöst und der
König kann die Schätze heben lassen. Noch enthält der siebeute
Keller ein Geheimniß; es ist nämlich daselbst in einem unschem«
baren hölzernen Kasten ein Fläschchen mit Medicin. Streicht
man von demselben eiuem kürzlich Verstorbenen neun Tropfen
auf die S t i r n , so erwacht er vom Tode."

Das Gespenst verschwand und am andern Morgen ver-
kündigte Haus dem Könige, das Schloß sei erlöst und im Keller
wären große Schätze vergraben. Der König dankte i hm, ließ
die Keller durchsuchen, wo mau herrliche goldeue und silberne
Gefäße nebst einer großen Menge gemünzten Goldes fand.
HanS wurde reichlich beschenkt und lebte seitdem am Hofe in
großen Ehren. Bald nachher aber wurde des Königs einzige
Tochter, die er sehr liebte, krank und starb. Hans erinnerte
sich jetzt an die Worte des Gespenstes und fragte den König,
was dem zu Theil weiden solle, der die Prinzessin wieder vom
Tode erwecke? „Ach , " erwiderte der trauernde Vater, «ich
würde ihm gern das halbe Königreich und meine Tochter zur
Frau geben!« HanS ging in den siebenten Keller, fand nach
kurzem Suchen den Kasten und die Flasche mit Arznei, trat
zur Prinzessin, bestrich ihr die S t i rn und lie Schläfen mit neun
Tropfen des heilkräftigen Mittels und hatte die Freude, zu
sehen, daß sie die Augen aufschlug, erwachte und völlig genesen
wieder.aufstand. Der Jubel des alten Königs und des ganzen
Landes war unbeschreiblich, die Prinzessin dankte ihrem Lebens-
retter, wurde mit ihm verheirathet uud der König gab ihm
die Hälfte seines Reiches. Als er bald nachher starb, wurde
Hans Köm'g des ganzen großen Reiches, welches er lange gut
und glücklich regierte. R.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Unsere Stadt ist jetzt so recht in den Culmi-

nationspunkt der Ferienzustände getreten und fast darf es in
die Categorie wirklicher Ereignisse gezählt werden, wenn man
auf Geschäfts- oder Cpazitra.ängeu einem alten Bekannten be-
gegnet, der sich nicht von der herrschenden Si t te , wenigstens
auf einige Wochen das Weite zu suchen, zu einer Excursion
über Dorpats Gränze hat verleiten lassen. Selbst die hier
Ctudirens halber zurückgebliebeuen Musen söhne, soviel auch von
ihrer Seite über die Unmöglichkeit — weiß Gott aus welchen
Gründen — geklagt wird, sich während so lederner Zeit eifrig

und gründlich mit Pandeclen und Schwefelpräparaten, mit
Philosophicis und TheologiciS herumzuboren, siud derart von
dem Schauplatze der Oeffentlichkeit verschwunden, daß allenfalls
uur ein so gewaltiges Element, wie etwa eine dramatische Vor-
stellung mit besonderen Knalleffecten im Stande ist, manchen
derselben zum Weißen Roß in den Tempel der Kunst und des
Cerevifiums hinauSzulocken. ^ - Der bis vor Kurzen, ununter-
brochen anhaltende Regen hielt manchen Familienvater fest ge-
bannt in seiner heimalhlichen Klause, denn die auf sehr richti-
g« Combiuationen gestützte Voraussetzung, daß die diesjährige
Süntf iulh nicht blos unserem Dorpat, sondern auch anderen
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Ortschaften in weiteren Umkreisen, zu Gute komme, mußte
jeden Gedanken an »inen genußreichen Ausflug schon in. seiner
ersten Fassung ebenfalls zu Wasser werden lassen. Jetzt, wo
das dichte Gewölk gewichen und dem wärmenden Sonnenstrahl
wiederum gestattet, die Erdbewohner zu eneicheu, beeilt man
sich allerseits das lang Versäumte nachzuholen: die Miethpferde
steigen im Preise, und die Effekten unseres täglichen Wi r th ,
schaftSmarktcs beginnen durch zunehmeute Wohlfeilheit sich des
Beifalls mancher Hausfrauen zu erfreuen. - Sonst hat man
oft rühmend hervorgehoben, daß Dorpat sich während jedes
Sommers um mehr als ein halbes Hundert neuer Häuser zu
vergrößer» und seinen aus den Badeorten, heimkehrenden Ein.
wohnern an vielen Punkten ein neues, verschönertes Bi ld dar»
zubieten pfleg«. Dieses Lob büßt Dorpat für das laufende
Jahr vollständig ein, da der Einfluß der nassen Witterung sich
ganz insbesondere in Bauuuteruehmungen geltend machen muß.
Nur hin und wieder bemerkt man an einem Bau einen Knäuel
einheimischer Individuen beschäftigt, deren geringe Kunstfertigkeit
im Verein mit mangelndem Geschmack auf ihren eigentlichen
und wahren Beruf, etwa de» Pflug zu lenke», die Gassen zu
kehren ode- als gemeine Lastträger zu fungiren, einen untrügli-
chen Schluß machen läßt. Was an architektonischen Gebilden
aus solche» uncmgeweihelen Händen hervorgeht, ist in der That
schwer für renjeuigen zu sagen, der nicht ganz specielle Studien
im berüchtigten Dorpat« Estnischen Baustyl gemacht hat.
Referent hat guten Grund zu zweifeln, daß dieser E t y l in ir-
gend einer nähern oler entfernteren Verwandtschaft mit der Al t -
gothischen, Byzantinischen oder sonst einer bewährten Bauart
sich befindet und schreibt seine Entstehung und selbststäudigcu
Ausbildung lediglich dem Umstände zu, daß zur Erlangung eiues
Meisterbriefes in der Zimmerei und Maurerei hierorts nichts
weiter erforderlich, ist, als eine gute Portion Frechheit und stin-
kendes Eigenlob. Für die Gewerbfreiheit sind jetzt Taufende
von Zungen in vollster Bewegung; man weiß die goldenen
Früchte derselben nicht genug zu loben, und — sonderbar ge-
nug, — in Dorpat , wo die genannten Gewerbe die einzigen
freien sind, liefern sie von allen zu Tage geförderten Handwerk,
lichen Produktionen die jämmerlichsten und erbärmlichste,, Resul-
tate! — Jeder einfältige dumme» Este, den tagelanges Num«
mein auf dem Fischmarkte nichts gratis zur Füllung seines
Magens hat aufschnappen lassen und endlich zur Arbeit, hiunö-
thigt, recommandirt sich als verfetten Mnurer oder Zimmermann,

' zeigt wo uöthig Dutzende von Empfehlungsbriefen vor, und
wenn ihm dann gelungenD, sich als Handwerker einem Haus'
besitzer anzuschwindeln und von demselben ein Stück Geld, grö<
ßer als, im Betrage der geleisteten Arbeit zu erlangen, so macht
er sich, aus dem Staube, Alles im Stich . lassend, um
in der Schenke oder auf dem Markte seinen gewohnten Liebha-
bereien wiederum nachzugehen. Der Nauunter»ehmer sieht sich
hiutergangtn, erleidet großen Schaden und muß sich „scht we-
«ige Mühe geben, ein anderes Subject derselben Species zur
Fortsetzung der Arbeit zu acquirire». Wie natürlich ist es also,
daß die Gewerbfreiheit bei uns so schlechte Früchte trägt, wo
der ArbeiterstanV die nuterste Stuf« der Intelligenz wie der
Horalität einnimmt und nicht einmal die öffentliche Meinung das
Tl.iben solcher herumlungernden Tagelöhner zu verdammen pflegt.

Wenden wir uns von diesem traurigen Bi l re ab und se-
hen b,lr uns nach einem Gegenstände um, welcher unserem Pu-
blicum wenigstens für die Zeit deS sommerlichen Stilllebens Un-
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terhaltung und Genuß bereites so fällt unser Blick zunächst
auf die kolossale, neben dem Weißen Roß aufgethürmte Bret-
ter'Boutique, die — von wem, ist bekannt genug — alljähr-
lich zu dramatischen Vorstellungen — gegen 400 Rubel und
eine Handvoll Freibillett A l l im R a n g ! ! — vermiethet wird
und äußerlich wie innerlich ein so wenig städtisches, vielmehr ein
echt bäuer l i ches Ansehen hat, daß man kaum den Gedan«
ken fassen kann, diese Boutique fei nichts anderes als der im
vorigen Jahre im Inlande so viel besprochene und gebenedeiete
Ihalien'Tempel Dorvats. Unlängst hat ein Correspoudent der
Dörptschen Zeitung sein Befremden darüber geäußert, daß bis
6ato im Inlande kein Wörtlein über die diesjährigen theatralischen
Leistungen der hier bereits seit mehren Wochen anwesenden
Künstler-Gesellschaft ve.rlautbart fe i , und daß dieses B la t t in
seinem 27. Iehrgange mit logisch-mathematischer Consequenz
sein Programm festhalte und daher nicht gut auf künstlerisch«
Bestrebungen eingehen könne. — Wi r glauben, daß jene Eon»
sequenz, die auch wir stets beobachtet gefunden habe», kein
Grund sein könne, die Spalte» des InlaudS Referaten aus dem
Bereiche der Kunst zu verschließen, und bildet auch letztere nicht
dt« eigentlichen Hern des Inlands, warum sollte dieses nicht
ebenfalls seine Ferienzeit habe» und einmal über das allwöchent-
lich betretenes Gebiet hinausgehen dürfen, da doch bei uns in
vielen anderen, weit wichtigeren Dingen, beispielsweise im öffent-
lichen Gottesdienste, Ferieuzustänpe eiuzutreten pflegen. ->- Wl ls
nun das Eommcrlheater selbst anbelangt, so glauben wir uns
einer eingthentön Kritik um so mehr enthalten zu können, als
schon der gedachte Herr Zeilnugscorresvondent sein volles Herz
über den betreffenden Gegenstand ausgeschüttet und der Künst-
leriGrsellschaft mehr als ein Wor t des Beifalls gespendet hat.
Auch von verschiedenen anderen und zwar sehr competenten
Seiten haben wir äußerst günstige Urtheile vernommen und sind
überzeugt, daß die namhafte Anerkennung, deren sich hier das
Theaterpersonal zu erfreuen hat, für dasselbe nur ein Sporn
sein weide, den Wünschen unseres kunstliebenden Publikums in
einem immer höheren Grade zu entsprechen.

Wollte man eine kleine Parallele zwischen dem diesjährigen
Theater und den Vorstellungen eines früheren Jahres ( ? ) ziehen,
so dürften schon wenige Hindeutungcn genügen, um den sich
kundgebenden Forlschritt in's rechte Licht zu stellen. Damals
berücksichtigte das Theater'Repertoi're ausschließlich den Schwank
und Possen liebende» Theil des Publicums, wie die große Zahl
solcher aufgeführte» Stücke schließen ließ, in denen recht viel
gehauen und brav gestochen wurde; nur schembar erreichten die
Vorstellungen mit dem letzten Act ihr wirkliches Ente: die eigentlichen
dramatischen Knoten schuhten und lösten sich viele Stunden nach
dem letzten Niederfallen des Vorhangs, und wer Gelegenheit
fand, auch nur einen flüchtigen Blick in die damaligen Mysterien
zu werfen, konnte über den Hauptzweck des hiesigen Aufent-
haltes so mancher Bühn«u«Helden und Heldinnen in arge Zweifel
geraten. Die zahlreichen durch dieses maßlose Treiben ver-
anlaßten Bankerottserklärungeu von Seiten der eifrigsten Theater«
besucher riefen fast in allen Kreisen die Befürchtung hervor,
es würden in Zukunft für Dorpat alle theatralischen Vorstellungen
unterbleiben müssen. — Wie doch anders gestaltet sich die
diesjährige Saison! Dor t waltet der gute Geist der Ordnung,
der Gesittung und anstaudsoollen Rücksichtsuahme, wo sonst
Ungtbundenheit und orgiastische Frivolität ihr Revier aufge-
schlagen hatten. M i t größerer Umsicht und mehr Geschmack
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wird das Repertoire zusammengestellt und treten auch hin und
wieder di« einer jeden ambulatorischen Truppe mehr oder weniger
eigenthümlichen Merkmale zum Vorschein, — wie etwa ein
Nenesiciant im maßlosen Entzücken über tas bevorstehende Glück
auf der Affiche seinen Namen ebenso vorne wie hinten mit
verdoppelten Ausrufungszeichen interpunktirt hatte, — so blüht
doch die Kunst unter Leitung einer sachkundigen Directrlce nicht
wenig, ja sie fesselt und entzückt die Mehrzahl unseres Publltums
augenscheinlich.

^ Um so mehr fühlen wir nns veranlaßt, wegen
zahlloser Verationen und Beeinträchtigungen, welchen die
Theatervorsteherin fortwährend ausgesetzt wird, für diese in die
Schranken zu treten. Zunächst müssen wir die Engherzigkeit
des Nermiethtrs der Theater-Boutique heftig rügen, welcher
sich nicht entblödete, die Verlegenheit der Gesellschaft um ein
passendes Local in einer jedes menschliche Gefühl empörenden
Weife auszubluten; wahrlich, 4 W Rubel und eine Handvoll
Freibillett noch dazu sind loch für unsere^beschtiüeuen Verhältnisse
keine Kleinigkeit und am wenigsten ein Spaß zu nenuen ! * )
Machinationen wegen der zu bestellenden Caution beim Abschluß
des Contractes und itlorspiegelungeu, die Rigasche Schau«
sp ie l c rgese l l scha f t (ü ! ) unterhandle bereits wegen Benutzung
der Theater-Baracke, haben der Frau Directrice namhafte Opfer
gekostet und nicht verfehlt, eine starke Reaction auf das Pub»
licum auszuüben. Ferner, das Gebäude ist in einem misrrabeln
Zustande der Gesellschaft übergeben worden. Während man
uämlich anilrswo gesehen haben wi l l , wie einst 'der bezaubernde
Gesang einer ? r ima vonn« das voll : Schauspielhaus derart
ergriffen und zum Schmelze fortgerissen habe, daß die Leute
im Parterre unter ihren Regenschirmen'vor den Thronen der
Gallrrie Zuflucht suchen mußte», wird mau in unserem Theater
genöthl'gt, dieses Mittel zum Schutz gegen den eindringenden
natürlichen Regen in Anwendung zu bringen; der komische
Vorgang mußte dort das Publikum zur Heiterkeit umstimme«,
bei uns dagegen, zu einer Entrüstung und Erbitterung führen,
die den Besuch des Theaters nicht wenig verleidet. Wenn wir
schon einen genialen Zimmervermiether am Dörptschen Markt-
plätze wegen obligater Plünderung eines zur Messe angereisten
Kaufmauns in ler öffeutlichen Presse zur Rede gestellt und fortan
unter unsere polizeiliche Aufsicht in der Absicht gestellt haben,
um ihn für die nächste Iahrmarktözeit besser beobachten zu können,
wie sollten wir nicht um so mehr den industriösen Vermkether
des Theaterlocals auf's Korn nehmen, als seine jegliches Maß
überschrtitende Engherzigkeit alle theatralischen Bestrebungen
untergräbt und damit dem gesummten Publicum einen der
schönsten Genüsse wesentlich verkümmert? — J a , j a , Herr -
Baracken »Besitzer, nehmen Sie sich hinfüro hübsch in Acht,
I h n e n haben wir die d o p p e l t e Zahl von Publicisten als
spiouirend« Policisten vor die Thüre gestellt! -7- Weiter; es
wird darüber Klage geführt, daß in dem sogenannten Range
Individuen auf den elegauten Sitzen sich breit machen, die ihrer
Herkunft und Bi ldung, ihrem Staute und Vermögen nach zu
urtheileu, im beste« Falle einen Platz in ten. letzten Reihen
einnehmen könnten. Selbstverständlich muß die Ar t und Weife,
wie solche Personen lachen, wie sie in ihren Mienen und Ge-

") So eben geht uns die Nachricht zu, daß der Aufbau der
gcsammcen Baracke ,'m Ganzen nur U0U Rbl. getostet Habe und daß
von der Gesellschaft bereits im 5. Jahre die enorme Melde gezahlt
werde und minchei-lci kostspielige Reparaturen auf ihre Rechnung aus»
geführt worden seien.

behrdungen dem Spiel der Artisten folgen, wie sie sich mit
einander unterhalten und über die Leistung«» der Schauspieler
critisiren, sich überhaupt auf das Recht l»en« thun, einem großen
Theil der übrigen Zuschauer den Rücken zuwenden zu können,
sehr unangenehm alle Gebildeten berühren, die eben deßhalb
den ersten Platz einnehmen, um sich in einer ihnen zusagenden
Umgebung zu befinden. Zur Beseitigung dieses UebelstandeS
und somit jener Klage scheint aber kein anderes Mittel geboten,
als daß die Direktion in der Vcrtheilung von Freibilleten
sparsamer und vorsichtiger zu Werke gehe und namentlich nicht
handv o l lwe is t Bil lett zum ersten Platz an Personen abgebe,
bei denen der eine Fuß noch immer in dem Schuh des estnischen
Volksstammes einherschleppt. Solche Leutchen haben keinen
Begriff davon, was sich außer dem feinen schwarzen Rock und
dem angesteifteu Böffchen unweit des ewig gestriegelten, gewichsten
Schnurrbartes, außer dem weißen, flatternden Schlei« und der
umfangreichen Crmoliue für eine» ersten Pllltz schickt, und sind

, stets der Meinung, daß blos Geld und ein F r e i b i l l e t dazu
gehören, um den Völkern Krethis und Plethis ein Anrecht zu
verschaffen, im Range aristokratische Haltung und Manier
nachzuäffen, während sie sich doch durch ihre <3entille85« wie
überall, so gauz insbesondere unter Gebildeten auf das Gründ-
lichste lächerlich machen. — Schließlich hätten wir noch mit
ten im Theater spielenden Musikanten ein Hühnchen zu pflücken,
von denen manche, uneingedeuk des Zweckes ihrer Anwesenheit,
die Trompete und das Fagott häufig mit der Bierflasche in
der nahen Restauration vertauschen und während der langen
Zwischenact« den Vluthwillen der GaNerie- auf eine äußerst
gefährliche, bisher auch noch nie von derselben bestandene Probe
stellen. Für heute müssen wir es uns leider versagen, Repres-
salien an unseren Herren Vierbäßlern zu nehmen, werden aber
diese gewiß nicht ungestraft entwischen lassen, — und das soll
kein bloßes Hühnchen sein, «S wird ein ganz ordentlicher Hahn
von ungewöhnlichen Dimensionen werden! N.

, D o r p a t . M i t der Ueberschlift «V» dene» wird uns
so eben im Originale die Pariser ßniette museale vom ! 8 .
M a i d. I . zugestellt und wir beeilen uns, aus derselben das
nachstehende Urtheil über Fräulein Elisabeth Schultz wörtlich
mitzutheilen, jene bekannte Virtuosin, die sich in ihren Concerten
zu Dorpat einer so ungewöhnlich »eichen Ernte an Lorbeeren
und Blumensträußen zu erfreue» gehabt hat.

I i» NusziL vlent 6e nou» envo^er une^euno et Holi«
artiste, U l l e Lc lwul t« , e'leve 6e Neuzeit, <zui, elle »U8»i,
vient premlr« 5 ?aris «es leltres l!e Naturalisation « r l i -
z t iyue, «prög s'ütre «Ilija l« l t apprlicler z»nr 808 oamn»»
triute« 62N8 un Fr«««! conoert äonne par elle a 8ni»t-
? i d U l i « 8«!»oulti «ppartient » ret te lnmi l lu

une8 v i r t uos» , <zui, ,psr Ia82Fe88v, l 'slegancv, !e
Ie «<!rieux «!e leur exsculia«, «»tislont leg gen» l>e
et me'rilent lenr» 2ppl«ull»58emenl«. l^a «emein«
k la eNarmantL et ßrsoieuse pianiste 2 Hou«5,

l , en pel l t eomite, 6e» pit:ce8 l!e MK^renl»
maltres. Nn mettsnt l!»n» le» un«8 deaueonp äe Knes8«:
et «l'expsezzian, 6nn« le8 »utre» l»enu<5o»,p «l'e'nelßin et
ä ' l l üb l le l ^ , elle « prouve' «zu'ello onmprvnnit »u«8i bien
1e lenlire et I« 8^»u»>e, yu«: ie lwui l lant ^ t le pompeux.
van» nne Stulle 6o Ol lopin, nolamment, la 6oueeur, la
«Nzlinolin!», !» 8rnsibilil«5, l »ectl l t vrai et m^lnneolilzuv,
ont t radi l 'orlglne ßesM2»i«i«V t!« AN!« Lekonll« et
t t t ^ ö l ' l len

» rexue«. !<» s«»N3i8i«, sl r icl 'ement «sn6e, qu'elle
e»8,ilte, e8t »le eelleg, 6vi«!emment, »zui ne

»u eenre 56sieux, et y»i
plu» üe lorcv et ü'aZili ls <le «lolgt» «zue äo
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et 6n »obrlsls 62 5t?le, plu« 6e wsoanigme ^no ä'äm«
bt Ä'illtelligencv; in»!» lUllo 8cl»o<»ll2 len»it k wonlrer
«zu'olle ou8i,i lllait ,'niUse »ux plus belle» ooml,inai8on«,
«ux Plug belle» et «u« pl»8 nouvell«5 8o»orilss 6u piann
mvllernL, et eile 2 p2rk«ltement rsu«»». l^e temp» —
ce mnllre äes multre» — ^onnera t i l « NHlle 8el»o,>ll«
ee» tro>8 grnnäe« ^u»li l6s: !e be»u »nn, la spontansile
et la VÄri^l«! ^'inspiration »zui kont le« »rlistes 6'6lite?

ßnnsau«. !̂l» 2ttenil»nt, olle po58^6e uu msrite
,8 et u!» cl»2rme inne «zui l'6lö» ent «lckĵ  bion 2U-lle88U8

eunes tille» irr6s,raoli2blement eorreetez, ne
Lai82Nt P23 u»« «eule s»u«8L nols, >l e»t vr» i , i
n'ent«nll2»t rien, non plu8, 2 l» m2zniliee»oe «le

I l l l t ' l ' 6 I l l Ä
6v üeellioven et äe I>len,lel8«obn. ^llolpl»e Lot te.

D o r p a t . Von der Gstländischen Gouvernements-Regie,
rung ist zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß i» Grundlage
einer Vorschrift des Post'Departements die Beförderung von
simpler und Krous'Colresvoudenz mittelst Vstafetteuposten zu
zweien Molen in der Woche, zwischen Weißenstein und
Dorpa t genehmigt woiten und daß dieselbe mit dem 2. Juli
d. I . ihren Anfang nimmt. Die Annahme von Correspouteuzen
für diesen neucröffnetcn Tract findet Stat t : im Revalschen
Gouvernements «Postcomptoir am Soün tage und
Donnerstage von 9 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags und
in Weißenstein cm Sonntage und Donnerstage Abends
von 6 bis 8 Uhr und am Montage und Freitage Morgens
von ? bis 8 Uhr. tGstl. G..Z.)

N a r v a . Wer Narva und dessen Bewohner kennen ge«
lernt hat, wird zugeben müssen, daß hier viele, der m'edern
Volksklasse ungehörige, von Tagelohu und allerlei kleinem Ge,
schüft existireute Menschen in einer bedaueruswerthen sittlichen
Versunkenheit und Zuchtlosigkeit leben. '

Düse Bemerkung gilt nicht von den etablirten größeren
Handwerkern, sondern von einer, meist die Vorstädte Narva's
bewohnenden^Klasse,.die jeder von.uns. geuugsam kennt. > .

Man wird schwerlich einen zweiten Ort auffinden können,
in welchem die Trunksucht und alle Lastet und Verbrechen, die
sie im Gefolge hat, unter dieser Klasse so verbreitet wäre, als
hier. Sie wird aber leider durch die maaßlose Menge der
Trinkhäuser nicht nur befördert, sondern auch hergerufen.

Diese sittliche Verkommenheit und Zuchtlosigkeit stirbt aber
nicht mit den von ihr geknechteten erwachseneu Individuen,
sondern sie vererbt sich in den unglücklichen Kindern auf eine
neue Gelieralion, welche mit dem Laster und dessen Fluche
aufgewachsen ist.

Wenn irgendwo Rettungsanstalten für verwahrloste Kinder
am Orte sind, so ist es hier. Aber nicht nur die Kinder hat
man zu retten, sondern auch kerru Väter und Mütter, und
dazu bedarf es nicht außerordentlicher Mittel, fondern nur des
ernsten Willens einer Coalilion von christlich gesinnten, energischen
Personen, die mit Nath und That helfe,, wollen; es bedarf
einer inneren Mission. Aehuliche Betrachtungen, wie die oben-
liehenden, ve:anlaßten in Narva Ichon vor geraumen Jahren
d»e Gründung eines Rettungshauses für verwaiste und verwahr-

! " « . - ! . "//°"6°l''lcher Confession. Diese segensreiche Anstalt
erfüllt »hre schwere Aufgabe und wenn wir einen Wunsch für
sie auszusprechen haben, so wäre es der, daß sie die Mittel
erhielte, sich bedeutend zu vergrößern. "

Obgleich »un der größere Theil der unbemittelten Ein-
wohner der unteren Volköklasse der orthodoxen griechischen Kirche
angekört, so war bisher nur für die Knaben dieser Eiuwohner-
schaft eine Mementaraustalt, die hiesige Kreisschule, da - es fehlte
aber gäuzlich an einem Asyl für verwaisete und verwahrloset«
Kinder derselben und au einer russischen Schule für die Töchter.

Dies bewog einen wohlhabenden Ehleubürger Narva's,'
den Kaufmann P. I . O r l o w , im Jahre !8ü? um die Er-
laubnis) zur Gründung eines Kinderasyls und einer Schule
für die Tochter orthodoxer Confession aus allen Ständen an-
zusuchen. Die Töchterschule sollte aber mit dem Asyl nur in
einem äußeren, keinem inneren Verbände stehen. Beire sollten.

übrigens völlig getrennt, unter einem Direktorium stehen u«d
in einem Hause untergebracht werden.

I n dem ursprünglichen Plane lag also die Gründung
zweier, iu ihrer Bedeutung ganz verschiedener Anstalten und
das Asyl oder die Rettungsanstalt war dabei als. das dringen»
de« Bedürfuiß in den Vordergrund gestellt.

Nachdem dieses Project längere Zeit in St . Petersburg
geprüft worden war, erfolgte am 6. Mai l86l l seine Bestäti-
gung, begleitet vo» einem Reglement, aus welchem zu ersehen
war, daß man nicht nur die Ventnuung der zu gründeuren
Anstalt, fondern auch ihre Bedeutung und Aufgabe wesentlich
verälldert hatte.

. Au die Stelle des ursprünglich gewünschten Kinderasyls
und ter Töchterschule setzte das Reglement eine Erziehungs.
anstatt für Kinder uubemilteltcr Einwohner Narva's, also eine
Armenschule. Als Lehrgegenstände bestimmte es: Hebungen
im Lesen der russischen Kirchenschrift und der gewöhnlichen Schrift,
Religion, russische Sprache, Kalligraphie, Lesen und Schreiben
des Deutsche«, Arithmetik, Geographie Rußlands undKirchengesang.

I u den Freistunde» sollen dann auch nützliche Handwerke
gelehrt werde», deren Ausübung die künftige Existenz der
Zöglinge sicher» könne. .^

Nach dem Sinne dieses Reglements konnte denn von einer
eigentlichen Bewahr- und Rettungsanstalt für verwaiste
uud verwahrloste Kiuder keine Rede mehr sein und die gemachte
Veränderung blieb auch nicht ohne Ginfiuß auf die Dimensionen
und die Einrichtung des zu erbauenden Gebäudes. Die von
dem freigebigen Oriow anfangs dargebrachten l 0 , v t t l ) Rubel
S i l b e r reichten zu dem Bau uud der inneren Ausstattung der
Anstalt nicht aus und bedurften großer Zuschüsse, welche wieder
zum größeren Theile von O r l o w uud auch von Andern
bereitwillig geleistet wurden.

Seit einem halben Jahre ist die Orlowsche Erziehungs»
austalt für arme Kinder in Wirksamkeit unter der Leitung eines
aus den augeschensten Wohlthäteru und Freunden .derselben be«
st«de«r«n Curatariunls, in welchem Herrn vo» Rothkirch
den Vorsitz führt.

Da wir Gelegenheit gehabt haben am 22. Juni der ersten
Prüfung der in diese Schul« aufgenommene» Kinder beizuwoh-
nen, erlauben wir uns über dieselbe folgende Bemerkungen mit-
zuthellen.

I m großen Versammlungssaale saßen die Knaben und
Mädchen getrennt an ihren Schulischen. Sie waren sehr ein«
fach, aber sauber gekleidet und hatten ein frisches, gesundes
Ausehn. Der Ausdruck ihrer Gesichter war offen, unbefangen,
das Betragen frei, aber kindlich und bescheiden, und bewies,
daß sie freundlich, aber mit Ernst behandelt werden.

Sie wurden aus der biblischen Geschichte, dem Russischen
und aus den Anfangsgründen der Arithmetik examinirt. Ihre
Antworten waren gut, uud man bemerkte bei mehreren Kindern
sehr deutlich eine Freude am Erlernten. Wenn auch einige schon
die ersten Kenntnisse und Fertigkeiten mitgebracht hatten, so
war dieß bei Anderen nicht der Fall, und doch hatten auch tiefe
in der kurzen Zeit ausgezeichnete Fortschritte gemacht; tin Be-
weis, daß der Vorstand der Anstalt es ernstlich mit seiner Aus-
gabe nimmt.

Nach der Prüfung verlheilte der General, B a r o n Krü-
dencr, Mitglied des Curatoriums, einige, von ihm mitgebrachte
Wucher als Belohnung au diejenigen Zöglinge, welche die' besten
Fortschritte und den größten Fleiß bewiesen hatten.

Es lagen auch Arbeiten aus, wohlfeile Kleidungsstücke der
einfachste,, Ar t , auch Fußbekleidungen und dergleichen, welche
die Zöglinge selbst verfertigt hatten. Alles gut und dauerhaft,
ohne Prunk, bescheiden der Bestimmung der Anstalt entsprechend.
Wen» der Schreiber dieser Zeilen die Ollowsche Armcufchule
auch nur feit kurzer Zeit kennt, so darf er doch sage», daß er
zu ihrer Beurlheilung einige Erfahrung mitbringt, da er seit
27 Jahren in höheren uud uiederen Lehranstalten nicht nur den
Prüfungen beigewohnt, sondern erste« zu Zeiten auch verwal-
tet hat. Nach dem Eindrucke zu urtheilen, den be, wiederhol-
tem Besuche die Orlowfche Armen schule auf uns gemacht.
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sind wir der festen lleberzeugung, daß die Eltern ihre Kinder
derselben mit guter Zuversicht anvertrauen können.

Wenn wir, nach unserer persönlichen Ansicht, ein« Rettungs«
anstatt für verwaiste und verwahrloste Kinder anch lieber gese»
hen hätten, so erkennen wir mit Dank gegen Gott und Men-
schen auch in der neugegrüudeten Armenschule eine verwandte
Stiftung, die unter den Aufgaben, welche sie sich gestellt, die
Erziehung würdiger, christlicher Hausfrauen an die Spitze stellt.

Wolle Gott der Herr das gute Werk segnen und behüten.
Wollen wir aber auch hoffen, daß es mit Gottes Beistand ge-
lingen werde, die dunkeln Schatten, durch die wir am Eingänge
unserer Milthcilung gingen, in Helles Licht der Gerechtigkeit
zu verwaneeln. (Nerv. St. ,Bl.)

P e r n a u , den 5. Juli . Heute Nachmittag gegen ö Uhr
langte ras recht hübsch gebaute und bequem eingerichtete Dampf-
boot ..Ostsee" von Riga kommend, von einer zahlreichen Zu<
schauermeuge freudig begrüßt, hier an und beginnt damit die
projectirte regelmäßige Fahrt zwischen Riga, Pernau, Libau
und Nindau. Möge die Velheiligung des Publikums an dieser
Dampfschifffahrt eme recht lebhafte werden, damit uns diese
billige und rasche Verbindung-mit Riga für die Dauer erhalten
bleibe. — Die seit dem vorigen Herbst bestandene Diligrnce-
Verbindung zwischen hier und Riga ist leider wegen zu geringer
Theilnahmk wieder eingestellt worden.. (Pern. Wocheubl.)

M i r a « , den l ü . Juli. Bezüglich der in Nr. 59 der
Rigaschen Zeitung gegebenen Skizze über die Anwesenheit Ihrer
Kaiserlichen Majestäten in Milan am Dienstag, de» IN. o. M. ,
ist noch ergänzend zu bemerken, daß die Repräsentanten ter
Mitauschen orthod. russischen Kirchengemeiute Ihre Nsje«
stäteu bei Höchstderen Anwesenheit in der dasigen St . Simons»
Kirche mittelst Ueberreichuug von Nrov und Salz bewillkommt haben.

No» ter Mitauschen Gbräergcmeinde wurde Ihren Maje»
stäten während der Cour im Schloff« durch ein« Deputation,
bestehend aus reu Herren: Rabbiner Pucher, Beamten Wa-
glnhekm, tim. Eteueraltcstln Nappenheim, Kronslehrer
und Translateur N. I . Wunderbar, Kllllfleuten S. Fried-
l ieb , I . H . M a r c u s , Sala Löweusohu, Banquier Stern
und Steuerältesm, Michelsohn, Ifaacsohn und Wul fsohn,
—>. gleichfalls Vrod und Sal;*) nebst einem Album überreicht,
welche Se. Majestät nicht nur huldvoll anzunebmen geruhte,
soudcru den erwähnten Rabbiner auch noch in huldvoller Herab'
lassuug einer gnädigen Ansprache würdigt«.

Schließlich muß jene Skizze auch noch durch die Notiz
ergänzt werden, daß S r . Ma jes tä t unmittelbar nach abge,
haltener Cour, in Begleitung Seiner Suite und der Fürstin
Do lgo tukow , welche Letztere Se. hohe Gxcellenz der Herr
General'Gouveruenr führte, — die im Schloßgewolbe rühmten
verstorbenen Herzoge Kurlands iu Augenschein zu nehmen geruhte.

Literarisches.
l ) Das J u n i , Heft der Baltischen Monatsschrift enthält

folgende Aufsätze: . "
Die preußischen Agrargesetze der Steln-Hardenbergschen Ver-

waltuugspeliode ( ! 8 0 ? ^ ! 8 2 ä ) , von Remhold Iohow, Appell.
Ger. Ratb. — Organisationsplan und Gröffoung der polytechni-
schen Schule zu Riga. <— Das Bauernland in Kurland, von
Emil Lieven. — Die Livcn und ihre Klagen, von C. Neumann.
Die Universität, von Friedrich Bücker. — Correspondenz aus
Kullaud, von Adolf Baron Vistram.

.«2) Ucber das A l b u m balt ischer Ansichten, gezeichnet
und herausgegeben von W. S . S tavenhagen in Mitau, in
Stahl gestochen und gedruckt von G. G. Lange in Darmstadt.
M i t a u , 18«2. Lieferung 13 und ! 5 . Gr. " l - , schreibt die
Reoalsche Zeitung:

*) Die kunstvoll gearbeitete silberne Scküsscl, auf welcher sich
das Brod befand, so wie auch da« Salzg'fäß, gingen aus dem Alliier
des h'tsigen Goldarheitcrs Dannenbcrg hervor und die an denselben
listlirtcn Gemälde <die Sccne aus der Bibel l . Buch Mol. XV l l l .
I ff., nämlich des Patriarchen A raham Newirthung d r̂ Engel dar-
sttlllnd) sind vom hiesigen Kunstmaler Deringer angefertigt worden.

».Diese beiden vor Kurzem erschienenen Hefte des Albums
bringen uns die Ansichten von Riga und Tritaten in iiivland,
von Dondangen und Aschwangen in Kurland und von Reoal
und Tolsbnrg in Estland. Da das Album schon seit Jahren
seinen gemessenen Fortgang nimmt und die Art und Weise, wi«
die Künstler ihre Aufgabe fassen und zu lösen suchen, allgemein
bekannt und anerkanntchud, wird es genügend sein, anzumerken,
daß auch die gegenwärtige Leistung e«n früher» ebenbürtig an
die Seite tr i t t . Non den Verfassern der beigegeben«« Texte
haben sich nur I . Ütalkt und Iegor v. Sivers genannt. Von
dem ersten rührt her «Riga, der Vorort der baltischen Provinzen"
und vom letz'.eru die Ge,chicht« und Neichleibung von Trikaten,
welches gegenwärtig durch seiue bekannte Meiiuo<Etommschäfere
di« Aufmerksamkeit unserer Laudwilthe auf sich zieht.

Bei der Anzeige tiejer beiren Hefte im Rigisckeu Stadt-
blatle hat dasselbe es für geziemend gehalten, anzuführen, daß
einig« kleine Verltheu sich iu die Beschreibung Rigas eingeschlichen.
Eden dasselbe scheint dem Referenten auch in der Be,chreibm,g
von Reval geschehen zu sein. Sie beginnt mit dem Sähe:
«Die Stadt Reoal ist von dem Däneukönige Naldemar l l .
! 2 l 9 zu erbauen augtfaugeu, nachdem schon früher, ebenfalls
von Danen, die Burg ilmtanisse (der gegenwärtige Rcvaler
D o m ) , als.einer der ältesten Ausgangspunkte für die Nekeh,
rung Estlands zum Christenthum, gegründet worden war.«
Soviel Referent weiß und sieht, kann tiefe Angabe sich nur
auf die Worte Heinrich'« von Lettland herujen, welche aller«
Imgs von der Ar» sind, daß man sich wohl versucht fühlen
mag, zu v'ermuthen, die Dänen hätten die Esteuveste Lindauisse
schon vor dem Jahre 12 l 9 eingenommen. Sieht man sich
jedoch den Sprachgebrauch Heinrich's genauer an, so leuchtet
ein, daß seine Worte eben so gut bereuten können, daß die
Dünen itintaniss« erst and nur wenige Tage vor der nochmals
so sehr gefeierten 'Schlacht von 12 l9 besetzt hatten. Um
Heinrich's Wort« in dem zuerst angedeuteten Siuu« nebmen
zu dürfen, war« «forb«rlich, «utweder daß sie unzweioeutig
wären, oder daß sich 'anderweit beglaubigen ließe, was man
aus ihnen Unwahrscheinliches herauslesen kann.

Getraut sich etwa der Herr Verf. zu erweisen, daß die
auf das Revaler S t . Michaeliskloster bezüglichen Urkunden von
12l16 u. s. w., welche man bekanntlich für untergeschoben erklärt,
acht seien und daß das Kloster vor dem Jahre 1219 gestiftet
worden, ähnlich wi« ja nach Adam von B remen noch weit
früher eine christliche Kirche an der kniländiscken Küste von
Kauffahrein soll erbaut worden sein? Wäre dies erwiesen,
dann freilich ließe sich glaublich finden und annehmen, daß schon
damals auch die nahegelegene Gstenveste den Dänen zur Be«
schirmung des Nonnenklosters übeilossen gewesen.

Nekro log.
Am !2 d. M. starb zu Libau der Oderhofgerichts-Advolat und

Direktor der Libauschen Wiltweu, und WaifeniNerforgung«<Anstalt,
Carl William M e l v i l l e .

A n z e i g e .
Hiermit bringe ich zur öffentlichen Kmntmß, daß ich

mit der Direction der bisher von den nunmehr verstor-
benen Herrn Gaicke in Gemeinschaft mit dem Herrn
B a n g geleiteten Lehr- und Erz iehungsans ta l t f ü r
.Knaben auf Carlshof bei Qbervahlm betraut worden,
dieselbe nach erhaltener höherer Genehmigung allein über-
nommen habe und sie nach den bisher siir diese Ansialt
leitend gewesenen Grundsätzen wie auch wesentlich mit
denselben Lehrkräften fortzuführen gedenke. Am 15. Aug.
soll der Unterricht wieder beginnen. Z u näherer Aus-
kunft stehe ich jederzeit bereit.

Oberpahlen, d. 16. Ju l i 1862.
C. von F e r r i e r i .

r. <?.

Dorpat, den 22. Jul i l862.
Von der Censur genehmigt.

lNr. 110).



3t Montag, den 3N. Juli 4862.

Das » I n l a n d « erschein»
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pranumerations« Preis für
das Jahr betrügt N Rbl. S .
mit Einschluß der Poüsteuer
im ganzen Reiche u. 4j Rbl.
Silber in Dorpat. Man

ine

abonnirt bei der «Redaction
des Inlands" und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in Torpat.
Insertiontz, Gebühren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S. berechnet.

ochen sehr i s t
für

Liv-, Est- M d Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Ueberblick über die Schicksale der Evangelischen
Bibelgesellschaft in Rußland.

!as S t . PeterSbnrgische Evangelische Sonntagsblott ent,

Hält in N r . 23 und 24 einen bei der Jahresfeier der Rigaschen

Section der Evangelischen Bibelgesellschaft in Nußland am 26.

Februar I 8 6 l vom Director derselben, Staatsraths v. S chwebs

gehaltenen Vortrag, aus welchem wir im Auszuge hauptsächlich

das auf die Ostseevrl'vi'nzen sich Beziehende unseren Lesern mittheilen.

Die lettische Bibel war, vom Jahre 1689 bis 1825 , in

drei Ausgaben, in etwa 11000 Exemplaren gedruckt worden.

Pon der ersten Ausgabe, — ein Quartband, V2 Fuß dick,

der anfangs 5, nachher 3—4 Tha l« kostete, — von welcher

beim Eisgänge 1709 noch sin großer Thell ;u Grunde ging,

kam wohl gar nichts iu die,Häuser leibeigener Letten; von den

später» lagen noch,im Jahre 1816, 3000 Exemplare bei dem

Buckhäudler Hartknoch in Leipzig. DaS Neue Testament war

1730 in 15000 Exemplaren gedruckt worden, ein guter Thcil

wurde, aus Maugel an Absatz als Maculatur verbraucht, erst

1815 erschien eine neue Auflage. Dahet erklärt es sich, daß,

nach dem Berichte eines Reisenden, im Jahre l 8 ! 0 sich keine

lettische Bibel bei den lettischen Familien in der Umgegend von

Riga fand. Das reoal-estnische Neue Testament war von 1729

bis 1790 fünfmal, in kleinen Auflagen, die reoal'tstnische Bibel

1739 und 1773, zuletzt in 4000 Expl. gedruckt; im dörpt.estni«

schen Dialekte ist die ganze Bibel 5iie herausgekommen; das

1727, in diesem Dialekte gedruckte Neue Testament war I 8 l 3

so selten, daß unter 106000 Einwohnern des DistrictS keine

200 Exempl. gefunden wurden, daß sogar Prediger, welche in

diesem Dlalecte predigen mußte«, kein Expl. besaßen. I n F inu ,

land war die 1642 in der Landessprache gedruckte Bibel höchst

selten und theuer. Eine genaue Untersuchuug im Jahre I 8 l 5

ergab, daß binnen 234 Jahren die Bibel. in Rußland, in sla»'

vom'scher Sprache, in etwa 22 Ausgaben und kaum 60000

Exemplaren gedruckt worden war.

I m Jahre 18 l2 suchte der Agent der brittischen und aus.

ländifchen Bibelgesellschaft, Pfarrer John Paterson, darum nach,

in Abo eine Bibelgesellschaft gründen zu dürfen. Die Erlaub-

niß ward ertheilt, der Kaiser selbst schenkte aus seiner Chätulle

5000 Rbl . und 1000 Tonnen Roggen zu den Zwecken der

Gesellschaft. Noch war Moskau von den Franzosen besetzt,

als die Begründung einer Bibelgesellschaft in S t . Petersburg

,'n Berathung gezogen wurde, „um -all« Unterthanen des rufst?

schen Reiches mit dem Worte der Erlösung zu versorgen."

Am 6. Tecember wurde der Entwurf zur Errichtung einer B i -

belgesellschaft in S t . Petersburg nebst deren Statuten Allerhöchst

bestätigt. Der Kaiser selbst geruhte die Benennung eines M i t -

gliedes derselben anzunehmen und ihr eine einmalige Unterstü-

tzung von 25,000 R b l . , so wie einen jährlichen Beitrag von

10,000 Rbl . zu schenken. Diesem kaiserlichen Beispiel folgten

die ersten Männer des Reichs und ihre Schenkungen beliefen

sich im ersten Jahre auf 59,497 Rbl . , ihre Jahresbeiträge auf

16,791 Rbl . Am 1 1 . Januar 1813 fand in der Wohnung

des Fürsten Golizyn eine Versammlung der ersten Würdenträ«

ger des Reiches, weltlichen und geistlichen Standes, der ange»

sehenstc» Repräsentanten aller christlichen Konfessionen, — so

viele itzrer iu S t . Petersburg gegenwärtig waren, — der Mi t»

glieder der brittischen mid ausländischen Bibelgesellschaft, Pfar-

rer John Patersou und Robert Pinkerton, statt. I n derselben

constituilte sich die 2 t . Petersburgsche Bibelgesellschaft und

wählte zum Präsidenten ihres Comitss den Fürsten Golizyn,

zu Vizepräsidenten und Directoren, neben Minister« und den

einflußreichsten Staatsbeamten, den General«Superintendenten

Rheinbott und den englischen Pastor P i t t , zu Secretairen die

wirkl. Staatsräthe Popow und Turgenew, zum Schatzmeister

den Commissairen der fareptaschen Brüdergemeinde, Schmidt.

Die Leitung der ganzen Sache siel dem Präsidenten Fürsten

Golizyn und Cecretairen Popow zu, welche ihr die wärmste

Liebe, den unermüdlichsten Eifer widmeten. Di« erste Sorge

war , den Zweck und Nutzen der Bibelgesellschaft allenthalben

>'m russischen Reiche bekannt zu machen. Der Comits, der

Fürst Golizyn selbst, Popow und einzelne Comit^Glieder schrieben

an alle GouveruementsbefehlShaber, an die vornehmsten Geist-

lich«,, an obrigkeitliche oder anderweitig ausgezeichnete bedeu-

tende Personen im Reiche und luden si«. zur̂  Thulnahme an

dem Welke der Bibelgesellschaft ein. Schriften in russischer,

deutscher, polnischer Sprache wurden verbreitet, in Zeitungsar-

tikeln ward die Sache besprochen.

I m Juni 18 l3 unternahm Paterson, im Auftrage der

brittischen und ausländischen, und mit der herzlichen Zustimmung

der S t . Petersburgschen Bibelgesellschaft »in« Reise in unsere

Ostseeprovinzen. Wi r wollen ihn selbst reden lassen. ..Ich

fand bald Freunde in Dorvat, die will ig waren, an dem Plan

der Gesellschaft Theil zu nehmen. Ich eilte nach Canapäh.

Hier wohnt unser Freund Schmidt (Vorsteher der Brüderg«,
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mkinde) und der Probst Roth, der die Errichtung einer Gesell-
schaft zuerst vorgeschlagen hatte. Er nahm mich auf's freund»
schaftlichste auf, ich verabredete nur ihm den Plan zur Gesell-
schaft. Ich hatte vorher keinen Begriff gehabt, wie groß der
Mangel an Bibeln hier sei. J a , es sind hier Tausende,'die
ni« in ihrem Leben das Neue Testament gesehen haben und
doch sind in dieser Gegend über 11,000 wahrhaft fromme Seelen,
die in der Verbindung mit der Brüdergemeinde stehen." Ueber
Riga, wo Paterson nur verweilte, um vorläufige Abrede mit
dem General-Superintendenten Sonntag und dem Senior des
Stadtministeriums, Bergmann, zu nehmen, gelaugte er nach Mi«
tau, wo der Director der S t . Petersburgschm Bibelgesellschaft,
General-Lieutenant Graf (nachher Fürst) Lieven, alles vordere»«
tet hatte. Am 16. Juni war die erste Versammlung der Gesell-
schaft in dem Saale, wo der Adel sich' versammelt und es war
angenehm, Personen von jedem Range dabei ;u sehen. Der
Graf Lieven! machte den Anfang mit einer kurzen, passenden
Rede. Die Zuschrift ter S t . Petersburger Gesellschaft, der
Plan zu einer kurländischen ward verlesen, der allgemein gebil»
ligt wurde. Hierauf schlug Graf Lieven den Baron Medem
(Kanzler und Präsieenten des kurländischen Consistoriums) als
Vice-Präsidenten vor. Der Fürst Golizy» ward überall als
Präsident angesehen. Eine Subscription betrug ungefähr 3000
Rbl. , doppelt so viel, als man in Betracht dessen, was die
hiesige Provinz durch den Krieg gelitten hatte, von der ersten
Versammlung hätte erwarten können. Bei meiner Ankunft in
Riga fand ich, daß der Geheimerath Baron Vietinghof, Direc-
tor der S t . Petersburger Gesellschaft, voü Dorpat angekom-
men war, wo er am 19. Juni , unter dem Vice-Präsidenten
Landrath von Pistohlkors „nd Probst Roth tie Einrichtung der
dortigen Gesellschaft besorgt hatte. I hm liegt die Sache sehr
am Herzen. Er hatte schon mit verschiedeneu Freunden hier
gesprochen, in Hinsicht auf eine zu errichtende Rigaer Gesell«
schaft. Ich sprach sogleich mit dem Gtneral'Supeiiutendenten
Sonntag, und den folgende« Tag brachte er mir den Plan zu
einer Gesellschaft. ' Den nächsten Morgen kam eine Anzahl
Freunde zusammen, unter andern Dr . Bergmann. Ein Aver»
tifsement wurde gedruckt und in der Stadt veitheilt. Zur be-
stimmten Zeit (am 23. Jun i im Schwarzenhäupterhaufe) kam
eine gute Anzahl zusammen. Baron Vietinghof eröffnete die
Versammlung durch Darstellung des Zwecks derselben. Der
General-Superintendent hielt sodann «ine vortreffliche Rede, ver-
las den Plan einer Verbindung und schloß mit einer kräftigen
Aufmunterung, an der Sache Theil zu nehmen. Graf Mellin
(Präsident des Livläudischen Consistoriums) und der Geueral-
Superintentent wurden zu Vice»Präsidenten, und v r . Berg-
mann und Baron Campeuhausen zu Direktoren ernannt. Ich
verspreche mir von dieser Gesellschaft viel Guies. — M i t dem
größten VergnügM melde ich die Errichtung der rkvalschen Bi<
belgesellschllft in Estland am 4. Ju l i (unter dem Vice'Präsidio
des Consistorial.Präsidenten Landraths von Löweustern und des
Probstes Holz). Die Rede des Superintendenten Meyer trug
viel dazu bei. Er und Pastor Winkler hielten am Sonntage
den 6. Ju l i vortreffliche Predigten'über Bibelgesellschaft überhaupt
und über die revalsche insbesondere, welche in der ganzen Stadt
großen Eindruck machten. Den 8. Morgens halten wir die erste
Zusammenkunft des Comitss, welche tbenfalls sehr interessant
war. Ich bekam Gelegenheit mit ihnen allen genauer bekannt
zu werden und fand Ursache, Gott für die Wahl zu danken. —

Die Absicht meiner Reis« ist weit vollkommener erreicht worden,
als ich je hätte erwarten könne«."

An demselben Tage, da die Bibelgesellschaft in Reval er«
richtet wurde, geschah ein gleiches in Moskau, wohin sich Pin-
kerton mit Briefen deö Fürsten Golizyn begeben hatte. Nach
dem Bericht der brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft
kam am 4. Ju l i 1613 der Metropolitan «Vicar von Moskau,
in Begleitung von fünf Männern aus der vornehmsten Geist»
lichkeit, mit einer Anzahl Männer aus dem höchsten Adel auf
dem Saale des Collegiums für auswärtige Augelegenheiten
zusammen und constituirten sich, einstimmig als Hülfs l Bibel-
gesellschaft von Moskau. I m September 1814 befahl Se.
Majestät der Kaiser, laß die S t . Petersburgische Bibelgesellschaft
vou nun an die Russische Bibelgesellschaft heißen solle. Diese
hielt am 16. September 18 l 4 ihre erste Iahres-Veisammlung
im taunschen Palais. Die Großfürsten Nicolai und Michael
folgten dem Beispiele ihres kaiserlichen Bruders und wurden
Mitglieder der Gesellschaft, mit Jahresbeiträgen von 1000 Rub.
Die Gräsin Orlow schenkte der moskanschen Gesellschaft Ü000
Rbl. und unterzeichnete einen Jahresbeitrag von 1000 Rubeln.
Der erste Beschluß des neugestalteten Comics verfügte: ,.Eine
jede Familie in unserem weitausgedehuten Vaterlande mit einem
Exemplar der Bibel, oder wenigstens des neuen Testaments zu
versorgen und es jedem Einzelnen möglich zu machen, sich diesen
unschäybareu Schatz in der ihm verständlichen Sprache zu ver-
schaffen." Vorläufig sollten die Dürftigen, die fremden Kriegs»
gefangenen, die Gefängnisse, Zucht-, Krauken« und Armcnhäu»
ser. mit Bibeln versehen werden. Von Seiten der verschiedenen
christlichen Kirchen, von allen Stauden und Schichten der Be-
völkerung, aus allen Gegenden des weiten Reichs erfreute sich
die Bibelgesellschaft des lebhaftesten Beifalls, der freigebigsten
Unterstützung, der bereitwilligsten Förderung. B is Ende 1823
ließ die Russische Bibelgesellschaft, mit ihren 57 Sections- und
932 Hülfsgesellschllfte», i».45 Sprachen und Dialetrn, 804,881
Exemplare der Heiligen Schrift drucken, dazu in 16 Sprachen
und Dialecten neue Uebersetzungtu anfertigen, bezog außerdem
48,700 Exemplare aus dem Auslande, nahm 3,687,579 Rbl .
57 Kop. ein, verausgabte 3.570.060 Rbl. 46 Ko.p. und ver-
breitete überhaupt während ihres Bestehens 861,106 Exemplare
der Heiligen Schrift. So konnte der Fürst Golizyu an den
Präsidenten der brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft
schreiben: „Der Gegenstand unserer Gesellschaft wird von Tag
zu Tage besser erkannt und verstanden und viele Tauseude vou
neue»» Mitgliedern finden sich mit ihren Beiträgen ein. Vor«
züglich zeichuet sich die Geistlichkeit aus, nicht nur durch ihre
eigne Freigebigkeit, sondern auch durch ten Einfluß auf die übri»
gen Volksklassen. Die Bauern in den Dörfern legen ihre Ru-
bel und Kopeken zusammen und beweisen überhaupt, daß sie
die Wichtigkeit der Sache wohl einsehen. Die Nachfrage nach
Bibeln vermehrt sich von Tag zu Tage so sehr, daß wir kaum
wissen, wie wir sie befriedigen sollen."

Die britlische und ausländische Bibelgesellschaft begrüßte
die Russische mit der herzlichsten Freude. . Ih re Agenten Pater-
son, Pinkerton, Henderson reisten im weiten Reiche umher, das
Interesse anregend und neue Sectiouen stiftend. M i t der aus»
gedehntesten Freigebigkeit wurde jede Unternehmung großmüthigst
unterstützt, so daß, ungerechnet die Geschenke an Heiligen,
Schriften, die brittische und ausländische Bibelgesellschaft der
Rufsischen, in den Jahren 1812—1822, die ansehnliche Sum-
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m» von etwa 354,200 Rbl . gespendet hat. Ihre Erwartung
spricht ihr Bericht von ! 3 l 3 dahin aus: „Von allen europäi-
schen Reichen, in welchen Bibelgesellschaften, der unfern ähnlich,
entstanden sind, zeichnet sich keines so sehr aus, als Rußland,
keines bietet so ausgedehnte Mittel zur Erreichung des Zwecks
unsers Instituts dar. Indem dasselbe so viele christliche Völker
in seinem Innern enthält und mit seinen weit ausgedehnten
Gränzen die Sitze unzählbarer Heidenstämme erreicht, zu denen
man kaum auf einem anlern Wege gelangen kann, wird Ruß-
land zu einem unabsehbaren Felde für die Arbeit und Wirksam»
keit der Gesellschaft und eröffnet durch sein Gebiet ein«u breiten
Weg für die Gnade Gottes."

Es sollte anders kommen. Durch eine Bulle vom " / 2s
Juni 18 l 6 an den Primas von Pole.«, hatte der Papst Pius
V l I . die Bibelgesellschaft, als „eine Erfindung boshafter A rg .
list und seelengefährliche Pestilenz, eine neue Ar t von Unkraut,
welches der Feind gesäet habe," — verdammt. Mittelst Allerb.
Uk. vom 17. Ma i 1824 ward der Fürst Golizyn als Präsident,
der wirkl. Staatsrat!) Popow als Secretair der Bibelgesellschaft
entlassen, der Metropolit von Nowgorod und S t . Petersburg.
Seraphim, alS Präsident eingesetzt. Seitdem ward kein Bericht
veröffentlicht. Der Allerhöchste Befehl vom 12. Apr i l 1826
verordne«: »daß die Wirksamkeit der Russischen Bibelgesellschaft
und aller unter ihr thätigen Abtheilungen und Unterabthellun-
gen einzustellen, über den Bestand ihres Vermögens und ihrer
Bücher Bericht zu erstatten sei." Noch in demselben Jahre reich,
ten die Landesbehörden der evangelischen Kirche in unseren Ost»
seeprovinzen Gesuche darüber eiu, unter unseren Protestanten
die bisher bestandenen Bibelvereine fortbestehen zu lassen, da
freiester Vibelbesitz und Nibelgebrauch das Wesen des Protestan-
tismus ausmache. Erst am 12. Apri l 1832 hielt die Evange«
lischt Vibelgtsellschaft in Rußland, in Grünlinge ihrer neuen
Statuten vom 14. März 1831, ihre erste Geueral'Velsammlung
im Schulsaale der S t . PetrüKirche in S t . Petersburg, unter
dem Präsidio des Fürsten Lieoen, Ministers der Volksaujklänmg.

Es muß viel Spreu unter dem Waizen gewesen sein, da
ein Werk, das in England, die Liebe des Volks und der Segen
des Staates, sich in immer kolossaleren'Dimensionen ausgedehnt
hat, hier mit solchem Jubel aufgenommen," so große Hoffuun»
gen erweckt hatte, so schnell verschwinden konnte. Mußten doch
selbst in unserem P iga , der angesehensten und reichsten Stadt
Nußlands, Männer, wie Sonntag und Grave, die mit Feuer-
eifer und unermüdlicher Treue für die Bibelgesellschaft bis an
ihr Ente wirkten, über die Lauheit und Theilnahmlosigkeit un»
serer Gemeinden erschütternde und harte Klage erheben. Trotz
allen Anstrengungen so ausgezeichneter und verehrter Männer
war schon im eisten Iahrzehnv der Nigaschen Bibelgesellschaft,
die Zahl ihrer Mitglieder und Wohlthäter von 628 auf 67
gesunken, von denen nur 55 in der großen Stadt, 12 auf dem
Lande waren, die Jahresbeiträge und Geschenke von 660 Rbl. S .
und über 5,700 Rbl. B.«Ass. auf 85 Rbl. S . und 472 Rbl.
B.-Ass. gefallen.

Wir, schließen hieran einen Auszug aus dem diesjährigen
Bericht der estländischen Section der evangelischen Nibelgesell»
fchaft, wie ihn eine der neuesten Nummern der Revalschen Zei,
tung gebracht hat.

I n der Zeit vom 1. Februar 1861 bis 3 1 . Januar 1862
.wurden von den im Ganzen vorräthigen 6,948 heil. Schriften
2826 Exemplare verkauft und 180 verschenkt. Die^Gtsammt-

einnabme betrug 3680 Rbl . 76 Kop. m,n denen 1000 Rbl.
daS Capital der Gesellschaft bilden, 1005 Rbl . 60 Kop. als
Erlös für Bücher und Lieder und 371 Rbl . 15 Kop. von den
Hülfsbibelgesellschaften als Beiträge pro. 1861 eingegangen, der
Rest aber meist durch Collecten zusammengekommen ist. Die
Ausgaben belicfen sich im Ganzen auf 3301 Rbl . 56.Kop. ,
so daß ein Cassen-Saldo von 378 Rbl. 20 Kop. für dieses
Jahr verblieben ist. — Die Zahl der Filial-Bibelgesellschaften
in unserer Provinz beträgt nach dem Berichte 35, zu denen als-
36. noch die in Havsal neu begründete deutsche Bibelgesellschaft
hinzuzurechnen ist. — Der vor uns liegende gerruckte Bericht
ist zum größten Theil aus Specialbelichten der einzelne» Filial»
Vereine resp. der betreffenden Ortspiediger als Vorständen der-
selben zusammengestellt und enthält wiederum zum überwiegend
größern Theil fast' nur Zahlenangaben über die Verbreitung der
heil. Schrift innerhalb der einzelnen Vereine. Nur ein Bericht
macht eine Ausnahme davon. Es ist der des Roicks'fchen
Vereins, auf der Insel Dagden . Da finden wir allerdings
weit mehr als bloß statistisches Material. Der Berichterstatter
hat Gelegenheit genommen, nicht nur vom Saamen des Wor-
tes Gottes zu sprechen, sondern auch von dem Acker, auf den
er gefallen, und' von den Früchten, die er getragen. Dadurch
ist feine Arbeit eine so lebensvolle Skizze hiesiger ländlicher Zu«
stände geworden, daß wir dem Comit« für ihre vollständige
Veröffentlichung nur Dank wissen müssen, und unseren Lesern
nur einen Gefallen zu erweisen glauben, wenn wir ihn so weit
wiedergeben, als er ihnen einen Einblick in den allgemein sitt-
lichen Stand einer Landgemeinde gewährt, von der sich mehr
oder weniger auch Schlüsse auf das Ganze machen lassen.

Nachdem wir aus dem Eingange des Berichts über die
Verbreitung der Bibel uuter den Esten der Roicksschen Gemeinde

, ersehen, daß dort kein Gesinde existiit, in dem nicht w enigstens
ein Testament zu finden wäre, und wir weiter erfahren, wie
sich die Gemeinde an dem vorigjährigen Bibelfeste durch Aus«
schmückuug der Kirche und zahlreichen Besuch auf's eifrigste be«
theiligtc, sehen wir den Berichterstatter sich der Frage zuwenden,
wie es denn mit dem „Wachsen" des ausgestreuten Caamens
stehe, und finden darauf folgende ausführliche Antwort.

„E in Jahr ist ein zu kurzer Zeitraum, um in dieser Be»
ziehung große und wesentliche Veränderungen in einer Landge-
meinde wahrzunehmen, in der. Alles seinen stillen^geregelten Gang
hat, wenn nicht äußere Verhältnisse gewaltig oder gewaltsam,
erschütternd oder umgestaltend plötzlich eingreifen. Und wiede-
rum, ein J a h r ist ein zu langer Zeitraum, als daß man nicht
im Verlauf von 365 Tagen bei auch nur mäßiger Beobachtung
schon mancherlei Erfahrungen machen sollte. Das Wort wi l l
erst einige Zeit verborgen im Herzen keimen, ehe es sichtbar an
die Oberfläche tr i t t und selbst beim ersten Sichtbarwerden ist
noch die Unterscheidung, ob Unkraut oder Waizen? — schwer.
- - So ist denn auch hier Vieles von dem in früheren Bericht
ten Gerügten noch unverändert geblieben, — Manches dagegen
wohl anders geworden. Ob es sich aber als aufgehende Saat
des Wortes Gottes bewähren, — j a , als was es sich über-
haupt erweisen wird? — muß erst der Erfolg darthun. —
Es nimmt Zeit und kostet viel Arbeit, bis in einem Gemeinde-
ganzen tiefwurzelude Finsterniß, Trägheit und Stumpfheil und
zur 'Si t te gewordene Unsitten und Sünden zum Wanken und
Weihen gebracht werden, — wieviel Straucheln giebt es doch
selbst auf dem Glaubenswcge im einzelne« Ct)ristenleben; wer
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ann merken, wie oft er fehle, wer kann sagen, über die und
die Sünde, Gefahr oder Versuchung bist du hinaus?! — So
läßt sich denn auch kaum sagen, die Gemeinde im Ganzen sei
in einem Stücke sichtbar vorwärts gekommen, oder es sei ein«
Sünde völlig überwunden. Vielleicht am meisten ist das noch
in Bezug auf das Unwesen des Aberglaubens der Fal l , der arg
wucherte. Wohl mag er sich nocu, und zwar zahlreicher Ver-
treter erfreuen, — doch in der „öffentlichen Meinung" wenig»
stens ist er als gerichtet zu bezeichnen, er scheut sich, in seiner
gröbsten Gestalt nun offen und frech ans Tageslicht zu treten
und mag mehr als althergebrachtes Erbtbeil und als eine Ar t
Geheim-Cultus in manchen Familien noch gepflegt werten. Auch
in Bezug auf Sabbathheiligung, wenigstens in der Nähe der
Kirche, hat die im vorigen Jahresberichte erwähnte Maßregel")
eines resp. Kirchenoorstandes schon sichtbare Früchte getragen.
I n welchem Gegensätze steht die Stil le uuv Ruhe an Sonntags-
Nachmittagen und Abenden jetzt zu den frühern grauenvollen
Ausbrüchen ungezügelter Sünde! Wie wohlthuend berührt der
Anblick, jetzt in den Dörfern au Conntags'Abeuden ganze Fa«
milien entweder allein oder, von Freunden und Nachbarn be-
sucht, bii traulichem Gespräche friedlich versammelt zu sehen,
denen es früher unmöglich w a r , einen Sonntag anders, als
mit Weib, Kind und Gesinde im Kruge zuzubringen. Wie er-
freulich ist's und wie ein starkes Zeugniß gegen das Krugswe-
sen überhaupt, aus dem Munde selbst solcher Leute AeußerlM'
gen zu hören, die unumwundene Anerkennung des Segens der
oben erwähnten Maßregel enthalten. Familienbande, die schon
Gefahr liefen, durch das Krugswesen zerstört zu werden, sind
wieder fester geworten; Weiber freuen sich, daß ihre Männer
ihnen wiedergeschenkt sind, uno wer an sein Seelenheil denkt,
ist dankbar, daß dieser Stätte., mit dem Heere so arger Versu-
chungen aller Ar t , ihre Macht genommen ist. — Auch in Be-
zug auf Iugendunterricht Ist es eilie besondere Freude, Erfreu»
liches berichten zu dürfen. Die über das ganz« Kirchspiel sich
erstreckenden Local-Visitatiouen des letzten Jahres haben allge-
mein zu der Ueberzeugung geführt, daß redlicher Eifer unter
den Eltern meist vorhanden ist. M i t dem Lesen geht es im
Ganzen gut, Liebe zum Gesauge ist erwacht und verbreitet sich
je mehr und mehr, auch Kinder, die mehr oder minder Buch»
staben malen können, sind nicht mehr gar selten, — doch mit
dem Verstehen des Gelesenen und Gelernten ist es immer noch
äußerst elend bestellt! Es ist zwar kein Wunder, wenn auch
beklagenswerth, — denn mehr zu geben, als man.selbst hat,
ist selbst keinem Fürsten, geschweige denn einem Esten möglich,
— und die Eltern verstehen eben entweder selbst nicht zu lesen,
oder nicht das, was sie gelesen. Mag also immerhin (mit
Bezugnahme auf die kürzlich an die Oeffentlichkeit getretenen,
lebhaften Debatten in Betreff der Volksschulsache), — das Kind,
auch Vas Gstenkind, mit Verstand geboren werden, — in was
für einem traurigen Zustande derselbe aber, wenn er nicht früh
entwickelt ist, am Ende sich befindet, das hat man leider nur
zu oft Gelegenheit unter diesem armen, geistig wie leiblich so
vernachlässigten Volke zu sehen. Dem Magnet muß man Et-
was zu tragen geben, damit er nicht schwach w i rd , Verstand
und Denkfähigkeit wollen geübt und angestrengt sein, um nicht
unter dem Unkraut der Anforderungen des Leibeslebeus zu ver-

tagszett.
Sie betrifft die Schließung von Krügen während der Vonn,

kümmern! Bleibt es darin beim Alten» — nun, so ist ,s bei
dem jetzigen Zustande deS Familienlebens und Hauswesens unter
den Esten hier wenigstens wenig Hoffnung, zu einem heilsamen
Resultat« zu gelangen. Ein eigentliches christliches Familienleben
findet ja fast überhaupt nicht statt, 5aS Wort Gottes ist in den
meisten Häusern ein Buch, nur dazu da, um den Kindern dar«
aus das Lesen beizubringen, oder an Sonntagen und Vorberei-
tungen zu Communionen eine gewisse Zeit beim Buche mit offe«
nen Augen zu verträumen, denn das Lesen ist ein Aussprechen
des Wortklanges, kein Aufnehmen des Wortinhalts. Hausan-
dachten gehören leider immer noch zu den Ausnahmen; Zucht
und Ordnung, christliche K i n d e r e r z i e h u n g sind kaum geahnte
Größen; Sünde t h u u lernt jedes Kind von früh auf ,— und
dazu gi«bt es viele Vorbilder, — aber, was Sünde fei, sagen
ihm, die Eltern nicht, Sünde e r k e n n e n , scheuen und bereuen
— lernt es uicht! Der Inhalt des Gottes-Wortes ist und bleibt
ihm verschloffen, die Eltern können oder wollen ihm dabei uicht
helfen, weil sie meist selbst Nichts davon wissen und verstehen,
— oder mag auch ein Blinder eines Blinden Leiter sein? Von
außen also dringt Nichts in das Kind hinein, um innerlich dem
Wesen der Sünde zu steuern, der Zersetzung der Sünde vorzu-
beugen, — dabei wuchert die Sünde, und der alte Mensch, in
ihnen gehegt und gepflegt, wächst frisch fort von Tag zu Tag ;
— sollte denn wohl die Klage der Alten über Verderbniß der
heranwachsenden Geschlechter unbegründet sein, — ist lies nicht
Folg« vielmehr ganz natürlicher Entwickelung?^ Trägt nicht jeder
Same Frucht nach seiner A r t? und aus dem Samen so beschaf»
fener Kindererziehung und so beschaffenen häuslichen Unterrichts,
sollte je ohne Hinzutreten eines wesentlich neuen Elements eine
andere Frucht erzeugt werden? — Nimmermehr! Es muß et-
was Neues hinzukommen. Ob aber dieses in dem als Bedin-
gung postulirten „Wohlstände" enthalten sein dürfte? — Nun,
mittelbar vielleicht woh l , unmittelbar aber gewiß uicht, denn
es fehlt an Glauben, als der Basis christlichen Lebens in Haus,
Familie, Staat und Kirche, in Zeit und Ewigkeit, — und der
wird ilun einmal nicht aus den Schachten eines Gold- oder
Silberbergwerks gewonnen, — fondern der Glaube kommt aus
der Predigt, diese aber aus dem Worte Gottes. Auf reichli«
ches Ausstreuen des Samens muß demnach die ganze Kraft
verwandt werden, nicht sowohl durch Vertheidigung Heiliger
Schriften allein, als vielmehr dadurch, daß dem Worte der
Zugang zu den Herzen errungen wird. Predigt und Confirma-
tionsunterricht reichen dazu nicht aus, und da die Eltern zur
Ausbreitung des Wortes meist untauglich und untüchtig sind,
müssen andere l e h r h a f t e Personen angestellt werden. Es
muß durch 'Lehren des Wortes ein Leben nach dem Worte erst
ermöglicht ulrd angebahnt werden, — und solches kann man
nu r durch V o l k s s c h u l e n a n n ä h e r u n g s w e i s e erre ichen.
Daß es dabei natürlich ganz und gar auf die Beschaffenheit
derselben sowohl, wie der Lehrenren ankommt, versteht sich zu
sehr von selbst, als daß es «och einer besonderen Erwähnung
verdiente. Daß sich aber keine dazu tauglichen Subjecte unter
dem Lanlvolke finden, wäre eine Behauptung allzu kühner.Art, >
als daß sie durch die Erfahruug überall widerlegt, sich auf die
Dauer halten könnte. Wendet man ein, die Kürze des Schul-
besuchs — allerdings ein Uebelstand! verhindere das Fruchtbrin« -
gen der Schule, so widerspricht dem, was jeder Prediger wäh-
rend der noch kürzeren Zeit des Confirmandenunterrichts wieder-
holt Gelegenheit hat zu beobachten,,daß des Herrn Wort der
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Wahrheit eine Macht zu sein noch nicht aufgehört hat, und
sei es auch in wenigen Wochen, doch in manchem Herzen Nur»
ze! schlagen kann, wenn es lauter und rein gelehret wird. Es
ist ja eben das Wort des Lebens, daS Wort vom Leben und
zum Leben, das lebendig macht, und nicht Menschenwort oder
Menschenthum, — wir haben darum nur zu sorgen, daß ts
reichlich, zu wachen, daß es lauter und rein gelehret werde auf
der Kanzel, in den Schulen, und von beiden Orten aus in die

Häuser sich verbreite und als Sauerteig Herz und Hau5
durchsäure, — im Uebrigen walte der Herr ! Nun, I h m Dank
und Lob! wir gehen auch barm einer neuen Zeit entgegen.
Wie durch in Aussicht gestellte gänzliche Schließung des Kirchen-
kruges wenigstens negativ, so soll durch Einrichtungen in Ne»
treff des Unterricht? positiv für das heranwachsende Geschlecht
gesorgt werden, — und zu beiden^ wird der Herr seinen
Segen geben.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Es ist neulich im Inland« gemeldet worden,

wie das Stillleben der Ferieuzustäl-.de bei uns sich jetzt in semer
höchsten Blüthe befinde, und einem Zeitungsschreiber hierorts
wenig Spielraum gewähre, sich nacĥ  Herzenslust auf der Arena
der Publicistik her»lm;utummeln. Selbst aus S t . Petersburg,
wo doch das Leben in jeder Beziehung großartigere Dimensionen
annimmt, wird geschrieben, daß die Sommerferien sich auch in
der Politik geltend machen und die Zeitungen in Verlegenheit
seien, womit sie ihre Spalten füllen sollen; zum Ueberfluß
überhole der Telegraph die meisten Berichte von Belang. —
W i r müssen jene Saumseligkeit, die sich bei uns in der Reali-
sirung. des Projectes einer Telegraphenvcrbindung mit Riga
und demnach mit ganz Europa bemerkbar macht, nur ^ls einen
sehr günstigen Umstand für die von hier ausgehenden Corrrspon,
denzeu bezeichnen, insofern diese jetzt, vor solcher lleberholung
sicher gestellt, das Anrecht bewahren, in die Rubrik der Novi-
täten registriret zn weiden, wenn sie auch ihrer Natur nach
einer längst verschollenen Epoche angehören und rücksichtlich der
Gegenwart' nach Farbe und Geschmack fast dem Vergleich mit >
veralteten Apothekerwaaren nahe legen» Aber auch längst
«bgethanenc Dinge, über deren Werth oder Unwerth bereits
abgeurtheilt worden, vermögen ein gewisses Interesse darzubieten,
sobald sie in einer neuen Fassung und Beleuchtung dem geistl«
gen Auge des Lesers vorgeführt und in Momenten discutlrt
werden, wo ihr Brennpunkt bei seineu regelmäßigen Schwan-
kungen so recht in das Perihelium der gcsellschaftlichenMau-
derei getreten ist.

Der eben gekennzeichnete Staudpunkt eines Dorpater
Zeitungscorrefpondenten während der Sommerferien versetzt
auch den Schreiber dieses in keine geringe Verlegenheit seinen
übernommenen Verpflichtungen gegenüber, regelmäßige Berichte
über hiesige Vorgänge den Redaktionen m»d somit dem lese-
lustigen Publicum überhaupt abzustatten; wie natürlich ist es
also und leicht zu entschuldigen, wenn,er sich seinen Stoff aus
der Vergangenheit heraufbeschwört, nachdem er die Gegenwart
so fruchtlos, so inhaltsleer gefunden hat! Und in der That,
wer unter alten staubigen Papieren, die dem Zahn der Zeiten
Trotz geboten, herumstöbert und ein wenig Sorge darauf ver-
wendet, das Einst und Has Jetzt mit einander in Parallele zu
stellen, muß bald zu dem Schlüsse gelangen, daß vor einer
Reihe Jahre zurück das öffentliche Leben in Dorpat ein ebenso
bewegtes, wenn nicht gar regeres gewesen sei, als das gegen»
wärtige, und daß selbst in der Mit te des Sommers die hiesigen
Zustände eine unversiegbare Quelle interessanter Reflexionen
und Mittheilungen dargeboten haben. So fanden auch wir
Gelegenheit, Ginsicht iu eine Reihe handschriftlicher Aufzeichnun-
gen zu nehmen, deren Entstehung um mehr als ein Deceunium

zurückliegt und die Absicht ihres Verfassers, dereinst ein größeres,
zusammenhängendes Lebensgemälde zu entwerfen, unzweideutig
erkennen läßt. Der Verfasser, einst der Universität angehörend,
weilt längst nicht mehr unter den Lebenden, bei Allen aber,
die ihn gekannt haben, ist seine scharfe Beobachtungsgabe und
humoristische Darstellungsart in guter Erinnerung geblieben.
Unser« besondere Aufmerksamkeit fesselte m der Sammlung
seiner hinterlassenen Manufcripte ein größerer mit der Ueberschrift
„ D e r f a h r e n d e R i t t e r " versehener Abschnitt, in welchem
tie Abenteuer eines zweiten Don Quixole geschildert und neben«
hei manche detaillirten Bilder aus Dorpat entworfen werden.
So heißt es dort an einer Stelle etwa folgendermaßen: „Se i t
einer Woche ist bei uns alle Dinte eingetrocknet; die gelehrte
Welt beginnt auszuwandern; die Koryphäen der Wissenschaft
legen nach vielen überstandencn Mühen während des Semesters,
den Wissensdurst der Muscnsöhne in den Hörsälen zu stillen,
die alten Folianten bei Seite, um dem Gedanken an eine
Badereise freieren Spielraum zu gewähren. . . Unsere Schul-
jugend amüsirt auf offener Gasse ein hier anwesender fremder
Künstler durch , eine musterhafte, in's Unglaubliche gehende
Dressur seiner Pferde. Der Nationalität und dem Costüm
nach zu urtheilen ein Engländer, erinnert er an Londons be«
rühmte Hippokome und liefert einen neuen Beweis dafür, daß
Reiten und Fahren ebenso die zweiie Natur des Menschen und
ein Gegenstand bewunderungswürdiger Kunst werden können,
wie etwa Straßenbummelei, Kartenspiel und Gastronomie, —
Dinge, die der am Spleen leidende Engländer nicht selten bis '
zur höchsten Potenz kultivirt und mit seinem ganzen Wesen
wie die Nase mit dem Gesichte eng verwachsen läßt. Wenn
man den Mann die schönen Ponys vor dem Phaeton mit einer
fast beneidenSwerthen Kunstfertigkeit lenken sieht, ist mau schier
geneigt, die Erfindung von Zügel, Leine und Peitsche lediglich
der Ungeschicklichkeit des Menschengeschlechts zuzuschreiben; mit
gespitztem Ohr folgen, die Pferde bald im Trabe, bald im
kurzen Galopp, dann wieder langsamen Schrittes den leisesten
Winken ihres Herrn und wissen diesem oder jenem Steine aus-
zuweichen oder hier und da einem Fußgänger Platz zu machen.
Nicht allein findet der große Haufen auf der Gasse in dieser
höchst seltenen Erscheinung einen Gegenstand zur Unterhaltung
und Belustigung, auch für den Forscher der Natur , , für den
Hippologen insbesondere und für den Anthropologen im All«
gemeinen ist eS von großem Interesse zu sehen, iu welch eigen-
thümliches Verhältniß Mensch und Thier sich zu einander stellen
und zu einem einheitlichen Wesen vreschmelzen können. Freilich
gehört dazu, daß ersterer gleichsam mit- einem Fuße aus seinem
Geschlechte hinaus in die Sphäre deS Thierreichs hinübertritt,
daß e? allen specisisch menschlichen Bedürfnissen, Regungen und
Neigungen entsage und sich mit feinem Gefährten in einem
gewissen Grade assimilire. Ist dieser Grad erreicht und hat
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tas gegenseitige Verständniß zwischen Mensch und Thiel den
vorliegenden Höhepunkt erreicht, so kann der Beschauer irre
werden, ob der Einfluß des Menschen auf das Thier oder der
des Thieres auf den Menschen der größere, der überwiegende
sei; ja man wird versucht, die älteste Lehre der Fabelwelt,
die Hippanthropie, nicht mehr für einm bloßen Auswuchs
poetischer Begeisterung zu halten und die längst von unseren
christlichen Weisen aufgegebene Ggyptische Doctrin der Seelen-
wanderung, die auch der bohnenfeindliche Pythagoras theilte,
in ihre früheren Rechte zu restituiren. . . Wie viel Wahr»
heit enthält doch das alte, schöne Lied:

Was ist der Mensch? — Halb Thier, halb Engel l
Der Fahrkünstler wird uns bald verlassen, um sich nach

einem passenderen Revier und einem größeren, seiner Kunst-
fertigkeit zusagenden Wirkungskreis umzusehen. Leider wird
diese Nachricht diljenigen unangenehm berühren, die sich bei dem
laut gewordenen Wunsche betheiligen, es mögte der Mann hier
einen Cuclus von Vorträgen über die h ö h e r e ' F a h rkuns t
geben, welche nicht einmal ihrem Begriff nach bei uns genugsam
bekannt sein dürfte. Wie viel ließe sich von ihm für die bis-
her wenig angebaute Wissenschaft einer Thierseelenkunde ge<
wmnen, die wegen ihrer Bedeutung zum Gegenstände öffent-
licher Vorlesungen gewählt werten sollte."

Unlängst ging Rarey's Name in ganz Europa von Mund
zu Mund. Der berühmte Americaner hatte einen großen Theil
seines Lebens unter den wilden Pferden, der Prairie zugebracht
und ihre Natur auf daS Gründlichste studirt. Man betrachtet«
und feierte ihn als den ersten, dem es gelungen sei, vollständig
Herr jeder ungezähmten Bestie zu werten, und — Dorpat
hatte schon vor soviel Jahren ein?« Europäer auf«
zuweisen, der sein ganzes Leben dem Pferdecultus widmete und
in der Meisterschaft den Americaner weit überholte. N i e un<
gerecht ist die Welt da , wo sie Lorbeeren der Unsterblichkeit
austheilt! ^

D o r p a t . Wenn wir nicht' irren, war es die Rigasche
Handelszeitung, welche unlängst auf das Bedürft,iß in Riga
den Handel mit Fleisch frei zu geben, d. h. das Knochenhauer-
amt als geschlossene Zunft eingehen zu lasse», aufmerksam machte
und meldete, wie «in Kaufmann den Anfang gemacht habe.
Fleisch auf eine andere Ar t , als es in den Scharren geschieht,
zu verkaufen und dasselbe für einen weit billigeren Preis habe
stellen können. Gleichzeitig hieß es aber auck, daß das Knochen-
Haueramt dagegen Einsprache erhoben und dem Kaufmann den
Handel mit Fleisch zu verbieten gewußt habe. Jetzt bringen
die Naroaschen Stadtblätter ebenfalls einen Artikel, welcher den
Beweis liefert, daß man m'cht blos in Riga, sondern auch an
anderen Orten mit der alten Einrichtung unzufrieden ist, welcher
zufolge das Fleisch für den täglichen Bedarf nur aus wenigen
besonders privilegirten Händen bezogen werden kann. W i r
theilen diesen Artikel in der Absicht mi t , daß die angeregte
Frage nicht in Vergessenheit gerathe, vielmehr die Stadtbehöiden
veranlassen möchte, endlich einmal entscheidende Schritte in dieser
Angelegenheit zu thun. Es heißt dort folgendermaßen:

Fleisch und B r o d , zwei Hauptlebensbedürfnisse des Men<
scheu, müssen doch,die Aufmerksamkeit eines Jeden im höchsten
Grade in Anspruch nehmen. I n Nr . 6 unserer Stadlblätter
suchten wir auf die Uebelstäude der hiesigen Vrodtaxe aufmerksam
zu machen. Das Brod ist seit dieser Zeit — wir erkennen
dies lobend an — durchschnittlich besser und schmackhafter ge-
worden j das Gewicht desselben hat sich wegen der gesteigert«,
Mehlpreise verringert, was uns zu der Hoffnung berechtigt,
taß die Schwere des Brodes gewissenhaft innegehalten werden wird.

Aber wie sieht es mit unseren Fleischern aus? Es ist
Jedermann bekannt, daß wir in unserm lieben Narva Fleisch

essen sollen, oder besser gesagt: essen dürfen, daS uns von dem
zünftigen Knochenhaueramt geboten wird. Wi r sagen geboten,
w l i l das Wort doppelsinnig; darum mag der Leser die Bedeu-
tung nach seinen gemachten Erfahrungen wählen. W i r unserer-
seits können nun und nimmer die Ar t und Weise des Fleisch-
verkauft unser« zünftigen Knocheuhauer billigen. Sie besitzen
gewisse Vorrechte, die einzig u,id allein ihnen selbst Vortheile
gewähren, während das Allgemeine dadurch sehr leidet, indem
durch den Mangel au Concurren; die Stadtbewohner von zwei
Knochenhaueru abhängen; effektiv ist's aber nur E i n e r , der
seltener Mangel an Fleisch leidet. Allerdings hoben wir in
Iwaugorod unzüuftige Fleischer, sogenannte „Nöuhasen" ; aber
denen ist der unges tö r te , f re ie Verkauf ihres Fleisches in der
innern Stadt gänzlich verboten, und doch müssen viele Haus«
frauen zu diesen Unzüuftigen ihre Zuflucht nehmen, «weil es
denn im deutschen Scharren gar nicht mehr auszuhallen ist."

Nack der obrigkeitlich festgesetzten Taxe sollen zwei Sorten
existiren; die erste, bessere, zum dem Preise von 9 Kop. , die
zweite, geringere, zu 8 Kop. pr. Pfund. Wi r fragen: welche
Fleischstücke gehölen gesetzlich unter die erste Classe, welche in
die Categorie der geringeren Sorte? Wäre es nicht gut, wenn
dem Publikum bekannt gemacht würde, was es gesetzlich als
eiste Sorte zu verlange» hat? Die Taxe, wie sie gegenwärtig
besteht, schützt den Käufer durchaus nicht vor der Willkürlichkeit
der Fleischer; sie ist mangelhaft uud bleibt eS, so lange sie nicht
die eiuzeluen Stücke in Classeu specisicirt. Wer 9 Kop. für
das Pfund bezahlt, glaubt loch mit wohlbegründetem Reckte
gutes Fleisch verlangen zu dürfen; aber wie täuscht er sich
in' seinem Glauben ! Kauft man z. B . Ü Pfund il 9 Kop.,
so kann man darauf schwören, nur 3 Pfund (inclusive der
Knochen) der besseren Sorte und 2 Pfund von der sogenannten
«Zulage" (also zweiten Sor te , obendrein oft aus sehnigen,
ungenießbaren Stücken bestehend) für sein gutes Geld zu erstebeu.
Und welcher Behandlung, welcher Malice ist ter Käufer oben«
vrein noch ausgesetzt! namentlich wenn er̂  sein gutes Recht
geltend machen wi l l . Da gem'rt sich der Mann im Scharren
nicht im Geringsten, zu erklären : ;, Bit te, lassen Sie das Fleisch
nur ruhig liegen, ich werde es auch ohne Ihnen verkaufen," —
oter : „Nehmen S i » dieses oder jenes Stück, 3 oder 4 Pfund
kann ich davon unmöglich abhacken" — oder: „Sehen Sie ;u ,
daß Sie meinen Scharren sofort verlassen; ich muß besser wissen,
was zur ersten Sorte gehört!" Die Herren Knochenhauer
scheinen ihre „Gerechtsamen" bis in die Küchen der Familien
auszudehnen, indem sie in vielen Fällen auch zu bestimmen
scheinen, welches Fleischstück man heute oder morgen genießen
solle. »Gestern hatten Sie guten Schmorbraten, heute müssen
Sie mit diesem zufrieden sein!" heißt r s , — uud dabei wird
der Köchin ein „sehr kräftiges und sehniges Halsstück" gereicht,
über das die arme Hausfrau fast in Verzweiflung geräth, weil
sie der Magd aufgetragen, Fleisch der ersten Sorte zu kaufen.

Wer unter uns hat ,nicht dergleichen Fälle erlebt? Die
ruhigüe uud bescheidenste Hausfrau wird eingestehen/ daß wir
durchaus nicht übertrieben haben; ist doch jeter genugsam be-
kannt, wtlche Sorgen ihr oft das Fleischkaufen bereitet. Und
wer weiß es nicht, welch ungeheure Prätensionen der Herr
Fleischer macht, wenn er einmal einen Mastochseu schlachtet!
Schon acut Tage vorher wird es an die große Glocke gehängt,

, unv verwirklicht sich dieses Ereigniß, so kann mau sicher darauf
rechnen, daß das beste Stück Fleisch des besprochenen gemästeten
Viehes einige Tage vorher schon verkauft ist.

Solches Verfahren, solche Willkürlichkeiten können uus
wahllich nicht gleichgültig lassen und berechtigen uns zu dem
Wunsche, daß der Hanlel mit Fleisch in Narva ein f r e i e re r
werde; dadurch würde die so Noch lhuende Concurrenz ange»
bahnt und mit ihr dürfte deil allgemeinen Klagen ein Ende
gemacht werden. Gestattet man doch unzünftigen Bäckern
G r o b b r o d auf dem Markt zu verkaufen, erlaubt man doch
Bauern geschlachtetes Vieh in der Stadt öffentlich feil zu
bieten, sollte sich diese Erlaubniß nicht auch auf den Verkauf
von R i n d f l e i s c h ausdehnen lassen?

Wi r sind überzeugt, daß unsere Behörde, die das Wohl
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eines jeden Einwohners im Auge hat, ihre Aufmerksamkeit auf
den besprochenen Gegenstand lenken w i r k

D o r p a t . Es ist in jüngster Zeit soviel über das Thema
..Eisenbahn" gesprochen und geschrieben worden, daß es fast
als ein verfehmtes Beginnen bezeichnet werden dürfte, wenn
wieder darüber Etwas auf das Tapet gebracht wird. Nichts
desto weniger können wir es uns nicht versagen, einen Artikel
der Rig. Handelszeitung hier wiederzugeben, da er ein allerliebstes
Licht darauf wirft, was für sonderbare Dinge in der Verwaltung
und bei dem Betriebe einer Eisenbahn vorgehen, die nur selten
den Augen des großen Pnblicums zugänglich sind. Es heißt dort:

Ei» bei der Ballastirung einer Eisenbahn beschäftigter
Aufseher wirft einen Arbeiter auf die brutalste Weise von einem
Wagen und bringt ihm dadurch eine schwere körperliche Verletzung,
den Bruch des Schlüsselbeins', bei. Der Arbeiter beschwert sich
durch seineu Vormaim bei dem nächsten Statiousaufseher, dieser
nimmt über den Vorfall pflichtgemäß ein Protocoll auf. welches
er dem Betriebsdirektor mit dem Ersuchen zuschickt, die Bestra-
fung des Aufsehers und Schadloshaltung des Beschädigten zu
veranlassen. — Der Netriebsditector schickt dies Protocoll dem
Ingenieur, welch.er die Ballastirung zu überwachen hat, zur
Erklärung zu. Der Ingenieur remittirt dasselbe mit Bericht
und in Begleitung eines ärztlichen Attestes, welches letztere
documentirt, daß der betreffende Arbeiter durchaus unverletzt
sei, ihm uur wegen gehabten Schreckens einige Echröpfköpfe
dienlich sein möchten. — Der Betriebsdircctor ertheilt, gestützt
auf dies ärztliche Attestat, dem Stationsaufseher einen ernstlichen
Perweis und hebt hervor, wie derselbe sich für's Künftige bei
Vermeidung strenger Rüge und Strafe aller ungegründeten
Beschwerdeflihrung zu enthalten habe. Der Stationsvorsteher
nimmt den erhaltenen Verweis ruhig hin, nicht weil er denselben
für gerechtfertigt erachtete, der Bruch des Schlüsselbeins war
ja ein Factum und die Beschwerde begründet, sondern uur
deshalb, weil er wußte, der Ingenieur habe nicht den beschä-
digten, sondern einen kerngesunden Menschen dem Arzte, sogar
ohne Angabe des Namens, zur Untersuchung zugeschickt, und
weil er mit Recht befürchtete, daß durch Verfolgen und Darlegen
des Sachverhalts seine Existenz gefährdet und seine Entlassung
aus dem Dienste mehr als/muthmaßlich "fein würde. Bei der

'fraglichen Eisenbahn haben nämlich zur Zeit die Beamten keine
Rechte, nur Pflichten und das Schwert des Damocles schwebr
beständig über ihren Häuptern. Der Beamte lebt dort nur
von heute auf morgen, ungewiß, ob er nicht am nächsten Tage
durch eine Laune seines Vorgefetzten seiner Stellung beraubt
wir?. Der beschädigte Arbeiter liegt übrigens heute noch im
Kraukenhause und dem Vormanue, welcher auf strenge polizeiliche
Untersuchung dringt, wird alles Mögliche geboten,, um sein
Schweigen zu erkaufen und den Vorfall der Oeffentlickkeit zu
entziehen. — Dies ganze Verfahren findet uur darin seine Er-
klärung, daß der Betriebsdirector ^ der Iugeninir und der
Nallastaufseher Engländer, der Stationsvorsteher, drr Vormann
und cer beschädigte Arbeiter dagegen Deutsche sind und der
Ingenieur den Aufseher, also ein Engländer den andern straffrei
machen wollte, in Berücksichtigung der bekannten Sprichwörter,
«ine Hand wäscht die andere, oder eine Krähe hackt drr andern
die Augen nicht aus.

N i g n . (E ine neue deutsche Buchhaud luua )
N. K y m m e l , der ihr ige Rigaer Buchhändler und Verleae'r
hat in K iew (Kreschtschatikstraße, Haus Höppencr, dem HQtel
d'Engleterre gegenüber) eine neue Buchhandlung eröffnet. N .
Kymmel war seit Jahren Commissionär der Universitäten -u
Kiew und Kasan, des Lasarew'schen Instituts in Moskau, d «
Kaiseil, freien ökonomischen Societät in S t . Pelersbura'und
der Druckerei S r . Kais. M a j . Allerhöchsteigener Kanzellei I I .
Abtheilung zu S t . Petersburg. Um die Provincialliteratur
der Ostseeproviuzen hat er sich durch einen nicht unan-
sehnlichen Verlag verdient gemacht. Von solchen durch Inländer
verfaßten Schriften machen wir beispielsweise namhaft: Richter,
Geschichte der Ostseeprovinzen; O . K i e n i t z , Bücher der Ge.
schichte Livlands; I . v. S i v e r s , Wenden. Verlagsinhaber
der Monument» livoniao nntiyuae. — Riga'sches Addreßbuch;
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Baltische Monatsschrift. Pawlowski, Russisch.deutsches Hand,
Wörterbuch. N . Kümmel begründete ein umfangreiches anti-
quarisches Geschäft, dessen Cataloge über alle Zweige der
Schriftwelt durch die Rigasche Zeitung versandt, Jeder-
mann bekannt sind. Namentlich verdienstlich ist sein ,'nländi»
fches Antiquariat, das er durch Ankäufe ansehnlicher
hiesiger Bücherschätze nach Möglichkeit zu ergänzen und zu er-
weitern strebt. Die Größe des N . Kummel'schen Nücherlagers
in Riga, in dem an der Echeunenstraße unweit der Börse ge-
legenen, vor wenig Jahren neuausgebauten, ansehnlichen eigenen
Hause, ist bedeutend, die Verbindungen sind gut geregelt, Bestellun-
gen werden rasch ausgeführt. Gin gutgehendes Zweiggeschäft hat
die Rigasche Buchhandlung bereits seit etwa 3 Jahren in
Wenden errichtet.

N i g a . Die Papilrbereitung in Livland hat in dem
letzten Iahrzehend einen ansehnlichen Aufschwung genommen,
seit die Ligatsche Fabrik in Hände einer ActiengeseNschaft über-
ging und gleichzeitig bei Riga sich eine andere Actien-Papier»
Fabrik gründete. Die nächste Umgebung Rigas zählte 1860
nicht weniger als 4 Papierfabriken, welche 1861 auf 5 gestiegen
waren, 1860 mit 343 Arbeitern und Beamten für 180,948,
im Jahre 1861 aber mit 46? Arbeitern und Beamten schon
für 279,943 Rbl. Papier lieferten. (Nergl. Stadtblatt 1862
Nr. 2 l . S . 188.) Der Wenden'sche Kreis zählte (unter
Friedrichshof) eine Fabrik mit 6 Arbeitern, welche 1861 für
1650 Rbl. Papier bereiteten, im Werroscheu aber erfreute sich
die Rappin'sche Papierfabrik einer ansehnlichen Zunahme; während
sie 1860 mit 88 Arbeitern für 24,005 Rbl. Erzeugnisse lieferte,
hatte sich du Zahl der Arbeiter 1861 auf 113, der Werth
des Fabrikats auf 44,852 R. gesteigert. Was die Preise anlangt,
sind wir aber in der Güte des Products hinter Deutschland
zurück, dürfen uns aber den Fortschritt ter letzten 30, namentlich
l 5 Jahre nicht verbergen. Die Rigaer Actien-Papier-Fabrik
(Niederlage: Riga, Schenmnstraße Nr . 12, Haus Nolfsohn)
kündigt an Couceptpapier von 85 Cop. bis 2 N. 25 K. für 1
Ries, Canzelleipapier ä 2 R.<50 K. bis ? N . , Contobücher«
papier 5 bis ! 8 R., Postpapier 3 bis 9 R. (von 960 Brief-
bogen in 4 " oder 1920 in 8" ) . Papyrospapier und farbige
Seidenpapierc, Tapeten-Papier in Rol len, Druck- und
Enlballagepapier aller Ar t . Emballage (blau) oder gelb 1 R.
40 K., weiß 1 R. 30 K., hellgrau. 1 R. 20 K., grau 1 3t.
per Nies von 400 Bogen. Strohpapier, dickes 80 K., dünnes
70 K. Packpappen je nach Größe 2 R. 50 K. und 5 R-,
Buchbinderpappen 2 R- und 2 R. 10 K. für l Pud.

Als blktenpapier und für alle Zweckt, die Dauerhaftigkeit
bedingen, ist das Rappiu'fche Handschöpfpapier den Erzeugnissen
aller übrigen Fabriken vorzuziehen.

Aus dem WZolmar'schen. Als Beilage zu Nr . 132
der Rigascheu Zeitung macht ein gewisser I . Koncewicz bekannt,
daß er Reisende in leichten zweisitzigen Kaleschen nach unten-
stehenden Orten zu angegebenen Preisen expe,dirt und auf Ver»
laugen nuch die Rückreise unter gleichen Bedingungen befolgt.
Die Preise sind für zwei' Personen nach Wenden 6 Rbl. 50
Kop. , Wolmar 8 Rb l . , Station Ramotzky 6 Rbl. , u. s. w.
(folgen eine Menge Güter aus dem lettischen Livland). Gin sehr
verdienstliches Unternehmen! Leider aber hat Herr Koncewicz
vergessen anzngeben, wo er wohnt, und wird also nur seine nähere
Vekauutschaft das Vergnügen haben, diese Reisegelegeuheit zu. be-
nutzen, bis auch den,.Nichtwissen," Mittheilung gemacht wird.

W o l m a r . Die Heuernte ist auf allen Gütern, wo
nicht voreilig angeschlagen, wurde, — deren sind aber mehre —
recht gut ausgefallen an Güte und Menge des Erzeugnisses.
Die besten Heuschläge an Flußufern waren leicht überschwemmt
und zur rechten Zeit hörte der Regen auf, so daß alles Heu
vor dem Fortschwimmen gerettet werden konnte. — Die Win»
tersaaten stehen gut. Das Sommerkorn hat auf nicht hohen
Feldern, oder auf schwergiuudigem Boden, gelitten. Auf den
Gütcrz,, die Moorculiur treiben, sieht man viel gelbe zurück,
bleibende Gersten« und Weizenpflanzen.

Der Wiuterweizen steht auf Feldern, die gut bearbeitet
waren und auf schwerem Boten die Saat bis Anfang Sep-
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empfingen, ebenso auf solchen leichtgrundigen Feldern,
die feucht lagen oder sehr kräftiger oder nachhaltiger Düngung
genossen, tadelfrel, während auf leichtem trockenem Boden, oder
auf Feldern von schwacher Düngung höchstens auf 1—3 Korn
gezählt werden darf. Feldmulden, die während der trockenen
kalten FrühjahrSwindr unter Wasser oder Schnee standen, stehen
hoch und tragen große Aehren, alles entblößtgewesen« Weizen-
feld ist ebenso, wie Weizen auf nicht hinreichend entwässertem
Moorgrund, untergegangen.

Die Iommerrevsfelder. stehen tadelfrei und werden bald
abgeblüht haben.

Ginjähriger Klee ist kräftig, vom 2jährigen aber wenig
sichtbar, älterer ist ausnahmelos verschwunden, daher die Klee«
ausbeute sehr schwach .ausfällt. Auf Gütern dagegen —
leider sind ihrer kaum welche —, die Klee und Thimoty zu
gleichen Gewichttheilen, d .h . 7-j-7 oder 8-^8 K säen, wird
der Futterausfall kaum wahrnehmbar sein.

Wolmar'scher Kre is . Die Löhne sind in diesem Jahre
nicht gewichen, was sich namentlich bei den starken Baubedürf-
nissen herausstellt, die bei Einführung der Knechtwirthschaft und
Abschaffung des alten Gehorches erforderlich werden.

1858 1861
1000 Dachpfannen legen und

schmieren 2^ -3 R. S . 4 N. S .
Deckenputz 1 lÜ'Faden 60 Kop. S . 1 R.
Feldstein-Mauer und Funda-

ment. 1 ll-Falen l — i z R. l Z — 2 St.
Fußboden, l s^Faden 75 K. S . i z N .
Gwölbe. I Ü>Fare„ 1 — i z R. l z - 2 R.
Sägelohu. 1 Schock Bretter 5 N. ? R.
Schindellach. 1000 Schindel

machen und anschlagen 4 R. ' 6^—7 N.
Der Bauunternehmer zahlte seinen Leuten je nach ihrer Leistung.

1858 1861
Die Kost uud 40—«0 Vbl . W —100 R.

I n aleicher Art stiegen die Materialpreise.
1858 1860

Feldsteine 1 Setzfaten IZ N. 2—2^ N.
Ziegelsteine das 1000 6—7 R. 1 0 - 1 ' R.
Dachpfannen 10—12 R. 13—18 R.

N o m Lande. (D ie A lkoholometer f rage. ) Nr. 78
der Liol. Gouv.-Zeitung enthält eine officielle Anweisung darüber,
wi» die Grade des Hesse'schen Nlkoholometers, der nunmehr
abgeschafft werden soll, in Procente des Tralles'schen umzurechnen
sind. Diese Anweisung war für Livlanv aus dem einfachen
Grunde nberfiüssig, weil hier der Hesse'sche Alkoholometer —
als unpraktisches Geräth — n iemals E ingang gefun-
den hat, vielmehr alle Zelt in fämmtlichen Brennereien, die
uns bekannt sind, nach Tralles (mit Richter) gradier wor«
den ist. Nenn Ref. nicht irrt, so wurden selbst die nach Narva
und Pleskau bestimmten Kronslieferungen von dem Saron
Küster nach Tralles empfangen. I n anderen Theilen des Reiches
mag der Hesse Geltung gehabt haben, dort wird auch diese
Erläuterung von Nutzen sein.

P o l a n g e n , den 17. Jul i . — i — i. Als Grenzübergangs-
punkt bezieht sich hier Alles mehr oder weniger auf den Haudel;
wie daS Zollgebäude das bedeutendste des Fleckens ist und inmitten
desselben liegt, so bewegt sich anch in und um dasselbe Cpeditions«
und Commissionsgeschäft, Waarentransport und Verkehr der
Reisenden. Doch ist fast nur vom Importhantel die Rete;
der Export ist ganz unbedeutend, beinahe Nul l . Der Handel
überhaupt aber hat bedeutend abgenommen und verringert sich
noch immer von Jahr zu Jahr. I m Jahre 1859 betrugen
die Zolleinnahmen 290.000 Rb l . , 1860 159,000 und 186l
nur 139,000 Rb l . . also in zwei Jahren um mehr als die

Hälfte weniger. I n diesem Jahre wird sie voraussichtlich noch
geringer weiden. — Polangen, das zwar ein Landzol lamt,
aber doch auch ein Seebad hat, war auch als solches flüher
sehr besucht uud bot in den Sommermonaten für Diejenigen,
die nichts weiter verlangen, als Wasser, Landluft und Wald,
einen ganz angenehmen Aufenthalt. Gegenwärtig hat dieser
Besuch ebenfalls fast ganz aufgehört; in dieser Saison sind so
wenig Familien zum Seebate »rschienen, daß nicht »mmal die
gewöhnliche Badcmusik hat cugagirt werden können. — Die
Feuergefährlichkeit tes kleinen, aus' Holzhäusern, die theilweise
mit Schindeln, theilweise mit Srroh gedeckt sind, bestehenden
Fleckens ist sehr groß und wird noch vermehrt emestheils dadurch,
daß die Polangen'schen Dörfer sich der Stadt dicht, anschließen,
anderntheils durch die große Unvorsichtigkeit und Fahrlässigkeit
der Besitzer der viekn kleinen Häuserchen b«im Kochen und
Backen. So ist es denn gerade keine Seltenheit, hier Feuer«
lärm zu hören. Vor Kurzem brannten am hellen Tage acht
Häuser im Torfe Alt»Polangen ab und gestern stand dort
abermals ein kleines Häuschen in Flammen. Beidemal verdankt
man der glücklichen Richtung des WindeS mehr, als allem
Bemühen der Helfenden und Löschenden, daß die Flamme
nicht weiter um sich griff. '«

Dem Neuangekommenen wird es hier sicherlich auffallen,
unter den katholischen Bauern der Umgegend, die zahlreich
Sonntags und an Festtagen hierher zur Kirche kommen, sowie
die Markttage hier verbringen, n ie auch nur einen Betrunkenen,
zu sehen. Früher sollen solche häufig gewesen sein, jetzt gehört
Alles in den umliegenden Dörfern zum Mäßigkeitsverein. M a u
muß gestchen, daß die dadurch erzielte Ruhe und namentlich
die nächtliche Sti l le i» einem Städtchen, das nicht einmal einen
Nachtwächter fein,nennt, etwas sehr Angenehmes hat.

Literarisches.
. Von Professor Sch i r r en ' s « Q u e l l e n zur <V«fch. des

Un te rgangs l iv länd ischer Se lbs ts tänd igke i t . A u s dem
schwedischen R e i c h s a r c h i v e zu S t o c k h o l m " ist be i
K luge in N e v a l ( l 8 6 2 ) nunmehr der 2. Band erschienen,
welcher eine Nachlese'der Jahre lü5? und 1558 (nach Ablauf
des Plettenoerg'schen Friedens) umfaßt.

Abgesehen von dem überaus hohen Preise, 3 R. 20 K.
für 2 l Druckbogen 8 . , der leider durch den geringen Absah
bedingt w i rd , empfangen wir für die Zeitfarbe sowol, als für
die Triebfedern der handelnden Personen die merkwürdigsten
Ausschlüsse. Tagebücher, Verhöre, abgeford«rte Meinungsäuße-
rungen in Staatsfachen, Briefe, die uns m Fleisch und B l u t
um 300 Iaht« zurückversetzen. — Dank dem unermüdlichen
Forscher und Sammler! -— 5l. 8 . I n den Addressen findet
sich hin und wieder ein «versehener Setzfehler — vielleicht auch
Schreibfehler der Urkunde: als Zwisckenstation zwischen Burtuek
und Karkus lesen wir mehrmals Ringen statt R u y m , so. I .
60. 1l . 94. 92. —

Literarische Anzeige.

Die in N r . 27 dieser Zeitschrift besprochene:

Russische Revue.
'Zeitschrist

M Kunde des geistigen Lebens in Nußland
h e r a u s g e g e b e n

von Dr. Wilhelm Wolssohn
ist durch E. I . K arow, Universitätsbuchhändler in D o r p a t ,
fortwähren!! zu beziehen; auch wird das stets vorläthig« erste
Heft gerne zur Ansicht nutgecheilt.

Vr. t?.

Dorpat, den 20. Jul i »862.
Won der Lensur genehmigt.

lNr. 120).



32. Montag, den «. August 1862.
D a s . I n l a n d " erschein«

Wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pranumerations-Preis für
das Jahr betrügt « Rb l .S .
mit Einschluß der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4 j Rbl.
Silber in Dorpat. Man

rne

adonnirtbei der.Rtdattian
des Inlands« und bei dem
Buchdruck« und Verleger
H. Laakmann in Torpat.
Inscrtionh -, Gebühren für
die Zeile werden mi t4Kop.
S . berechnet.

ßocbensctzrtft
für

Liv- , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistil und Literatm.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Die Grammatik unter den Esten.

ie Freunde und Glieder der estnischen Nation haben mit
aufrichtiger Freude und mit Dank die Kunde vernommen, daß
die gelehrte estnische Gesellschaft zu Dorpat sich die Beförderung
der Bildung der estnischen Nation durch Verbreitung der deut-
scheu Sprache unter den Esten angelegen sein lasse: denn sie
sind überzeugt, daß solange hier im Lande kein estnisches Gym-
nasium oder keine estnische Kreisschule vorhanden ist und solange
die gegenwärtigen historisch überlieferten Institutionen überhaupt
bestehen, von einer erheblichen Bildung der Esten durch ihre
eigene Sprache keine Rede sein könne. Nichts kann uns daher
erwünschter sein, als die Esten in deutsche Kunst und Wissen-
schaft eingeführt zu sehen! Unsere Freude wurde jedoch durch
die Nachricht bedeutend herabgestünmr, daß die Verbreitung der
Sprache durch die Herausgabe einer deutschen Sprachlehre in
estnischer Sprache für Parochialschüler und für die Esten über-
haupt realifirt werden solle; denn wir sind überzeugt, daß die
Grammatik für die Esten ein unheilbringendes Geschenk sein
wi rd , das sie mit einem l imoo D3N208 et 6ona kerente»
zurückweisen werden, oder im Falle ihrer Unselbstsiändigkeit anneh-
men, um in ihrer Aufklärung bedeutend zurückgehalten zu
werden. Unsere Ansicht gründet sich nicht nur auf die Kennt«
niß des Charakters der Nation, sondern auch auf die Erfahrung
über die nachteilige Wirkung der Grammatik in den deutschen
Schulen der Ostseeprovinzen. Da die Sache jedoch mit einem
vox ponul i vox De, nicht abgemacht ist (zumal man die Esten
kaum als ein Volk anzuerkennen geneigt ist), so wollen wir
die Gründe für unsere Behauptung weiter entwickeln.

Die Grammatik ist ursprünglich ein germanisches Produkt,
das mit dem estnischen Genius nichts gemein hat, eine deutsche
Verirrung, welche die Esten nicht theilen wollen. — M i t dem
Wiedererwachen der Wissenschaften im Mittelalter gelangte die
lateinische Sprache auf den Thron deutscher Wissenschaft. Kein
Wunder, daß eine lateinische Grammatik entstand! Sie war in
lateinischer Sprache und nur für Gelehrte, oder die es werden
wollten, verfaßt. Die lateinische Grammatik gebar eine deutsche;
das war die erste Verirrung. — Von Deutschland ging die
Grammatik nach England, Frankreich, Nutzland, Schweden,
Finnland nnd hat (besonders turch die Thätigkeit der Missio-
nare) den Lauf um den Erdkreis gemacht. Dies ist die zweite
Verirrung, die dadurch an Bedeutung gewinnt, daß die Gram-
matik nun endlich auch die harmlosen Esten mit einer Invasion,

deren sie sich garnicht versehen, bedroht. Der kleine Ueberfall
der Iannau'schen künnylemizseä ging obne die Nation empfind-
lich zu beruhten, vorüber. Um so gefährlicher droht die gram«
matikalifche Unternehmung, die vou der gelehrten estnischen Ge-
sellschaft gegen die Nation wie ein zweiter Aufklärungsversuch
vorbereitet w i rd , der an daS erste Bekehrungöwerk im «ilften
Jahrhundert erinnert. — Der ursprüngliche Zweck der Gram-
matik war die Erlernung einer tobten Sprache. Später konn-
ten, die Deutschen nicht umhin, sich selbst eine Grammatik für
ihre Muttersprache zu schreiben. Sie sind auch in der That
das einzige Volk auf Erden, das einer eigenen Grammatik be-
darf; denn es giebt wohl kein anderes, das seine Sprache so
fehlerhaft spricht, wie die Deutschen die ihrige. Ich möchte
doch den Russen sehen, der sein« Sprache aus einer Gramma-
tik lernt! noch interessanter wäre das Antlitz eines Esten, der
feine Muttersprache^nMl. einer Grammatik lernen müßte! —
Als das deutsche Schulwesen, namentlich iu Preußen, zu An -
fange des 19. Jahrhunderts einen ungewöhnlichen Aufschwung
nahm, fand auch die deutsche Grammatik Eingang in die Volks-
schulen. Das war die dritte Verirrung. Die vierte war, daß
sie in unsere Elementarschulen drang. Der fünfte und letzte
Act, der vielleicht mit dem Tode schließt, spielt in unseren sogen.
Parochialschulcn, an den Gestaden der Ostsee, unter einem ein-
fältigen, harmlosen Natuivölkchen, das von der gelehrten estni-
schen Gesellschaft liebend geleitet w i rd , sonst aber aus eigener
Mit te vielleicht keiuen Vertreter und Verfechter seiner Sache findet.

Was nun die Bestimmung und den Werth der Gramma-
tik anlangt, so müssen wir sie aus drei Gesichtspunkten betrach-
ten. Erstlich die Grammatik für die M u t t e r s p r a c h e stellt
die Gesetze und den Bau der Sprache in einem übersichtlichen
Bilde zusammen, verfolgt deren historische Entwickeln»«., stellt
eine Normalsprache (Hochdeutsch) und damit ein historisch-sprach-
liches Dokument für die Zukunft auf, weiht den Forscher in
die Anforderungen der Gegenwart ein j ist also nützlich für den
Schriftsteller, len Sprachforscher vom Fach und für drn Lieb-
haber der Wissenschaft; bietet auch die Hand zur Verglcichung
mit andere» Sprachen, zur Herbeiführung einer allgemein ver-
gleichenden Grammatik, zur Philosophie der Sprache :c. Sie
hat also unstreitig einen hohen wissenschaftlichen Werth, der
durch keinen anderen zu ersetzen ist, und darf daher keine Ver»
irrung genannt werden. Zweitens betrachten wir die Gramma-
tik fiK eine f remde S p r a c h e . I m Mittelalter schrieben die
Mönche und die Gelehrten in lateinischer Sprache. Wer schrift-
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stellern wollte, mußte sich das Latein bis zur Vollendung an«
«ignen. Gs wurte eine Zusammenstellung von Latinismen, den
eigenthümlichen Gesehen, eine ll^ntaxi» orngt.2 lc. uothwtndig.
So entstand die Grammatik. — Es leuchtet einem Irden auf
ten ersten Vlick «in, daß diese Ar t Grammatik, nur für ein
höheres Studium geschaffen, einen hohen wissenschaftlichen Werth
und unersetzlichen Bildungsstoff besitzt. Auch auf sie ist der
Ausdruck Verirrung nicht anwendbar.

Der dritte Gesichtspunkt, aus welchem die Grammatik
betrachtet werde» kann, betrifft daS Lehren und Lernen einer
Spracht, also die methodische Seite der Grammatik. — Um
hier ein richtiges Urtheil zu fällen, muß das Lernen streng in
zwei verschiedene Kategorieen eingetheilt werden, die sich beide
von der niedrigsten bis zur höchsten Stufe erstrecken und sich
zu einander verhalten, wie Anatomie und Physiologie, Kopf-
rechnen und Mathematik, Cuuthesis und Aualusis, Gesundheit
und Gesundheitlehre, Reise und Reisebeschreibung u. dgl. —
Die erste kann ohne die letzte bestehen, nicht aber umgekehrt.
Zur ersten Kategorie gehört das Leinen, die Aneignung des
Gegenstandes, zur zweiten die Reflexion über den gelernten Ge-
genstand; zur ersten gehört die russische Sprache eines nach
Samara ausgewanderten Esten sowohl, als die Sprache des
englischen Parlamentsredners, zur andern die Sprachlehre oder
Grammatik; zur ersten das Lehren der Sprache, zur andern
die Sprachlehre. Für die erste Kategorie deS Lernens hat die
Grammatik ganz und gar keinen Werth, auch kann ihre ursprüng-
liche und gegenwärtige Bestimmung nicht darin liegen, einen
Gegenstand zu beleuchten, den man noch nicht hat; daß aber
die deutschen und alle andern Völker sie zu diesem Zwecke ge«
mißbraucht, das eben ist das fünfaclige Trauerspiel der Verir«
rungen, davon wir schon geredet haben. Um diese Verirrungen
aufzuhellen, wollen wir den Werth und die Lehrkraft der Gram-
matik ausführlicher erörtern.

I tde Wissenschaft hat einen Stoff und eine Form.
Die Sprache hat auch einen Körper oder Stoff , das sind die
Wörter, Satz« und Perioden, und eine Form, das sind die En-
dungen, Präpositionen, Bindewörter, die Gesetze der Verbindung,
Zusammenreihung, Verkettung u. dgl. — Die Form ist stels
unzertrennlich mit dem Stoff, dieser giebt auch jene. Die Gram-
matik aber entbehrt ganz und gar des Körpers und StoffeS
der Sprache. Sie ist vorzugsweise die Wissenschaft der Form.
Aber auch diesen Namen verdient sie nicht mit Recht, denn sie
ist vielmehr die Form von der Form, eine potenzirte Form.
Die Grammatik ist in höherem Grade formal, als z. N . die
Geometrie. So wie man ohne die Kenntmß der Geometrie
ein guter Feldmesser und ein guter Schütze sein kann, eben
so steht auch die Grammatik mit dem Besitz oder mit der An-
eigmmg der Sprache in keinem wesentlichen Zusammenhange.
— Uebervies hat der Schöpfer dem Menschen ein lebhaftes
Gefühl für die Formen der Spruche in, mit und bei der Sprache
anerschassen, so daß jedem Sprechenlernenden die formalen Ge-
setze nicht entgehen, sobald er den Stoff oder den Körper «m-
pfängt; mit diesem eignet er sich jene an, aber nicht umgekehrt.
Das sehen wir bei den Kindern, sie sprechen: ich sitzte, hebte.
Ferner fällt die abstrahirende Trennung der Form von der
Sprache dem menschlichen Geiste sehr schwer, viel schwerer als
in anderen Wissenschaften (Rechnen, Geometrie, Naturlehre).
Die Grammatik ist also laut eines Naturgesetzes vollkommen
überflüssig für die Erlernung einer Sprache, der fremden sowohl

als der Muttersprache; si« hat gar keine lehrende und gebende
Kraft, sie ist sptculativ, betrachtend, erläuternd, eine absolute
Wissenschaft, die um ihrer selbstwillen da ist, S to f f , Form,
Mit te l und Zweck in sich selbst abschließend; sie beschreibt ihr
Object, die Sprache, in ihrer reinsttn Vollkommenheit, läßt
aber das Subject, de» lernenden Menschen, in seiner Unvoll-
kommeuheit gänzlich unberücksichtigt. Diese Vollkommenheit des
Objects in ihrem Verhältniß zu dem in den verschiedensten Gra-
den unvollkommenen Subject ist das Verhältniß des umarmen-
den Jupiter zur Semele. Für Personen, die die Grammatik
zur Grundlage des Sprachleruens machten, war sie ein Mi t te l ,
das nachher abfiel, eine Hülle, Krücke, ein Gängelwagen, Mau l -
korb :c.; kein wesentliches Mi t te l , wie etwa für den Schmetter»
ling seine Puppe, ohne die er daS nicht weiden konnte, was
er ist, sondern ein unwesentliches, wie etwa «in Gängelband,
das spater abgeworfen w i r d , und ohne dessen Gehrauch mau
viel eher und sicherer gehen gelernt hätte. Ein Lessing, N ie -
land, Göthe und Schiller wurden oder wären auch ohne Gram-
matik daS geworden, was sie waren. Gin begeisterter Prädi-
cant oder ein plaidirendrr Advokat lenkt wahrlich nicht au du
Grammatik, nicht an Nominativ, Accusativ, Perfectum, Cub-
ject und Dbject. sondern an die herrlichen und wunderbaren
Gesetze der Sprache. Auch ein eifriger, fleißiger Schüler holt
seine Gesehe anderswo her, als aus der Grammatik. Die
Sprache ist kein Thurm, zu dem man nur mittelst künstlicher
Treppen der Grammatik gelangen kann, sie ist vielmehr der
erhabenste Berg, den künstliche Treppen nie zu erreichen vermö«
gen, zu dem aber natürliche Wege, Stege, Flächen und Schluch-
ten führen, voll ergreifender Schönheit. — Die Grammatik
hat keine specifisch unterrichtende Kraft, wie das Wetterleuchten
keine zündende, der Donner keine zerschmetternde, der Mond
keine wärmende. Nur durch eine unselige Verirrung deS Men-
schengeschlechts, die Germanen an der Spitze, die Lehrer voran,
ist sie ein Schulfach geworden. Eine schwere Anklage, aber
auch eine seltsame Verblendung lastet auf den Lehrer«! Ein
Schulmeister schwört Stein und Bein darauf, die Sprache sei
ohne Grammatik nicht zu lehren. Freilich ein faules Ruhekissen
und Deckmantel, hinter dem er sich so recht sicher glaubt, wenn es
gilt, die geringen Erfolge zu rechtfertigen. — Jedoch steht dieser
Fall nicht vereinzelt da, wo die Menschen die Schale für den Kern,
die Hülle für das Wesen, das Mit tel für den Zweck nahmen.

Es ist ein Unglück, daß die Grammatik in die Schulen,
namentlich in die niederen, eingedrungen ist; die sprachliche Aus-
bildung der Kinder des Volks wird vollends behindert, indem
auf Aneignung des Mittels und der unwesentlichen Hülle alle
Zeit und Kraft verschwendet w i rd , die dem Zweck und d,em
Wesen der Sprache selbst gewidmet sein könnte. Das ernste
und tiefdenkende deutsche Volk hat sich übrigens tapfer gegen
die Grammatik gewehrt, das sehen wir auS dem steten Schwan«
ken der Methodik dieses Faches in Deutschlanb's Voltsschulen.
Ich erinnere beiläufig an die sogenannte Wurst-Macherei in den
dreißiger Jahren. Auch wird gegenwärtig in den meisten Volks-
schulen die Grammatik im eigentlichen Sinne garuicht mehr
gelehrt, sie existier nur dem Namen nach. Bei uns zu Lande
aber herrscht die vollkommenste Unfelbstständigkeit; Heyfe ist
König und Verderber uuserer Sprache, weil Verhinderer der
Ausbildung. I n Deutschland findet der Schüler, der die töd-
tende Grammatik lernen muß, leichter und mehr andere Mi t te l
und Wege sich ein« gut« Sprache anzueignen, als unser Kreis-,
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Elementar», oder Parochialschül«. Auch herrscht in Deutschland
mehr methodisches Leben und Nachdenken bei den Lehrern. I n
unserer Kreisschul« spricht der Lehrer von Prosodie, .Hexametern,
Adverbial-, sub- und eoorüinieten Sätzen, von Participialcon»
struction :c. und bemerkt nicht, daß sein Schüler dabei, wenn
nicht in körperlichem, so in einem geistigen Schlaf sich befindet,
daß derselbe nach wie vor spricht: „Wennär gabst du mir dein
Heyse — nehm von daten — Wem'S Tafel? — mein« —
Glaubst du denn, daß ich nicht kann machen so'ne Buchstaben?
— wowegen schlägst du mir — ich war bei der Bächhe, an
Bachkante, suchte Steiner, Knecher — D u hälft immer sein«
Kante (d. h. du stehst ihm bei, vertheidigst i h n ) « ; ferner
daß er unfähig ist, den Wörtern in gewissen Fällen ein n
anzuhängen: «Was machen meine alte Bekannte — er ging
mit andere Schüler — Brüche mit Brüche — die Nlüthe sind
abgefallen — wir suchten B l ü m e " ; daß er lein Gefühl hat
für den Ausdruck der Ruhe und der Bewegung: ..Er fuhr
schon gestern auf dem Lande — trag das bei dem Brunnen"
U. dgl. — Auf die Erlernung der Grammatik (meist auswen-
dig) wird die ganze Zeit und Kraft verwendet, es bleibt kein«
übrig zum Bewußtsein der Sprache und zum Gefühl des guten
Ausdrucks zu gelangen. I n den Elementarschulen ist, wie zu
erwarten steht, die Verwirrung noch ärger. Die Früchte eines
solchen Unterrichts treten auch dann zu Tage: die gewesenen
Kreis- und Glementarschüler sind nicht im Stande, einen Zettel
auch nur einigermaßen richtig zu schreiben, sprechen nicht anders
a lSHre Eltern, Lehrherrcn und ungeschulten Kameraden, lesen
nur die im leichtesten S t i l verfaßten schädlichen Romane, finden
keinen Geschmack au guten, bildenden Büchern, wohl aber an
frivolem und ausschweifendem Leben lc. — Gin« unglaubliche
Verblendung ist über die Lehrer ausgegossen, sie scheinen es gar
nicht zu wissen, daß die Schüler auch ohne Grammatik zum
regelrechten Sprechen geführt werden können, haben auch zu
wenig Umgang und Verkehr mit ihren gewesenen Schülern, finden
daher keine Gelegenheit, sich von der. erstaunlichen Kleinheit des
Restes, der bei diesen von der Schulgelehrsamkeit übrig geblie-
ben ist, zu überzeugen, oder meinen, der Schüler habe noch
zu wenig Grammatik getrieben. — Die Lehrer halten Gram-
matik und Sprache für identisch, für eine untheilbare Zwei«»'-
nigkeit, und sind von diesem I r r thum nicht zu befreien; sie ha-
ben es als Schüler so gesehen und geglaubt, als Lehrer so
getrieben und geglaubt, sie wissen, daß alle Welt es so macht,
auch dürfen sie vielleicht die vorgeschriebenen Wege nicht ver-
lassen. — Von den Eltern und Erziehern aber, die ihre Söhne,
Töchter und Pfleglinge in den mittleren und niederen Schulen
erziehen lassen, beklagen sich viele bitter über die geringen Fort-
schritte in der deutschen Sprache, uud die einsichtsvolleren ta»
deln streng das unorrhältnißmäßige Auswendiglernen der Gram-
matik; sie finden aber kein Gehör, ganz einfach, weil man sie
gar nicht hört. I n der That wäre in unserem Lande, wo
Provinzialismen und fremde Idiotismen.sich aufdrängen, gar
viel Besseres und Ersprießlicheres zu thun, als die Grammatik
zu dreschen! Ein Verbot der Grammatik in den mittleren und
nieleren Schulen wülde für das Land von den heilsamsten
Folgen sein.

Verfolgen wir weiter die Ursachen und Gründe der Ein-
führung und Beibehaltung der Grammatik in den mittleren
und niederen Schulen, so finden wir a) historische Verirrungen.
I m vorigen Jahrhundert wie in diesem herrschte die Sit te, die

Wissenschaften zu theilen, mit griechischen Namen zu belegen
(Geographie, Hydrographie, Orographie, Topographie, Oceano-
gravhie, Ethnographie :c. :c.) und durch Einführung recht vieler
Namen eine Schule dem Publikum churlatanmäßig zu empfehlen;
eine Schule überbot die andere, b) Von den logischen und
methodischen Nerirrungen finden wir die Grundsäße: l ) Die
Anfänge jeter Wissenschaft gehören in die unterste Klasse oder
Schule. Man fand es nicht anstössig, wenn in einer solchen
l t t bis 2V Wissenschaften gelehrt wurden, wenn nur das vor-
kam, was in den wissenschaftlichen Büchern voran stand. 2 )
Das Zusammengehörige dürfe nicht getrennt werden. Sprechen-
lernen gehört so recht zusammen mit der Grammatik, ohne zu
bedenken, daß es bei dem ersten zehnmal langsamer geht als
mit der letzten. D a aber bei Colliswnen das höhere Gut, hier
die Geschwindigkeit, grundsätzlich entscheidend ist, so war m
diesem Falle die Grammatik entscheidend und die Sprache könnt«
zusehen, wie sie nachhinkte. — 3) Das Leichte müsse zuerst
genommen wetden. Um also die Primaner mit den Anfangs-
gründen der Grammatik nicht zu behelligen, läßt man sie von
den Sextanern erlernen. — 4) Die Sucht, Treibhausfrücht»
zu erzielen. Wer im Januar frische Kirschen genießen wi l l ,
muß Treibhausluft schaffen und saure. Kirsche,: essen. Der
Uebelstand, laß der Lehrer von der Sache mehr versteht als
der Schüler, hat die meisten methodische« Verirrungen in seinem
Gefolge. Jener kann die Zeit nicht abwarten, in dem Schüler
sein vollkommenes Ebenbild zu erblicken, er macht ihn zu einem
unreife» Lehrer; läßt ihn aus dem Deutschen iu's Lateinisch«
übersetzen, der Schüler macht Fehler, des Lehrers Ohr und
Auge ist gar zu empfindlich für die Fehler; um diese zu vcr»
meiden, läßt er ihn auf den Krücken der Grammatik wandern.
— Ich für mein Theil wäre froh, wenn mein estnischer Pa-
rochialschüler nach dreimonatlichem Unterricht sagt: «Mein
kleiner Schwester ist emen Jahr und drei Mond a l t " — Gut,
mein S o h n ! hast Fortschritte gemacht; nach einem Jahr wirst
du denselben Satz schon richtiger ausdrücken! — 5) Damit
hängt der Lehrsatz der Gründlichkeit zusammen: WaS man
lernt, muß man gut lernen, der Schüler darf nichts Falsches
sehen, nichts Falsches hören. O krankhafte Pädagogik! DaS
ist nicht der Weg der N a t u r ! Wenn euer angehender Kalligraph
keine andere „Krähenfüße" zu sehen bekommt, so sieht er doch
die seinigen. Der nach der Krim oder nach Samara auswan»
dernde Este ist froh, etwas Tatarisch oder Russisch zu verstehen,
ohne sich um eure Grammatik zu scheren. — I h r Verbreiter
deutscher Sprache unter den Esten> beobachtet, wie die Esten
unter den Russen Russisch, eure Dienstboten bei euch Deutsch
und eure eigenen Kinder eure Sprache lernen, bringt das in
«in stoffliches methodisches System und dann schreibt ein Buch,
dag den Esten das Lernen der deutschen Sprache erleichtert!
t»'e sogenannte systematische Grammatik lhut es nicht. — Der
gerügte Mißbrauch des fünften Grundsatzes entstand vielleicht aus
der freilich unabweislichen Gtiquette, in der gedruckten Grammatik
dürfe nichts sprachlich Falsches vorkommen, indem die methodische
Kurzsichtigkeit die subjective Freiheit (des Schülers) ter objec»
tiuen Notwendigkeit (der gramm. Etiquette) ul,ter«t>arf. —
6) Eine Ursache der Beibehaltung der Grammatik finde,« wir
ferner in der methodischen Äurzsichtigkeit und llnselbststänlügkeit
der Hehrer. Wir setzen den F a l l , die projectilte Grammatik
werde von der estnischen Gesellschaft herausgegeben und finde,
um der Autorität ihres Ursprungs willen, Eingang in di«
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Parochialschulen. Die Schulmeister, Schüler und die Schulen
nehmen sofort den Wahn an, da in diesem Buche sei die deutsche
Sprache enthalten, wie die Cholera in einer Puderbüchse; wer
sie haben wil l , müsse sie von da holen, wie sie einem auch be,
komme. Endlich lernt man sie kennen und denkt, das also sei
die deutsch« Sprache, so sei sie beschaffen, mit solchen Figuren,
Formeln, termini», Strichen und Aesten sei sie verwachsen, das
s«i ihre Hülle, ohne die sie nicht erscheinen und sich offenbaren
könne :c. Wird der Unterricht in der deutschen Sprache befohlen
oder gewünscht, so holt der Schulmeister die Grammatik hervor
und sagt: Das Ding da ist uns jetzt anempfohlen, machet,
daß ihr es in den Kopf kriegt!

Unsere Schulen haben entweder gar keine oder eine sehr
krankhafte Methodik. I n die Elementar' und Volksschulen wer,
den immer mehr Unterrichtsfächer von oben herabgezogen, bevor
das Volk selbst merklich gestiegen ist. I m Ganzen herrscht «in
unnatürlicher akademischer Zuschnitt. Der Lenker des Gnmna«
siums ist zugleich Lenker der Elementarschulen, in seinen Händen
liegt die methodische Macht. Kein Wunder, daß die Elementar-
schule sich zu einem Gymnasium so verhält, wie das Bi ld zum
Gegenstände, der Schatten zum Körper, der Affe zum Menschen.
Die Kreis- und Elementarschulen sind verkrüppelte, ja verstei-
nerte Gymnasien und Akademieen. Man braucht nur einer
öffentlichen Prüfung beizuwohnen, um akademischen Geruch zu
spüren. Von allen akademischen Verunstaltungen ist aber keine
nachtheiliger für das Volk, als die Verunstaltung des Sprach»
Unterrichts. I n anderen Fächern und Disciplinen bekommt der
Schüler bei der verkehrten Methode, welche die Nebensache für
di« Hauptsache, das Mit tel für den Zweck nimmt, ein Stück
Sache mit weg. Aber von den grammatischen Formeln geht
er ganz leer aus. — Die Beispiele sind das einzige Gute und
Brauchbare in der Grammatik, seht sie aber näher an, sie sind
von der Form so erstickt, daß sie gar kümmerlich und winzig
aufzutreten vermögen, man vermißt an ihnen die Frische, Kraft,
Macht und Schönheit der Sprache; sie sind der elendste Abfall
«iuer edlen Frucht auf dem dürren Boden, darüber der sengende
Wind der Grammatik einherbraust. — Weifet die Form weg,
behaltet die Beispiele, dann habt ihr ungefähr das, was wir
für die Volksschulen für ersprießlich halten ! Wenn die gelehrte
estnische Gesellschaft eine Grammatik nebst Chrestomathie (auf
Grundlage des Programms in der Beilage zu Nr. 22 des
„Inlandes") herausgeben wird, dann werde ich die Grammatik
wegwerfen und verbieten, wie der Pabst die Bibel , die Chre-
stomathie aber gern in meine Parochialschule einführen. — Ich
sagte, die Beispiele sind das einzige kümmerlich« Gute in der
Grammatik. Sowol die Declination, Comparation, Conjuga«
tion, als die Rection und Syntax lassen sich, ohne di« Gram-
matik, bloS an Beispielen erlernen. Wie wenig aber fragen
die Schullehrer nach Beispielen von den Schülern! Die gang»
barsten Fragen sind etwa folgende: Was ist ein Hauptwort,
was eine Präposition, was der Modus? wie werden die Eigen-
schaftswörter declinirt, welcher Unterschied ist Zwischen dem
bestimmten und dem unbestimmten A r t i ke l * ) , welche Wörter
werden mit , ' e i n , welche mit haben conjugirt, waS ist ein
Verdum neu t rum, wie lautet die 2. Person Pluralis Plus»
quamperfecti Eoujunctivi Passivi von suchen? Welche Form ist:

») Der grammatische Aberwitz läßt nicht zu, so zu fragen, sondern:
W. u. ist zw. dem destimmenden und nicht (»ic!) bestimmenden Artikel?

der Thaler ist gefunden? Ja, die streng« Form läßt nicht zu,
zu fragen: der Thaler ist schon gefunden — sondern: der Thaler
ist gefunden worden. — Die Revioenten, die gewöhnlich von
der Universität, wenigstens von einem Gymnasium kommen,
fragen wol auch: Wie viele Kapitel enthält die Lehre von den
Hauptwörtern? was weißt D u mir von einem Gigenschafts»
worte zu sagen, was noch? noch? noch . . . . — Wenn solche
Fragen bei Revisionen den Werth einer Schule bestimmen, bei
Versetzungen und Entlassungen entfcheioen, dann läßt sich
ermessen, wie es mit der sprachlichen Gewandtheit steht! O
meine lieben Esten! Wenn künftighin alle diese Calamitäten
über Euch kommen, dann wertet ihr die Grammatik dahin
wünschen, wo der Pfeffer wächst, oder selbst nach dem warmen
Lande flüchten!

Ich bin neugierig, wie doch die estnisch,deutsche Grammatik
aussehen w i r d ! Die von I a u n a u gewährt einen widerlichen
Anblick und schmeckt holzig. Nehmt doch Fleischer's Flora
der Ostseeprovinzen, übersetzt sie wörtlich, dann habt ihr ein
neues Beglückungsmittel für's estnische Vo lk ! Noch fehlt ein«
Generalbaßlehre für di« Parochialschulen! Der Generalbaß
selbst freilich eristirt in ganz natürlicher Gestalt (sein Stoff)
des lieblichen Singens von Chorälen, Responj orten, Volksliedern,
vierstimmigen Melodiken. Hier ist die Natürlichkeit noch nicht
überschritten (mit Ausnahme der Notennoth), der Generalbaß
tr i t t als liebliche Harmonie auf; hingegen wollt ihr die Parochial-
fchüler nicht mit »Milch und süßer Kost« der deutschen Sprache
laben, sondern mit ,,Gall' und Essig" der Grammatik tränken!
— Die Grammatik ist «ine reine Wissenschaft, nicht Sach«
des Volks, drängt sie ihm nicht auf! Jede Wissenschaft findet
ihre Liebhaber, die sie ausbeuten und kultioiren. I h r überlaßt
gern die Musik, den Tanz, die Mimik u. dgl. m. den Liebhabern,
den sogen. Dilettanten, überlaßt auch die Grammatik den Dilet»
tanten ; die Parochialschüler sind es am wenigsten, noch weniger
das estnisch« Volk. I h r ahnt es vielleicht nicht, welchen
Sündenfall ihr mit der Grammatik in das Paradies der Volks»
jugend bringt!

Man wird uns sagen, aus Allem sei ersichtlich, wir eifern
weniger gegen die Grammatik, als gegen deren Mißbrauch. —
Wir antworten: Freilich gegen den Mißbrauch! Die Gram»
matik selbst ist ein Mißbrauch, ihre Benutzung in den niederen
Schulen ist ein Mißbrauch, di« Lehrer treiben Mißbrauche Sie
können nicht anders; wer in der Schlacht ist, kann nicht anders
als kämpfen; wer die Grammatik treibt, kann nur Mißbrauch
treiben. Um dem Mißbrauch vollständig zu steuern, ist es
nöthig, di« Grammatik vor ihrer Geburt zu ersticken.

Für eine höhere Bildung haben wir den Nutzen der
Grammatik anerkannt. Darum fragen wir die Herausgeber
der Grammatik: Wie weit wollt ihr denn die Esten bringen?
Sollen sie daS Deutsche so richtig sprechen, als ihre Lehr«
oder ihre Herren? Wisset ihr nicht, daß die Esten nur mit
Thorwärtern, Kutschern, Kammerdienern, Packträgern, im glück-
lichen Falle auch mit einem Kammermädchen Umgang und
Verkehr haben? Was für «in Deutsch bieten diese den Esten
gegen deren gutes grammatikalisches Deutsch? — Woll t ihr
aber den Esten die Pforten zum Heiligthum deutscher Wissen-
schaft und Kunst durch Vermittelung der deutschen Sprache
eröffnen, dann Dank euch, edle Männer! Dank der gelehrten
estnischen Gesellschaft zu Dorpat, die zuerst die Hand zum Werke
bot! Dann ist aber keine Grammatik vonnöthen. Gebt ihnen
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die Sprache selbst, wie sie lebt und leibt in ihrer wunderbaren
Pracht, und verschont sie,mit dem eisernen Ring, den ein eisernes
Jahrhundert um die Sprache gespannt hat. Ersticket nicht die
Keime eines bürgerlichen und geistigen Aufschwungs der Nation,
indem ihr derselben von Neuem deutsche Thorheiten auferlegt!
Ist die Grammatik erst fertig, dann werden die Ober«, Kreis-
und KirchfpielS-Laudfchulbehörden, die Geistlichen, die Neoidenten,
ja selbst die Schulmeister nichts Eiligeres zu thun haben, als
die neue Lehre, das neue Uebel einzuführen, zumal wenn das
Buch unter der Aegide der gelehrten estnischen Gesellschaft den
Weg in's Publikum sucht. Die Schulkinder aber und die Schul,
meister selbst werden seufzen. — Deutschland seufzte einmal
unter der päbstlichen Hierarchie und dem Drucke der lateinischen
Schulen. Sollte es der estnischen Nation nicht vergönnt sein,
nach Aufhebung der Leibeigenschaft, ohne eine geistige Knecht-
schaft unter dem lateinischen und germanischen Element ihre
Entwickelungsphasen durchzumachen? Es liegt iu der Hand
der gelehrten estnischen Gesellschaft, das drohende Uebel oder
seinen Anfang abzuwenden oder abzuhalten durch Beseitigung
der Grammatik. — Schreibt Grammatiken über die estnische

Sprache, ab« nur in deutscher, lateinischer, französischer oder
in irgend welcher Sprache; nur nicht in der estnischen, denn
dahinter lauert der böse Feind, der Dämon der lieben Nation,
der zu seinen Dienern nicht die Winde und Feuerflammen, wol
aber Freiheit, Gleichheit^ Grammatik, Ungehorsam und ähnliche
Dinge macht!

Erfreulich war aus dem Bericht über die Sitzung der
gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat in Nr . 22 des
„Inlandes" zu vernehmen, ein anderes Mitglied habe andere,
von dem grammatischen Programm abweichende Meinungen
aufgestellt und die Abfassung eines deutschen ABCbuchs für
Esten versprochen. — Wenn dem ANCbuch ein zweckmäßiges
Lesebuch folgte, so kämen beide Bücher unseren Ansichten freundlich
entgegen; wir knüpfen daran die Hoffnung, die gelehrte estnisch«
Gesellschaft werte dem wahren Bedürfnisse des Volkes Rechnung
tragen, ohne ein imaginäres Bedürfniß zu ihrer Sache zu machen.

Unser« Ansichten über die zweckmäßigste Methode des
Sprachunterrichts in den Volksschulen behalten wir einem
späteren Artikel vor. K. I.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Eine der letzten Nummern dieses Blattes

brachte uns eine Besprechung der Dörptschen Theaterverhültnisse,
in welcher die Mitglieder unserer Kapelle ungerecht und in sehr
ungebührlicher Weis« angegriffen wurden. Es ist da von Bier,
bäßlern die Rede, wir halten es aber dafür, daß die Herren
durch ihre Leistungen berechtigt sind, in ehrenhafterer Weise
bezeichnet zu werden. Wir wurden schon oft recht sehr erfreuet
durch die Vorträge der hiesigen Kapelle. M i t Freuden erin-
nern wir uns der Aufführung Preciosa's, bei welcher man hörte,
daß die Herren es vollständig ;u würdigen wisseu, wenn sie
klassische Werke ausführen; überhaupt ist es der Anerkennung
«erth, wenn man bei einer so kleinen Besetzung, wie hier, die
schwierigsten Drchesterrompositioueu mit einer solchen Präcision
und Frische vorgeführt hör t , wie sie unserer Kapelle eigen ist.
Auch müssen wir gestehen, daß die Herren gar nicht verpflichtet
sind, fortwährend zu spielen, sondern nur in jedem Zwischenacte
eine Piöce, dennoch haben sie sich bemüht, die oft sehr langen
Pausen durch das Vortragen mehrer Piliceu bestmöglichst aus»
zufüllen ; folglich trifft der Vorwurf wegen der unendlich laugen
Pausen lediglich allein die Directrice, welche den Fortgang der
Vorstellungen beschleunigen müßte. Was da weiter über das
Vertauschen der Instrumente mit der Bierflasche gesagt wird,
»st ganz und gar am unrechten Orte berührt, denn wenn die
Herren Musiker ihre Pflicht erfüllt haben, wie wir oben bewiesen,
geht ihre Verpflichtung dem Publikum gegeuüber durchaus uicht
so w«it, Rechenschaft darüber abzulegen, was sie veranlaßt, das
Local auf «mige Minuten zu verlassen. Auch haben wir noch
niemals bemerkt, daß einer von den Herren sich unanständig
betragen Hube, vielwem'ger in einem Zustande wäre, der ihn
unfähig zur Behandlung seines Instrumentes gemacht. Wi r
können durchaus nicht ersehen, welchen Zweck der Referent im
Auge hatte, die Herren in solcher Weise zu befehden, er zeigt
eine großartige Unkeuntniß der Sache, indem er von einem
Fagott redet, der gar nicht im hiesigen Orchester eristirt. Wi r
hielten es für unsere Pflicht. Obiges zur Rechtfertig«»« der
Herren zu sagen, weil das Zeitungöblatt durch viele Hände
geht und leicht über unsere Musiker-Kapelle eine falsche Mei-
nung beim Publikum erregen könnte. — Schließlich erlauben
wir uns, den Herrn Criticus höflichst zu einem Frühstück ein-
zuladen, bei welchem auch die Mitglieder der Kapelle zugegen
sein werden, es soll am ! ü . August in Novum stattfinden,
und bitten wir den Herrn Criticus besagten ungerupften H a h n
mitzubringen, für sonstige angenehme Unterhaltung wird schon
gesorgt werden. M e h r e M u s i k f r e u n d e .

D o r p a t . Die Namen R e i n h o l d und Locke u b e r g
spielen für D o r p a t seit der Besitznahme der Stadt durch
Peter den Großen und seit Wiedervcgründung der Hochschule
unter A l e x a n d e r I . eine herkömmliche Rolle. Bei der Ab»
führung der Einwohner in jene Gefangenschaft, welche vom
Februar 1768 bis zum Februar l ? I 4 dauerte und welche die
alte Anhänglichkeit an ihre Vaterstadt in den Hieher Zurück«
gekthrten nur noch mehr befestigte, war es auch die zur Estni-
schen Gemeinde gehörige Fischer-Familie R e i n h o l d , deren Glie«
der die Wechsel der Krieges, die Freuden der wiederhergestellten
Ruhe und Ordnung, die Glücks «Wendungen erfuhren. Das
Gemälde der Stadt, wie es sich damals aufrollte ( I u l . 1862
Nr. 23 u. 2 4 , I n l . 1668 Nr . 2 3 ) , gestaltete sich im Laufe
von 16U Jahren zu einer gesegneten, hoffnungsreichen Ent-
hüllung für die späteren Nachkommen. Unter ihnen befanden
sich auch die Kaufieute des Familien «Namens R e i n h o l d ,
welche durch zahlreiche öffentliche und Prioat'Vauten zur Ver<
schönerung der Stadt beitrugen, namentlich auch durch die
Uebernahme von öffentlichen Leistungen und Contracteu bei
Communal- und Local-Verbesserungen das Gemeinwohl befördern
halfen. Das zuletzt von dem seit ein Paar Jahren verstorbenen
Kaufmann« C. G. R e i n h o l d am Embach besessene große Ge-
bäude gab nicht nur dem neugrgründeten Civil'Ceutral-Hospital
und dem kirchlichen Zwecke der Griechisch-Estnischen S t . Georgs-
Gemeinde die passende Räumlichkeit; eS diente als Mittelpunkt
eines sehr bedeutenden Holzhandel-Geschäfts, als geselliges Ver«
sammlungs»Local bei festlichen Gelegenheiten und als Logis für
distinguirte Durchreisende; so fand z .V . 1852 bei der Unioer«
sitäts.Iubelfeier das große Gastmahl in den bereitwilligst dazu
eingewiesenen Räumen dieses Hauses statt; bei Einquartierungen
und Durchmärschen waren die Säle willkommene Asyle für
Offiziere. Vorzugsweise erfreut sich die, in dem unteren Ge-
schosse desselben Hauses befindlich«, s. g. Reinhold'sche Bad«
stube seit einer langen Reihe von Jahren eines wohlbegründeten
Rufs und ist auch nach dem Tode des Besitzers von einem
Verwandten der Familie, Wass. Schü lowsku , fortgesetzt worden.
Letzterer hat indessen eine andere Localität in's Auge gefaßt,
und baut unmittelbar neben dem Lockenberg'schen Besitztum
im dritten Stadtthekle jenseits des Embach in der Nähe des
Malzmühlenteichs ein mehrstöckiges, massives Gebäude, welches
den Zwecken der Vadeeinrichtungen und körperlichen Gesund«
heitspfiege vollständig entsprechen soll. Somit wird denn die
tradilionelle Bedeutung des Lockenberg'schen NamenS durch
ein großartiges und, wie es scheint, dauerhaftes Unternehmen
für alle Zukunft erhalten werden, indem der Neubau sehr bald
die Urwanne überflügeln wird. Auch der vom med. Practl«
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«anten V r o t z l e r , gest. im Februar d. I . , angtlegte Bade»
Apparat für Schmiß-Kuren wird nach seinem Tode fortgesetzt.
Alle diese Etablissements suche« des Wasserbedarfs wegen die
Nähe des Embach. — Am Embach entsteht ferner in der Näh«
des Malzmühleuteichs ein Torf-Magazin, welches Herr v. Gave l
auf Randen, dem wir bereits die Verbindung des Würzjerw
mit Doipllt durch ein eigenes Dampfschiff verdanken, zum
Zwecke des Depots der hier zu stapelnden Vorräthe errichten

. läßt. Unlängst war das ihm gehörige, beim letzten Eisgänge
M beschädigte, Dampfschiff mit 0er Archimedischen Schraube in der

vom Gute des Naron B r u i n i n g k , P a l l o p e r nach N e u -
Cabbina verlegten Maschinen-Bau'Anstalt, bchufs der Wieder-
herstellung auf das Trockene geseht und gewährt« in seiner
Construction einen lehrreichen Nachweis. Ebendaselbst hat die
neuentstandeue Dampf-Sageschneide« und Mahlmühle mit einem
der größten Tampfschornsteme in der Nähe von Dorpat und
das Bretter-, Balken- und Holzgeschäft der daselbst anlegenden
Peipus-Fahrzeuge eine große Thätigkeit hervorgerufen. Nicht
minder "wirkt die, seit Kurzem auf R a t h s h o f in Thätigkeit
gefetzte Dampf-Mahl-Maschine nebst der dazugehörigen Dampf-
Drefcd«Einrichtung mit Erfolg und soll zum beginnenden
Herbste auch der Apparat der dortigen Hofs-Branntweinsküche
durch Dampfkraft in Bewegung gesetzt wetten. — Seit dem
Eingehen des 1838 gegründeten Schramm'schen Tuch'Eta-
blissements sind ohnehin innerhalb der Stadt Dorpat die Dampf-
schorustcine verschwunden und haben sich neuerdings erst wieder
innerhalb der nächsten Umgebung aufführen lassen. L.

N a p p i « . Zuwachs der S t a d t und i h re f o r t «
schreitende H a n d e l s b r w e g u n g . Demjenigen, welcher für
die Eutwickelungsgeschicht« unseres neuen Städtchens Rappin
einige Theilnahme zeigt, wird als Ergänzung meiner M i t t e i -
lungen, die ich 1860 in Nr. 77 der Nigaschen Zeitung*) und
in Nr . 16 des diesjährigen In lands**) machte, so wie zu dem
von H. E. im vorigen Bande dieser Zeitschrift abgestattete Be-
such in der jüngsten Stadt der Ostseeproviuzen vielleicht lieb
sein, einen Uebeiblick über den Zuwachs der Stadt und ihres
Handels während der drei letzten Jahre zu erhalten.

I8Ü9. 1860. 1861.
Bewohnte Häuser gab es . . . . 7 14 18
I m Bau begriffen ? 4 12
Kaufleute 3 4 4
Buden (für Kleinverkauf) waren eröffnet 1 3 4 '

I m Winter 186! bis 1862 sind Baumaterialien für 10
neue Wohnhäuser angeführt worden.

Die Schifffahrt betrug an angekommenen Fahrzeugen:
1859. 1860. l 8 6 l .

Ohne Fracht (nicht verzeichnet) I N Ü2
M i t Fischen 96 9 l 1K5
M i t Balken, Brettern u. Brennholz — 7 16
Kalk 4 9 8
Ziegelsteinen — — 2
Töpferwaaren 5 4 4
Holzgeschirreu »» - - 1
Säcken — 1
Korn - — 1
Salz und Hänugen ^ 25 Iß
Knochen — — I
Gyps — — 4
Stiefeln — 2 4
Lein nud Budenwaaren . . . . — 1 2
Zwiebeln 7 — 5
Fastagen 2 — —

Summa 125 250 282.
Durch den Hafen liefen:

zur Papierfabrik mit Lumpen. . . 10 8 7
zur Mühle mit Korn — — ßg.

') Die neue Stadt Rappin und ein Wort über die Nothwen-
dlgtelt neuer Städte.Aniagen in Livlanb.

" ) Sp. 24l bis 244 zur Geschichte von Rappln.

A u s g e l a u f e n :
Ohne Fracht, Fischer (nicht verzeichnet) 51 90
M i t Fischen 1 — —
M i t Korn, Flachs u. Heede (zum Theil

gemischte Ladung) . . . . 2 l 102 69
Kartoffeln und Korn 3 52 1 1 7 '
Slieper, Planken, Brettern . . . 19 29 —
Balken und Brennholz — 4 —
Branntwein 1 1 1
Stiefeln (zurück) ^ "- l

Eumma 45 239 278.
Durch den Hafen liefen aus:

von der Papierfabrik 7 8 7
von der Mühle (nicht verzeichnet) 71
I m Ganzen liefen durch den Hafen 1861 . . . . 356.

Für I 8 6 l sind unter den Fahrzeugen mit Landes-Grzeug-
nissen die großen Lodjm geschieden 69, kleine Böte aber waren
mit den großen Kornlodten zusammengezählt 102. Der Rück-
schritt ist daher nur scheinbar, an Korn ist 1861 mehr ver»
schifft worden als 1860. — Die Fischerei war l 8 6 l ergiebiger.
Bemerkenswerth erscheint die verstärkte Zufuhr an Baumaterial
(Balken, Brettern, Ziegelsteinen) und neu die Zufuhr an Korn
aus dem Pleskauschen zur weiteren Verschiffung. — Bei der
Ausfuhr haben die Slieper lc. aufgehört, weil der Eisenbahnbau
weiter gerückt, und auch das Holz auf einem kleinen Flößchen
bequemer zum PeipuS herunter geflößt morden ist, als auf dem
Woo, der durch große Dammbauten, wie bei Rappin, dem
Flößen mehr Hindernisse bietet. I. S.

A L e n d e n , den 27. Ju l i . Der W e n d e n - W o l m a r »
Walksche Ackerbauverein wird in dieser Stadt am 3. Cep«
tember seine Herbstsitzung abhalten. Den Stoff zu den Ver,
Handlungen werden die in den früheren Sitzungen zugesagten
Versuche geben, namentlich der Herreu Gründerg zu Kokenhof,
Wigand zu Cathariuenbrrg, Kade zu Dubinsky, v. Eivers zu
Schloß Trikaten, ferner die Leistungen der zu Schloß Tiikaten
aufgestellten Garretschen Dampfdreschmafchine. I n Aussicht
gestellt sind ein Vortrag des Präsidenten über Benutzung des
Barometers zur Bestimmung der Witterung, ein Bericht des
Herrn BalduS zu Nlumenhof über eine landwirthschaftliche
Rund-Reise durch Deutschland, ein Bericht über die während
des letzten Februarlandlages gegründete. Gesellschaft zu gegen-
seitiger Versicherung vor Brandschäden auf dem flachen Lande,
Vorlegung einiger statistischen Fragen und Antworten. DaS
Programm wird im Laufe der nächsten Wochen durch die Ver»
Handlungen der Gesellschaft in der Gouvernements, Zeitung
veröffentlicht werden.

P e r n a u . Das Dampfschiff „Ostsee", Capt. W. Kohrsch,
hat die anfangs projectirte Verbindung zwischen Pernau, Riga
und Libau aufgegeben und macht einstweilen nur regelmäßige
Fahrten zwischen Pernau und Riga, indem es an jedem Frei-
tag 6 U. M . von Riga und an jedem Montag 6 U. M . von
Pernau abgebt. Preise: I . Caj. 6 Rbl., 2. Caj. 4. Rbl. ö
Perso',, für Kinder unter l 0 Jahren die Hälfte; Beköstigung
und Bedienung zu festgesetzten Preisen; Freigewickt l . l0N,
I I . 50 Pf., für Übergewicht 30 Kop. pr. Pud. Comptoirs:
in Peruau R. B a r l e h n H Co., in Riga Friedrich Weydc,
Neberstraße 13.

P e r n a u . Die bevorstehende Verbesserung des Peruau-
schen Hafens wird ohne Zweifel die Bedeutung desselben dauernd
erhöhen. Schon jetzt ist sein Export relativ bedeutend größer
als der von Reval und Libau, und nur das höchst beschwerliche
Gin» und Ausladen auf der 4 Werst von der Mündung der
Pernau entfernten Rhede, welches nur bei stillem Netter gesche»
Heu konnte und namentlich in Ken kurzen und stürmischen Tagen
des Herbstes beschwerlich und gefährlich war, hat eine lebhaftere
Handelsbewegung behindert. Dessenungeachtet belief sich der
Werth der im Jahre 1861 aus Peniau erportirten Waaren
auf 2,808,690 Rbl., während Libau 1,807,968 Rbl., Reval
393,753 Rbl. aufweisen konntrn. Es wird ohne Zweifel die
Leser interessiren, einige genauere Notizen über die gegenwärtige



515

Beschaffenheit dieses Hafens und die projectl'rten Arbeiten an
ihm zu erfahre», die wir dem «Wort der Gegenwart" entneh-
men. Die Tiefe der an der Mündung gegen 100 Sashen
breiten Pernau beträgt !2 Fuß und darüber, und es waren
ehemals 2 Dämme von der Mündung in daS Meer hineingebaut,
welche den Zweck hatten, das Versanden derselben zu verhindttn.
Da jedoch ibre Länge nicht groß genug war und sie außerdem
allmälig verfielen, erfüllten sie ihren Zweck so wenig, daß sich
eine Barre von immer größerer Ausdehnung vor der Mündung
bildete, auf, welcher bei constantcm Ostwinde die Tiefe drs Was»
fers nur 5 Fuß, bei ruhigem Wetter höchstens 7 Fuß beträgt.
Dieser Uebelstand hatte die Pernausche Kaufmannschaft veran-
laßt, ein Projekt (ohne vorläufig« Untersuchungen) zusammenzu-
stellen, nach welchem 2 Cteindämme von 670 Safhen Länge
von den alten Dämmen an in das Meer hineingebaut werden
sollten, bis zu einer stelle, an welcher dasselbe 12 Fuß tief ist;
außerdem sollte das Fahrwasser zwischen den Dämmen auf ! 2
Fuß vertieft werden. Die Kosten waren auf 140,500 Rbl. S .
veranschlagt uud 140,000 Rbl. bereits durch eine üproc. Steuer
auf exportirte und importirte Waaren beschafft. — Dieses Pro«
ject erwies sich jedoch insofern ungenügend, als die Pernau
meistens früher vom Eise frei wird, als die Rhede; es stauen
sich dann die Eisschollen an den Sandbänken, der Fluß tritt
über die Ufer und überschwemmt die Niederungen, ohne das
Fahrwasser durch seine Strömung zu vertiefen. Demgemäß
müssen die Dämme weiter auf das Land hinaufgeführt werden,
um Überschwemmungen zu verhindern und die Kraft des Stro-
mes zu erhalten. Die Kosten der Arbeiten an den Dämmen
sind jetzt auf 338,500 Rbl. veranschlagt; eine Baggermaschine
von 25 Pferdekraft, ein Nugsirdampfer von 30 Pferdekraft
und andere Ausgaben werden diese Summe auf 430,000 Rbl .
erhöhen. Die Dämme längs den Ufern sollen aus Erde auf»
geworfen werden; die Dämme im Meere werden aus Stein
gebaut und erheben sich 3 Fuß über d«u gewöhnlichen Wasser-
stand. M i t dem südlichen Damme und dem Baggern soll be-
gonnen werden. Die Arbeiten werden schwerlich vor fünf Iah»
ren beendet werden können.

L i v l a n d . Die nasse Witterung verfolgt uns nunmehr
seit Ende Ma i mit nur kurzen Unterbrechungen. Von Moor«
brennen ist natürlich bei diejer Nässe kaum die Rede gewesen
und beschränkt sich ras in diesem Jahr geleistete auf ein un-
nennbares Maaß. Während Prof. Mädler im „Inlande" in
einem der letzten dürren Jahre auf Grundlage seiner Psingstbe-
obachtungen die Meinung äußerte, daß es darum im Ma i ^c.
nicht regnete, weil so viel Küttis und Moor gebrannt werde,
so weiß der praktische Landwirth nur zu gut, daß er zu dem
übermäßigen Brennen durch die Dürre der Jahre 1858 und
1859 sich verleiten ließ, ebenso wie er an Brennen während
der Jahre 186l und 1862 durch starken Regenfall vielleicht
witer eigenen Willen gehindert worden ist. Wenn auch hin
und wieder der Rauch vom Küttisbrennen eiue Verdunstung der
Bodenfeuchtigkeit verursacht, so kann doch die über einen großen
Theil Curopa's ausgedehnte Dürre der vorigen, wie die Nässe
2er letzten Jahre im Ganzen und Großen nicht den zu- oder
abnehmenden Vodenverwüstungen livländischer Gutsbesitzer und
Bauern zugeschrieben werden, und haben diejenigen Laudwirthe
welche dieses aus Prof. Mädlers Urtheil heraus zu lesen alaubten
jene Zeilen mißverstauden. Ob Prof. Roßmässler in Leiplia
die wahre Ur,ache des diesjährigen RegeuS gefunden hat, wenn
«r die heftigen kalten Niederschläge den starken aus dem Nord,
polarmeer in den atlantischen Ocean entsandten Eismasseu zu«
schreibt, darüber wollen wir vorläufig die Stimme, der Kritik
eines Dove abwarten. Mich dünkt, daß jene Eismasseu vor
dem 27. Jul i (8 . August) längst geschmolzen fein müßten, wir
sehen aber die Feuchtigkeit uoch immer bei starker Abtuhluug
sich ergießen. Daß diese Eisschollen .nicht Vorboten der von
I . Adhllmar in seinen „ k o v n l n t i o n « «!« I g me». V e l u -
8«8 n«r io l ! i«zue5 (2 . ^ü .Pa r i s l 860 ) " angekündigten Umwäl-
zungen gewesen sind, wollen wir zum Besten unserer persönli-
chen Sicherheit glauben. Hätte aber M r . Adhsmar Recht,
dann thaten wir gut, uns auf den Archenbau zu legen, etwa
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indem wir unsere hölzernen Gebäude von SchiffszimmelleuttN
errichten ließen.

R e v a l . Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren,
hat der Plan zur Bildung einer eigenen estnischen Dom-Kirchen-
gemeinde vor Kurzem di« obrigkeitliche Bestätigung erhalten.
Sie wird die zur Dom-Steuergemeinde Angeschriebenen, einige
Dörfer des Gutes Moik und, falls sie sich selbst dazu bestimmen
sollte, einen Theil der Strandhoffschen Bauerschaft umfassen.
Das Patronat der neu zu erbauenden Kirche steht der Ritter-
schaft und das Compatronat der Domgilde zu.

M i t a u . Die von dem Curatorium des Dorvatschen
Lehrbezirks am 14. Ma i e. bestätigte Privat - Lehr« und Pen-
sions<Anstalt lfür israelitische Kinder) des Lehrers B e h r m a n n
wird am 15. Aug. o. eröffnet werden. — Kürzlich ist hier er«
schienen: Statistische Studien über die ländlichen Zustände Kur»
lands von Alfous Baron H e y k i n g , mit 3 Karten ( I R. S ) .

M i t a u . Zu ver diesjährigen Iohanuis« Saison waren
m Mitau fast alle Stände stark vertreten, doch hörte man all-
gemein über Geldmangel und regnerisches Wetter Klinge führen.
Durch den starken und anhaltenden Regen wurde das Publikum
ouck behindert, das im Schloßgarten errichtete Industrie-Aus«
stellungsgebäude mit den darin enthaltenen Producten der Kunst
und deö Fleißes so zahlreich zu besuchen, als es bei gutem Wet«
ter geschehen wäre. Verhältnißmäßig waren daselbst Maschinen
aller Ar t zum landwirthschaftlichen Betrieb mehr vorhanden,
als landwirthschaftliche Erzeugnisse.

L i b a u . Der hiesige Maureramts'Vorstand hat bei dem
hiesigen Amtsgerichte Beschwerde darüber geführt, daß Maurer-
Gelellen auf eigene Hand Arbeiten übernehmen und ausführen,
ohne diese unter Aufsicht des betr. Meisters zu stellen, ja die-
selben unter Zuziehung anderer Gesellen und Handlanger bewerk-
stelligen. Das Amtsgericht hat solche Beschwerde nicht unbe»
gründet gefunden, und bringt den Nau-Uuternehmrrn uud Ge-
sellen die desfallsigen Bestimmungen der Gesetze, namentlich des
Strafgesetzbuches, so wie des Reglement für die Libauschen
Handwerks»Ämter v. 24. März 1825 in Erinnerung mit dem
Hinzufügen, daß die denselben zuwider handelnden Gesellen nach
Maßgabe der Umstände u. A. einer Geld» oder Gefängni'ßstrafe
unterzogen, bei öfterer Wiederholung dieser Gesetzwidrigkeit aber
aus der Zunft ausgeschlossen werden sollen, und daß diejenigen
hiesigen Einwohner, welche mit Gesellen und nicht mit den Mei-
stern über die zu deren Handwerk gehörigen Arbeiten Abma-
chungen und Contracte eingehen würden, ebenfalls gesetzliche
Nachtheile zu gewärtigen haben, übrigens auch solche Abma-
chungen an sich ungültig sind und daher kein Klagerecht gewähren.

K u r l a n d . A n d e r t h a l b t a u s e n d f ä l t i g e F r u c h t
keine M ä h r ' ! I m Museum zu Mi tau befindet sich eine Wei-
zenstaude, die 40 Halme enthält, deren jeder durchschnittlich 40
Körner in seiner Ähre zählt. Der Arrendator, Herr Sihwert,
im Brigute zu Ellei, entdeckte diese Riesmstaude auf seinem
Weizenfelde, hob sie auf und es ergab sich obiges Wunder, näm-
lich: daß ein einziges Weizensaatkorn 1600fältige Frucht getra-
gen hatte. Sol l man nicht da in des Psalmisten Worte ein-
stimmen: ..Herr, wie sind deine Werke so groß und viel, du
hast sie weislich geordnet uud die Erde ist voll deiner Güte!"

Literarisches.
Die wol aus Riga herrührende Broschüre: „ de r l i v -

länd ische L a n d t a g v o n l 8 6 2 . " Frankfurt a. M . Sauer»
länder's Verlag, bildet — sammt ihrem Motto «l lex velit
Iionest», nema non e»äem volet» (8eneea) — den schärf-
sten Gegensatz zu der neuesten politischen Provincialliteratur,
welch« wir in der Spange'schen Schrift über „d ieZus tände
des f r e i e n B a u e r u s t a n d e s i n K u r l a n d " und den ebenso
unreifen „ B a l t i s c h e n , nament l ich l iv läudischen Baue r -
zuständen« kennen lernen mußten. Hatte schon „ d e r Este
u n d ' s e i n H e r r " gegenüber den beiden letzten den bedeutenden
Vorzug ernsterer Bestrebung sorgfältigerer Arbeit, so mußte
dem Verf. doch der Vorwurf gemacht werden, daß er von
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gutem Willen sich hatte verleiten lassen, über Verhältnisse zu
urtheilen, die er n u r aus Büchern, nicht aber aus eigenem
Erleben kannte. Zahllose Mißverständnisse rühre» daraus her,
daß der Verf. von der Landwirthschaft und dem Leben der
Bauern keinen Vergriff hat. Hierzu tr i t t — wie bei den 2 Iung-
letten, aber bedeutend seltener — eine gewisse Phrasenhaftig»
keit, ein Breitthun auf Gemeinplätzen. das nur schlecht die
Sachunkeuntniß zu verdecken strebt. Der vorliegenden Schrift
über «den l io ländischen L a n d t a g v o n ! 8 6 2 " merkt man
ebenso feinen Takt, als gute Sachkeuntniß und tüchtige Ge>
sinnung an. Die Darstellung ist rein sachlich, ohne übelen
Willen, leidenschaftlos und ohne Schwulst, der Verfasser meidet
klüglich durch jenes groteske Auftreten, welches unfehlbar Mangel
an Erziehung und Menschenkenntniß verräth, sich auszuzeichnen.
Der Tadel kann nicht kränken, denn er ist sachgemäß, das Lob
kann nicht verletzen, denn es ist ohne verstimmende Absicht aus»
gesprochen. Wi r wünschen der kleinen Schrift viele Leser, na-
mentlich unter dem Adel der Dstseeprouinzen.

I n S t . Petersburg erscheint vom 1. Ju l i 1862 ab eine
neue Lettische Zeitung unter dem Namen „ P e t e r b u r g a s
a w i s e s " , welche bestimmt ist mit der Mitauschen und Riga '
schen Wettlauf zu halten. Es erscheint auf den ersten Blick
auffallend, weßhalb in P e t e r s b u r g , wo die Letten nur «inen
namenlosen Vruchtheil der Bevölkerung bilden, eine Lettische
Zeitung herausgegeben wird. Die beiden alten Lettischen Zei-
tungen ließen gewiß sehr viel zu wünschen übrig und litten
namentlich an unkritischer Auswahl des Lesestoffes, indem sie das
Landvolk mit allerlei politischen Lappalien unterhielten, die oft
nicht einmal den gebildeten Leser angingen, vielweniger den
Land, Bauern ansprechen konnten. Es wäre gewiß verdienst«
licher, den Bauern über die Natur und ihr Leben, über den
Acker und feinen Anbau vernünftige Regeln zu lehren, statt
ihm ;u erzählen, wenn ein portugisischer Prinz eine italienisch«
Prinzessin heiraten soll, oder was im englischen Parlament über
die Chinesen verhandelt worden u. s. w. Der gebildete Leser
gewiß nicht mit minder Antheil als der Lettische Bauer wird
den Anstrebungen der neuen Zeitschrift ein Augenmerk schenken.

Die Rigaschen Stadtblätter Nr . 27 bringen aus der Feder
des Red. Herrn N. A s m u ß einen würdigen Lebeusabri'ß des
ehemaligen Nigaschen Bürgermeisters A lexande r Gottschalk
von S e n g b u s c h , der vor lON Jahren das gegenwärtige
Handlungshaus A . G. Sengbusch H Comp. gründete.

Die »Rigaschen Stadtblätter" bringen in N r . 25 und 26
den Anfang eines eingehenden Artikels über die L iv lündisch«
S c h w e i z aus der gewandten Feder des Red. N . A s m u ß .
Eigene Ortkeuntniß, fleißige Musterung sowol der alten Quellen,
als der früheren Bearbeitungen haben den sowol in der Land-
fchaftmalerei als in topographischer und geschichtlicher Darstellung
geübten Verf. wesentlich unterstützt. Nr . 25 enthält: l ) Orien-
t i rung, 2 ) nach Treiden; Nr . 2 6 : 3 ) Treibens Vorzeit,
4) Treiben als bischöfliche Burg und weltlicher Besitzstand.

Dr. W o l f s o h n ' s „Russische Revue" kündigt für ihr
2. Heft u. a. einen Artikel „ L e b e n und W i s s e n s c h a f t
i n den Os tsceprov inzen" an. Wi r wollen wünschen, daß
dieser Artikel mehr hält , als das erste Heft verspricht! —

I n der Müllerscheu Buchdruckerei in Riga erschien so eben:
Kurze E r k l ä r u n g der V o r - und T a u f n a m e n . Eine
Festgabe von F e r d i n a n d M ü l l e r , Lehrer an der E t . Iaco-
bischule in Riga, 71 S . 1 6 . — Die seit einer Reihe von Jah-
ren im Gebiete der Pädagogik unermüdlich thätige Feder des
als Schulmann rühmlichst bekannten Verfassers, welcher wir
namentlich mehre, bei ihrem Erscheine«, als brauchbar anerkannte
Schulbücher verdanken, hat in dem vorliegenden, Herin Heinrich
Satow gewidmeten Werkcheu, mit vieler Sorgfalt das zusammen-
gestellt, was der Lesrr sonst nur in größeren Werken zerstreut
findet über die bei den verschiedeneu Völkern älterer und neuerer
Zeit üblichen Sitten der Namengebung, sowie über die gebrauch»
lichsten Vornamen. M i t Interesse wird er die kleine Abhandlung
lesen, welche der Verfasser den alphabetisch geordneten und ihrer
Abstammung nach erklärten Vornamen hat vorangehen lassen,
und auch bei näherer Durchsicht des Namensverzeichnisses leicht
erkennen, daß dasselbe mit vieler Umsicht zusammengestellt ist

und nur wenige der gangbarsten Namen vermissen läßt. Wir
wollen daher diese kleine Festgabe auf's angelegentlichste empfohlen
haben. Insbesondere wird es den Zweck, für welchen der Ver-
fasser es zunächst bestimmt hat — ten Eltern die Auswahl der
Namen für ihre Kinder zu erleichtern, — sicher erfüllen und
schon insofern überall einer freundlichen Aufnahme sicher sein können.

N e c e n s i o n e n .
I . v. S ivers . Cuba , die Perle der Antillen, beurtheilt

in «Blätter für literarische Unterhaltung" 1862 Nr. 26,
S . 473 — 474, von Heinrich Mah l er mit einer kritischen
Anmerkung der Redaction gegen „das Ausland".

Gruppe ' s Reinhold Lenzens Leben und Werke. Mit
Ergänzungen der Tieck'schcn Ausgabe. Berlin, Lüderih
l 8 6 l . Veurtheilt von Heinr ich Düntzer, a. a. O.
Nr. 27, S. 48 l—494.

I . v. S i v e r s . »Ueber Madeira und die Antillen nach
Mittelamerika, a. a. O. Nr. 28< S. 519, von H. Mahler.

De r livlänoische Land tag von 1862. Angezeigt und
beurtheilt in der Ria,. Zeitg. !862, Nr. 161, von G(ckardt).

Baltische Monatshefte, V. 1562, Heft6. a. a. O. Nr. 162.

Nekrolog
Am 26. Mai d. I . starb im 78. Lebensjahre die verwittwet«

Baronin Gottlicb von Dor thesen, geb. von der Ropp, auf ihrem
Erdgute Melbsern in Kurland. Die Bauerschaft dieses Privat»
gutrg gedenkt der Seligen mit warmcr Anerkennung; denn nicht nur
führte Frau v. Dorthesen während ihres l8-jährigen Wittwenstandes
ein mildes, freundliches Regiment auf ihrem Gute, sondern sie ließ
auch schon vor 25 Jahren in Gemeinschaft mit ihrem seligen Herrn
Gemahl einen Meldscrnfchen Krug zum wohleingerichteitn Gebiets«
schulhause umgestalten, und gab Felder und Heuschlage dazu, wo seit»
dem «in besserer Weist waltet, als der war, den Spiritus erzeugte.
Gleichfalls hat die Seiige ihr Andenken gesichert durch Errichtung
einer schönen Kapelle auf einem anmuthigen Hügel, im würzigen
Thale an der Landstraße delegen, und mir einer gezwickten Ringmauer
umgeben. Ueber der recht großen und sauber ausgearbeiteten Pforte
befindet sich ein Thurm, in dem eine hell'und wohlklingende Glocke
hängt, die den Seügentschlafencn dcn «wissen Sabbatt) einläutet. Da
möge auch sanft ruven die Asche der Entschlummerten! ! Sch—g.

Am 2. Juli starb auf seinem Gule <Zhit,'y im Pskowschen Gouv.
der ehemalige Prof. des Rufs. Rechts an der Dorpater Universität
< !825- I«40! , St..R Dr. Alexander v. Äeutz, geb. zu Rösthof
im Dorpalichen Kreise d. 28. Jul i 1739.

I n Riga starb im Jul i der C..Ass. Dr. me6. Neumann, 72 I . a.

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

Des Malermeisters Th. Red l i n Tochter Hulda Auguste; des Kauf-
manns A. L ipp ing Sohn Heinrich Alerander; des Schloffermeisttrs
C. K röge r Tochter Pauline Annette; des Koche W. Zicks Tochter
Emma Margarethe Elisabeth, de« Kürschnermeisters C. M. M a -
th i essen Tochter Hilda Leopoldine; des Hr. meci. E. von W a h l
Tochter Eleonore Alerandia Louise; des Tischlermeisters C. Lange
Tochter Emma Rosalie; des Rathscanzelllsten E- D ö r f e r Sohn
August Hugo Alerius; des Districts-Inspcctors bei der lwl. Getränke«
Steuerverwaltung G. I ü r g e n s o n Tochter Alerandra Anna Sophie;
des Kaufmanns A. Wah lberg Tochter Sophie Ida Alexandra; de«
Musikers I . Schur Tochter Alide Emilie Natalie; des Conditor-
gchülfen C. Sprecher Tochter Julie Antonie Ottilie.

P r o c l a m i r i e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Ctcidtaizr zu Saransk Ignatius Joseph Beroud mit Icannctte
Elisabeth Angclica Müller; der Stellmachermeister Heinrich Georg
Fischer mit Sophia Dorothea,Wilhelmine S t r u t z ; der Schneider-
gcselle Alcrander Woldemar Frantzen mir der Wittwe Johanna
Elisabeth Wicks, der Handlungscommis Ot to.Sepp,ng mit Helene
Elisabeth L i l l e f e l d t j der .kaufmannssohn Robert Woldcmar Luch,
singer mit Katharina Henriette v. H u f e n , der Apotheker Georg
Ruhvach mit Eva Dorothea Wilhelmine vuhoe, der Kaufmann
Sarl Schwarz mit Marie Lisette Kehrderg. — S t . M a r i e n -
Ki rche: Der Aufseher Otto S t a m m aus Kioma mit Dorothea
Maria Stancke; der Lehrer an der Gv.-Lull). Kirchenschule zu
Charkow, sächsischer Untcrthan Ernst Julius Kreuke l mit Wiche!-
mine Christin« Friederike G r ü n b c r g ; der StabSmusitus August
Ludwig I l l a k mit Natalie Albertinc Taube aus Kempen; der
Klcmpncrmeisier Johann sslein aus Revul mit Anna Helene Nein.

Gestorbene in der Gemeinde der St . I o h a n n i s - K i r c h e -
Die Arrendatorswitlwe Dorothea Schmidt , 79 I . a l t ; Johanna
Christine TausendthaIer , 4? I . alt; der dim. Kirchspiclsrichter und
Ritter Carl Gustav v. Vo lkmerbhausen, U8'/< I . alt, des Tuch-
färbers R- W e l l m a n n Sohn Carl Ernst, 6 Man. a l t ; der Kauf«
mann Friedrich Adolph T i m m , ^ 2- a l t ; der Canzellist Otto
Emanuel Schütze, U2 I . alt; der ehem. Müller Alerander H a u s -
mann , « 0 I . al t , der KreiLarzt Wilhelm Adolph Gottfried Juden»
t h a l . 3l'/< I . alt.

Dr.

Dorpat, den 6. August !662.
Von der Censur genehmigt.

lNr. 124).



33. Montag, den 13. August

Das » I n l a n d ' erschein»
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumerations» Preis für
das Jahr beträgt N Rbl. S .
mit Einschluß der Pollsteuer
im ganzen Reiche u. 4j Rdl.
Silber ln Dorpat. Man

abonnirtbei ber.Redacllon
des Inlands« und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in Torpat.
Infert ionb, ^tbnbren für
die Zeile werden mit 4 Hop.
S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

L id - , Cst- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Litcratnr.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Der Sivländische Landtag von 1862.
hinter diesem Titel erschien unlängst eine Broschüre in

Frankfurt a. M . in Sauerländer's Verlag mit dem Motto aus
8en«oa: «Itex vsl i t I,one8t», nemo non eaäeiu vo lv t» .
I h r Inhal t ist im Kurzen folgender.

Der diesjährige Landtag in Livland bezeichne einen be»
d e u t s a m e n Eutwickelungsmomeot in der inneren Geschichte
der deutschen Ostseeprovinzen Nußlands. Die Bewegung der
Geister in Rußland, seitdem der Monarch das Reich auf die
Wege humanen Fortschritts gewiesen, mußte die Ostseepro-
vinzen, bisher so stolz auf ihre v o r g e s c h r i t t e n e n I n s t i t u -
t i o n e n , zu einer Prüfung derselben veranlassen, wenn sie sich
von der im übrigen Reich sich vorbereltendeu Entwickeluilg nicht
überholen lassen wollten. Vor Allem gehörten zu jenen Frage»:
Maßregeln zur Beschaffung eines genügenden Bodencredits,
Einräumung des Güterbesitzrechtes an die bisher von demselben
ausgeschlossenen Staude, den Bürger- und Bauernstand; Zu-
lassung dieser Stände »eben dem Adel zur Nerathung und
Neschlußnahme über Provinzial - Interessen ; die Reform der
Justiz- und Polizeiverfassung, sowie des Verfahrens in Cioil«
und Criminalsachen.

Der Verf. geht einige dieser Fragen im Einzelnen durch:
Er rühmt das wohlgeordnete Hypothekenweseu, anerkennt die
Existenz der Provinzialbänke in den drei Provinzen und der
livl . Bauerrentenbank. Aber auch auf das schlimme Verhältniß
der Bürgerlichen zum Güterbesitz wird hingewieseu. Nach Dar»
legung der 2 Adels - Parteien m Liolaud und Oesel, werden
die Udelsverhältnisse in Est- und Kurland in Bezug auf die
Gülerbesihfrage geschildert. Zu Lioland zurückkehrend werden
die Agrarverordnuug von 1849 und die Revision von 1856
erwähnt. „ „ D i e Noth war es, die mit ihrem heiligen Wetter-
„„schlage, mit ihrer Unerbittlichkeit an e inem Tage v o l l -
»».brachte, was kaum Jahrhunderten gelingt"".

Für den Februar d. I . waren außerordentliche Landtage
aller vier Ritterschaften zur Nerathung einer agrarischen Frage
zusammenberufen worden. ES handelte sich um die Bericht,''
gung der Baucrngemeiudeglieder, Dienstconlracte außerhalb ihrer
Gemeinde abzuschließen — eine Berechtigung, die man bisher,
wohl nicht allein in dem vorgeschützte» Interesse der Gemeiuden,
welche solidarisch für die Steuern, die Recrutirungspfiicht und
die Armenpflege haften, sondern in nicht geringem Maß« wohl
auch im ökonomischen Interesse der Gutsherrn, welche Arbeiter,

und zwar möglichst bi l l ig, haben wollten, dahin zu beschränken
gesucht hatte, daß ein Bauer nur, wenn kein Mangel an Ar-
beiter» in seiner Gutsgemeinde vorhanden war, außerhalb der-
selben Dienste sollte suchen dürfen. Der l ivl. Adel anerkannte
im Priucip das Recht des Bauern, auch außerhalb der Ge-
meinde seine Arbeitskraft nach Belieben zu verwerthen, wenn
er auch Modifikationen daran knüpfte. Der Adel verbaucelte
aber auch das Interesse des gefammten Landes angehende, weitere
Fragen. Ein Vorschlag bezweckte die Wiederherstellung des
langjährigen (99-jährigen) Pfandbesitzes. Der Verf. bedauert,
daß der livländische Landtag diese völlig reife Frage nicht, so
weit an ihm, bereits gegenwärtig zum Abschluß gebracht, son-
dern sie einer Commission zur Berichterstattung für den nächst-
jährige», Landtag überwiesen habe. Die zweite Provosmon war
die Oerufuug der Städte tes Landes i» den Landtag, die dritte
die Errichtung eines eigenen obersten Tribunals für diese Pro»
vinzen. Ein inappellabler höchster Gerichtshof für Civil- und
Criminalsachcn, hervorgehend aus Wahlen des Adels und des
Vürgerstandes, befetzt von Angehörigen dieser Provinzen, die
sich durch wissenschaftliche und praktisch'juristische Ausbildung
bewährt hatten. Der Landtag setzte sofort eine Commission zur
Formulirung der Grundzüge für einen'solchen obersten Iustizhof
nieder, nahm diese einstimmig an und stellte der Commission
anhtim, mit den Ritterschaftsrepräsentationen der übrigen Theile
der Ostseeprovinzen die weiteren zur Durchführung der Sache
geeigneten Schritte zu vereinbaren. Endlich war auch propo«
uirt ein für gewisse Fälle gemeinsam abzuhaltender Landtag
aller drei Ostseeprovinzen bei lem Fortbestände ter einzelnen
Provinziallaudtage. Auch diese Frage soll von der vom Landtage
niedergesetzten Commiffion in nähere Berathung gezogen werden.

Zunächst wollen wir dem Verf. unsere» Dank sagen, daß
er überhaupt und in historischer Weise den fraglichen Gegen,
stand dargestellt, denn diese Ar t der Darstellung muß auch für
unsere Verhältnisse als die allein fruchtbringende anerkcnnt werden.
Es kömmt nur dabei darauf an , die Bedeutung des historisch
Ermittelten festzustellen. Wi r wünschen ein Ausgehe» vom
historischen Standpunkte, nicht aber von bloßen allgemeinen
Theorien. Wollte man bei jenem stehen bleiben, so wäre man
freilich c o u s e r v a t i v im eigentlichsten Sinne des Wortesund
nichts weiter als conservativ, aber man würde damit verkennen,
was rnan sieht und weiß, daß die Zeiten sich, wesentl'ch geän«
dert und demnach auch unsere Provinzen nicht das Prioilegium
beanspruchen dürfen, in NerfassungSzuständen namentlich stehen
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zu bleiben, während in den modernen vorgeschrittenen Staaten

überall der Zeit entsprechende Nerfassungs-Veränderungen vor

sich gegangen sind. Die Ostseeprovinzen haben für unser« Zeit

ke in« v o r g e s c h r i t t e n e n , sondern stark zurückgebliebene

Institutionen. Man wird es nicht blos für unbedenklich, son»

dern für nothwendig halten müssen, daß Ueberlebtes vollständig

beseitigt, Vorhandenes zeitgemäß umgebildet weide. Wi r ver-

langen daher von unserer Provincialpolitik, daß sie nicht blos

conservatio, sondern auch radical und liberal oder lieber pro-

gressiv sei. W i l l man unter „l iberal" verstehen, daß das Ge»

schichtliche nur insoweit beibehalten werde als es der Zeit «ut»

spricht und infoweit als Solches nicht der Fal l ist, beseitigt

oder fortgebildet werke, so bekennen wir uns gerne zu solchem

Liberalismus und erachten ihn zugleich als den allein heilsamen,

für den jeder Patr iot , welcher die Cntwickelung und somit das

allein wahre Wohl der Provinzen w i l l , einstehen muß. Für

solche Provmcilllpolmk zu wirken, erscheint uns als die Auf-

gabe auch der gesammten Provinzialpresse, welche zum „Vor -

wär ts" antreiben muß, da der ernste W i l l e fortzuschreiten

den allerwenigsten unserer Provinciellen eigen ist. tzui va

p iano , va «nno! ist ein Wor t , das auch wir gerne zu allen

Zeiten anerkannt haben, aber wir wünschen jetzt unseren Pro<

vl'nzen ein rasche res T e m p o , wenn wir auch dabei die

Wohlüberlegthekt des Fortschrittes nicht missen wollen. Wi r

wünschen nicht der österreichischen Landwehr zugezählt zu werden.

Daß uns die Lmidtagspropositionen im P r i n c i v er-

wünscht sein können, daß wir Provmcielle, welche den Fortschritt

ernstlich wollen, sie als eine Forderung uuseier Selbsterhaltung,

der Erhaltung in unserer Eigenthümlichkeit, betrachten müssen,

darüber wird bei Verständigen und das Gemeinwohl Anstreben-

den keine Meinungsverschiedenheit bestehen. Nur über das

„ N i e " kann solche entstehen und es wäre daher nicht blos

wüuscheuswerth, sondern nothweudig gewesen, daß der l ivl .

Landtag dem Vorsatze des estläl'd., seine Verhandlungen zu

veröffentliche», begetreten, namentlich in diesen a l lgemein das

g e s a m m t e L a n d und nicht blos den Adel iuteresfirenden

Fragen. Die Mitwirkung der Presse wäre nicht blos möglich,

sie wäre nothwendi'g gewesen, namentlich zur Uebelwilidung

des prooinciellen Palticularismus.

Wi r wollen uns nicht ver Ansicht hingeben, als hätte der

Adel, nur um Octroyirungen abzuwenden, diese Präpositionen

eingebracht. W i r wollen vielmehr hoffe», daß derselbe von bei

Erkenntnis^ ausgegangen sei, daß die vorgeschlagene» Aeuderungen

prmcipiell zur Eutwickelung drr Provinzen nothwendig seien,

insbesondere auch zur Einigung der politisch bedeutsamsten ständi-

schen Elemente unserer Provinzen, des Adels und Bürgerstandes.

Is t Das der F a l l , so giebt es gar keinen Grund, solche die

ganze Provinz betreffende Änderungen ohne Mitwirkung des

anderen wesentlich dabei mitinteressirten Standes, des Bürger-

standes, zu beralhen und halten wir es jetzt noch für möglich

und wüuschenswerth. daß Vertreter des Adels und Nürgerstandes

zu dem Zweck zusammentreten.

Wi r hoben nirgends erfahren, wie weit die Commissions»

Arbeiten in Bezug uuf die Propositioucn gediehen seien, wissen

daher Nichts über das . .Wie", das a l l e n d l i c h freilich nur

durch einen Besch luß u„d die Eauctiou des Gesetzgebers fest,

gestellt werden köunte. Ebenso wenig wissen wir, welche Auf-

nahme die auf eine Einigung der Provinzen hinzielenden Vor-

schläge bei den Ritterschaften der anderen Provinzen gefunden.

Wi r erachten daher die Sache als noch im Stadium der Ve«

rathung begriffen und halten es noch nicht für verspätet, wenn

wir im Nachstehenden Ansichten über das „ W i e " offen aussprechen

und könne» im Interesse der Sache nur wünschen, daß auch

Andere sprechen, ehe es zu spä t ist.

Was den Güterbesitz anbetrifft, so ist es gegenüber nicht

blos den Fortschritten des Westens, fondern auch den im eigenen

großen Reiche erforderlich, daß derselbe in Rücksicht auf den

Stand des Besitzers vollständig freigegeben werte, jedoch in

landivirthschaftlicher Rücksicht wünschenswerth, größere Güter-

complexe zn erhalten, deren Größe freilich nur dann von Nutzen

stiu kann, wenn sie keine übermäßige ist, wie bei vielen Gütern

unserer Provinzen, die eben dieftr zu großen Ausdehnung wegen

nicht gehörig intensiv bewl'rthschaftet werden können. Diese

größeren Güter Rittergüter zu nennen und ihre Besitzer politisch

besonders zu bevorrechten, scheint uns durchaus dem überall

anerkannten Princip der politischen Bevorzugung des Grund»

bksißes und namentlich des größeren entsprechend. Diese größere

Bevorzugung müßte aber auch zugleich eine größere Verpflich-

tung in sich enthalten, indem die größten Güterbesitzer zu den

angesehensten Laudesposten, überhaupt zur stärksten Arbeit in

Gemeindeaugclegeuheitrn heranzuziehen wären. Die jedem wahr»

Haft edlen Mann genügend» Bevorzugung kann nur «ach der

allein zulässigen Auffassung, welche in England in's prakti-

sche Leben eingeführt ist. d a r i n bestehen, das Recht zu den

größten und wichtigsten Diensten für das Vaterland zu haben.

Die Ausübung solcher Privilegien ist es, welche einen Stand

heben und ihm Anerscnnm'g im ganzen Lande verschaffen kann.

Der vorgeschlagene 99-jährige Pfcmdbrsitz, der nur darauf hin-

zielt, das Privilegium des Güterbesißes zu erhalten und weiter

nichts giebt als die Wiederherstellung eines alten Zustande^,

erscheint uns nur als eine halbe und der Zeit nicht mehr ent-

sprechende Maßregel.

Die Berufung der Städre des Lautes in den Landtag ist

ein vollkommen der Zeit entsprechender Vorschlag, soll aber

dabei nur auf die nachweisbar früher vertretenen Städte zurück-

gegangen werden, so ist natürlich den Ansprüchen der gegen-

wärtigen Zeit nicht damit gedient. Es hat zwar schon einen

S inn , die Stadt als Stadt zu vertreten, l a sie ein wesentlich

anderes Ganze ist als ein Theil des flachen Landes, aber dabei

müssen doch wesentlich auch die M a c h t v e r h ä l t n i s s e in Be-

tracht kommen und demnach die Zahl der Deputaten der Städte

nach der Bevölkerungszahl eine verschiedene fein. G e m e i n -

schaftlicher B e r a t h u n g des Landes und der Städte können

aber natürlich nur unterworfen werden sieberührende gemein»

sckaftliche A n g e l e g e n h e i t e n . Die Vertreter der Städte

müssen ihre Stimmen entsprechend ihrem Wesen und Wissen,

aber auch der von ihnen vertretenen Macht abgeben können.

Gin bloße? Zutr i t t der Städte zu den Landtagen des Adels

würde uns daher als ein vollkommen zweckloser und die Städte

nur benachtheiligeiider erscheinen. Die Städte würden dann

von der Majori tät des versammelten Adels über des Landes

Angelegenheiten beschließen lassen müssen, faclisch würde dann

Alles beim Alten bleiben, nur daß die Städte ihre Finanzen

jetzt auch zum Wohl der Gesammtheit verwenden müßten. Die

einzig annehmbare Form glmeiuschaftlicher Berathung ist die

einer gleichen Anzahl von Repräsentanten des flachen Landes

und der Städte. Nicht S tandes in te resseu sind es, welche

hier berathen werden können, die gehören vor die Versamm-
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luugcn der einzeln»» Stände, sondern g e m e i n s c h a f t l i c h e .
Land und Elüdt müssen daher als solche in ihrer Wesenheit
als Repräsentanten der materiellen Macht der Provinz vertreten
sein, nicht aber etwa als Gutsbesitzer erscheinen. Die Bereu,
tung der Städte wird ihre Vertretung und ihr Mithandeln in
gemeinschaftlichen Angelegenheiten motiviren müssen. Diese Be,
deutuug wird aber wesentlich auch durch politische Einigung
mit dem Lande gehoben werden und es wird das Land dann
immer mehr erkennen, wie falsch die bisherige Scheidung zwischen
S ta t t und Land war, ja wie der materielle Wohlstand auch
des Landes durch den der Städte mit bedingt ist. Dann wird
das Land auch seine längst versäumte Pflicht zu wirken für die
Hebung der kleineren Städte, n-elche immer mehr sinken, er»
kennen und wir werden mit aufblühenden Städten auch ein
blühendes Land haben. Nur eine kurzsichtige Agrarpolitik kann
wähnen, bhue wohlhabende Städte den Wohlstand des Landes
begründen zu können.

Auch die Errichtung eines Stadt und Land gemeinsamen
obersten Gerichtshofes ist ein längst gefühltes BeVürfui'ß und
wird demselben vollständig entsprechen, falls Unparteilichkeit und
Tüchtigkeit der Glieder allein maßgebende Gründe bei der Be-
setzung bleiben und nicht der Stand, denn ständisches Wesen in
tos Gericht hilleintragen und somit ständische Rücksichten in das
Nechtsprechen, hieße das Wesen der über allen ständischen
Unterschieden stehenden Gerechtigkeit ganz verkennen.

Was endlich den proponirteu allgemeinen Landtag betrifft,
so erscheint uns dieser als der lwthwendige Mittelpunkt der
Provinzen, als das Organ, welches die ba l t i sche E i n h e i t
zu verwirklichen allein geeignet fein kann, aber auch er kann
füglich nur aus Deputirten beider Stände, ccs Adels und
Bürgerstanres der drei Provinzen und Oesel zu gleicher Znhl
bestehen.' Nur auf der Grundlage vo l l s tänd ige r p o l i t i -
scher P a r i t ä t kann eine dauernde und befriedigende Einigung
der beiden Macht.-Factoren, von Etadt und Land, erreicht wer-
den. Allmälig zu diesem Ziele zu gelange», dazu liegt gar
kein Grund vor , sondern eine solche Verzögerung würde nur
dem Zweck der Einigung nicht entsprechend und ein nicht zu
ersetzender Zeitverlust sein. Nach so vielen Jahrhunderten Mangel,
bafter politischer Entwickelung ist es nicht zu früh, daß endlich
der ständische Gegensatz und der provinzielle der drei Provinzen
ausgeglichen werde und die baltische Einheit eine Wirklichkeit
werde. Das ist der einzige Weg der Erhaltung unserer Cigen-
«hümlichkeit, würdiger Fortsetzung der Colonisirung unserer Land»
striche, deren Fortführung zu höherer Cioilisation unsere wich,
tigste Aufgabe bleiben muß. Dazu müssen wir vor Allem
bauoel, den gehässige» Antagonismus der Staude, welcher die
Kraft des Ganzen stets gelähmt, und Muth habe», vorwärts
zu schreiten auf dem Wege zur Einheit, welch« „« r durch
Selbstüberwindung, durch Unterordnung des Einzelinteresse unter
das Gesammtinteresse erreicht werden kann. Hoffen wir daher
daß die Adelscoroorationen unserer Provinzen, wtlcheu so wich-
tige politische Vorrechte verliehen sind, sich ^ m Wohl des
Ganzen, zur Einigung der getrennten Landstriche dieser Rechte
bedienen werden, ehe es zu spät ist. Hoffen wir aber auch, daß
ter Vürgerstaud die Zeit erkennend allen Argwohn bannen und
mit Freuden sich mitbecheiligen wird an der uothweudigen Re»
organisation unserer Zustände, denn wir dürfen uns länger keine
Illusionen darüber macheu, daß wir durchgreifender Reformen
bedürfen, um in unserer Eigenthümlichkeit fortbestehen zu können.

Es gilt auS politischer Apathie zu politischer Energie erwachen,
es gilt das Vrrständniß für unsere Lage und deren uothmendige
Ueuderung zu wecken. Diese Aufgabe ersckeiut uns zur Zeit
als die wichtigste unserer Presse und laß die verschiedenen
Organe ;ur Lösung derselben einmüthig zu wirken bereit sein
wollen, darüber darf kein Zweifel bestehen. Wi r wollen also
nicht messen und wägen, ob das Wort des Einen liberaler ist
als das tes Anderen und ebensowenig in der Furcht befangen
sein, nicht für liberal gehalten zu werden, sondern vor Allem
es wahrhaft, i » der T h a t sein.

Werden die proponirten Institutionen in gemeinnütz iger
Weile durchgeführt, dann wollen auch wir dieselben als einen
bedeutsame» ^ntwickelungsmoment ,'n der inneren Geschichte der
deutschen D,'lseeprovin;en Rußlands betrachten und erst dann
werten diese Provinzen einen Fortschritt zu vorgeschrittenen
Institutionen gemacht haben, deren sich andere Staaten längst
erfreuen. A. V u l m e r i n c q .

Einiges über die Chevo'sche Methode des Gesang-
Unterrichts.

!ie Kunst des Lesens und Schreibens war ;u seiner Zeit
das Prioilegium eiucr kleinen Anzahl von Menschen, wurte nur
von einer Classe von Leuten, die sich Gelehrte nannten, aus«
geübt. Jahrhunderte sind verflossen, bis die gebildetsten Nationen
dahin gekommen sind, wo sie jetzt stehen, daß fast Jeder sein
Buch oder feine Zeitung lesen oder ein Dictat uachschrcibm
kann, llltteiiicht und Drucktrprcsse haben das Lesen u»d
Schreiben zu einem Gemcmgut des Volkes gemacht und man
kann wohl nach jc^i'gcn Begriff«! eme Nation um so gebildeter
nennen, je allgemeiner diese Kunst m ihr verbreitet ist. —
Für die gesprochene Sprache ist unter t ru mcisten Völkern
unseres Erdtheils sehr viel geschehen, für die Sprache des Ge»
sanges aber uuentlich wenig und es steht noch heute bei den
meisten Sängern höchstens so, wie bei jenem estnischen Bauer»
knaben, der einst meine Frage, ob er lesen könne, bejahte, bald
aber, als ich vor ihm in einer Bibel zufällig das 13. Cap.
Lucä aufschlug, stockte und sich entschuldigte, das könne er nicht
lesen, da er erst bis zum 8. Cap. Mat thä i gekommen sei.
Fraget ihr die Sänger, so werden unter zehn von ihnen, die
nnt Ja antworten, neun ebenso stocken und sich entschuldigen,
wenn ihr ihnen etwas zu singen vorlegt, das sie nicht schon
kennen. Dictirte Melodieen nachzuschreiben, dazu werden sich
«och viel weniger verstehen. Und doch muß es, wenn der Ge-
sang Gemeingut des Volkes werten soll, wie das Lesen und
Schreiben der Schriftsprache, so weit kommen, daß Jeder nicht
zu schwierige Sachen vom Blatte zu singen versteht und jeder
n«r eiuigermaßen Gebildete dictirte Melotieen nachzuschreiben
im Staude ist.

Die bisberigen Methoden und Schulen des Gesaugunter»
richts haben dies nur höchst mangelhaft oder gar nicht erreicht.
Ks bestehen heute noch Siugvereine, wo es manchem Sänger
ein Kleines ist. las Noteuheft verkehrt in die Haud zu nehmen.
Die Melorieen werden mechanisch eingegrigt, vorgespielt, ein«
gesungen und nach vielen sauren und schweren Stunde« kommt
freilich» endlich ein Liedchen zusammen. Singvereine, in denen
leidlich nach Noten gesungen wird, sind selten und bestehen dann
meist nur aus Personen, die Jahre, ja Jahrzehnte laug Musik
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getrieben haben. I n die Masse des Volks ist der wahre Ge«
sang vom Blatte noch nicht gedrungen. Woher kommt dies?
Dürfen wir diesen Mangel den Musik» und Gesanglehrern zur
Last legen, den Musiklehrern, die meistentheils mit so großem
Gifer, solcher Ausdauer, solcher Aufopferung ihr Werk treiben,
wie sie Männer irgend einer andern Kunst oder Wissenschaft
kanm an den Tag legen? Dürfen wir die Methode dls Unter-
richts anklagen, in einer Zeit, wo in alten Branche« der Kunst
und Wissenschaft Methoden in Unzahl zu Tage gefördert und
auch in Angriff genommen worden sind? Nein, es ist nicht
die Lauigkeit oder Unkenntm'ß der Lehrer, noch die falsche Me,
thode derselben, die die Gesangkunst auf so enge Grenzen b«<
schränkt, sondern eS ist das S y s t e m der N o t e n s c h r i f t
selbst, welches der Masse des singenden Volks unübersteigliche
Hindernisse in den Weg legt. Die chinesische Schrift mit ihren
89,000 Zeichen kann Niemand auslernen; selbst die Kenntniß
der 8—10.090, welche zum Verständnis gewöhnlicher Bücher
hinreichen, ist für die Kasse des Volks unerreichbar. Wie schwer
würde unsere Schrift werden, w,nn zur Bezeichnung des Haupt-
begriffs eines Gedankens 12 oder mehr verschieden« Zeichen
möglich wären. Und doch muß einer, der ein kleines Lied
ablesend fingen wi l l , den Grundton, so wie jedes Interval l in
einer andern Sprache lesen, je nachdem das Stück aus der
einen oder andern Tonart geht. Schon diese eine Schwierigkeit
der Tonarten in der gewöhnlichen Notenschrift ist so groß, daß
der größte Theil der Masse deS Volks sie nicht zu überwinden
im Stande ist. Dazu kommt die Verschiedenheit der Schlüssel,
die wieder ebensoviel neue Schriftsprachen erzeugt, als man
Schlüssel zu lesen veranlaßt wird. Endlich ist die Bezeichnung
des Rhythmus in der gewöhnlichen Notenschrift so confuß und
für den, der sich nicht jahrelang und unausgesetzt damit be-
schäftigt, so schwierig, daß der gemeine Mann unwillkührlich
davon abgestoßen wird und im Tact ewig Stümper bleiben muß.

Allen diesen Schwierigkeiten wird durch ein System abgk'
holfen, das sich nach feinem Erfinder und den beiden Haupt»
stützen das ..Galin-Paris-Cheo^'sche" nennt. G a l i n , im Jahre
1822 in Paris in einem Alter von 36 Jahren gestorben, hat
seine neue Methode durch ein geistreiches Werk bekannt gemacht;
A i m < i P a r i s , sein Freund und Schüler, der noch in einem
Alter von 64 Jahren in Paris wiikt, hat sie durch seine Reisen
in Frankreich, Belgien und der Schweiz eingeführt und durch
zahlreiche Schriften und Erfindungen ausgebaut und E m i l
Chevt ! , geb. ! 8 0 4 , Doctor der Medicin, Professor der Ana-
tomie, Pathologie « . , hat seit 1841 in Verbindung mit seiner
Frau theils durch zahlreiche Schriften, unter denen besonders
Streitschriften, lheils durch öffentliche Curse, von denen viele
unentgeltlich, in Frankreich, besonders in Par is , zuletzt 1861
in Genf, dies System bekannter zu machen gesucht. Seine
wichtigsten Werke sind: Ue' l l lo^e «l6menl2lre äe musili««
'o ra le par Klon», et 3 l»6. Olieve. ?. Aufl. Paris 1868 ;
5!6llw«!Q 6I6ment»lre <I'!iarm«me. Paris 1856, 2 dicke
Bände, ganz neu und originell. Ferner 800 stufenweis geordnete
Duette. Außerdem eine große Sammlung von geistlichen und
weltlichen Gesängen ,'n 6 Bänden u. a. m. I n allen seinen
Werken treten als Hauptgrundsäße folgende 3 besonders hervor:
1) Eine Schrift für alle Tonarten (die Ziffern 1—7); 2 ) Kein
Schlüssel; 3) die größte Einfachheit iu Bezeichnung des Rhyth-
mus. Dies sind die einfachen Mi t te l , wodurch dieses System
so Erstaunliches erreicht, daß dir durch dasselbe Unterrichtete

ebenso, wie der, welche nur die Erfolge wahrnimmt, gleich sehr
überrascht werden. Und wie die Natur durch die einfachsten
Gesetze das Größte erreicht, so wird auch hier der menschliche
Geist durch so einfache Grundsatz« befähigt, schnell die Sprache
der Musik zu sprechen und zu begreifen. Denn das ist zugleich
das Vortreffliche an diesem System, daß der danach Unter-
richtete durch Selbltthätigkeit zur Selbstständigkeit im Gesänge
gelangt. Während das alte System mehr darauf ausgeht,
durch Vorsingen oder Vorspielen das Tougedächlniß des Schüler«
zu wecken und zu stärken, ist es die Hauptaufgabe dieses
Systems, durch Bildung des Tonbewußtseins die Selbstständig-
keit und Unabhängigkeit desselben zu heben, daS Urtheil beständig
in Thätigkeit zu setzen und das Verständm'ß des Gesungenen zu
beleben. Durch «in kurzes, leichtes, rationelles, anziehendes
Studium wird in dem Sänger bald die Lust und Freudigkeit
rege, die zum Gedeihen einer schönen Sache so unumgänglich
nothwendig ist. Durch einen practischen, von dem Leichtern
zum Schwereren streng fortschreitenden Stufengaug wird es
möglich, daß auch der minder Begabte, wenn er nicht ganz
ohne Urtheil ist, sich zu einer Stufe der Touanschauung und
Sicherheit im Treffen erhebt. ;u der er nach der alten Methode,
die nur eine todte Praxis ohne Verliändm'ß übt, nimmer ge-
kommen wäre. M i t einem Worte, durch las Galm« Paris-
Chev«'sche System ist die Möglichkeit gegeben, daß der Gesang
sowohl, wie das Nachschreiben von Melodieen eine Sache des
Volks werde, duß in jeder Stadt , ja in jedem Dorfe sich
Singvereine bilden, daß in den Kirchen lauter und schöner das
Lob des Herrn, in den Häusern und Sälen der Gesellschaften
häusiger das fröhliche Lied ertöne.

Während Belgien und die Schweiz, besonders aber Frank»
reich sich schon seit vielen Jahren der Wohlthaten des neuen
Systems zu erfreuen gehabt, während vor Allem in Frankreich
unter den heftigsten Widersprüchen der Anhänger des alten
Systems in den Schulen vieler Städte, belonders Noucn, wo
eine Zeitschrift dieser Schule erscheint, beim Mi l i tä r , auf der
Flotte, dieses System zahlreiche Anhänger gefunden hat, während
im Jahre 1860 in Paris unter dem Vorsitze des Grafen Morny
sich ein Verein von bedeutenden Componisten und andern Man«
nern, wie Rossini, Neukomm, Fel. Dav id , Lef^bure»Wely,
Fürst Poniatowsky, Graf Joachim Murat und vielen andern
zur Verbreitung und Beförderung dieser Methode gebildet hat,
ist das deutsche Volk erst seit 1858 durch die Schrift des
LehrerS S t a h l : „Blät ter zur Verbreitung der Galm-Paris«
Chevs'fchen Methode" auf dieses wichtige Bildungsmittel auf-
merksam gemacht worden und hat dort schon zahlreiche Anhänger,
freilich auch Gegner gefunden. I n Rußland fand sie zuerst im
Jahre 1860 und zwar in Dorpat Eingang, wurde I 8 6 l von
einen?Franzosen Vase nach Petersburg und in demselben Jahre
von Dorpat aus nach Saratow verpflanzt. Herr Graf Solohub,
genauer Kenner dieses Systems und begeisterter Anhänger Chevö's,
hat 1860 in einem Schriftchen „1^8 musiolens eontre 1»
musil iue" auf geistreiche Weise die Angriffe der Gegner zurück»
geschlagen uud auf die großen Northeil« dieser Methode für
den Volksgesang hingewiesen. Von Unterzeichnetem sind im
Laufe dieses Jahres ein Büchlein: „Praktischer Eursus der
Chev6'scheu Elementar-Gesang-Methode", so wie 2 Heftchen
Männergesäuge (67 größere und kleinere 4,stimmige weltliche
Lieder) erschienen.

Die Erildte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Doch
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von den genannten Punkten aus wird, wenn das System ein«
mal bei dem gesang» und talentreichen russischen Volke Eingang
gefunden hat, eS wunderbare Erfolge erzielen. Auch hier in den
deutschen Dstseeprovinzen, die sich in Wissenschaft und Kunst mehr
an Deutschland anlehnen, wird und muß es bald Großes er-
reichen und ich glaube, der Zeitpunkt ist nicht fern, wo in allen
Stadt- und Landschulen die Uebungen Ehevtl's getrieben und

Lieber nach seinem System gesungen werden. Unterzeichneter
fühlt sich glücklich, sagen zu können, auch eine kurze Zeit zu
den Füßen der Meister Ain,6 Paris und Chevs iu Paris ge-
sessen zu haben und so viel an ihm ist, zu dem Werke der
Volksbildung durch und im Gesang ein kleines Theilchen bei,
tragen zu können. O e t t e l .

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t , d. 1 tt. August. I n lem Nerzeichniß der Vor-

lesungen der Universität für das I I . Semester d. I . sind ange-
kündigt worden: 1) in der theo log ischen F a c u l t ä t vom
Senior und Decan derselben Vr. Kurtz bibl. Gesch. deS alten
Testaments, die Auslegung ausgewählter Psalmen und im theol.
Seminar die Interpretation ausgewählter Stücke aus den pro»
phetischen Schriften des alten Testaments, von v» . Christiani
die Auslegung der Offenbarung Iohannis unv im theol. Seminar
katechetifche und homiletische Uebungen, von Dr. Alexander
o. Oettingen Prolegomena und Geschichte der Dogmalik, Dog«
matik Thl. l . und im Seminar dogmatische Uebungen, von
Dr. v. Cngelharlt theologische Oucyclovöcie, allgem. Kirchen«
geschichte Thl. I . und im Seminar kirchenhistorische Uebungen
und Interpretation von Augussini „6e r lvi tnte v e i " , von
^ l«ß. LütkeuS Symbolik, von l)i-. Volck hebräische Grammatik,
arabische Grammatik und Auslegung tes Buches H iob ; 2) in
der juristischen F a c u l t ä t vom Senior und Decan derselben
v r . v. Rummel provincielle Rechtsgeschichte und provincieller
ordentlicher Civilproceß, von Nr. Ziegler gemeines Criminal-
recht und juristische Literargcschichte, von Dr. Meykow Pandec-
ten Thl. l . , deutsches Prioatrecht und praktische Hebungen, von
Dr. Bulmerincq Völkerrecht und gemeines, russisches und provin-
zielles Handels', See« und Wechselrecht, von I>l2A. Cngelmann
russisches Prioatrecht, von l>1ag. Schmidt russisches Finanz»
und Cameralrecht und eine Darlegung des Geschäftsganges in den
Behörden Livlands; 3) in der med ic in ischen F a c n l t ä t vom
Dccan Dr. Nuchheim Pharmakologie Thl. I I . , Receptirkunst,
Diätetik, vom Senior der Facultät Vr . Adelmann chirurgische
Operationslehre, chirurgische Verbandlehre und Leitung der am-
bulatorischen, chirurgischen und ophthalmiatrischcn Klinik, vom
Rettor Dr. Vidler specielle Physiologie Thl . l l . , von Dr.
v. Sllmson-Himmelltiern gerichtliche Medicin, Militair-Medicinal-
Polizei und Militair-Hygieine. Hospital-Klinik und Obductions-
übungen, von Dr. Claus pharmaceutifche Chemie Thl. I . ,
Pharmacognosie, analytisch-chemisches Practicum, von Dr. Reißner
tescriptive Anatomie des Menschen Thl. I t . , vergleichende Ana-
tomie, histologisches Practlcum, vom Prorector v r . Georg
v. Oettingen theortt. Chirurgie Thl. I . , stationaire chirurgische
Klinik, von v r . v. Holst Frauenkrankheiten, Kinderkrankheiten,
geburtshülfliche Klinik und Hebungen am Phantom, von Dr.
Weyr'ch therapeutische, stationäre und ambulatorische Klinik,
von l)r . Wachsmuth fpecielle Pathologie und Therapie und
allgtm. Therapie und therapeutische Poliklinik mit Unterstützung
von v r . Nahmen, von Dr. Kupffer menschl. Anatomie Thl. I .
und anatomische Präparatiousübuugen, von Dr. Böttcher all-
gemeine Pathologie und prakt. Uebuugen in der patholoa. Histo,
logie, von Dr. Reyher klinische Propädeuti'k Thl. I . (Ausculta-
tion und Percussion ? c ) , verbunden mit praktischen Uebungen
und die Lehre von den Krankheiten der Nespirationsorgane, von
»«»F. Friedrich Beckmann mathematisch - pharmaceutische Pro.
pädeutik und pathologisch-chemisches Practicum; 4 ) in der
h i s to r i sch , ph i l o l og i sch en F a c u l t ä t vom Decau v r .
Strümpell Psychologie und Methaphysik, von Vr. Rosberg Gr^
lnuttnmg russischer Schriftsteller des X V l I I . Jahrhunderts, Ge.
schichte der russ. Literatur des X V l I I . Jahrhunderts, practische
Uebungen in schriftlichen Arbeiten, von Dr. Mercklin Geschichte
der alten Kunst und Erklärung von Theokrits Idyl len, von
v r . Graß Gncyclopüvie der polit. Oecononn'e und vergleicheub«
Fiuauzstatistik, von v r . Rathlef allgemeine Geschichte Th. l l .

und Geschichte des europ. Staatensystems, von Vr . Schirren
vergleichende Statistik der Großstaaten, Bevölkerungsstatistik
und Geschichte Rußlands Th. !!., vom U«g. Paucker die Gescb.
der griech. Literatur und Erläuterung von Norütiu» Lermane«;
5) in der phys i co -ma themat i schen F a c u l t ä t vom De-
can Vr. Petzholdt Gncyclopädie, Geschichte der Landwirthschaft
und Leitung des agricultur»chemischen Practicum, von v r . Bunge
pharmaceutische Botanik, landwirthschaftliche Botanik und An«
stellung von Analysirübungen, von v r . Mädler theorische und
physische Astronomie, von Vr. Kämtz Physik und die Phäno«
mene des polarisirten Lichtes, von v r . Minding Statik, Wahr-
scheinlichkeits« Rechnung, Integration der Differentialgleichungen
und Uebungen im Feinmessen, von v r . Schmidt allgemeine
Chemie Th. I , Geschichte der Chemie, praktische Arbeiten und
analytische Hebungen, von v r . Helmling elementare Mathema«
tik, algebraische Analysis, einzelne Zweige der Integralrechnung,
besondere Theile der elementaren Geometrie und ein Practicum
über Differentialrechnung und ihre Anwendung auf Geometrie,
von v r . Grewingk Oryktognosie und Geschichte der Mineralo-
gie, von v r . Flor allgemeine Zoologie, vom Akademiker Rath-
haus die Elemente der Baukunst und architektonische und geo-
metrische Zeichlnübungen. Der Prof. der Theologie für die
Studirenden orthodopgriechischer Confession U»F. Paul Alexe»
jew wird vortragen biblische und Kirchrngeschichte und dogma»
tische Theologie, der Religionslehrer für die Studirenden römisch-
kathol. Co»fession 5l»F. Heinrich Kossowski die Sittenlehre.
Lectionen in Sprachen halten ab in der estnischen C. Mickwitz,
in der lelt. H. Clemenz, in der deutschen A. Riemen schneid«,
in der französischen A. Saget, in der russischen G. Scheffler.
I m Zeichnen unterrichtet W. Krüger, in der Musik F. Bren-
ner, im Fechten G. Knigge, in mechanischen Arbeiten Brücker.
Erledigt sind eine Professur des russ. Rechtes u.nd die Aemter
eines Lehrers der Tanz« und Schwimmkunst. Die Zahl der
Docenten beträgt in der theol. Facultät 6 , in der juristischen
6, in der medicinischen 15 , in der histor.-philolog. 7 , in der
vhysico-mathemet. 10. Neu eingetreten ist nur v r . Nolck.
Nach einjähriger Unterbrechung hat seine Vorlesungen wieder
begonnen v r . A. v. Oettingen.

I n die Zahl der Studenten sind 66 aufgenommen, davon
studiren Theologie 6, Jurisprudenz 22, Diplomatie 1, Medicin
7, Pharmacle 9 , Philosophie l , Geschichte l , Philologie 1 ,
Chemie 3, Zoologie l , Oeconomie 2, Mathematik l , Physik l .
Es sind gebürtig aus Lioland 2 5 , aus Kurland 13, aus Est-
land 8 , aus ten übrigen Thcilen des Reichs 10. Gebildet
sind auf dem Gymnasium zu Mitau ?, auf denen zu Dorpat
und Riga je 5, auf dem zu Neoal 4, auf dem Progymnasium
zu Arensburg 4 , auf der Domschule zu Reval ?, übergeführt
von der Universität zu S t . Petersburg 2. Auf inländ. ö f f en t -
lichen Vorbildungsaustalten sind demnach gebildet 32. Bringt
man in Abzug die 9 Pharmaceuten, welche als Apothekergehülfen
immatriculirt werten, ohne ein Aufnahmexamen zu bestehen,
so sind bei sämmtlickm Gymnasien von auswärtigen Examinan-
den uur 13 für die Universität reif erachtet worden. L.

D o r p a t , d. 1 ! . August. Die Wenden-Nolmar-Nalksche
Ackerdaugesellfchaft hat unter dem 3 1 . Jul i zu einer Sitzung
in Wenden am 3. September e. aufgefordert. Zum Vortrag
und «zur Berathung gelangen: 1) vergleichende Vüngversuche
von 5 Landwirthen mit Ccrealiendünger, Stalldünger, Catha-
rinenberaschem Dünger, Pönigkauschem Fischdünger, Fr,esendorf,

'scher Poudrette; 2 ) Maschinenversuche: Bericht über die Lt.-
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stungen einer mit einer Locomobile betriebenen Garret'schen
Dreschmaschine; Vorstellung einer Geyer» oder Saat Egge, mit
welcher mit Ausnahme der Erbsen und Gräser alle Sommer«
und Wintersaaten untergebracht worden, ferner einer Reißegge,
welche nach dem ersten Pfluge, btsonders auf stein- und wurzel-
losem Neulande die doppelte Arbeit der bisher bei uu« übliche»
eiferneu Eggen leistet, endlich des Grig»on°Pfiuges, mit welchem
auf einem Gute seit 2 Jahren alle Pflugardeit verrichtet wor-
den. An stallst. Arbeiten werden vorgetragen: l ) ein Ver-
schlag über die verschiedenen Preise von Baumaterialien nnd
Bauarbeiten aus den Drduungsgenchtsbezirken von Riga, Wol -
mar. Wenden und Walk, 2) Bericht über die im Februar dieses
Jahres gegründete, auf Gegenseitigkeit beruhende livländische
Feuerversicherungs-Gesellschaft für das flache Land, 3) oerschlag-
mäßige Beantwortung der Fragen: Wie lohnt der Bauerwirth
seine Leute, und was kostet ihm der Arbeitstag? 4) verschlag'
mäßige Beantwortung der Fragen: Was kostet die Unter-
haltung eines starkarbeiteuden Pferdes, wie viel leistet es?
5 ) Verschlag von Grabenpreisen auf den Grabenquerschnitt,
beziehungsweise den Würfel-Inhalt und im Verhältniß zur zu-
nehmenden Tiefe berechnet. — Von Herrn E. BalduS zu Blumen-
Hof ist ein Bericht in Aussicht gestellt über eine während dieses
Sommers von ihm unternommene Rundreise durch Deutschland,
während der Präsident zu halten gedenkt zwei allgemein in-
teresfirende Nolt iäge: l ) über das Verhältniß des Barometers
zur Witterung und Witteruugskunde und 2 ) über die zweck-
mäßigste UmwcmLelmig des hier zu Lande noch üblichen ver-
alteten Styls in den s. g. neuen S t y l des gregorianischen Ka-
lenders und Vorschlag, diesen neuen S t y l in den Briefwechseln
und Veröffentlichungen des Vereins einzuführen.

Das vorstehende Programm hat Praxis und Theorie in
gleicher Weise zu berücksichtigen sich angelegen sein lassen. M i t
Freuden begrüßen wir aber die statistische» Vorträge, indem
es keinem Zweifel unterliegen kanu, daß auf die>es Arbeits-
gebiet vorzugsweise auch die lanVwirthschaftlichen Gesell,chaften
ihre Thätigkeit wenden müssen. Sind aber den statistischen
Vorträgen nur die ofstciellen Data zu Grunde gelegt, so möch-
ten wir doch bei dieser Gelegenheit auf das Verfahren des
Herrn Secretairen des kurländischeu statistischen Comics Alfous
Baron Heyking hinweisen, der seinen eben veröffentlichten, hockst
werthvollen statistischen Studien über die ländliche» Zultände
Kurlands nicht auf dem gewöhnlichen, sondern auf besonderem
Wege eingezogene Auskünfte zu Grunde gelegt hat. Der hoch-
geehrte Verf. sagt namentlich: «Mehrjährige Erfahrungen haben
das statistische Bureau darüber belehrt, daß, so wie die Ver-
hältnisse gegenwärtig sind, die schlechteste Methode zur A n -
sammlung statistischer Auskünfte di« ist, den Polizeibehörden
einfach die Einsendung des nöthigen Materials aufzutragen.
Wenn man weiß, daß diese Behörden außer vielfachen admi-
nistrativen und rein polizeilichen Geschäften bei uns zugleich die
Criminal« Voruntersuchungen zu machen haben, so wird man
einsehen, daß sie nicht die gehörige Muße haben können, statisti-
sche Arbeiten über Gegenstände zu machen, die ihren gewöhn-
lichen Geschäftskreis nicht im geringsten tangiren. Dazu kommt
noch, daß eine kritische Prüfung dieser Arbeiten rer Polizei«
bthörden fast unmöglich ist." Das statistische Bureau hat es
demnach für durchaus besser gehalten, die uoth'gen Auskünfte
von den einzelnen G ü t e r n :c. d i rect einzuholen und hofft
diese Methode in Zukunft noch cousequenter durchführen zu
können und'die Hilfe der Polizeibehörden n u r bei der G i n -
sammlung selbst in Anspruch zu nehmen. Der Verf. anerkennt
dankend die bereitwillige »nd sachgemäße Beantwortung der ge,
stellten Fragen. „Nur äußerst wenige Güter haben es für besser
gehalten, mit ihrrn Antworten zurückzuhalten oder Dinge in ein
diplomatisches Dunkel zu hüllen, die weder das Licht zu scheue»
brauchen, noch überhaupt c>nf dir Länge zu verbergen möglich
sind." Auch in Lioland wird wol in' Bezug auf die polizeiliche
statistische Albeit gleiches Unheil gelten müssen und daher auch
anzuempfehlen sein ein gleicher Arbeitsersatz und ein gleicher Weg
der Einsammlung direct von den Gütern, d. h. voll den Guts-
polizeien oder von den Gemeiudegerichten. Wi r können nur im

Anschluß an unsere, in Bezug, auf die letzte Versammlung der
Ackerbaugesellschaft in Wolmar im Iulande Rr . 2 l angeregten
statistischen Pläne wünschen, daß es der AckerbaugeseNschaft ge-
fallen möge, allen Ernstes die statistische Arbeit im ganzen
Umfange für die ihr zugängigen und naheliegenden Kreise:
Riga'Wenden-Wolmar-Walk zu organisiieu.' Daß es möglich
sei, auch in unseren Provinzen statistische Data zu erlangen und
publiciren. Das ist uns in Bezug auf ganz Kurland durch die
oben angeführte Arbeit des Baron Heyking erwiesen. Was
Kurland möglich war, darf Livland nicht nnmöglich sein. W i r
vertrauen, daß der geehrte Hr. Präsident der Ackerbaugesellschaft,
der durch das eben veröffentlicht« Programm auf's Neue erwie-
sen, daß er die Interessen des flachen Landes zu fördern auf
dem Wege wahrer Entwickelung gesonnen sei, auch in umfas-
sender Weise die statistische Arbeit für dasselbe, welche die zuver-
lässige Grundlage aller Entwickelung ist, in Angriff zu nehmen
gesonnen sein werde. Wi r wissen wol, daß bei uns noch eine
ziemliche Scheu vor der Hingabe statistischer D a t a , ' welche in
den geheimsten Hausarchiven wohlverborgeu ruhen, vorhanden
ist, aber es ist eben die Aufgabe aller die Nuthwrudigkeit der
statistischen Grundlegung unserer Prouinciclverhältnisse erkennen-
den Männer gegen eine solche uns verderbliche Geheimthuerei
zu operiren. Wi r schlagen vor, daß die Acketbaugesellschaft
aus ihrer Mitte heraus und, falls erforderlich, mit Zuzie-
hung anderer betrauter Laudwirthe in jedem Kreise ein Comit«
organisire, welches sich zur Aufgabe mache, dem Centralcomit«!
der Gesellschaft eiilzuberichten über die statistisch wichtigen Data
der Verhältnisse des flachen Landes aus jenen Kreisen. Wor-
über zu berichten sei — muß ein übereinstimmend für alle 4
Kreise lautendes Programm aufstellen und daß diese Gegenstände
mit Ausnahme dcs in Liolai'd statthabenden Bauergrundbesitzes
im Wesentlichen dieselben seien wie m Kurland, darf behauptet
werden. Wi r empfehlen dalM erforderlichen Falls als Vorstu-
die die vorzügliche und alle wichtigeren ländlichen Verhältnisse
umfassenüe Schrift des Baro« Heykiijg, vem wir als unermüd-
lichen Vorkämpfer nicht nur, sondern Arbeiter auf statistischem
Gebiete, eine Bedeutung für die Reform dieser Arbeit in allen
drei Provinzen btizumessen nicht anstehen.

Gleichzeitig hat der Präsid. der Ackerbaugesellschaft mitge-
theilt, daß dieselbe in dem uichtofsiciellen Theil von Nr. 82
der Gouv.-Ztg. die Veröffentlichung ihrer Verhantlnngrn begon-
nen und iu einem Vorworte der Zweck uud die Absichten
des Vereins ausgesprochen seien. Wi r behalten uns die Bespre-
chung deS Wesens des letzteren für ein anderes Ma l vor. W i r
werden fortfahren, unsere Aufmerksamkeit einrr Gesellschaft zu-
zuwenden, welche wegen der Manuichfaltigkeit und Zahl ihrer
Mitglieder uud der beralheuen Gegenstände von immer steigen-
der Wichtigkeit für die Entwickeluug unserer Provinzen zu wer«
de» verspricht. Uuscre ländlichen Verhältnisse bedürfen solcher
immer auf's Neue wirkenden Anregung, sie bedürfen eines Ver.
einigungspuliktts der zerstreut lebenden Landwirthe. die Zusam-
menkunft maunichfacher Persönlichkeiten zur Ncrathung ihrer
gemeiusamen Interessen kann nur von den segensreichsten Fol-
gen begleitet sei». Teßhalb wünschen wir der Gesellschaft ein
fröhliches Gedeihen und den Mitgliedern jene unermüdliche Ar-
beitskraft uud jeuen nie irre iverreudl» GlMtingeist, welche in
unseren provincielltn Dingen erforderlich sind, um mit numerisch
geriugeu Kräften exieusiv und iuteusiv Viel zu leisten. /?.

N i g a , d. I . August. Wenn früher ein Fremder nach
Riga kam, so waren die Sehenswürdigkeiten der Peti i-Thurm,
das Echwllrzhäupterhaus, das R'tteihaus, die Gilden, das
Himselsche Museum, die Bredrrloosche Gemäldegallerir, der
kaiserliche Garte», der Wöhrmannsche Park, die Dünabrücke.
Das größte Interesse erregen zur Zeil die Neubauten, wie die
Börse, die große Gildstube, das umgcliaute Schwarzhäuptcihaus.
I n einigen Monaten wi rd , nachdem so cbru die Gasanstalt
beendet worden, auch das neue Wasserwerk fertig dastehen und
im Herbst 1863 wird wohl auch das neue Theater eingerichtet
sein. Auch die Rlimers'sche BlindemAnstalt geht ihrer Vollen«
düng entgegen. Rechnet man die vielfach angegriffene, aber
auch vielfach anerkannte und nützlich wirkende Niga-Dünaburger
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Bahn und die neuen Anlagen auf dem Platz der abgetragenen
Wälle hinzu, so wird Riga für den Fremden, so wie für den
frühtreu Rigenser des Sehenswerthen genug besitzen.

Am l . August brannten schon in einigen Straßen Gas»
laternen, aber diese neue Erleuchtung war nur eine vorüber-
gehende Erscheinung. Abends darauf suchten die Spaziergänger
vergeblich nach dem Gaslicht und mußten sich an dem alten
Tröster, dem Mondlicht, genügen lassen. Wie verlautet, war
die Beleuchtung des l . August nur ein Versuch und di« regel-
mäßige Beleuchtung sollte am 5. August ihren Anfang nehmen.
Jedenfalls in vergleichsweise kurzer Zeit ist das Project durch»
geführt, wenn auch das Verathungs- und desiumoe Beschluß,
Nadium ziemlich lange waren. Was Riga in früheren Jahren
versäumte, hat es in den letzten reichlich eingeholt. Nur noch
Eins ist zu wünschen, daß die beklagenswerthen Crediterschütte«
rungen der letzten Jahre heilsame Folgen nach sich zögen und
ihren Abschluß für lange Jahre gefunden hätten. Als heil-
samste Folge müssen wk- die Einstellung eines übermäßigen
Luxus, eines maßlosen Genußlebens, mit einem Worte eines
leichtfertigen Lebens erachten, das Geldmittel und Körperkräfte
vergeudet und jene großstädtische Vlasirtheit erzeugt, von der
Riga bis in das letzte Jahrzehnt sich frei zu erhalten gewußt hat.
Möge das a l te solide Riga, das im gesammten Ausland« so
angesehen dastand, auch innerhalb aller Neuerungen bestehen
bleiben, sonst wird die köstlichste Kraft aufgezehrt, der unsere
Vorfahren ihren Wohlstand nicht nur, sondern auch ihren sitt-
lichen Ruf verdanken. Und der Credit, er ruht ja wesentlich
auf dem Vertrauen zu eh ren fes ten Männern. Leichfertige
und ehrlose Kalifleute mögen daher die ganze Strenge des
Gesetzes erfahren. Es darf kein Zweifel darüber bestehen,
daß diejenigen, welche in leichfertiger und unverantwortlicher
Weise durch ihre Handlungen den Credit der Börse eines Ortes
erschüttern, auch eines strengen Gerichtes und der vom Gesetz
für solche Handlungen festgestellten Strafen sich zu gewärtigen
haben. Ein jeder Handelsplatz ist solche Strenge sich selbst
schuldig und Schwäche kann hier liur die verderblichsten Folgen
nach sich ziehen.

Aber das letzte Jahrzehnt hat auch Riga Männer erstehen
lassen, welche mit Geschick und Kraft ihre Stadt zum Vorort
des Forcschrittes unserer Provinzen erhoben. Solche Anregung
kann nur heilsam wirken und muß auch Andere vorwärts drän-
gen. Um so bedauerlicher ist es, wenn durch unüberlegtes Reden
und Schreiben solcher Wirksamkeit entgegen getreten wird.
Unüberlegt nennen wir dasselbe, wenn die Angreifenden kehle
wahre Sachkenntnis) verrathfn und sich mehr darin gefallen,
das Publicum zu agitiren als wirklich zum Westen des Gemein«
mohls zu agi'ren. So sind die gemeinnützigsten Unternehmun-
gen Gegenstand noch da;u anonymer Angriffe geworren, wohin
wir die mit einer nicht declarirtrn Chiffre unterzeichneten Preß'
artikel entschieden auch rechnen müssen. Wi r zweifeln nicht
daran, daß es Aufgabe der Presse sei. gemeinnützige Unterneh-
mungen zu besprechen, ja wirklich gemeinnützigen Männern
werden solche Erörterungen nur erwünscht sein. Aber Was wir
glaube,, verlangen zu dürfen, ist: daß nur Sachverständige auf-
treten und aus keinem anderen Grunde, als um das gemeine
Wohl turch ihr Reden oder Schreiben zu befördern. Wenn
aber nur polcmisirt w i rd , um bewährte, an der Spitze neuer
Unternehnnmgen stehende Männer zu bekritteln, anstatt ihnen
zu danken, um sie durch ten Redner oder Schreiber selbst oder
ihre Parteigänger zu ersetzen, dam, kann uns solche Polemik
nur verächtlich cr,ckm,tl, und gegen sie müssen alle wohlwollen,
den, dem Gemeinwohl ergebene Männer wie ein M a n n ver-
bunden sein. Auch die Press« darf «„bezweifelt unbegründeten
und gehässigen Angriffen keine Aufnahme gönnen. Der Grund
der etwa dafür angeführt werden könnte, daß Polemik ein
Blat t mtere„a„t mache und ihm Leser gewönne, ist ein sittlich
unhaltbarer und zugleich unpolitischer, dein, für die Dauer wird
kein Nlcnt sich die Teilnahme des Publicnms sichln können,
welches darauf ausgeht, die Polemik als Gewerbe zu betreiben,
es sei denn, daß es mit anerkennenswert!)« Tendenz und so viel
Geist wie der Kladderadatsch redigirt würde. Auch das große

Publicum wird endlich des faden Haders Um des Haders
willen müde und wendet sich, vom Wortgezäuke, das immer wie-
der in alter Weise sich geberdet, mit Widerwille» ab. Offene,
aber anständige und begründete Aussprache über gemeinnützige
Unternehmungen, Das ist es, was wir verlangen. Aber auch
Unterdrückung geringfügigen, auf unbedeutende Neben umstände
gerichteten Tadels. Denn es ist wahrlich nicht leicht zum ge-
meinen Neste» zu wirken und Neues zu schaffen, da man schon
ohnehin die Alten und an das Alte gewöhnten und für dasselbe
eingenommenen stets sich gegenüber findet. Man erwäge ferner,
wie leicht es ist mit einigen hingeworfenen Bemerkungen das
Neue zu bekritteln, wie gering die dazu erforderliche Kraft-
anstrengung ist und wie gefährlich dennoch bei nicht sachverstän?
digen Lesern die Wirkung ist. Man erwäge andererseits, wie
groß die Kraft sein muß, die Neues schafft und man wird
wol unnütze Angriffe scheuen müssen, und es vorziehen, seine
Zeit nützlicher zu verwenden. j3.

R i g a . Seit Riga, nach Beendigung unserer Eisenbahn
und Anschluß derselben an die von S t . Petersburg nach Berlin
führende Linie, in den großen Weltverkehr eingetreten ist, wird
der alten Düuastadt auch wohl mancher Gast zugeführt werden,
dem ebenso die Denkmäler alter Zeit, welche sie in ihren Mau»
ern birgt, wie die Schöpfungen, welche der Unternehmungsgeist
der Neuzeit hat entstehen lassen, herbeilocken, und wie wir aus
merkwürdigen auswärtigen Orten gern ein Erinnerungszeichen
an die Sehenswürdigkeiten derselben mit in die Hekmath zurück«
zubringen pflegen, so wird es gewiß auch den uns Heimsnchenr
den erwünscht sein, ein solches von Riga mit fortnehmen zu
können. I n dieser Beziehung machen wir auf die in der An«
stalt unseres hiesigen Lithographen, Karl H e ß , erschienene
Rose von R i g a aufmerksam. I n der Ar t solcher Rosen,
wie sie an auswärtigen Orten vielfach dargeboten werden, ent-
hält dies kleine Gedenkblatt, neben dem Portrait Sr . Kaiser!.
Hoheit des Thronfolgers, 13 größere und ebenso viele kleinere
Ansichten der wichtigsten Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten
Riga's. Zu jene» zählen uamentlich: die 8l,<sicht von Riga,
der Rathhausplatz, die Börse, das neue Theater, das Schloß,
das Haus der großen Gilde, die Petrikirche, die Mineralwasser-
Anstalt, die Gasanstalt, der Wallberg oder die Bastei, die
Festhalle des baltischen Sängerfestes und die anglikanische Kirche;
zu diesen: die Nicolaikirche, die Ressource, die Iesuskirche, der
Pavillon im Kais. Garten, die katholische Kirche, die reformirte
Kirche, das Posthaus, das Alexanderthor, der Wittwe Reimers
Augenheilanstalt, die Citadellkirche. das Waisenhaus, das Schü»
tzenhaus und das Ritterhaus. Da Herr Heß bei Darstellung
der noch im Bau begriffenen Gebäude die vorliegenden Pläne
benutzt hat, so bietet die Rose selbst den Einheimischen manches
Neue. Möge sie also auch diesen bestens empfohlen fein. —
Bei einem neu zu veranstaltenden Abdruck der Rose könnte
manches Bildchen, wie z. B . das der Festhalle, welche ohnehin
nur ein zeitweiliges Interesse beanspruchen kann, durch ein neues,
passenderes ersetzt weiden. (Rig. Stb l . )

R e v a l , 3 l . Ju l i . Gestern Abend um 12 Uhr brach in der
in der Gegend der Kasanjchen Kirche belegen«, Zündhölzchenfa-
brik der Herren E l f e n b e i n und E r d m a n u Feuer aus. Wind-
stilles Wetter und isolirle Lage der Fabrik nichr weit von einem
oorbeifiießeuden Gewässer machten es der rasch herbeigeeilten
Löschmannschaft möglich, des Feuers bald Herr zu wer?en, und
nicht nur zwei Nebengebäude unversehrt zu erhalten, sondern
auch emen Theil des hölzerne,, Fabrikhauses selbst zu retten. —
Die Ursache des Feuers kennt man bis jetzt nicht; loch steht
!» viel fest, daß es nicht, wie man glauben sollte, im Fabrik-
locale seinen Ursprung genommen. Das abgebrannte Haus
war versichert. Dagegen ist viel zur Fabrikation nöthiges Ma-
terial (Gerätht und Rohstoffe verschiedener A r t ) , sowie fertiges
Fabrikat zerstört worden, das nicht versichert war. Merkwur«
digcrweise ist ei" Gefäß mit Phosphor, also grabe derei,tzund<
barste Stoff, gerettet worden; außerdem zwei MasHmen, freilich
in beschädigtem Zustande. Die Größe des Verlustes ,st noch
nicht festgestellt. (Neo. Ztg.)
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R e v a l . Ueber einige in die K r i m ausgewanderten Csten-
Hamilien entnimmt die Rev. Ztg. l?7 einem Briefe des Herrn
Pastor Keuchel zu Neusatz folgende kürzere Notizen: „Zwischen
Perekop und Sympheropol baben sich noch ^ltl Familien Dörpt,
Esten niedergelassen. Diese scheinen nicht gleiche« Lobes würdig,
wie die li»ben Glaubensbrüber aus Reval, die sich in der kurzen
Zeit ihres Hierseins allgemeine Achtung und Liebe erworben.
I h r aus Estland mitgebrachtes Vermögen hat zum größten
Theil di« Reise verzehrt, 3—4 Monate lagen sie in Petersburg
und wurden von gewissenlosen Beamten hingehalten und um
viel Geld gebracht lc. Ich war den 19. M a i bei ihnen in
Samruck, einem verlassenen Tatarendorf an der Westlüste der
Kr im, etwa 35 Werst südlich von Gupatoria und ebensoviel
nördlich von Sewastopol, 12 Werst von meiner Kolonie Kro»
nenthal j sie behalfen sich anfangs sehr kümmerlich, sind aber
zufrieden und hoffnungsvoll, obwohl die diesjährige Ernte wegen
großer Dürre, da es seit Mitte Februar erst ein Ma l so zilMc
lich geregnet hat, sehr spärlich auszufallen droht, mindestens
allgemeiner Heumangel dürfte ein« große Noth in der ganzen
Krim bereiten. — Thomas Lamaun, den auch ich, obwohl
unsere Verständigung schwierig, recht lieb gewonnen, versieht
auch hier das Amt des Kirchenvormünders, Küsters und Schul»
lehrers, ja selbst Pastors, da ich ihm Hube auftragen müssen,
auch tie Konfirmanden vorzubereiten. — Gäbe es doch wenig»
steus einen estnisch redenden Prediger in der Nähe, der wenig-
stens ein Mal im Jahr auf ein paar Wochen herkommen
k ö n n t e ! . . . . Der berüchtigte L e i n b e r g scheint sich hier in
der Krim aufzuhalten, er ist auch in Samruck gewesen, hat
eine Erbauungsstunde daselbst gehalten, ist aber von Th. Lamann
und dem Schulzen Heinrich Ceumann (ein junger M a n n , der
deutsch, russisch und englisch spricht und die Leute bei der Ve-
hörde vertritt und, wie es scheint, das Vertrauen der Uebrigen
zu ihm rechtfertigt) abgewiesen worden und wohnt jetzt, wie
ich höre, 6 Werst von Sympheropol. Leinberg ist allein ohne
Familie hier."

N a r v a . Der nach lleberwilidung vieler Schwierigkelten
im vorigen Jahre begonnene Bau einer Wasserleitung, welche
die Bewohner unserer Stadt einer bisher gründlich genug durch,
lebten Calamität enthebt, ist endlich so weit beendet, daß das
Institut auf der Triangel-Bastion am ü. kirchlich eingeweiht
und am 6. in Thätigkeit gesetzt werden konnte. Der Erbauer
und Gigenthümer dieser Anstalt, CiviI«Ingenier G. H a h n ,
erntet dabei den aufrichtigsten Dank und die vollste Anerkennung
der ganzen Einwohnerschaft für seinen M u t h , feine Ausdauer
und'rastlose Thätigkeit. Das gute mid reine Trinkwasser aus
dem Reservoir kostet mit der Zustellung bis zum Quartier des
Bestellers pr. Faß --- 30 Wedro l t t Kop. , Trinkgeloer sind
ausdrücklich verboten. I n dem Wasserbassin in der Stadt kann
während des Winters in einem erwärmten Räume das Aus.
spülen der Wäsche geschehen. I n der Nähe des Maschinenhauscs
der Anstalt sollen Pferde nicht geschwemmt und Wäsche nicht
gespült werden.

M i t a u . Nach Anleitung eines von der Mitauschen
Stadtkämmerei vorgestellten, von dem Stadt-Magistrat und
dem Herrn Kur l . Gouvernements. Chef gutgeheißene» und von
dem Herrn Minister des Innern bestätigten Projects soll die
Mitausche Pfiasterungs-Comnmsion durch drei Sachverständige
aus den hier in der Stadt wohnenden Ingenieuren, Architecten
und Revisoren verstärkt werden. Die Erwählung dieser drei
Sachverständigen competirt nach dem Project den Hausbesitzern
Mitau's. ' (Kur l . Gouv.«Ztg.)

K u r l a n d . Die Furcht vor Zauberei und Gespenstern
ist — Dank Got t ! beim Leltenvolke stark im Abnehmen be<
griffen. Der Spuk» und H,xenbaum ist entblättert, abgetrock-
net und dürre, aber seine Wurzeln stecken tief und sind weitoer-
zweigt im Gedächtnisse des Volles, so daß sie unversehens und

ungeahnt hier und da neue Scbößlmge treiben und leider neue
Opfer für den Baal des Aberglaubens erhasche». Daher bleibt
noch lange uns Nolksschullehrern die wichtige Aufgabe, den
nmcherndl» Samen des Aberglaubens, welchen an Hexerei glau,
bende Großmütter in die Herzen der Kinder gestreut, durch Bei»
bringuug besserer Begriffe zu verdrängen und zu vertilgen. Doch
zur Sache! I n der R—scheu Gemeinde verlor im vorigen
Jahre ein wohlhabender Wirth sein — im wahren Wortoerstande
— geliebtes und liebendes Eheweib und seine sechs Kinder ver»
loren ihre sie zärtlich liebende Mutter durch einen schrecklichen
Tod. Die Wirthin war nebst ihrem 9 Jahre alte:, Töchterchen
nach der Ruine des einstmaligen Wohugcbäudes des Gesindes
gegangen, um von dort Hühnereier für einen jüdischen Krämer
zu holen, denn neuerdings hatte ein Huhn sein Quartier daselbst
aufgeschlagen. Die Gier lagen etwas hoch, die Frau konnte nicht
reichen, sie hob ihr Töchterlei» emvor, damit dasselbe bequem
zulangen könne. Das Kind faßte den zu oberst liegenden Balken
an , hinter welchem die Gier liegen; aber der Balken, jeden
Haltes entbehrend, fiel auf Mutter und Kind. Letzteres blieb
merkwürdiger Weise unbeschädigt, denn es kam neben die
Mutter zu liegen, auf welcher die ganze Last des Balkens
ruhte. Die unglückliche Frau aber hauchte — erst nach einigen
Tagen — ihr Leben aus. Bei näherer Nachforschung ergab
sich, daß die in Rede stehende Rum« mehr denn l l l l i Jahre
fgrößlcutheils ist's Eichenholz!!) unberührt auf ihrem Platze
stehet und man sick wohlweislich gehütet, sie zu cutfernen;
denn — so lautet die Fama — sie sei von drm ehemaligen
Gesindesinhaber derartig behext, daß nach Wegräumung der-
selben die Betreffenden schlimmes zu gewärtigen hätten. Dcr
derzeitige W i r l h , gegenwärtig eines Bessern belehrt, hegt den
ernsten Vorsatz, im nächsten Frühjahr die berüchtigten Haus«
Überreste, an welchen er sein braves Weib eingebüßt, endlich l!)
zu entfernen und die oerhängnißvoll« Stätte zu ebnen. Sch—g.

Literarisches.
^l l t i l ju i to» <>e j'em>iiro de llu^sie, «clitee» par or l i ro

6s 8» Ug^est« äo l'Umpel-«ur !>li«olll« I . Farbendruck von
Bachmaim in Moskau. Text in gr. 4. Abbildungen in s«i. l 8 6 l .
Gin mit wahrhaft kaiserlicher Pracht ausgestattetts Werk, wel»
ches in langer Reihe, mit höchstem Glänze wiedergegeben, die
kostbarsten Schätze des Reiches vorüberführt. Der erste Band
der Abbildungen enthält auf 112 Tafeln: Bilder, altbyzanti-
msche, slavouische und russische Tafrlgemälde, sowie äußerst
iuteressau» Wandmalereien, feruer Kirckeugeräthe und Ornat
der Patriarchen. Band I I bringt auf I N ! Tafel» den Ornat
und die Klriruug der Czareu; Band I I I auf 147 Tafeln: Nan»
„er, Waffen und Wage»; Band IV auf 3? Tafeln Porträts
und Trachten; Band V auf 72 Tafeln Hausgeräthe und eud<
lich Band V I auf 39 Tafeln Denkmäler der Baukunst. Jedes
Blat t der Abbildungen hat Unterschriften in russischer und fran»
zösischer Sprache. Der Text in 6 entsprechenden Quartbäuden
ist ausschließlich russisch. Auf Einzelnheiten dieses umfangrei-
chen Werkes tm;ugrl)en, wäre uuzweckmäßig, da jede Auswahl
dem Eindruck des Ganzen Abbruch thun müßte. Hervorhrben
wollen wir hier aber, daß es auch für den Deutschen Forscher
ein hohes Interesse gewährt. Denn es zeigt die Elemente aus
Leben und Kunst des Abendlandes in Begegnung mit den mor-
geuländischen. Während für die meisten Gegeustäude des Be-
dürfnisses, wie kirchliche und häusliche Geralde, manche Waffen :c.
die Grundformen vom Westen emlehnt siuo, kommt alle Ver-
zierung von Osten hereiu. Die Kuust ober beharrt unverän-
derlich in den kanonisirttl, Formen des Byzantinismus.

(Auz f. Kunde d. deutsch. Vorzeit.)

Nekrolog-
Am 4. d. M. verschied in Lemsal nach jahrelangem Leiden I .

H. T i l i n g , ehemaliger Bürgermeister in Pernnu, im?3. Lebensjahre.

l)s. 5

Dorpat, den 29. August »862.
Von der Censur genehmigt.

lNr. 123).



Montag, den 2«. August 4862.
Das » I n l a n d « erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumerations - Preis für
das Jahr de-rägt N Rbl. S .
mit Ginschluß der Poüsteuer
im ganzen Reiche u. 4j Nvl .
Silber in Dorpat. Man

abonnirt bei der.Rebaction
des Inlands« u"d v«i dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in Torpat.
Insertionh ° ^ebxbrcn für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Liv- , Cst- und Kurlands Geschichte, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Das neue Wasserwerk Riga's.
l iga, die volkreichste und mit Geldmitteln am reichsten

begabte Stadt unserer Provinzen, hat vor allen baltischen Städten

Anlaß und die Möglichkeit gehabt, Unternehmungen im Inte»

resse der materiellen Wohlfahrt feiner Bewohner anzuregen und

auszuführen. Die. verhältnißmäßig kurze Zeit, innerhalb welcher

es rer verschiedenartigsten Reformen sich zu erfreuen gehabt hat,

gewährt einen Vrsoß für die langjährige Stagnat ion, welche

Alles beim Alten zu lassen für Pietät und Verständigkeit hielt,

indem das Alte zugleich auch für das Bewährte gehalten wurde.

Dank der Commune und den für sie wirkenden Männern, deren

Einsicht und Kraft Riga in ein neues Stadium der Anstalten

öffentlicher Wohlfahrt hinübergeleitet und somit der Stadt das

Gepräge einer dem Fortschritte huldigenden und der Cultur

dienstbaren Stadt verlieben haben. Der Geist, welcher sich in

diesen umfassenden gemeinnützigen Arbeiten offenbart, der vor

keinen Schwierigkeiten zurückschreckte und mit Umsicht das Beste

der Vaterstadt zuwenden wollte auf dem Gebiete materiellen

Fortschrittes, hat nicht nur auf's Neue die Thatkrafl der Bürger

Rkga's bewährt, sondern auch ihre gehobene Bi ldung, wie denn

unzweifelhaft durch die neuen Einrichtungen vielfach ein besserer

Geist erstanden ist. Die Bürger Niga's können nicht mehr

blos für ihr eigenes Wohlsein sorgen wollen, die neuen An-

stalten legen ihnen größere Verpflichtungen für das Gemeinwohl

auf, welchen sie, wie die nächste Vergangenheit gelehrt hat,

nachzukommen gewillt und befähigt sind. Als Wahrzeichen des

ueuen, besseren Geistes werden iu Riga binnen wenigrn Mona-

ten nicht blos eine, sondern zwei dem Zeitbedürfnisse längst ab-

geforderte Nildungs-Anstalten dastehen, das städtische Real-

gymnasium uud das Polytechnicum. Jenes erfreut sich bereits

seit anderthalb Jahren eines blühenden Fortganges und letzteres

wird im October d. I . seine Thätigkeit beginnen. Riga hat

verdient, der Sitz dieser beiden Anstalten zu werden, denn in

ihm sind Bewegung und reges Leben und jene Anstalten sie sollen

die Fähigkeit immer weiterer Bewegung m,d die Kenntnisse zu

immer stärkerer und zahlreicherer Betheiligung am Gemeindeleben

anerziehen uud ausbilden.

Durch Steigerung der Bürgerpflicht gegenüber dem Ge-

meindeleben erzieht aber das Leben mit seinen praktischen Ein-

richtungen selbst uud die älteren Generationen werden durch

Schaffen und Fortbilden erfüllt von dem durchbildete« Ge-

meindegeiste, ohne welchen jede Commune dem Siechthum ver-

fällt und als der Celbstregierung unfähig vom Bureaukratis-

mus bevormundet werden muß. Die 2tobt , welche ihre Fähigkeit

zur Selbstständigkeit zeigt, der wird sie auch gewahrt bleiben, ja

der kann sie dem Wirkungskreise nach erweitert werden, denn

s,e hat den Beweis der Fähigkeit zur Selbüregierung durch ihre

Handlungen sich selbst geführt. Mögen unsere anderen balti-

schen Städte, soweit ihre Verpflichtung und ihre Kraft reichen,

iu gleicher Weise das ihnen mögliche regste Leben entfalten,

damit auch sie zu größerer Nlülhe gelangen und den Verfall

von sich abwehren, der ihnen zwar durch viele von ihnen un»

abhängige Verhältnisse bereitet ist, vielfach aber auch von ihnen

durch ihre vis we l l i ge verschuldet ist. Ein kräftigeres Stätte»

leben wird erst einen baltischen Vülgerltand eräugen, neicher

dann auch mit Recht eine Mitbetheiligung an den Lantesinte«

resse» beanspruchen wird. Wer daheim nicht entschlossen ist,

selbst rüstig vorwärts zu gehe», der verlange auch nicht nach

neuen Berechtigungen von außerhalb, diese können nur als Lohn

für treu geübte Pflichten erwartet werden.

Zu den Ul'tenielMlnigeu, welche Riga's neuere Zeit iu's

Leben rief, gehört auch das Wasserwerk. Die Besprechung

desselben wird, da es iu kleinerem Maßstabe vielleicht auH ander«

weitig eingeführt werden kann, schon deßhalb nicht zwe<?los sein.

Andererseits kann es aber nur von Interesse sein, das Wesen

eines in unseren Provinzen bald heimischln neuen Institutes

kennen zu lernen.

Riga hat zwei Jahrhunderte hindurch einem durch Vftrde<

kraft getriebenen Wasserwerk: Wasserkunst genannt, ftine Wasser-

Versorgung zu danken gehabt. Das Wasser wurde ver Düna

und zwar in unmittelbarster Nähe des Nisingkanals, einer

Cloake, entnommen und daß es daher, und weil es uusittrirt in

die unterirdischen Röhren und durch sie in die Haushaltungen

gelangte, nicht die Eigenschaften eines reinen, geruchlose» und

geschmacklosen Wassers haben konnte, bedarf keiner Erklärung.

Außerdem versorgte diese Wasserleitung nur die S tad t , nicht

aber die immer ausgedehnteren Vorstädte. Die neue Wasser-

leitung dagegen wird reines, geschmack- und geruchloses Wasser

liefern und auch die Vorstädte versorgen.

Die im I . 16U3 vollendete Wasserkunst wurde durch die

Fürsorge des Raths, welcher dreien Männern aus seiner Mi t te :

Melchior Fuchs, Melchior Dreyliug und Gotthard Vegesack die

Leitung des Baues übertrug, zu Stande gebracht und hatte den

Naiserkuustmeister Jacob Gosten aus Danzig zum Erbauer.

Die noch jetzt über tem Eingange befindliche Gedenktafel ermnert
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daran, welchen hohen Werth die dankbaren Mitbürger diesem

langerstrebteu Werk beilegten, inten» sie das Andenken der

Männer, durch deren Bemühungen es zur Vollendung gebracht

war, der späten Nachwelt zu erhalten bedacht waren. Nach»

dem man schon, früher die anfänglich nur durch drei Pferde in

Bewegung gesetzte Wasserkunst durch gleichzeitige Anwendung

einer Wasser- und Windmühle zu verbessern versucht hatte, wur«

den im I . 179 ! durch den Wasserkunstmeister Senger wesent«

liche Veränderungen an der Maschine vorgenommen, welche eine

Verstärkung der bewegenden Kraft vorzugsweise bezweckten.

Das Wasserwerk, welches in diesem Augenblick noch besteht

und feine Dienste leistet, ist in der alten Stadt an der Sünder-

straße erbaut. Gs entnimmt das Wasser durch einen Canal

aus der Düna und treibt es mittelst eines mit Pferden in Be«

weguug gesetzten Pumpenwerkes in die Höhe, in ein Reservoir,

von wo es durch hölzerne Röhren in die Stadt vertheilt wird.

Diese Wasserkunst versorgt nur denjenigen Theil der Stadt,

welcher innerhalb der jetzt abgetragenen Festungswerke belegen ist

und bringt das Wasser auf eine Höhe von nur ungefähr 30 Fuß.

Schon im Jahre 1792 wurde in einer Denkschrift von

einem Patrioten der Wunsch ausgesprochen, die alte Wasser«

kunst mit einer Dampfmaschine zu betreiben. Aber erst im

I . I8äO ward von der Bürgerschaft der Umbau der alten

Wasserkunst und die Anlage einer Dampfmaschine zum Betriebe

des Pumpenwerkes beschlossen. Allein die Ausführung dieses

Projekts, welche dem Stadt »Cassa-Cvllegium übertragen war,

fand verschiedene Behinderung und wurde bald durch die ein-

tretenden Kriegsverhältnisse unmöglich. Nach dem Frieden er-

lebte Riga durch die Uebergabe der Festungswerke an die Stadt

und durch die Allerhöchste Genehmigung zur Abtragung derselben

in seinen Localitäten eine so wesentliche Veränderung, daß der

projectirte Umbau der alten Wasserkunst, welcher gleichfalls nur

die Versorgung der i n n e r e n S t a d t mit Wasser bezweckte,

nicht mehr befriedigen konnte. Es schien ferner wünschenswerth,

daß die neu« Einrichtung auch dem Feuerlöschwesen dienstbar

werden könnte. Es wurde daher im Juni I8ä8 eine Com-

mission aus den drei Ständen der Stadt zur Feststellung und

Ausführung eines diese Umstände berücksichtigenden neue» Pro»

jectes niedergesetzt. Das demnächst entworfene Project rührt

vom Ober »Ingenieur bei der Commisfion zur Abtragung der

Festungswerke: Wil l iam Weir aus Grabow in Mecklenburg her.

ES stellte sich zur Aufgabe, das Wasser oberhalb der Stadt

und außerhalb deS Bereiches der Laudungsplätze der Schiffe uud

Ctrusen durch eine Dampfmaschine nach Corowoller Construc-

tion zu entnehmen, dasselbe auf natürlichem Wege zu filtriren,

nicht nur die eigentliche Stadt allein, sondern auch die Vor-

städte auf dem rechten Dünaufer zu versorgen und durch die

Leitnugen ein allen Vetürfnissen entsprechendes Wasserqnantum

der Ar t zu vertheilen, daß selbst die höchsten Stockwerke und

Bodenräume versorgt würben*).

Die Wasserversorgung umfaßt nunmehr nicht nur die

ganze alte Stadt, sondern auch das ganze Terrain der neuen

Startanlagen und den größten Theil der S t . Petersburger und

Moskauer Vorstadt. Das von dem Wasserturm in der Nähe

von Krüdener's-Damm auslaufende Hauptruhr verfolgt die

große Moskauer Straße bis zur Stadt hinein, nachdem es sich

bei der großen Reperhahustraß« dergestalt abzweigt, daß nur die

mit natürlichen Quellen reichlich versorgte Niederung in der

* ) Vgl. Rig. Stadtbl. Nr. 49 und «ig. Ziitg. Nr. 120. I 2 l .

Moskauer Vorstadt, in der Näh« des Speckgrabens, von dieser

Wasserleitung unberührt bleibt. Auf der anderen Seite dieses

Terrains nehmen die Wasserröhren wiederum in der Neustraße

ihren Anfang und erstrecken sich hier ebenso wie in der S u -

worow- uud Kalkstraße bis zu den Punkten, wo diese Straßeu

von der Säulenstraße durchkreuzt werden. I n der großen

Alexanderstraße reichen die Leitungen bis zur Siöge, in der

Kirchen» und Schulenstraße bis zu ihreu AusmüuLungen in die

Nitterstraße und in der Nicolaistraße bis zu Wagner's Garten.

Alle diejenigen Grundstücke, welche im Bereich der Wasser«

Versorgung liegen und denen diese woblthätige Einrichtung

gleichmäßig zu gut kommt, haben auch zur Uuterhaltung des

Werkes beizusteuern. Nicht minder steuern auch diejeuigen

Grundstücke bei, welche zwar entfernter liegen, es jedoch vor»

theilhaft finden, sich des Wassers dieser Anstalt zu bedienen.

Für ein größeres Quantum Wasser, das von Gewerbsanstalten

beansprucht w i rd , müssen diese eine besondere Zahlung leisten.

Aber auch Speicher, Nudeureihen und andere nicht bewohnte

Gebäude werden zu einer, wenn auch geringereu Beisteuer her-

angezogen, indem das Wasserwerk ihnen im Fal l einer Feuers«

gtfahr Dienste leistet.

Die Beisteuer ist nach dem Reveuüentaxationswerth der

Immobilien geregelt. M a u hat dadurch die sehr weitläufige

und mißliche Methode einer specielleu Abschätzung jede« ein-

zelnen Grundstückes uud zwar nach der Zahl der darin vorhandenen

Zimmer, Küchen, Waterclosets u. s. w. vermeiden wollen. Die

höheren und steigenden Revenüen des Immobils werden auch

die höheren und steigenden Beisteuern desselben rechtfertigen.

Die Beisteuer wird nach verschiedenen Kategorien und nach

Procenten vom Reoenüentaxationswerlt) erhoben: die erste Ka-

tegorie bilden die Wohngebäude, welche in der alten Stadt und

innerhalb des neuen Canals belegen sind, die z w e i t e Wohn-

gebäude außerhalb des Canals und in den Vorstädten, die

d r i t t e Speicher, Vulenreihen und andere nicht bewohnte Ge-

bäude in allen Stavttheilen. An Procenlen werden erhoben

zu ' / » ^ von der ersten, zu ' / z ^ von der zweiten, zu ' / i s ^

vou der dritten Kategorie.

Die Beisteuer von den Immobilien der alten Stadt wird

eine Iahreseiunahme von IN.472 Ndl. ergeben. Von den

Wohngebäuden in den Vorstädten mutzte eine höhere Beisteuer-

Quote von jedem einzelnen Grundstück aus verschiedenen Grün-

den gerechtfertigt erscheinen. Bei der im Verhältniß zum Areal

geringeren Anzahl von Contribuentc» erheischen diese Stadtthcile

in Rücksicht auf die größere Entfernung der Häuser von ein-

ander ausgedehntere Röhren!eitu»ge>', wodurch die Koste» der

Anlage und Unterhaltung sich höher herausstelle!!. Bei gleichem

Wasserverbrauch stehen die Gebäude in den Vorstädten in einer

außerordentlich viel niedrigere» Nevenüentaxation und zwar bis

zu dem Grade, daß ihnen das Wasser ungeachtet des verdoppel-

ten Procentsahes doch nicht theurer, als den Städtern zu stehen

kommt. Endlich Hot das Wasserwerk, als wirksamstes Mi t te l

zur Bewältigung von Feuersbrünsten, für die Gigenthümer der

bisher fast ausschließlich von Holz erbauten Häuser der Vor»

städte einen noch höheren Werth als für die der Stadt, welch«

ausschließlich steinerne Häuser hat.

Für Speicher und Budenreihen erscheint der Satz vo»

V , « X °ls ei» sebr mäßiger, es ergiebt sich für die betreffenden

Gebäude iu der alten Stadt , an Zahl l 3 l , eine Reoenüe vou

nur 6V9 Silb..Rubel.
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Die Erhebung der Steuer von den erwähnten Immobilien
ist aber in Bezug auf ihre Höh« hinsichtlich der bewohnten
Gebäude durch deren vechältnißmäßig größeren Wosferbrauch
und hinsichtlich sowol bewohnter als unbewohnter Gebäude
durch die Benutzung des Wasserwerks bei Feuersbrünsten voll»
ständig gerechtfertigt. Durch dasselbe wird überall sofort ein
ausreichendes Wasserquantum disponibel fein und kaun sogar
dir Functiou der Spritzen mittelst anzuschraubender Schläuche
direct auf die in alle» Straßen zu errichtenden Nothpfosten
übertragen werden.

Der Preis für das zu beziehende Wasser ist äußerst nie-
dr ig : auf l V i Cop. per Oxhoft gestellt. Aber je geringer
der Preis ist, desto großer der Verbrauch. Es liegt im Jute«
resse teS UnterneliMtNs, den Preis so billig zu stellen, daß jeder
nur durch das Wasserwerk sriuen Vorrath bezieht. Das Wasser-
werk muß daher auch die Leitungen zu möglichst billigem Preise
übernehmen. Keinen Unterschied im Preise macht es, ob die
Coiislimeuten das Wasser ihren Privatleitungen oder dem vom
Wasserwerk versorgten Brunnen entnehmen, weßhalb auch jeder-
zeit beide Bezugsarten dem Consumenten gestattet sind.

Der Procentsatz wird gezahlt für den ganzen w i r t h .
schaft l ichen Hausbecarf der Wohngebäude, einschließend den
Wasserverbrauch für die zur p e r j ö n l i c h e n Benutzung der
Vewohner auf deren Grundstücken etwa vorhandenen Badezimmer,
Natrrclosets, auch Equipagen, Pferde, Kühe u. s. w. I n Bezug
auf den Zweck des gewerbsmäß igen Verbrauchs wird aber
das Wasser zu folgenden Preisen berechnet. Für Pferde und
Equipagen, welche zur Vermiethung oder g'sch ä s t s m ä ß i g e n
Benutzung gebraucht werden:

für jedes Pferd jährlich . . . 1 R.
„ eine vierrädrige Equipage. . 2 „
„ jede fernere . . . . . . 1 „
„ jede Kuh, welche des Milchver»

kaufs wegen gehalten wird . 1 „

., jedes Treibhaus pr. 100 rH-Fuß— „ 85 Kov.
„ Culturgärtcn pr. 100 ÜI-Fuß — „ 15 „

Für Vetriebsanstaltcn und Etablissements, welche gewerbsmäßig
einer größeren Wassermenge beriöthigen und Springbrunnen,
überhaupt für alles Wasser, welches durch den Wassermesser
geliefert wi rd. pr. 100 Cubikfuß 15 Cop. Bei Lieferungen
durch den Wasserrr.esser ist außerdem an Mieth« für den Wasser-
Messer zu zahlen:

bei einem V 2 " ZuIeilungSrohr 4 N . 60 Kop.
" .. ' / 4 " .. 5 „ 80 „
., ., 1 " „ 7 .. — ..
«, »> I / 2 " » 10 „ 40 „
" „ 2 " ,. 12 .. 40 ..

Bei den durch den Wassermesser erfolgten Lieferungen wird
am Schlüsse jeden Vierteljahres der Verbrauch des Consumrnten
durch einen Beamten der Anstalt ermittelt, welcher dabei den
Consumenten oder, wenn dieser abwesend ist. einen der Haus-
genossen zuzuziehen hat.

Das Wasserwerk übernimmt nicht nur die Lieferungen für
den Wasseroorrath zu den eben bezeichneten Zwecken, sondern
auch den für die Feuerhähne in Niederlagen, Speichern u. s. w.
zur Benutzung bei Feuersgefahr. Die Wasseranstalt übernimmt
aber auch die Einrichtung der Privatleitungen in den Häusern
und liefert nach einem bestimmten Tarif alles dazu nöthige
Mater ia l , als sämmtliche Röhren, Verbindungsstücke, Hähne,
Ausgußbecken u. dergl., sowie auch Einrichtungen ves LuxuS,
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als Waschbecken, WaschtoilrtttN, Vadeeinrichtungen u. s. w.
Alle von der Anstalt nicht selbst gelieferten Gegenstände müssen
bei ihrer ersten Anlage hinsichtlich ihrer Sicherheit und Zweck»
Mäßigkeit von der Anstalt geprüft werden und find später einer
gleich«« Beaufsichtigung wie die von der Anstalt gelieferten
unterzogen. Die an den Wasscremrichtungrn erforderlichen Nr-
paraluren und gewünschten Veränderungen werden Seitens der
Anstalt nach dem Tar i f , resp. nach den Selbstkosten, in An»
rechnung grbrackt. Alle Reparaturen an den Wassermessern
besorgt die Anstalt micutgeltlich, wenn solche bei einem o r d -
nungsmäßigen Gebrauch uöth'g werten. Ist ein Wasscr-
messer aber durch die Schuld des Miethers oder seiner Dienst?
leute und Hausgenossen beschädigt worden, so hal der Miether
die Neparacurkosten zn bezahle».

Die Berechnung der zu erwartenden Einnahmen und Aus-
gaben dieser neuen und umfangreichen Unternehmung kann
natürlich für's Erste auf keine absolute Zuverlässigkeit Anspruch
erheben. Di« sicherste Grundlage für die Einnahmen konnten
zunächst nur die abgeschätzten Revcuürn der Häuser bieten, der
gewerbsmäßige Gebrauch ist ein wechselnder und gewährt daher
eine solche sichere Grundlage nicht. Die Immobiliarabgaben ent«
sprechen aber in ihrem Gesammtbetrage ungefähr derjenigen
Summe, welche alljährlich zur Verzinsung und Tilgung des für
hie Anlage des Wasserwerks verwendeten Kapitals erforfrrlicb
ist, während dagegen die Zahlungen für den Wasserverbrauch
der gewerblichen Anstalten ungefähr das Aequivalent für den
Etat und die Betriebskosten der Anstalt geben sollen. Die
Zahl dieser Anstalten in Riga beträgt 982 , wovon 800 con»
tl ibuireu, ta die übrigen in den von der Wasserleitung nicht
berührten Ctadtlheilen belegen sind.

Die aite Wasserkunst fällt ler Stadt« Cassa zu, welche
dagegen jährlich 500 Nbl. an das neue Nasserwerk als Ent-
schädigung für das zum Rcinhalten und ;um Besprengen der
Straßen und Promenaden gelieferte Wasser zahlt.

Die Einuahmtn sind berechnet:
ä . F ü r Wasser zum wi r thschaf t l ichen und ö f f e n t «

l icheu V e r b r a u c h .
1) Von 639 Wohngebäuden der I. Kategorie, taxirt Rbl. Top.

auf einen Nevenüeuwerth von S . 'Nb l . 8,377,825
5 V« X l0 ,472

2) Von 791 Wohngebäuden oder Grundstücken der
I I . Kategorie, taxirt auf einen Reoenüenweith
von S. .Rb l . 3.363.232 5 '/4 X . . . 8,203

3) Von Gebäuden der I I I . Kategorie und zwar von
131 Epticheru in der alten Stadt, taxirt auf einen
Reoenüeuwerth von S.-Rbl . 654,196 ü '/,« S 409

4) Von den in die I I I . Kategorie fallenden, außerhalb
des Canals und in den Vorstädten belegenen
Speichern und Buden, deren Rcüenüenwttth
noch nicht ermittelt ist, desgle'cken von öffe»tlichen
Gebäuden, welche kemer Revenüeutaxation unter-
liegell und endlich von Grundstücken, welche außer-
halb des Bereichs der Wasserleitungen liegen,
aber dennoch sich daraus versorgen wollen —
werden veranschlagt 500

U. F ü r Wasser zum gewerbl ichen oder ge«
schäf tsmäßigen Ve rb rauch .

5) Der tägliche Bedarf aller betreffenden Etablisse-
ments und Anlagen wird auf 1500 Oxhoft ge-
b ä h t , macht im Ic.hr 547.500 Oxbokt oder

C b i k f h ö 15 100 Ebikfuß « 2 " 5«
bh, x
5,425,000 Cubikfuh ö 15 pr . 100 Eubikfuß

Summa jährlicher Einnahm. Silb.<Rbl. 27,801 50
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A u s g a b e .
1) Verzinsung und Tilgung des Anlage»Capitals.

Das Anlage.Capital ist veranschlagt auf 320,000 Nbl . Cop.

Davon Zins u. Tilgung zusammen 6 X oder 19.200
2) Der jährliche stehende Etat ist berechnet ans ö,4Ü0
3) Die jährl. Betriebskosten bei einem täglichen Wasser«

Getriebe von 80,000 Cubiksuß werden betragen 2,662
4) Unvorhergesehenes,

zur Deckung unvorhergesehener Ausgaben und
für Ausfälle in den Einnahmen . . . ^ . 1.689^60

Smnma 2 9 0 0 1 Ü0

Zur Deckung der Mehransgabe von 1200 Rubel wird,
nachdem der proponirte Zuschlag der Verkaufssumme der Wasser-
kunst zu den Einnahmen des Wasserwerks nicht genehmigt wor-
den, von jede.nl Hauseigei'thümer für das aus dem Hauptrohr
zum Gebäude herzustellende Zweigrohr 8 Rbl . und von der
Stadt »Gasse di« oben angegebene Summe von ö00 Rubel
jährlich gezahlt.

Nur mit Bedauern ist zu vernehmen gewesen, wie gegen-
über dieser neuen Einrichtung unter den Hausbesitzern und Ge-
werbtreibenden Riga's unmotioirte Ginwendungen laut geworden
sind. Es ist zwar als ein wesentlicher Uebelstand zu betrachten,
daß ein«, sämmtliche Hausbesitzer betreffende, Einrichtung nur
von den politisch berechtigten Ständen Rigu's berathen und
beschlossen ist, diese sind aber, wie uns nach Kenntnißnahme
der betreffenden Verhandlungen bedünken w i l l , mit so vieler
Sorgfalt und Umsicht zu Werke gegangen, daß die dafür thäti-
gen Männer wo! den Dank ihrer Mitbürger verdienen.

Zunächst hat sich das Unheil gegen die ganze Einrichtung
selbst erhoben. Die alte Wasserkunst hat als eine 200'jähiige
ihre Vertheidi'ger hauptsächlich unter den älteren Bewohnern
gefunden, welche in das neue Riga sich nicht recht hinein-
finden können und jede Neuerung mit Mißtrauen betrachten.
Wi r wollen Solches den alten Herren nicht übelnehmen, glauben
aber nicht, daß «in solcher Widerstand Etwas gegen die neue
Unternehmung beweise, welche vielmehr in ihrem Wesen und
den dadurch gebotenen Nutzen aufzufassen und aus keinem an-
dern Grunde als tem der mangelnden Nützlichkeit angegriffen
werden kann. Zur Abgabe eines UrtheilS über die neue Ein-
richtung gehört unbedingt die genaueste Kenntm'ßuahme derselben
in allen Einzelheiten und wir glauben nicht, daß Viele bemüht
gewesen sind, eine solche sich zu verschaffen. Die Gründe,
welche f ü r die neue Einrichtung sprechen, sind aber so einleuch-
tend, daß man sie nur anzuführen braucht, um sie als die
überzeugenderen gegenüber den Gründen d a w i d e r zu erkennen.

Zunächst versorgt das neue Wasserwerk einen bedeutend
größern Theil der Einwohner und gewährt eine» ausgrdehnten
Gebrauch bei Fruersbrüusten, solann wird das gelieferte Nasser
geschmack- und geruchlos sein, während das früher durch die
Wasserkunst gelieferte unrein, übel schmeckend und übel riechend
war. Diese Vortheil« werden nicht blos durch Filtriren des
Dünawcisstrs erreicht werden, sondern es ist gegründete Aussicht
vorbanden, daß, wenn auch nicht der ganze, so doch ein sehr be-
trächtlicher Theil des ganzen Wasserquantums aus den in den letzten
Monaten in unmittelbarster Nähe des Wasserchurmes endeckten
Quellen des schönsten Nassers entnommen werten wird. Wenn
für alle diese beträchlichen Vor te i le , da nunmehr das geleitete
Masser auch als Trinkwasser wird benutzt werdeu können, auch
di« Abgabe eine höher» als die frühere ist, so wird darüber

doch mit Recht nicht geklagt werden können', da das Erlangen
eines reinen Wassers und eines genügenden Quantums so
wichtig zur Erhaltung der Gesundheit und zur Sicherstellung
gegen Feuersgefahr ist, daß höhere Unkosten dagegen gar nicht
in Betracht kommen dürfen.

Ferner sind gegen einzelne Punkte der neuen Wasser»
ordnung 6. «I. 16. Apr i l 1862 Einwendungen erhoben worden.

Der § 13 derselben besagt: „Es steht der Wasseranstalt
das Recht zu, durch ihre Beamten die Röhrenleitungen, die
Wassermrsser, sowie alle zur Wasseremrichtung gehörigen Gegen-
stände revidireu und den Wasserverbrauch im Allgemeinen con-
troliren zu lassen. Der Wasserabnehmer ist demnach verpfiichtet,
den Beamten zu jenem Zwecke jeder Zeit den begehrten Zutr i t t
zu gestatten." Diese Bestimmung hat man als Beeinträchtigung
des Hausrechtes bezeichnet. Es ist aber nicht recht abzusehen,
wie der Wasserverbrauch controlirt werden soll, wenn dieser
Zutr i t t nicht nach dem Ermessen des controlireuden Beamten
stattfinden soll. Die Instruction (8 l 6 ) bestimmt, daß das
Wasser zu den in der Bestellung angegebenen Zwecken benutzt
werden dürfe, nicht aber aus Nachlässigkeit oder Muthwil len
vergeudet, uoch an Bewohner solcher Grundstücke, welche nicht
zur Unterhaltung des Wasserwerks beisteuern, abgelassen werden
dürfe, Cuntrcivenicnten aber das erste M a l einer Geldstrafe von
l l ) Rbl . , das zweite M a l von Ütt Rbl. zum Besten der Anstalt
unterliegen. Wie wäre nun eine Controle über den zweck«
gemäßen und überhaupt erlaubten Gebrauch möglich, wenn
nicht der Beamte gerade zu der Zeit, wo er eine Contraoention
befürchtet, Zutr i t t zum Hause des Wasserabnehmers erlangen
Vürfte. Daß aber eine Sparsamkeit im Wasserverbrauch gegen»
über der großen Zahl der Wasserabnehmer und des doch uur

bestimmten gestimmten Wasserquantums im Interesse des Ein»
zelnen und Aller beobachtet werdeu müsse, ist selbstverständlich.
Contraventionen sind daher mit den angedeuteten Strafen keinen»
fal ls , wie behauptet worden, zu hoch bestraft. Schon die
Wasserordnung für die alte Wasserkunst verordnete: „Hierbei
wird injonderheit Verordnet, daß Keiner unnöthigerweise das
Wasser bei Tage oder Nacht in seinem Hofe lauffen lasse, son-
dern, sobald Ein jeder zu feiner Nohturfft sich versorget, daß
Er den Hahn ;u drehen, bis daß Er dessen wieder zu seiner
NotUlfft bcdurfftig ist, bey w i l l k ü h r l i c h er Straffe". Es
kann doch nur als ein Fortschritt betrachtet werden, daß nun
mehr die Strafe genau festgesetzt worden und nicht mehr wie
früher eine willkührliche ist.

Den stärksten Wirerspruch hat ter 5 15 erfahren: »Sollte
die Nasseranstalt aus irgend einem Grunde behindert sein, die
Cousnmeiuru mit Wasser ;u vlrsorgen, so steht denselben wegen
dieser Unterbrechung ein Entschädigungsanspruch an die Wasser-
anstalt nicht zu." Das alte Wasserwerk hat regelmäßig im
Sommer beinahe 14 Tage, auch bisweilen mehr zur Reparatur
beansprucht, niemals aber den Wasserconsumenteu für diese Zeit
Entschädigung geleistet. Es ist nicht ;u befürchten, daß so lange
andauernde Unterbrechungen bei dem neuen Wasserwerk eintreten
werden, namentlich nachdem dasselbe bereits mehrere Jahre
im Gange gewesen sein wird. Ferner wird wol nie eine Unter-
brechung willkürlich verlängert werden können, da es ja im Interesse
der Gesammtheit und der Anstalt liegt, dieselbe möglichst kurz«
Zeit andauern zu lassen. Der Schaden wird demnach nie ein sehr
großer und stets nur ein durch die Umstände gebotener sein,
eine Entschädigung erscheint daher weder nöthig noch gerecht-
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fertigt und würbe außerdem sehr schwierig zu berechnen sein.
Wir erachten roher auch diesen Einwand als ungerechtfertigt.

Als Zuleitungsröbren sind allgemein Nleiröhren vorge-
schrieben und somit der Gebrauch anderer früher zu Prioatleitungen
benutzter, wie ;. B. Kupferröhren, ausgeschlossen. Auch hiergegen
ist Einwand erhoben worden. Aber es ist wol nicht ungerecht-
fertigt, daß alle Röhren aus einem Material gefertigt werden
müssen und daß Blei dazu das zweckmäßigste sei, steht fest.
Außerdem wird ja das alte Material auch nach dem Markt-
preise von der Anstalt eingelöst.

Sämmtliche Einwendungen erscheinen uns daher als un-
begründet und ist es daher in der Ordnung, daß die Aus-
führung des Wasserwerks, ohne dieselben zu berücksichtigen,
in kürzester Zeit statthabe. A. Vulmerincq.

Zur Geschichte der Stadt Hafenpot.
Dereits im Jahrg. 1845 des Inlands Nr. 32, Sp. 571

und Nr. 49, Sp. 850 geschah des von dem Herzoge Peter
im Jahre 1789 verpfändeten Gutes Neu »Laschen (im Hasen-
potschen Kreise) Erwähnung, welches zufolge dieser Verpfändung,
gegen Rückerstattung einer Pfandsumme von 16,000 Thlr. und
der Meliorationskosten, im Jahre 1888 an die Krone zurück»
fallen soll.

Bei der dereinstigen Regelung dieser Angelegenheit dürften
indessen, nach der Fassung des Pfandcontrakts, manche zur Zeit
nicht zu bemessende Erwägungen iu Betracht kommen, die den
Ausgang der Sache mehr oder weniger verwickeln könnte«, wie
dies schon früher in cmlM ähnlichen Falle mit dem Gute Er-
wählen*) geschah.

Aus der iu einer Prioatsammlung aufgefundenen, nach-
stehend mitzutheileuden Originalurkunde vom Jahre 1655 ist
ersichtlich, daß auch die Stadt Hafenpot einst auf das Gut
Neu-Laschen Anspruch gemacht, indessen ist der weitere Aus-
gang der Sache nicht bekannt. Eine darauf erfolgte Resolution
dürfte ohne Zweifel im Hasenpotschen Stadtarchive zu finden
sein, da bei einer beabsichtigten Vergrößerung des Stadtterri-
toriums damals mehrfache Verhandlungen stattgefunden haben.

Die gedachte, auf Papier geschriebene und mit dem Hafen-
potschen Stadtsiegel versehene Urkunde lautet genau, wie folgt:

' ) Diese» letztere Gut, vom Herzoge Ferdinand (tuwl) am
24. Juni I i W für 70U0 Thlr. anfänglich auf nur ti Jahre an Georg
von Alten-Bockum verpfändet, verblieb im fortdauernden pfandbesihe,
bis im Jahre 1768 der damalige Pfandinhaber v. Fircts seine Gegen«
forberung für Meliorationen bereits auf 73,364 Rthlr. 62 Gr. stellte,
worauf das Gut, nachdem es sammt den übrigen herzoglichen Do-
mainen im I . 1795 an die Russische Krone übergegangen war, mittrist
Allerhöchsten Befehls v. I . März »798 dem Pfandinhaber v. Fircks
für die auf dem Gute ruhende Forderung erblich donirt wurde.

„Wir Voigt' Rathmanne der Königl. Stadt Hasenpoth
hiermit vbrlunden vnud bekennen, daß wir dem Woll Edlen
Herren Theodoro Menzeln gänzliche Vollmacht gegeben vnud
hiermit geben, Wann die Sache zwischen dem Wollgebohruen
vnnd Gestrengen Herrn Johann Dittrich Mande l ! Königl.
Cammerherrn Starosten vnnd Obristen, vnnd dem Woll
Edlen Herrn Dieterick Kluwer Königl. 8eoret»i-io, wegen
Ves Hoffes Neuwlasche am Königl. Hoffe vorkommen
wirbt, daß er vusertwegen Intervenire vnnd Ihre Königl.
Maut, vnterthänigst bitte, das der grundt vuud Hoden, darauff
der hoff New lasche stehet, vnnd alles was von Ihm dahin
gebrauchet wirbt weil es alles in vnsrrn grenzen, vnndt
Stadt ^urizliotlon lieget, auch jederzeit biß das es gemelter
Hr. seorotarius an sich bracht, vnub gleichsam Adelich pr i -
vilegiren laßen bürgerliche nner» getragen, hinwieder vnserer
Stadl ^ul-lslietlon möge Incoi-ponret vnud bürgerlicher
beschwer vnterworffen weiden, Zu deßen Vrkundt wir auff
diese vollmacht unser Stadt Siegel drucken vnd durch den
Gerichtsvoigt daselbst vuterschreiben laß«n, Hotum Hasenpoth
den 6. Iunu änno 1655.

(1^ . 8.) Caroll Kandeler Gerichts vogt.

Statistisches zur Güterbcsitzfrage.
g3eit dem im Jahre 1860 in Kurland begonnenen Ve r -

kauf von Kronsgütern siud folgende derselben in Privat»
besitz übergegangen:

auf dem Torge am 16. J u n i 1 8 6 0 * ) :
Meistbotsumme.

SRS U d R b .
1) Bungenhof (Kreis Bauske) Friedr. Lindau l l.600
2) MaSbutt tKr. Doblen) Eugen Lascy 24.600
3) Klein. Elle, c Kr. Doblen) v. Behr-Tittelmünde 29,000
4) KäShof (Kr. Doblen) Otto v. Kleist 15,810

am 16. J u n i 1861 :

5) Dannhof (Kr. Bauske) Jacob Bumbeer 10,050
6) Islitz (Kr. Doblen) Dsilne 10.010
7) Alt-MemeIhof(Kr. BauZke) Reichmann 9,510
8) Reschenhof (Kr Doblen) Busch 15,000
9) Peterberg (Kr. Doblen) Rittmeister Greigh 20,050

10) Peterfeld (Kr. Doblen) Schmidt 32,000
11) Peterweide (Kr. Doblen) Petschke 33,600

am 16. I l M i 1 8 6 2 :
12) Pundern (Kr. Tukkum) Alex. Veichtner 10,020
!3) Kliewenhof (Kr. Doblen) Ioh. Friedenberg 10,410
, zusammen für den Werth von 231,660.

Hiernach sind die im Inland 1860 Nr. 48 Sp. «70 gemachten
Angaben zu berichtigen, während der Meistbot für das dort genannte
Gut Klein-Dirbcn höhecn Orts nicht bestätigt, sondern letzteres von
der Krone zurückbehalten worden. — Außerdem ist zu bemerken, daß
einige der erlauften Güter inzwischen in andern Besitz übergegangen sind.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Ms uns im März d. I . die ersten Nummer»

der »Narva'schen Stadtblatter« zu Gesichte kamen, dachte»
wir so ganz im Stillen bei uns: „Auch ü, Naroa ein neues
Blatt, — das wird was Rechtes werden!" Zu diesem harten
Urtheile ließen wir uns theils durch jene Nummern selbst ver-
leiten, die nichts anderes enthielten, als was wir schon vor
etwa 8 Tagen in anderen Blättern gelesen hatten, theilS durch
Berücksichtigung des Umstantes, daß Narva bei seiner großen

Mischung verschiedener nationaler Elemente nur wenige literari-
sche Kräfte besitzt, die auf tem Gebiete der Publizistik thätig
sein können, — und hatte uns doch auch schon die Erfahrung
gelehrt, was den Inhalt solcher an kleinen Orten heraus-
gegebenen Blättern zu bilden pflegt, und wie so selten gerade
diejenigen, welche durch Befähigung und Bildung zur Hebung
der öffentlichen Presse berufen sind, sich bei derselben beteiligen.
So «sehr wir uns auch immer von dem Wunsche leiten lassen,
es mögt« pie Zahl unserer inländischen Blätter sich mehren
und selbst jeder kleinere Ort sein eigenes Organ besitzen, so
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waren wir doch für das neue Unternehmen in Narva keines-
wegs eingenommen und fühlten uns daher auch nicht gedrungen,
die ersten Blätter wie gebührlich zu begrüßen und zu beglück-
wünschen. Von einer anderen und zwar, wie wir gern gestehen,
richtigeren Auffassung der Sache ließ sich die Neoalsche Zeitung
leiten, die das junge Blat t mit großer Freude bewillkommnete
und in ihm einen treuen Bundesgenossen zu finden die Hoffnung
aussprach, der bei allem Auseinandergehen in großen und kleinen
Fragen doch nimmer des gemeinsamen Bodens werde vergessen
können. — Wi r liebe» es, unter allen Umständen der Wahr,
heit die Ehre zu geben uud beeilen uns laher unser Unrecht
einzugestehen und den begntigenen Fehler gut zu machen. Die
neueren Nummern der Naroascken Stadcblälter haben uns voll«
ständig enttäuscht und uuser Vorurtheil widerlegt! Den,, wer
hätte nicht mit großem Interesse jene anziehenden Artikel der-
felben gelesen, die uns das innere, sociale Leben Natvas vor«
führen? Das Licht, welches sie über die dortigen Zustände
verbreiten, gestattet in diese tiefe Blicke zu werfen und verschafft
uns ein richtiges Nild von jenem Orte, der, obschon noch inner»
halb der Glänzen des deutschen Städtelebens der Dstsceprooinzen,
doch im Ganzen nur wenig den Bewohnern der letzlern bekannt
ist. Sonder Zweifel kann es nie die Hauptaufgabe der Narva»
fchen Stadtblätter fein, ihren Lesern die Keuntniß der politischen
Vorgänge zu vermitteln, da der Postrerkehr eben so schnell
dem dortigen Publicum wie der Redaction größere politische
Blätter aus 2 t . Petersburg, Neval und Riga zuführt, und rieft
sich in Jedermanns Hand befinden. Der Hauptzweck muß darin
gesucht werden, durch eingehende, unparteiische Beleuchtungen
lokaler Zustände eine zeitgemäße Entwickelllug tes bürgerlichen
Lebens in feinen verschiedene,« Gestaltungen herbeizuführen. Die
NarvaschkN Stadtblätter haben es richtig erkannt, daß nur
auf der Herbeiziehung und Behandlung einheimischen Stoffes
ihre Lebensdauer und die Aussicht auf ihre größere Verbreitung
beruhe; sie habe« in letzterer Zeit auf das rechte Ziel loszu-
steuern gesucht. Jener Reihe von Aufsätzen, die uns als ».Heimi-
sche Studien" vorgeführt werte», spenden wir das vollste Lob.
Ueberall tr i tt in i'hnrn hervor scharfe Beobachtungsgabe, Wahr-
heitsliebe, Talent in der Darstellung und Gewandtheit der Feder.
Unsere Anerkennung haben wir schon durch die Aufnahme mehrer
jeuer Artikel in dieses Blat t an den Tag gelegt j jstzt sprechen
wir es ganz direct aus, daß derartige Aufsätze einen wesent-
lichen Nutzen stiften und im vollsten Maße die Aufmerksamkeit
aller Derer fessei» müssen, die nicht mit gleichgiltigem Blick
den alten Schlendrian des inländischen Elädteleoeus ansehen,
sondern regen Theil nehmen an dem Gedeihen aller unserer
geistigen und materiellen Interessen. Wi r hoffen, daß die
Naroascheu Stadtblätter fortfahre» werden, ihren Lesern Aehn-
liches zu bieten, wie in ihren neueren Nummern, und mit vieler
Freude schließen wir uns an dem Rufe der Revalschen Zeitung:
„V ie l Heil und Segen den Narvaschen CtadtblättclN ! " I t .

D o r p a t , d. l 5. August. Der Redacteur der Rigaschen
Stadtblätter 9t. Aßmuß, untcr dessen einsichtsvoller l2iähriger
Leitung dieselben sich zu wahren S t a d t b l ä t t e r n in geschicht-
licher, statistischer, commercieller und industrieller Beziehung erho»
ben haben, hat auch in der letzten Nummer <32) wieder interes-
sante statistische Data geliefert. Sie beziehen sich dieses M a l
auf Riga's Bevölkerung. Darnach war die Gesammtbevölkerung
am Schlüsse des vi rigenJahres 73,953, wovon Deutsche 47,4 X ,
Russen 3 I . 8 X , Letten 1 2 , l L , Polen ö , 5 X , Wen , . 6 X ,
Juden l,6^< und ein unbedeutender Bruchtheil von Muhame-
daneru. Unter 100 Personen kommen auf 52 männliche je
^ 8 weibliche. Bei den Deutschen überwog die Zahl der weih»
lichcn Personen die der männlichen um ?., während in allen
übrigen Nationalitäten die Mehrzahl auf Seiten der männlichen
Bevölkerung war. Die Gründe dieses Unterschiedes würden
dann einer Erörterung uuterzogen werden können, sobald bekannt
wäre, ob diese Zahlen die angeschriebene oder ansässige Bevöl-
kerung repräsenliren. Ist Ersteies, wie wir vermuihen, der
F a l l , so erklärt sich leicht die überwiegende Zahl bei den
anderen, gröhtentheits de» unteren Schichte« der Bevölkerung
angehörenden Nationalen, da viel« derselben aus anderen

Gründen zur Stadt sich haben anschreiben lassen, ohne in
ihr zu domilicireu, während umgekehrt viele Ausländer mann»
lichen Geschlechts, deren Zahl namentlich in den letzten Jahren
sehr zugenommen hat, blos auf Aufenthaltskarcen in Riga sich
aufhalten. Zählte man aber diese mit, so würde das Mißver»
hältniß der Geschlechter sich ausgleichen uno außerdem znr Er-
klärung desselben noch der allgemeine Satz dienen', daß durch«
schnittlich zwar mehr Knaben als Märchen geboren werden, schon
aber in den ersteren Lebensjahren eine größere Zahl der ersteren
als der letzteren stirbt, so daß das weibliche Geschlecht der Ne-
gel nach überwiegt. I m Ucbrigeu können wir auch bei dieser
Gelegenheit nicht unterlassen darauf hinzuweisen, wie verdienst-
lich es wäre, wenn die literär. prakt. Bürgelocrbiudm'g, deren
Organ die Stadlblätter sind, die statistische Arbeit für Riga,
gleich der gemeinnützigen Gesellschaft für Lübeck in die Hand
nähme und damit zugleich dem würdigen Redacteur, der in
neuerer Zeit bisher fast als Einziger Niga's Statistik betrieben,
bezügliche Arbeiten lieferte. L.

D o r p a t , 16. Aug, Die Livl.-Gmw. Zeitg. Nr. 89 hat dem
Polutechn. Notizblatt einen Artikel „der E i n f l u ß der Wissen -
schaft a u f das L e b e n " entnommen, welchen wir unseren
Lesern bestens empfeulen. I n der bauer. Kammer der Abge-
ordneten ward der Antrag gestellt und angenommen, an den
König von Bayern die Bit te zu richten, der Wirksamkeit der
königl. bayer. kcademie der Wissenschaften eine f ü r den S t a a t
g e m e i n n ü t z i g e R i c h t u n g geben zu wollen. Au f diesen
Antrag beucht sich ein« Rede L i e b i g s . Er weist darin an
dem Beispiele der Entwickeluug des landwirthschaftlicheu Ge-
werbes nach, wie mächtig und tief eingreifend ler Einfluß der
Wissenschaft auf das Leben ist. Aus den allgemeinen Bemer-
kungen heben wir hervor: „ D i e , welche die Resultate der
Wissenschaft zu ihrem Nutzen verweuden, sind uur selten in der
Lage zu erkennen, in welcher Weise die Wissenschaft ihre Kräfte
oder ihr Vermögen gesteigert und vermehrt hat. M i t solchen
Dinge«, die nur Eiuzcluen nützen, giebt sich die Wissenschaft
nicht ab; sie beschäftigt sich nur mit dem, was Allen gemeinsam
nützt, und ditß sind die Ideen, welche das Thun der Menschen
beherrschen und leiten; sie untersucht, ob diese Ideen den Ge-
setzen der Vernunft oder der Natur entsprechen; sie berichtigt
die falschen Ansichten und setzt an die Stelle der unoollkom»
menen die vollkommenen. Die Wissenschaft nützt uur dadurch,
daß sie die Vorstellungen der Menschen ändert und verbessert.
Wenn die Neoöllkerungen nicht empfänglich für die Lehren der
Wissenschaft sind, wen» Erziehung und Unterricht sie nicht fähig
gemacht haben zu ptüfru uud das Neste zu behalten, so schei-
tern alle Bemühungen, sie gemeiunützig zu machen; die Ne«
völkeruugrn stoßen sie alsdann als etwas ihnen Fremdes zurück.
Alle solche Zustände sind vorübergehen!!, dein, keine Bevölkerung
kann sich auf die Dauer dem Fortschritte verschließen und auf
die Macht und den Nekchthum verzichten, die ihr die Wissen-
schaft verleiht. Auch das mächtigste Wirken der Wissenschaft
auf das Leben und den Geist der Menschen ist so langsam,
geräuschlos und still und so wenig augenfällig, daß es einem
oberflächliche» Beobachter gan; unmöglich ist wahrzunehmen, wie
und ob sie überhaupt gewirkt haben. Aber der Kundige weiß,
daß kein großer Fortschritt in der Welt in unserer Zeit über,
Haupt möglich ist ohne die Wissenschaft, und daß der Vorwurf,
daß sie nicht gemeinnützig sei, die Veoölkeruug und nicht die
Männer der Wissenschaft trifft, die, jeder in seiner Weise, ihre
Ziele uubeirrl verfolgen, unbeiorgt wegen des künftigen Nutzens,
den ihre Arbeiten nicht ihnen, nicht einem einzelurn Laude,
sondern dem Menschengeschlechts bringen." Wir sind stets der
Ansicht gewesen und werden ihr treu bleiben, daß besonders in
unseren Landen die Männer der Wissenschaft, zu welche» wir
keineswegs blos die Lehrer der Hochschule rechnen wollen, son-
dern alle di? zahlreichen wissenschaftlich gebildeten, welche über
unsere Provinzen verbreitet sind, — die wichtige Aufgabe haben,
unsere Zuüände. welcher Ar t sie auch seien, durch die Lehren der
Wissenschaft dem Fortschritt entgegeüzuführen. Aber wir verkennen
auch ebensowenig, daß solchem Emkrauge der Wissenschaft wesentlich
bisher durch eine mangelhafte Ausbildung der Bevölkerung uud
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durch zu geringe Theilnahme der wissenschaftlich Gebildeten an
der Entwickelung der Wissenschaft gewehrt war. Für die a l l '
gemein verbreitetste Bildung sowol der oberen als mittleren
und unteren Schichten der Bevölkerung stets wieder das Wor t
zu ergreifen und die Wirkungen mangelhafter Bildung aufzu-
weisen, wird eine wesentliche Verpflichtung aller wissenschaftlich
Gebildeten unserer Land« sein. Der mangelhaften Theilnahme
der meisten Gebildeten an unsern Schulanstalien ist zwar durch
die mangelhafte Veröffentlichung der auf sie bezüglichen Nach-
richten vielfach Vorschub geleistet worden, aber auch dieses Ge»
biet hat begonnen, dcrOeffentlichkeit dienstbar zu werden, muß
eS aber noch immer mehr und dauernd, werden. Dann wird
es auch möglich sein, daß die Gebildeten sich mit bewußtem
Interesse der Schulbildung zuwenden, ein selbstständiges Urtheil
sich bilden und nicht durch Gerüchte zu falschen Annahmen ent-
weder eines schlechteren oder besseren Zustandes verleitet werden.
W i r müssen auf das Schulwesen bezügliche Artikel, welche in
allgemein verständlscher Weise Schulfragen behandeln, gerade
jetzt, wo das Interesse für Schulsachen sich allgemeiner zu regen
anfängt, als zeitgemäß, ja als nolhweudig auerkennen. Denn
daß unsere praktischen Verufsftände mit der ihnen jetzt eigenen
Bildung zur Veurtheilung von Scbulfragen meist nicht genügend
vorgebildet sind, wird nicht bezweifelt werden können. /3.

D o r f t a t , d. ! 7 . Aug. Die 3t,'g. Ztg. Nr . l 87 enthält eine
bemelkenswerthe Charakteristik der L e t t i s c h e n S t . P e t e r s -
b u r g e r Z e i t u n g , welche für die letztere wenig ehrenvoll ist.
W i r habe» nichts dagegen, daß auch die lettische Nationalität
sich ihrer bewußt bleibe, aber wenn von den hervorragenden
und turch Deutsche und deutsche Wissenschaft gebildeten Trägern
jene und diese verspottet werden, um den Letten ihr Nichtwissen
als Schuld der Deutschen darzulegen und ihnen gegen Deutsche
gehässige Gesinnungen beizubringen, dann sind solche Mi t te l
jesuitische, welche durch den Zweck geheiligt werden sollen. Für
nicht minder schlimm muß es gehalten werden, wenn tbatsäch-
liche Ereignisse tendenziös entstellt, demnach Wahres im falschen
Lichte dargestellt wird «nd wenn Persönlichkeiten, welche in der
Achtung des Volkes, wenn auch nicht zu heben, so doch wenig«
stens stets zu erhalten sind, wir meinen die Prediger, von einem
Preßorgane f ü r das V o l k sogar mit einem Epottlicde bedacht
werden. Wer dem Volke die Achtung vor seinem Religious-
lebrern nimmt, der nimmt ihm das Beste was er hat, die
Pietät. Wenn die Deutschen und unter ihnen insbesondere
die Prediger, welche gemeinschaftlich für die Nildung des Letteu-
volkes unter Anderem durch die lettische Gesellschaft, durch die
Volksschulen, welche ja ihre Leitung und Hebung fast aus-
schließlich den Predigern verdanken, von Denjenigen, welche
durch sie gebildet worden, in solcher Weise den Dank erndten,
dann könnten sie allerdings von einem solche« Volke sich abzu-
wenden Veranlassung haben, aber sie werden gewiß trotzdem
fortfahren, das Lettenvolk zu bilden, zugleich aber dasselbe
vor seinen fa lschen P r o p h e t e n warne», die besser thäten,
ihr Licht unter den Scheffel zu stellen, als es zum Verderben
des eigenen Volks leuchten zu lassen, denn wer Wind säet,
wird Sturm erudteu. W i r würden solchen unberufenen Preß-
arbeitern rathen, lieber unter das Volk zu gehen und die Ar-
beit der Lehre in den Anfangsgründen deS Wissens auf sich
zu nehmen, ihrem Volke dadurch wahrhaft zu nützen und sich
einen gerechten Anspruch auf seinen Dank zu erwerben, anstatt
unbernftiie Publicistik zu treiben, indem sie das Volk mit Gift-
stoff inficiren und demselben ein auf Nichtachtung seiner Bildner
beruhendes Selbstbewußtsein beibringen. W i r danke» der Riga-
scheu Zeitung, daß sie die Heuchelei des sich als friedliebend
gerircnden lettischen Pcrteiblattes aufgedeckt und wünschen, daß
Gleiches von anderen, lettischen Blättern geschehe, um den Wolf
in Schaafskleidern überallhin erkennen zu lassen. F.

D o r p a t , d. 19. August. M i t Rücksicht auf den auch
in das In land Nr . 3 l übergegangenen Artikel der R,'g..Han-
delszeituug Nr . lß? unter dem Motto „Eisenbahn und wieder
Eisenbahn" hat die Direktion der R'ga-Dünaburger Bahn in
der Rig. Ztg. Nr . !83 die über diesen Vorfal l stattgehabte, vom

Stabscaoitain Plato geführte Untersuchung actenmäßig veröffent-
licht, aus welcher sich ergiebt, daß der berichtete Vorfal l ü b e r -
t r ieben geschilfert sei. Die Direktion fordert dabei den ano-
nymen Einsender auf: l ) feinen Namen und Wohnort zu nen-
nen; 2 ) anzugeben, werden besprochenen Vorfal l ihm am öffent-
lichen Orte mitaetheilt hat, und 3) eine Erklärung abzugeben,
was er mit der Phrase: „ O b aber selbst die gründlichste
Untersuchung den wirklichen Sachverhalt aufklären w i rd , ist
nur dann außer Zweifel, wenn die Schritte, welche gethan, um,
wie der Erzähler sagte: „Schweigen zu erkaufen", erfolglos
geblieben sind", und was er ferner mit dem Passus: „ W i r
wünschten das Resultat der Uutersuchuug lieber durch die untersu,
chcnde Behörde, wie durch die Direction veröffentlicht" gemeint hat?

Wi r zweifeln, daß der Anonymus aus seiuer Verborgenheit
heraustreten werde, anonyme Angreifer pflegen gewöhnlich dem
Publicum ihre nähere Bekanntschaft nicht zu gönnen. Daß
aber die Direction auch in dieser Sache volle Oeffentlichkeit
hat angedeihen lassen, ist dankenswert!) und wir hoffen, daß
auf diesem Wege am Besten gegen die wiederholten Angriffe
vorgegangen werden wird, deren Gegenstand unsere mit vieler
Mühe zu Staude gebrachte, eifrigst verwaltete und unseren
Provinzen so nützliche erste Bahn ist. Großes zu unterstützen
ist nie Sache der Kleinen, aber Pygmäen werden auch nie
Riesenwerke verrichten. F.

N e v a l , d. 8. Aug. Gestern Mi t tag traf das englische
SchraubeN'Lmienschiff „ S t . George", mit S r . Königl. Hoheit
dem Prinzen A l f r e d am Bord, von Helsiiigfors kommend, auf
der hiesigen Rhede ein, und legte sich zwischen den russischen
Kriegsschiffen „Hangud" und „ B a j a i , " vor Anker. Nachdem
der Herr Ober-Commandeur des hiesigen Ports, General-Lieute-
nant Baron Wrangell zur Begrüßung der Gäste hinausgefahren,
salutirte der „ S t . George" zuerst die Festung, von der alsbald
die übliche Erwiderung erfolgte, und dann die russische Flagge
mit je 2 l Schüssen, worauf der „Hangud" der englischen Flagge
dieselbe Ehre erwies. Etwa eine Stunde später traf die engli»
sche Schrauben-Corvette „ChauteNrr" ein und ankerte in der
Nähe der anderen Schiffe. — Nachmittags gegen 6 Uhr ging
Prinz A l f r e d in Gesellschaft des Schiffs «Commandeurs und
einiger englischen Offiziere (letztere in Cwilkleidung) an Land,
ward an der Landuugsbrücke von dem Herrn Cioil«Gouverneur,
General-Major v. Ulrich und dem Hrn . Commandanten General-
Lieutenant Baron Calza empfangen, und fuhr mit den übrigen
Herren in für sie bereitstehenden Equipagen in die S tad t , wo
einige Kirchen und sonstige öffentliche Gebäude iu Augenschein
genommen wurden. Hierauf begab sich der Zug nach Catha-
r inrnthal , von wo der Prinz gegen 9 Uhr Abends auf dem
„ S t . George" wieder eintraf. — I n unseren Straßen waren
gestern mehrfach Personen in englischer Uniform zu sehen, wo-
gegen sich hiesige Bewohner zahlreich nach dem « S t . George"
begaben, wo sie die freundlichste Aufnahme fanden. l R e v . Z I

I a k o b s s t a d t . Wie zu hören ist. beabsichtigt man hie-
selbst ein Missionsfest zu feiern, das erste in de» Ostseeprovin;en
und zwar ist der Termin auf den 30. und 3 l . August
angesetzt, und der erste Tag für eie deutsche Gemeinde, der
zweit« Tag für die lettische bestimmt. Mil l ionär H a h n hat
versprochen, auch auf dem Feste zu erscheinen. l 6o . Sb l . )

Literarisches.
S t a t i s t i s c h e S t u d i e n über die l ä n d l i c h e n Z u -

stände K u r l a n d s von Alfous Baron Heyking. M i t 3 Karten.
M i t a u , 1862. Preis 1 Rbl. Der Herausgeber, Eccretair des
kurl. statist. Comics schlug einen anderen Weg der Einsammlung
ein, wie wir schon in der vorigen Nummer dieser Zeitschrift
berichteten. Er zog die statistischen Auskünfte nicht oon ven
P o l i z e i b e h ö r d e n , sondern d i r e c t v o n d e n G ü t e r n ein.
Sein« Arbeit beruht auf Auskünften, welche die e inMeu Guts '
Polizeien und Gemeindegerichte dem statistischen Bureau direct
haben zukommen lassen. Nur äußerst wenige Güter haben mit
ihren Antworten zurückgehalten oder in unbestimmter Weile
geantwortet.
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M i t den für ein« statistische Arbeit günstigsten Voraus«
setzungen, daß sie nämlich auf freiwillig dargebotenen und zu<
verlässigen Daten beruhe, treten wir an sie heran. Der Werth
wiro noch wesentlich durch die umfassend« B e h a n d l u n g
des Gegenstandes und durch die A r t der D a r s t e l l u n g
erhöht. Eine kurze Darlegung des Inhaltes wird genügen, um
die Arbeit nicht blos als eine vielumfassende, gründliche, sondern
auch als ein nachahmungswerthes Beispiel für die anderen Pro-
vinzen hinzustellen.

Der Verf. beginnt mit der Vertheiluug des Grundbesitzes
nach Kirchspielen unter Berücksichtigung der Krousbesißlichkeiten,
der Besitzungen, die öffentlichen Zwecken dienen und Privatbesitz««'
gen. Hierauf wird übergegangen zum Hof» und Dorflystem,
zu den bewohnten Punkten, Landwirthschaftseinheiten, zur Frohne
und Geldvacht, zum Ackrrbausystem, zum Arbetstohn, zum
Viehbestände. Nach Darstellung der ländlichen Industrie folgen
lie Gemeindeoerfassung, die Obliegenheiten der Gemeinde, das
Freizügigkritsrecht. Auch die Gemeinte-Koruvorrathsmagazine,
Gemeindecapitalien und sonstige Summen, die bei den Gemein,
degrrichten aufbewahrt werden, sind statistisch ermittelt. Eine
Darstellung der Medicinalverhältnisse, des Volksullierrichtts, be>
schließt das werthoolle Werk, welchem drei Karten, eine mit
Rücksicht auf die in Kurland stattgehabte Verbreitung der Geld»
pacht, eine andere mit Rücksicht auf die Verbreitung der Mehr»
felcerwi'rthsckaft auf den Höfen und noch eine andere mit Rück-
sicht auf die Verbreitung dieser Wirthschaftsmethode in den
Gesinden angehängt sind.

Zwar fangt man a n , den Nutzen statistischer Veröffentli«
chung auch bei uns anzuerkennen, aber eine oft gehörte Ent-
schuldigung bei Aufforderung zu statistischen Arbeiten ist das
mangelnde Nerstäudniß zur Ausführung derselben. I n Bezug
auf die Verhältnisse des flachen Landes kann diese Entschuldigung
nicht mehr gelten. Der verdienstvolle Verfasser, welcher sich
schon durch Herausgabe des lur l . statist. Jahrbuchs den Dank
oller einsichtsvollen Provincielleu erwarb, hat mit dieser Ver»
öffentlichuug Anweisung zu ähnlichen Arbeiten für Liv» und
Estland gegeben. Wir empfehlen daher nicht blos Kurländern
zur genauen Kenntnißuahme ihrer Provinz sondern auch Liv-
und Estländern zum Zweck der Kemttm'ßnahme des Wesens
solcher Arbeiten das Lesen dieser vortrefflichen Darstellung,
welche wir als die erste derartige in unseren Provinzen mit der
wärmsten Anerkennung begrüßen. /3.

Ba l t i sche Mona tssch r i f t . So eben ist erschienen: daS
Iu l i -H l f t . I nha l t : Baltische Schrägen von A. Bulmermcq
(enthaltend eine kurze historische Entwickrlung des Zunftwesens
überhaupt und in den Ostseeprovinzen insbesondere, eine ausführ«
liche Darstellung der neuesten Rigaschen Schrägen, von l86l>
und 6 l , eine Neprüfung derselben oom Standpuuct des alten
Zunftwesens und der Gewerbe,Freiheit und schließlich eine Em-
pfehlung der Rig. Schrägen zur Annahme als baltisches Ge-
werbegesetz); der 2. Aufsatz giebt Nachträge zu dem Band I
Heft 4 enthaltenen „Ulb«r die Entwickelungsfähigkeit des Amur-
landes, namentlich in mercantiler Be;ichm,g" von G. Gerstfetdt.
Dem Verf. ist es vor dem Ende seines Lebens vergönnt gewe-
sen, damit seine frühere umfassende und interessante Beschreibung
zum Abschluß zu bringen. Der dritte Aufsah bringt einen ersten
Artikel über den Bauer und Schriftsteller aus der Zeit Peters
des Großen, I w a n Posso schkow, von A. Nrückuer.

M i s c e l l e. "
R u s s i s c h e s K o n s e r v a t o r i u m . Das bei der

russichen musikalischen, unter der Protection Ihrer Kaiserlichen
Hoheit der Großfürstin Helena Pawlowna stehenden Gesellschaft,
gegründete Conservatonum wird am 1 Septbr. d. I . eröffnet
werden. Gegenstände des Unterrichts werden sein: Gesang,
Spielen auf dem Fortepiano, der Orgel und allen zur Bildung

eines Orchesters gehörigen Instrumenten, di« Theorie der musi«
kalischen Composition, die Iustiumentirung. die Geschichte der
Musik, Chor.Gesang und Drchester»Spiel. Außerdem werden
Classen eröffnet werden für Religion, russische Literatur, russi-
sche, deutsche und italienische Sprache, Geschichte, Arithmetik
und die Anfangsgründe der Geometrie und Geographie, die
Elementarkenntnisse der Naturwissenschaften und die Kalligraphie.
Jeder Zögling kann sich nach Wunsch diesem oder jenem Gegen-
stände der musikalischen Kunst widmen, ist oder jedenfalls ver-
pflichtet, den Chorgesang, das Spillen auf dem Fortepiano,
die Theorie der musikalischen Composition und die Geschichte der
Musik zu lernen. Der volle iiehrcursus wird 6 Jahre, der
jährliche 10'/« Monate, vom l . Septbr. lns zum ! 5 . Ju l i
dauern. Für den Eintritt in die unterste Classe wird, soweit
möglich, Kunde des Lesens und Schreibens verlangt. Diejeni'
gen, welche schon einige musikalische Nildung besitzen, kommen
nach Bestimmung des Couseils der Professoren der Schulen in
die ihren Kenntnissen entsprechende Clasfe. Aufgenommen wer«
den Personen beider Geschlechter aus aAen Ständen. Alle Zog«
li»ge sind Externe, außerdem werden auch freie Zuhörer zuge-
lassen. Die Aufnahme in die Schule geschieht vom l ü . Aug.
bis zum l . Srptbr. Jeder Zögling cutrichtet für den Unter-
richt jährlich NlO Nbl. Die freien Zuhörer einrichten für jeden
Gegenstand, in dem sie unterrichtet werde,,, eine hiefür besonders
bestimmte Zahlung. Director: A. O. Nubinstein. Zur Grthei»
lung des Unterrichts sind aufgefordert worden: D. Dütfch in
den Anfangsgründen der Musik, N. I . Z^iemba i>, der Theo-
rie der musikalischen Composition, K. I . Dauidow in der Ge«
schichte der Musik, A. O. Rubiustein in der Iustrumentirnng,
Frau Nissen-Tciloman im Singen. Dreischock und Laschetiyky
auf dem Fortepiano, Stiel auf der Orgel, Wcnäwsl'y auf der
Violine, Schubert und Davidow auf dem Violoncell, Ferrero
auf dem Contrcbaß, Luft auf dcr Hoboe, Eiardi auf der Flöte,
Caivalliui auf der Clarinette, Krarenhagen auf dem Fagott,
Metzdorff auf Vlechmstrunvnten, Zabel auf der Harfe.

Nur mit der größten Theilnahme wird dieses neue Vildungs-
institut gewiß auch in unseren Provinzen begrüßt. Haben doch
auch sie, in welche» Gesangvereine, Hervorragente Lehrer,
Künstler und einheimische Virtuose» den Sinn für musikalische
Vilcung und das Geschick in musikalischen Aufführungen so
glänzend oft betätigten, sich eines Amheils an diesem neuen
Institute zu gewärtigen. Denn daß unsere Provinzen ein
Institut in solchem Maßstabe zu errichten im Stande wären,
wird wol bezweifelt werden müssen. Nur Riga würde allen-
falls die Geldmittel und die erforderlichen Capaciläten für ein
Institut im kleineren Umfange bieten können, aber den An-
forderungen eines umfassenden und höheren Ansprüchen genü-
genden Conscrvatoriums wäre es wohl m beiden Rücksichten
zu genügen nicht im Stande. Möglicher würde uns Solches
erscheinen, wenn auf das Orchester des Stadttheaters größere
Geldmittel verwandt würden, aber bei dem bisherigen Bestünde
ist wol nur auf die Mitwirkung weniger, hinreichend gebildeter
Musiker zu rechne». Unterstützen wir daher, wie wir dazu
aufgefordert sind, durch Unterhaltung von Prnsionairen in der
Schule oder Darbringung beliebiger Geldsummen dieses der
Kunstbildung dienende Inst i tut , damit auch unsere Provinzen
die Früchte derselben genießen. /3.

Personalnot iz.
Mittelst Allerh. Prikasce vom 2. August ist der stellvertretende

Livländ. Civil-Gouverneur, Kammerherr, Staalsra l l ) v. Oe t t j n g e n ,
fü r Auszeichnung zum wirklichen Staatsrath einanüt worden mit
Vestä:igung in s«incm gegenwärtigen Amte (vom 22. J u l i !8l,2).
. ^ ce- G.-3-)

Nekro log .
I n Reval verstarb am 7. August d. I . , 76 Jahr alt, der erbl.

Ehrenbürger und Aelttste der gr. Gilde Jacob Iouchin, Schwabe.

Dr.

Dorpctt, den 20. August 1862.
Von der Cenfur genehmigt.

lNr.



33. Montag, den 27. August t««2.

D a s , I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumerations« Preis für
das Jahr beträgt «S lv l .S .
mit Einschluß der Poststeuer
<m ganzen Reiche u. 4^ Rbl.
Silber in Dorpat. Man

der »Redaction
des Inlands« und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in Torpat.
Inseriions-, tUeblihren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Liv- , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Livländische Jahrbücher der Landumthschast (186 2.
15. Vdes 1. u. 2. Heft. Dorpat. Druck und Verlag
von E. I . Karow.) und ein baltischer landwirlhschast-
licher Congreß.

las erste Heft enthält: 1) Bericht des best. Secr. K.
Hehn über einige landwirtschaftlich« Exkursionen, S . 1 — 60,
2 ) Ein Ausflug nach Pommern, O. 61 — 68, von P. A.
v. Sioers (Rappiu), 3 ) Ulber den absoluten und relativen
Werth der Futter- und Nahrungsmittel, S. 69 — 94. Bei-
gegeben sind 3 Tafeln: l ) Heimthalsche Häuslerwohnung für
4 Familien. 2) Wirthschaftshof zu Carlöberg. 3) Häusler»
wohnung für 4 Familien in Overlack, Hauslerwohnung für
6 Familien in Morsell, Häuslerwohuuug für 4 Familien in
Iensel, Häuslerwohnuug in Ieusel für 2 Familien nebst Riege
Und Tenne für 6 Familien.

Es war gewiß ein sehr glücklicher Geranke, daß die livl.
ökonom. Societät ihren best. Secretair K. Hehn veranlaßte,
im Interesse der Landwirthschaft Livland zu bereisen, nur so
konnte ein statistisches B i l d der landwirthschaftlichen Zu,
stände (wenn auch zunächst nur des „Fortschrittes", da nur
vorzügliche Wirthschafleu besucht wurden), au dem es bis dahin
fehlte, gewonnen werden.

Zunächst wurden 2 Ausflüge, der erste in der letzten
Hälfte des Märzmonats in das nordöstliche Lioland, der zweite
in der ersten Hälfte des November in das nordwestliche unter-
nommen. Für die Wahl der Jahreszeit entschied die Rücksicht,
daß unsere Winterwirthschaft entschieden hinter der des Som»
meis zurückgeblieben ist, und daß mithin die in dieser Beziehung
in den hervorragenden Wirthschafttn gemachten Fortschritte am
dringlichsten des Vekanntwerdens in größeren Kreisen bedürften.

Der Nefer. reiste am l6 . März aus Dorpat über Luhten-
hof nach Iensel. Auf Luhdeuhof sind bereits feit 1862 vier
Bauergesinde, welche zusammen einen Weich von o. 102 Thlr.
besitzen, zu dem Preise von 75 Nbl. pr. Thlr. verkauft wor-
den. Meliorationsarbeiten, wie Entwässern und Noden waren
in Angriff genommen, auch Wohn- und Wirtschaftsgebäude
aufgeführt. 23 H ä u s l e r f a m i l i e n sind daselbst etablirt.
Dieselben haben jede 12—20 Kappen Gartenland 2. und 3.
Bodenklasse, 9 — l i Lofst. Acker 3. oder 3. und 4. Classe.
Diese Lcmdereien sind nach Analogie der Bauerländereien abge-
schätzt und kommen auf jeden Häusler 5—6 Th. Land. Die
Leistung des Häuslers beträgt wöchentlich 3, also jährlich 156

Tage, deren Aeqmvalent lheils in dem Werth des Laubes,
thtils in der Wohuungsmiethe geboten wird. Auf Iensel sind
dem Moor, diesem fast gänzlich unproduktiven Vestandtheil der
Oberfläche fast jeden livl. Gutes, bereits 180 Lofstellen abge-
wonnen worden, von denen 130 dem Felde zugetheilt sind,
während 50 Lofstellen torfiger Natur dem Heuschlag zufallen.
Die Verbesserung der Bodenmischung durch Mergeln wird in
Iensel mit einer für Livland ungewöhnlichen Anstrengung geübt.
Eine andere daselbst in bedeutendem Maße geübte Operation
der Vodenmischung ist das Befahren der Felder mit 400 Fuder
Vtoorerde pr. Lofstelle. Auch der Ienselfche Hofswald (1077
Lofst.) erfreut sich einer sorgfältigen systematischen Benutzung.
Im Jahre 1842 wurde er von einem Förster vermessen und
zu einem Turnus von 80 Jahren (in 4 Perioden » 20 Jahren)
«ingetheilt. Die Beaufsichtigung des Forstes geschah durch
einen auf Land situirten und mäßig gagirten Buschwächter,
unter der Leitung des Försters, welcher mehrmals im Jahr
revidirte, die Kladde nach Aufgabe des Vuschwächters führte,
jeden Balken auf Kubikfuß reducirte und am 1. Oktober jedes
Jahres das Hauptbuch schloß, in welchem sämmtliches dem
Walde entnommenes Holz (als Brennholz, Sägeklötze, Bau-
balken, Nutzholz, Stangen) nach Betrag und Verwendung genau
aufgezeichnet und auf Fade» Ä 65 Kubikfuß Derbholz r»bucirt
wurde. D ie A r b e i t s k r a f t des Gu tes besteht aus 3
Factoren: I. dem Ueberrest von Frohne, l l . den auf Land
situirten Häuslern, und I I I . den Hofskuechten. Reine Frohne
leisten nur ? kleine W i r t he , welche zusammen nur 70 Th.
Land oder 5 X des Gehorchslandes inne haben, indem letzteres
in Iensel °-^ 1411 Th. ist. Auch diese letzten Frohnwirthe
sollen zum Geldpacht-Verhältm'ß übergehen, sobald die Streu«
legung ihres Dorfes in's Werk gesetzt sein wird. Ueberhaupt
hat sich in der Umgegend von Ieusel die Ueberzcugung Bahn
gebrochen, daß die Feldgemeinschaf t , wie sie in einem
großen Thcile les estnischen Livlands, — namentlich in dem
nördlich vom Embach gelegenen Thrile — vorherrscht, eine Fessel
jedes Fortschritts der bäuerlichen Wirtschaften sei, welche gelöst
werden müsse, ehe an einen wesentlichen Fortschritt in der
Entwickelung der bäuerlichen Verhältnisse zu denken sei. Dem-
nach ist man mit allem Eifer an das s. g. S t r e u legen
gegangen, trotz der sehr bedeutenden Kosten dieser Veränderung.
H ä u s l e r f a m i l i e n giebt es in Iensel 2 l . Jede derselben
erhält 9—12 Lofstellen Ackerland (je nach der Güte desselben)
'/« Lofst. Gartenland, 10 Lofst. Heuschlag (von c. 250 LPfb.
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Ertrag), freie Weide für ihr Vieh, 2 Faden Holz, 3 Faden
Strauch, so wie eine Wohnung. Auf je 6 Familien ist eine
Darriege und Dreschtenne zugeteilt. Stallraum hat jeder
Häusler 6 ' / 4 ^ ° und hält gewöhnlich 2 Kühe, 3 Schafe und
ein junges Pferd. Für solche Emolument« leistet er dem Hofe
wöchentlich 3 Tage ohne Anspann, bei eigener Kost. I n neuerer
Zeit ist auf den Wunsch der Häusler die Einrichtung getroffen,
daß dieselben eine Magd halten, welche der Hof das Recht und
die Pflicht hat während des Sommers ä 20 Kvp. täglich zur
Arbeit zu verwenden, und welche während des Winters die
Kleidung ihres Wirths anfertigt, oder dessen Weibe bei der
Oiehbeschickung hülfreiche Hand bietet, wodurch das für Knechts«
wirthschaften so lästige Halten der Mägde auf dem Hofe
auf praktische Weise beseitigt wird. Der Hauptwerth der
H ä u s l e r » A r b e i t skra f t für den Gutsbesitzer liegt in der
Beständigkeit derselben, da die Häusler meist Contracte auf
längere Zeit eingehen, und überhaupt als Lantbau treibende
Familienväter »veniger wandemngssüchtig sind, als die in Lohn
u»d Kost stehenden Hofsknechte. Refer. stellt ferner die Oe-
sammtarbeitskraft dar, zählt die bei der Feldbestellung in An«
wendung kommenden Ackergerät« auf, bespricht deren Anwen-
dung und hierauf das in Iensel übliche Fortschaffen der s. g.
erratischen Blöcke aus den Felder». Es folgt die Verwertung
d»r Futterstoffe, welche nach Holstemscher Methode vermittelst
Milchviehhaltung zur Vutterbereitung und Schweinemast geschieht.

Von Iensel aus sehte der Ref. seinen Weg nach Koik
fort, in Gesellschaft mehrerer Herrn, welche von demselben I n -
teresse, wie er, nach dem Centrum einer der großartigsten
Wirthfchaftcn unserer Provinzen geführt wurden. Er blschränkte
sich auf 2 Fragen: die zweckmäßige Organisat ion der
Arbe i tskraf t und die e inträgl iche Gestal tung der
Viehzucht . Das Gehorchsland von Koik ist 30 Wirthen
verpachtet, welche jeder 50 Lofstelleu Acker inne haben; die-
selben zahlen eine Geldpacht , und haben außer dieser nur
60 Lofstellen Wintergetreide und ebenso viel Sommergetreide
abzuerndten, 60 Lofstellen Klee für Bezahlung abzumähen und
30 Lofstellen Kartoffeln aufzunehmen (die Hälfte davon für
Bezahlung). Außer dieser temporären Veihülft bei der Grndte
wird die Wirtschaft nur mit vollständig in Diensten des Hofs
stehenden IahreSlöhuern betrieben. Außer den Handwerkern
und Schäfern werden meist gehalten 35 Männer und 15 bis
18 sog. Waimrn (Mägde oder Knaben), welche k 280 Tage
im Jahre gegen 14,600 Arbeitstage leisten würden. Die
vom Bauergebiet geleisteten Tage würden nach der livl. Reeschen»
berechnung 1215 Tage betragen. Das Spannvieh besteht aus
32 Arbeitspferden und 32 Pflugochseu, welche 31 Männern
zugeteilt sind, indem abwechselnd 1 Paar Ochsen stetS ruht.
Der Verf. stellt einen Vergleich zwischen der Anwendung der Arbeits-
kraft Koil's und Iensel's an. Außer dem Spannvieh werden
in Koik überwintert 40 Kühe reiner Ayrschire-Raxe odei Pro,
Vucte einer Kreuzung mit derselben; ferner eine Merinoheeide
von 1880 Häuptern, wovon 1600 auf dem Hofe selbst und
280 auf der Hoflage Arro gehalten werden. Der durchschnitt-
liche Milchertrag für 4 Jahre 1866 — 60 wird mitgetheilt.

Am 28. Dctober begab sich der Refer. wieder auf den
Weg, zuerst nach Dverlack, woselbst eine Wirtschaft unter
Leitung eines holstemschen Directors mit ausschließlich aus-
ländischen Arbei tern betrieben wird. 19 Arbeiterfamilien,

größtenthells aus Mecklenburg, 75 Köpfe, unter welchen 20
arbeitsfähige Männer und 12 Frauen, von den Kindern können
nur wenige als Schweinehirten zur Aushülfe bei der Erndte
benutzt werden. Jede Familie erhält an Wohnung eine Vor-
fiur, eine Stube, eine Küche, eine Kammer, einen Keller, ferner
für ihr Vieh Ctallraum für 1 Kuh, 2 Schafe, und einige
Schweine; zur Winterfütteruug 150 LPfd. Heu. Außerdem
ist jeder Familie I pr. Morgen (e. °/g Lofstellen) Garten-
land angewiesen, und werden ihr 6 sechsfüßige Faden 1 Ar-
schin langes Kluftholz und 4 Faden Strauchholz angewiesen.
Die Reisekosten aus Deutschland hierher betrugen pr. Familie
30 Rbl. , welche auf 3 Jahre derartig vertheilt werden, daß
jährlich Va derselben als getilgte Schuld augesehen wird. Diese
Emolumuite sind allen Arbeiterfamilien gleichmäßig zugestanden;
13 derselben arbeiten im Tagelohn, die andern ? erhalten ein
Deputat nebst Iahreslohn. Der Tagelöhner muß au allen
Wochentagen zur Arbeit erscheinen und erhält täglich im Som-
mer 30 Kop., im Winter 25 Kop. I m Fall der Krankheit
ist er verpflichtet seinen Stellvertreter zu bezahlen. Seine Frau
muß gleichfalls zur Arbeit kommen, so oft sie gerufen wird und
erhält täglich im Sommer 25, im Winter 15 Kop. Die
Deputa tknechte , deren Frauen gleichfalls gegen Tagelohn
arbeiten, erhalten ein jährliches Deputat von 12 Los Roggen,
6 8of Gerste und 2 Los Erbsen, uebst einem Iahreslohn von
50 Rbl. (der Viehhirt und der Vorarbeiter von 60 Rbl.).
Diese Classe von Arbeitern scheint also etwas besser gestellt,
da das obige Deputat o. 36 Rbl., der ganze Lohn also in
Geld auf 86 Rbl. sich belaufen würde, während der Tagelöhner
bei 140 Arbeitstagen im Sommer und ebenso vielen im Winter
nur 7? Rbl. verdienen kann. Nrfer. räumt ein, daß diese
deutschen Arbei ter eine theuere A rbe i t s k ra f t bilden,
indem bei Veranschlagung der WohnungZmiethe, des Viehfutters
und Heizmaterials die Kosten jedes Arbeiters sich auf jährlich
110—120 Rbl. erstrecken und jeder Arbeitstag durchschnittlich
über 40 Kop. kostet. Hierauf wird eine genaue Schilderung
der Wirtschaft gegeben. — Auch in Morse l l sind Häusler-
F a m i l i e n . Einer besonderen Schilderung wird unterzogen
die Anlage eines Wi r thscha f tsho fes auf dem Hofe. Die
Beschickung und Beaufsichtigung der Pferd« und Geräthe ist
einem Stallmeister übertragen. Das Bedürfniß einer Knechts-
wirthschaft au Arbeitspferden giebt der Besitzer bei einer Neun-
felderwirthschaft auf ein Pferd für jede 30 Lofst. Ackerareal an.
I n Cabba l fand der Refer. ein vollständiges Etablissement
zur Ausnutzung einer feststehenden Dampfmaschine von 10
Pferdekraft für landwirtschaftliche Zwecke, namentlich zum
Dreschen, Mahlen und Sägen und in Kopps eine landwirt-
schaftliche Maschinenfabrik des Hrn. Kuweit. 10 Grundbesitzer
aus der Umgegend FellinZ haben jeder 1000 Rbl. als unkünd-
bares Darlehn auf 6 Jahre dasgebracht, als Unterstützung zur
Uebersiedelung der Fabrik aus Pommern nach Köppo. Dag
Hauptgebäude soll die Werkstätten für die Tischler, Drechsler,
Schlosser und Schmiede enthalten, sowie das Comptoir und die
Zeicheustube. Außer dem Fabrikgebäude bestehen ein Wohnhaus,
ein Wasch, und Backhaus, die Gießerei und ein sog. Blockhaus.
Eine feste Dampfmaschine vou 10 Pferdekraft unterstützt die
menschliche Arbeitskraft, welche gegenwärtig aus 10 Hand-
werker,,, 3 Arbeitsleuten und 2 Lehrlingen besteht. Bis jetzt
sind auf das Unternehmen ungefähr 30,000 Rbl. verwandt,
womit ein Grundstück von 20 Lofstellen angekauft und der



555 556

Preis der Maschinen, die Uebersiedelung und ein großer Vor«
rath an Rohmaterial gedeckt sind.

I n H e i m t h a l , woselbst die Häuslerfamilien schon 1804,
überhaupt zuerst in Livland angesiedelt sind, ist die Zahl der-
selben bis auf 32 angewachsen, von denen 7 aus Nachkommen
der ersten Ansiedler bestehen, welche ihren Vätern in den Be»
sitz der Hällslersiellen snccedirt haben. Dennoch hat der Tage»
lohn auch hier in der letzten Zeit alljährlich gesteigert werden
müssen und zwar in jedem der beiden letzten Jahre um 3 Kop.,
was einer jedesmaligen Erhöhung von über 8 Kop. für das
Jahr entspricht. Dessenunerachtet hatten 7 Familien gekündigt,
in der Hoffnung, auf anderen Stellen noch höheren Lohn zu
erhalten. Jede der Häuslerwohnuugen, auf 4 Familien be«
rechnet, kostet 944 Rbl . Bei dem auch im Felliu'schen jetzt
fühlbaren Arbeitsmaugel hatten sich im vorigen Sommer russi,
sche Arbeitsunternehmer eingestellt, welche auch rein landwirth»
jchaftliche Arbeiten in Accort genommen hatten.

Refer. schildert die Fabrik Q u e l l e n s t e i n , woselbst Tuch,
fabrication und Kammgarnspinnerei die beiden wesentlichen Ve«
triebszweige bilden. I n Z i n t e n h o f wurden besichtigt die M a -
schinen zur Tolffabrication und die Fabrik, in E u s e k ü l l die
183U begründete, jetzt aber derartig vergrößerte Schäferei, daß
deren Iahresrevenüen das 30fache der damaligen Capiralaus-
lagen erreicht hat.

Von Euseküll kehrte der Nefer. zwar über Suislep nach
Dorpat zurück, wohnte aber bald darauf noch einer Prüfung
der Hecker'schen Darrvorrichtung bei.*)

Den Verf. des z w e i t e n Aufsatzes „ E i n Ausflug nach
Pommern" veranlaßt Mangel au Ackerknechten, die Verhält,
nisse der von ihm zu engagirenden Arbeitskräfte in Pommern
selbst kennen zu lernen. Die Beringungen der Uunahme wer»
den mitgetheilt. Sobald es in Pommern bekannt wurde, daß
Arbeiter angeworben werden sollten, fanden sich viele Leute
ein, die freie Ueberfahrt nach Nußland uud Vorschuß au Brod
und Gelo zu haben wünschten, bei dem Anerbieten de» Vorschuß
abzudienen. Die von dem Verf. wahrgenommenen laudwirth-
schaftlichen Verhältnisse werden geschildert.

Der Verf. des d r i t t e n Aufsatzes hat durch Zusammen-
stellung neuerer pflanzen- und thierphysiologischer Entdeckungen
die Wichtigkeit einer Feststellung des Wl.thes der Futter- und
Nahrungsmittel für unsere gegenwärtigen schwierigen laudwirth-
schaftlichcn Coujuuctureu erwiesen. Die Ausführung ist eine
durchweg wissenschaftlich begründete und hat dieselbe mit Recht
vielfach Anerkennung gefunden. Es wäre zu wünschen, daß
mehrere unserer jüngeren Landwirthe sich in gleich gediegener
Weise um die Presse verdient machten, wozu freilich uicht blos
der gute Wille, sondern auch eine gleich tüchtige Vorbildung gehört.

Das 2. Heft des l ä. Bandes setzt tie zuletzt besprochene Ab-
handlung fort uud gelangt der Verf. zu folgenden Schlußergebniß:

1) Ihrer Natur nach ist die landwirtschaftliche Industrie
angewiesen auf möglichst intensive WirthjchaftZmethote; ganz
besonders jedoch ist sie es, wo der Arbeitslohn ein hoher ge-
worden, wie in Livland.

2) Mehr noch als andere Landwitthe sind die livländischen
Gutsbesitzer — wollen sie für die Zukunft einen ungestörten
Besitz uud Betrieb sich möglichst sichern — genöthigt, der

' ) Der Bericht des Hrn. K. Heyn ist in mehrere inländische
Zeitschristen übergegangen, auch mehrfach m's Russische übertragen
worden.

Meliorirung des Bodens alle anderen Rücksichten unterzuordnen.
Ausscheidung der weniger dankbaren Ackerstücke, höchste Culti«
virung der nicht ausgeschiedenen durch Gntstrinuug, Tiefackerung,
Elitwässeruug, durch reichliche Düngnng, sind mithin unab-
weislich gefordert.

3) Zur möglichst großen Conceutration der Düuguug ist
erforderlich, daß die Bodenbestandtheile raubenden Protucte
nicht aus der Wirtschaft ausgeführt, sondern innerhalb der-
selben verfüttert werden; daß hauptsächlich solche Früchte an-
gebaut werden, welche ein aus der Atmosphäre stammendes
Marktproduct und verfutterbare Rückstände liefern.

4) Da auf solche Weise die Viehhaltung berufen ist, einen
hauptsächlichen Theil der Revenüen zu liefern, so wird dieselbe
m besonders sorgsamer Weise zu betreiben uud die Fütterung
besonders ökonomisch und wirksam einzurichten sein.

ü) Um nicht gewisse Vestandtheile des Futters ungenutzt zu
verschwende», müssen dieselbeu sich in richtiger, dem bezüglichen
Zhicre und dem angestrebten Ziele entsprechender Mischung mit
gewissen anderen Nestaudtheilen vorfinden und zugleich ein ange»
messenes Volum einnehmen.

6) Daher ist es vom höchsten Interesse, die Zusammen,
sttzul'g der Futtermaterialieu bei Eutwerfuug von Fütterung«-
planen zu berücksichtigen und sich nicht nach den alten unbrauch»
baren Heuwerth'Scalen zu richten.

7) Auch eine Constatirung des absoluten Werthes der Futter»
Materialien kann dort von Interesse sein, wo es unter gewissen
Uniständen fraglich w i rd , ob es vortheilhafter fe i , statt selbst
bereiteten, theuren Dünger zu verwenden, viel mehr billigeren,
angekauften Dünger (etwa Guano mit geeigneten Beimen-
gungen) zu gebrauchen, indem über des letzteren ausschließliche
Anwendbarkeit, im Gegensatze zur animalischen Düngung, nun-
mehr wohl keine Zweifel mehr herrschen dürften.

Vom größten Interesse sind die als zwe i te r A r t i k e l
deS 2. Heftes veröffentlichten „Fors t l i che A n s i c h t e n " . Es
ist dies ein Vor t rag , gehalten von dem in unseren Provinzen
durch seine Schriften rühmlichst bekauuten Professor B o d e ,
den derselbe am 9. Februar ! 859 in der dörptschen natur-
wissenschaftlichen Gesellschaft vor einem zahlreichen, meisten-
theils aus Landwirthen bestehenden Kreise hielt. Bode rügt
" S o r g l o s i g k e i t und U n b e k a n n t s c h a f t " als wesentliche
Ursachen der mangelhaften Waldwirthschaft in Lioland, belegt
seine Sätze durch Anführungen aus der Praxis uud vergleicht
unsere Wälder in Bezug auf Erträge und Ausgaben mit denen
Preußens. Er fordert vom Wald«, daß er sich selbst
e r h ä l t . — So wie dieser Vortrag seiner Zeit einen sichtbaren
Eindruck auf die Zuhörer machte, so wild er gewiß nicht ver-
fehlen, den Leser auf diesen wichtigen Gegenstand allen Ernstes
hinzuleiten. Aber 0er Eindruck war damals von keinen wei<
teren Folgen für die Besserung des Zustandrs. Vode's mäßige
Proposition, für etwa ,500 Nubcl die Beaufsichtigung der
Forstwirthschaft von 10 in der Umgegend Vor ra ts belegeuen
größeren Gütern zu übernehmen die erforderliche Emtheilung
vorzunehmen und das Dienstpersonal anzustellen und überwachen,
fand keine ausreichende Unterstützung und so sah der Provonent,
nachdem er Livland seine Dienste vergeblich angeboten, sich
genöthigt, im Süden Rußlands seine Kenntnisse und tücht'ge
Arbeitskraft zu verwerthcu, unter freilich weil vortheilhafteren
als deu vou ihm für fein Wirken in Lioland geforderten Be ,
tingungen. Jetzt ist dieser tüchtige Forstmann, welcher Lwland
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so große Dienste in Bezug auf die Waldwilthschaft hätte leisten
können, dem Tode erlegen. Möge eine solche sich etwa wieder
bietende Gelegenheit zur Erlangung eines tüchtigen Forstmannes
in Zukunft auch ausgenutzt werden. N a t i o n e l l e L a n d -
w i r t h s c h a f t ohne r a t i o n e l l e F o r s t w i r t h s c h a f t er-
scheint a l s eine c o n t r a ä i c t i o i n a 6 ^ < : c t o !

Das Heft enthält ferner: Untersuchungsresultate der Torf-
lager in Marrama von C. S c h m i d t (P ro f . der Chemie in
D o r p a t ) ; Praktische, auf Erfahrung basirte Regeln, die H a l '
tung und Pflege der Milchkühe und Aufzucht der Kälber be-
treffend, von Zuckerbecker zu Friedrichshof; Ueber den Anbau
des Winterweizens zu Euseküll; Fortsetzung des Berichts über
Moorcultur auf dem Gute Ierwen von Fr . v. M o l l e r .

Es kann wol keinem Zweifel unterliegen, daß diese beiden
Hefte in Rücksicht auf Tüchtigkeit, Mannichfaltigkeit, Zeitgemäß-
heit und Livlands Verhältnissen anpassenden Inha l t sich auf das
Vortheilhafteste auszeichnen. Es ist in ihnen ein ersichtlicher
Fortschritt zur Hebung des betreffenden Organes, wie ihn die
gesteigerten Anforderungen der Zeit bedingen, geschehen. Mögen
daher auch diese Jahrbücher vorzugsweise Dessen würdig sein,
zu einem b a l t i s c h e n landwirthschaftlichen Organ erhoben zu
werden, so wird doch, — unter Anerkennung dieses von der
Rigaschen Zeitung gebrachten zeitgemäßen und praktischen Vor«
schlages, indem vereinte Arbeitskräfte und Geldmittel der drei
Provinzen die Fortdauer und den Einfluß dieses Blattes sichern
und heben müßten, — einem anderen von dem Refer. schon
im Januar l 8 6 l in der Gesellschaft für Gewerbtfieiß und
Laudwirthschaft Livlands verlautbarten Vorschlage auch hier eine
Andeutung gegönnt sein.

Deutschland hat seit Jahren seine Zusammenkünfte von
Land- und Forstwirthen aus verschiedenen Gauen, die Ostsee-
provinzen haben bisher ke iue solche aufzuweisen. Die Ver-
schiedenheit der landwirthschaftlichen und bäuerlichen Verhältnisse
kann gewiß nur einen Grund f ü r die Vereinigung abgeben,
nicht aber einen Grund dagegen. So l l die gewünschte, aber
freilich bis jetzt eben nu r in der I d e e bestehende balt ische
V e r e i n i g u n g vor sich gehen, so können die Anknüpfungs-
punkte dazu unzweifelhaft nicht blos in Gefühlsschwärmereien
und Preßartikeln geboten werden. Die Vereiuigung muß sich
auf Grund durchaus prakt ischer Verhältnisse auferbauen und
gewinnt dadurch einen festen B o d e n , der nicht so leicht mehr
zu lockern ist.

W i r haben bisher viel Stetigkeit in der Absonderung
bewiesen, dürfen aber auch hoffen, daß die Vereinigung eben
so stetig werden würde, wenn wir sie nur erst auf r e e l l e u , ma-
teriellen Grundlagen, nicht blos auf ideel len auferbauen wollten.
Dazu würde in Bezug auf das flache Land der beste Anknü-
pfungspunkt in einer nicht blos einmaligen, sondern regelmäßig
wiederkehrenden Zusammenkunft von G u t s b e s i t z e r n der drei
P r o v i n z e n geboten sein. Wolmar oder Wenden möchten
vielleicht ein passender Mittelpunkt werden, weil dieselben so
Ziemlich in der Mit te belegen, sowol für est- als kurländische
Gutsbesitzer aus gleicher Entfernung zu erreichen wären. W i r
dürfen es nicht für erforderlich halten, den Nutzen solcher
Zusammenkünfte weiter zu begründen und sind des Vertrauens,
daß die verschiedenen provinciellen lio-, est. und kurländischen
laulwirthschaftlichen Gesellschaften den Vorschlag nicht blos be-
prüfen, sondern auch einer ba ld igen A u s f ü h r u n g entgegen-
führen werden. Auf einer solchen Zusammenkunft würde dann

auch, unter anderen Fragen die Begründung l ) einer baltischen
landwirthschaftlichen Lehranstalt oder Musteraustalt, 2 ) eines
baltischen landwirthschaftlichen Centralorganes besprochen werden
können. A. Bulmerincq.

Zu Nr. 33 des «Inlandes," die Anwendung der
Chevöschen Methode betreffend.

>as Verfahren, die Tonoerhältnisse beim Gesang« musi-
kalisch Unmündigen durch Zahlen anschaulich und bis auf ge-
wisse Fortschritte hin sicher zu machen, ist, obgleich kein neues,
doch immerhin ein solches, welches gewiß bei jedem musikalisch
Verständigen Bil l igung findet. Der Unterzeichnete hatte in
seiner frühein langjährigen Stellung als Lehrer des Gesanges
heim hiesigen Kaiser!. Gymnasium oft selbst dies Verfahren als
H ü l f s m i t t e l angewendet, um in der untersten Gesangklasse
seinen zum Theil fast ganz unmusikalischen Zöglingen verstand«
lich zu werden.

Wie aber alles zu weit Getriebene leicht das eigentliche
Ziel verfehlt, so auch, wenn der Gesanglehrer über das einseitige
Tontreffen den eigentlichen Zweck: d ie V e r e d e l u n g des Ge,
sanges , d. h. die empsindungsvolle Tonsprache vernachlässigt.
Daß aber ein solches Verfahren einem nach weiterer musikalischer
Bildung und Leistung Strebenden nicht genügen kann, leuchtet
gewiß jedem Kunstverständigen ein.

Das Erlernen des Lesens und Schreibens wird von dem
Herrn Verfasser des Aufsatzes in Nr . 33 des „ In landes" der
Ausbildung des Gesanges gleich gestellt. Ich glaube aber, daß
der Unterschied jedem Unbefangenen leicht ins Auge fallen wird.
„ S c h r e i b e n " und „ L e s e n " , d. h. Buchstaben zeichnen und
Sylben zu Wörtern verbinden, kann sogar jedes unmündige
Kind, je nach Zeit der Hebung, die darauf verwendet wird, in
längerem oder kürzerem Zeitraum mechanisch genügend erlernen.
Anders verhält es sich mit Musik, resp. Gesang. Dazu gehö-
ren, wenn auch nur den kleinsten Anforderungen genügt wer-
den soll, gewisse unerläßliche natürliche Anlagen, die, wenn sie
vorhanden, durch richtige Anleitung und Uebung wol zu größerer
Vollkommenheit entwickelt, jedoch nie geschaffen werden können.

K e i u e M e t h o d e , mag sie einen Namen führen, welchen
sie wi l l , ist im Stande ein S t i m M o r g a n zu geben, wenn es
die Natur versagt hat; keine U n t e r w e i s u n g , und wäre es
die beste, vermag b e w u ß t v o l l e s selbstständiges T r e f f e n
der Intervalle zu bewirken, wenn die Natur das dazu unum-
gänglich erforderliche innere musikalische Ohr vorenthalten hat.
Trcffübungen, gelungen von einem ganzen Sängerchor ausge-
führ t , veranlassen oft S e l b s t t ä u s c h u n g und beweis«» noch
lange nicht die Sicherheit j edes E inze lnen .

Wenn man dagegen vor einiger Zeit in einem hiesigen
Blatte die Zusicherung lesen konnte, vaß J e d e r — (also
gleichviel ob befähigt oder nicht) — nach einigen im Ganzen
nur wenigen Lectionen, nach der Chev«schen Methode, im
Staude sei, a l l e g a n g b a r e n Gesänge selbstständig
v o m B l a t t zu s i n g e n " — nun, so waren das, um nicht
mehr zu sagen, wol nur schöne I l lusionen, die allenfalls dem
musikalisch Erfahrnen ein Lächeln abgewinnen konnten. Wohl
weiß ich aus Erfaherung, daß von Natur Befähigte selbst iu
sehr kurzer Zeit sich eine gewisse Sicherheit im Treffen der I n ,
tervalle aneignen können, aNein dies ist nicht genug; damit ist
«och nichts für den Gesang selbst geschehen, eben weil Gesang
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in noch etwas A n d e r e m besteht, als im bloßen rohen Treffen
der Intervalle. Wer sich freilich damit begnügen wi l l , dem ist
nicht zu helfen. Gesang aber ist die e m p f i n d u n g s v o l l e
S p r a c h e , di« i h r e n A u s d r u c k im schönen, w o h l g e b i l -
deren T o n e u n d i h r N e r s t ä n d n i ß i m Herzen f i n d e t .
Dieses Ziel zu erreichen, muß Aufgabe jeder Gesanglehre, muß
ernste Pflicht je0tö Gesanglehreuden sein, gleichviel ob in höheren
oder nur in Volks - lluterrichtsanstalten. Die wahre Gesangs«
kunst soll Gemeingut der Befähigten aller Stände fein.

Also vor allen Dingen erst S i n g e n lehren, ehe mau
zum „Gesang vom Blat te" schreitet.

Stimmbildung, d. h. schöner Ton, Gehörbildung, reine
geschmackvolle In tonat ion, Ausgleichung der verschieden«, Re-
gister und dann ebenfalls, und zwar so weit als nur möglich,
selbstständiges, bewußtvolles Tontreffeu, das sind die Hauptfak-
toren einer lebenskräftigen Gesangschule, die durchweg a l le bis
zu einem gewissen Grade der Vollkommenheit in gleichem Maaße
behandelt werden müssen. Die v ier erstgenannten scheinen
aber in der vom Hrn . Verf. gehandhabten Chevch'chen Methode
nur sehr untergeordnete, wenn nicht gar über f l üss ig« Dinge
zu sein. Durch Veränderung ter äußeren Form: Zah le l i -
scht is t statt der bisherigen Notenschrift, durch A b s c h a f f u n g
der Schlüssel und V e r e i n f a c h u n g der Bezeichnung des
Rhuthmlis — alles Dinge, die ein Jeder gern dem Herrn
Verfasser als g e f ä l l i g e H ü l f s M i t t e l für Unmündige zur
Befestigung im Tontreffen und zur Erkenntniß der musikalischen

Form ungeschmälert überlassen w i rd , dk« aber der Herr Verf.
als die vorzüglichsten, „ E r s t a u n l i c h e s " leistenden Mi t te l ' zur
Gesangsbilbung überhaupt hervorhebt, — dadurch wird wahr-
lich noch keine Stimme zum Singen geschickt gemacht, kein
schöner Ton erreicht, kein Ohr ausgebildet, keine Reinheit, kein
Geschmack der In tonat ion, kein Ausgleichen der Register be-
wirkt, wird überhaupt mit einem Worte noch nicht „ S i n g e n "
gelernt. — Vor Allem ist wol streng darauf zu halten, daß
über die Pflege des E i n e n nicht das A n d e r e , was den Ge-
sang erst als solchen kennzeichnet, vernachlässigt w i r d , wenn
Gesangunterricht überhaupt seine Aufgabe für Schule, Kirche
und HauS in Wahrheit erfüllen soll.

Zum näheren Verständniß wäre es wol erfreulich, vom Hrn .
Verf. zu erfahren, worin das Coufuse der Bezeichnung des
Rhythmus unserer b i s h e r i g e n M u s i k s c h r i f t eigentlich be-
steht j «ur wäre es bei Beantwortung dieser Fcage, die nicht
blos die Gesangs-, sondern auch die Pianoforte« und Orchester,
Musik, und somit das allgemeine musikalische Interesse berührt,
wol erforderlich, den höhe ren musikalischen Staudpunkt, die
höhere musikalische Rhythmik als a l l e i n maaß gebend unver-
kürzt im Auge zu behalten und nicht etwa vom e l e m e n t a r e n
Stande au« ein ChevH'ches rhythmisches Hülfsmittel zu vertre-
ten, daS für Unmünd ige vielleicht zulässig — in diesem Falle
heiligt der Zweck das M i t t e l — , für die höhere musikalische B i l -
dung aber als u n s t a t t h a f t entschieden zurückgewiesen werden
müßte. Rudolph M u m m e .

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Vor einiger Zeit hat ein griesgrämiger Tourist

in einem ausländischen Blatte über Dorpat und das Leben,
wie es sich daselbst in seinen verschiedenen Phasen gestaltet,
manche mißliebigen Bemerkungen gemacht uud unter Anderem
auch die Ressourcen'Gesellschaft in den Kreis seiner gallsüchtigen
Reflexionen gezogen. Wie ungerecht er durch die Veröffent-
lichung seiner trüben Anschauungen gehandelt, dürfte schon aus
dem Umstand« hervorgehen, daß er bei uns nichts zu loben
findet, sondern miserem öffentlichen Leben blos eine ganze Scala
von Ieremiaden, die mit dem Mangel an Unterhaltung anhebt
und weit über den Ueberssuß an Langweiligkeit hinausgeht, wie
eine strafende Geißel vorzuhalten weiß. W i r lassen uns auf
keine weitläufigen Widerlegungen ein, in der Befürchtung, daß
wir dadurch thells. jenen Vorwürfen eine höhere Bedeutung
beilegten als sie in der That besitzen, theils aber auch einen
wenigsten scheinbaren Grund statuirten, welcher den griesgrämi-
gen Schreiber hätte veranlassen können, sich in keiner andern
als der transscendentalen Moralphiwsophie über Dorpats Zu-
stände zu ergehen. Nur in Bezug auf die Ressource bemerken
wi r , daß, wenn auch einem Fremden hier Manches von tem
nicht geboten werden kann, was er nur in größeren Städten
zu finden vielleicht gewohnt ist, so doch wissenschaftliche Unter-
haltung, — falls er sich überhaupt darauf versteht »um
jeden Augenblick zu Theil werten kann, und daß er in der
Ressource ein Personal antri f f t , welches ihn nie in die Ver-
legenheit bringen w i rd , etwa nicht verstanden und beariffen zu
werden, oder Niemanden finden zn können, mit dem sich eine
der feineren Bildung angemessene Unterhaltung anknüpfen ließe.
Die Ressource enthält den gebildeten Theil unserer besseren
Stände; es ist dort ler Adel, der Literaten-, Beamte»' und
Kaufmannsstcmd vertreten, und eben diese Vereinigung von
Personen ter verschiedensten Lebensstellungen läßt sogar jenen
Vorwurf ihr gegenüber als unhaltbar erscheinen, den man oft
geschlossenen Gesellschaften macht, daß die Mitglieder an den
VersammluugZabenden gar nicht aus ihrer Altagssphäre hinaus-
kämen, indem sie nach Beendigung ihrer Tageöarbeit und Ne-

rufsthätigkeit sogleich wieder mit den Personen ihres Geschäfts-
kreises sich vereinigten, und daher Jeder nur das Echo seiner
eigenen Gesinnung höre, nichts Neues erfahren, nichts Altes
vergessen köune. Dazu kommt, daß die Ressource namentlich
in neuerer Zeit unter der Leitung eines llmsichtigell Directormms
es sich mit sehr anerkennenswerthem Eifer hat angelegen sein
lassen, in ihrer gcsammten Ginrichtung, in der Verbesserung
ihres Locals, im Arrangement von Bällen u. s. w. allen billigen
Wünschen ihrer Mitglieder in Bezug auf Comfort und Unter-
haltung zu entsprechen, was wiederum zur Folge hat, daß sich
die Zahl der Mitglieder mehrt und die Kasse neue, umfassendere
Verbesserungen gestattet. Erinnern wir beispielsweise an den
in diesem Sommer vollendeten Ausbau des Sommerlocals.
Bekanntlich gewährt Dorpats Lage einen reizenden Anblick von
den höheren Punkten des linken Embach-Ufers, und eröffnet
dem Auge des Beschauers jede einzelne Straße, jeden Garten,
jede von Natur oder Kunst geschaffene Terrasse an dem Abhänge
des Doms in einem wirklich frappirenden Bilde. Di« Region
d«s Nessourcen-GartenS steht in dieser Beziehung oben an und
liefert keinen geringen Beweis für den guten Geschmack der-
jenigen, welche den Platz für den Bau des Sommerhauses
ausgewählt haben. Wie man sich nun oft, z. B . in einer
Gesellschaft, die einem noch wenig bekannt ist, anfänglich an
einen falschen Platze hinsetzt, etwa oben statt unten, rechts
statt links, vorn statt hinten u. s. w. und erst, nachdem man
sich ein wenig orientirt und seine Umgebung genauer kennen
gelernt hat, die richtige Stelle einzunehmen sich beeilt; — so
hat auch die Ressource viele Sommer hindurch unter der Veranda
ihres Locals keinen ganz richtigen Punkt als den Hauptsammel-
platz der gemüthlichen Couversatiouen ümegehabt, bis endlich in
diesem Jahre die Wahrnehmung, daß die so lange unbenutzt
gebliebene Seite deS Salons, welche der Stadt zugewendet ist,
eine viel reizendere Aussicht gewähre, den allgemeinen Wunsch
zum Anbau einer neuen Vorhalle erzeugte und alsbald durch
dessen Ausführung eine wesentliche Verschönerung des Locals
in's Leben treten ließ. — Noch manche andere Werbe„erungrn
stehen in Aussicht, und wenn uns vergönnt ist, in dieser ^e<
ziehuug einen Wunsch auszusprechen, so erinueru w,r vor allen



561 562

Dingen an eine kleine Umgestaltung des Lesecabinets, und zwar
für das ganz, Jahr in Bezug auf den I n h a l t , und für die
Sommermonate in Bezug auf den Or t desselben. Da der bei
Weitem größere Theil der Gesellschaft aus Gelehrten besteht,
und der übrige Theil Niemauren aufzuweisen hat, der einer
gut gewählten Lektüre abhold wäre, so dürfte das Verlangen
nicht ungerechtfertigt erscheinen, manche für ein gebildetes Pu«
blikum nicht berechneten Blätter vom Lesetisch zu entfernen und
dafür ein« größere Anzahl von literarischen Zeitschriften anzu-
schaffen, die sich gerade nicht mit speciellen Fachstudien befassen.
Ferner, eS ist oft mit Bedauern bemerkt worden, daß auf der
Ressource, !wo alle Jahrgänge der bezogenen Zeitschriften auf«
bewahrt und nicht wie auf der akademischen Müsse dem Hammer«
schlage zur Füllung der Kasse preisgegeben werden, keine Ord-
nung im Archive'herrsche. Welch' einen großen Werth eine
gut registrirte Sammlung von vielen Jahrgängen der gelesen«
sten Blätter in sich schließt, ist an und für sich klar. Jener
Werth erhöht sich für Dorpat dadurch bedeutend, daß es hier
keinen andern Or t giebt, an welchem sich überhaupt dergleichen
und soviel desselben beisammen findet, daß ferner sich bei uns
öfter als sonst wo das Bedürfniß herausstellt, bei der Abfassung
oder Veurtheilung gelehrter Arbeiten, wie etwa von Disserta-
tionen historischen, statistischen, diplomatischen Inha l t s , irgend
„'neu alten Zeitungsartikel nachzulesen. — Wozu nutzt eS, raß
man die großen Schränke emsig füllt und sorgfältig verschließt,
wenn ihr Inhal t , wie die Blätter eines Kartenspiels nach allen
Farben von der Hand des Hazardisten gemischt, keinen höher»
Werth besitzt, als den des gewöhnliche» Maculaturs! — I n
Bezug auf das Lesecabinct für die Sommerzeit müssen wir
gestehen, nie begriffen zu haben, warum man den Leser m den
isolirt dastehenden thurmartigen Tempel zu verbannen pflegt,
dessen Unhennlichkeit den Genuß der Lectüre nicht wenig beein-
trächtigt, während die großen Räume tes Sommerhauses Platz
genug darbieten, um auch dieser A r t von Unterhaltung bequem
Rechnung zu tragen. Was sich allenfalls zur Entschuldigung
dieser Ginrichtung, oder richtiger gesagt, des argen Mißgriffes
anführen ließe, daß nämlich die Lectüre durch lautes Gespräch
und durch die Musik nicht gestört werdeu dürfe, könnte höch-
stens auf äußerst passiom'rte Zeitungsleser Anwendung finden,
die über ihr B la t t alles Uebrige zu vergeben wüuschen. Findet
sich überhaupt schon in Dorpat diese Passion höchst selten, so
ist sie am wenigsten auf der Ressource bemerkbar, wo für die
Klubabende Musik, Conversation und Kartenpartie die Haupt-
anziehungspunkte bilden. M a n trage also fortan die täglich
mit der Post anlangenden Blätter nicht mehr in den fernste«
henden, unr spärlich besuchten Tempel, sondern in den Saa l
oder in das Billardzimmer, eingedenk dessen, daß die Concen-
trirung verschiedener Genüsse jeden einzelnen derselben erhöht
und die Möglichkeit einer schnellern Erreichung dessen verschafft,
was in irgend einem Augenblicke als das Bessere und Ange-
nehmere erscheint. Selbst die Novitäten in den Zeitungsblättern
würden bei Manchen kein so ungebührlich hohes Lebensalter
erreichen, befände sich der Lesetisch dort, wo sich der Kern der
ganzen Gesellschaft umherbewegt und die Nothwendigkrit zuweilen
eintritt, die Converfation durch einen raschen Blick in die neueste
Zeitungsnummer vor ihrem Erlöschen zu bewahren. —

Ließe sich vielleicht auch nock von anderen kleinen Unvoll-
kommeuheiten unserer Ressource sprechen, so müssen wir doch
den Satz aufrecht halten, daß sie uns Dorpatensern, die wir
den wahren Freuden tcr Geselligkeit nicht abhold sind, gar
Vieles bietet, ja wir müssen sogar die Ueberzeugung gewinnen
und aussprechen, daß der erwähnte Herr Tourist nicht anders
als mit der Bri l le der eigenen Langweiligkeit die Ressource
beobachtet und das Blat t offenbar nie hat censiren lassen, in
welchem er über Dorpat nichts Besseres als elenden Klatsch zu
geben wußte. X.

D o r p a t , d. 2 l . August. Die Nigasche Handelszeituug
hat in ihrer Nr . l 9 l eine »Bemerkung" gegen die von dem
Unterzeichneten, in Nr . 33 des Inlandes in einem Korrespon-
denzartikcl <l. <I. Riga (der Verf. schrieb denselben in Riga)
den 4. August unter der Chiffre /?., ausgesprochenen Ansichten

in Bezug auf das Verhalten unserer Presse gegenüber gemein«
nützigrn Unternehmungen veröffentlicht, welche am Schluß her«
verhebt, daß Ver Einsender des blos mit rer Chiffre F. gezeich-
neten Artikels nicht bekannt sei. Indeß hat der Unterzeichnete
schon in Nr . 2 l des diesjährigen Inlandes, wo er dieser Chiffre
zum ersten Male in diesem Blatte sich bediente, sich zu der-
selben in einem, gleichfalls mit.6. unterzeichneten, Correspondenz«
artikel ä. »l. Dorpat 0. 15. M a i , wenn auch nicht direct, so doch
indirekt bekannt. Denn es heißt daselbst: „Der Einsender hat
seine Ansichten schon vor einem Jahre in t r r balt. Monats«
schrifl, im Aufsatz »Das alte und das neue Riga" ausgesprochen
unv sie wiederholt ebendaselbst in der Abhandlung »Baltische
Presse"". Diese beiden Artikel sind aber mit dem Namen des
Unterzeichneten unterschrieben. Dieser Chiffre und nu r dieser
hat sich Ver Unterzeichnete und sonst Niemand auch in späteren
N r n . des Inlandes bedient und wird sich ihrer auch in Zukunft
bedienen. A . B u l m e r i n c q .

D o r p a t , d. 22. Aug. Die Nevalsche Zeitung veröffentlicht
in N r . <86 u. l 8 7 abermals Statistisches über Estland für d.
I . l 8 6 l . Am Eingänge wird gesagt: »,Die Herausgabe eines
besonderen statistischen Werkes für Estland — sei es nun in
Form eines Jahrbuches oter sonst wie, — bleibt für's erste wol
nur eiu frommer Wunsch und gedenken wir daher mit den frü-
her begonnenen Zusammenstellungen statistischer Notizen für die
wichtigsten Gebiete so lange fortzufahren. bis unsere Arbeit
durch das Erscheinen einer besseren unnöthig gemacht wi rd . "
Am Schluß der zweiten Mittheilung aber heißt es: „Welch'
reiches Feld das lauvwirthschaftliche Gebiet für statistische Erhe»
bungen darbietet, sieht man zur Genüge aus dem vortrefflichen,
kürzlich erschienenen Werk« des Hrn . Baron v. H e u k i u g :
»Statistische Studien über die ländlichen Zustände Kurlands."
Eiu Blick in dieses Buch verfehlt nicht, das lebhafteste Bebau-
ern darüber zu veranlassen, daß wir in Ehstland nichts ähnliches
besitzen. Wie es verlautet, beabsichtigt jetzt der hiesige land»
wiithschaftliche Verein die Sache in die Hano zu nehmen -—
möchte er keinen Augenblick länger damit zögern,
sich dieser überaus lohnenden Arbeit zu unterzi'ehrn! Nach dem
uns vom statistischen Comit6 zur Disposition gestellten Mate«
rial könnten wir über einig« Zweige ler Landwirthschaft, na«
meutlich über den hiesigen Bestand an Virh und Pferden man»
cherlei Zusammenstellungen geben. Wie wir aber schon früher
bemerkt, sind die von den Polizeibehörden vorgestellten Zahlen»
angaben offenbar so imaginärer Na tu r , daß wir es für gera«
thener halten, von der so nutzlosen Arbeit ihrer Gruppirung
ganz abzusehen." — Die statistische Mi t te i lung , erstreckt sich auf
die Bevölkerungsverhältnisse (Bevölkerungszahl, Geburten, To-
desfälle, Ehen), Industrie und Landwirthschaft (nu r auf die
Merinozucht, über die zuverlässige Auskünfte vorlagen). Für den
Handel war es nicht gelungen, Zahlenangaben des gesammten
Imports und Exports Estlands zu erhalten. Die Res. Zeit,
beschränkte sich daher für dieses M a l auf einen Hinweis auf die
Mittheilun^en über den Handel Reval's prn l 8 6 l in Nr. 32.

Die Darstellung der Bevölkerungsverhälmisse wird in fol-
gender Weise eingeleitet: „Hierbei bemerken wir zuvörderst, daß
dem hiesigen statistischen Comit« (wie allen anderen inländischen)
von drn verschiedenen Polizeibehörden alljährlich Nachrichten über
die Zahl der Bevölkerung der einzelnen Districte und Städte
nach den Glaubensbekenntnissen und Verufsarten vorgestellt
werden. Wi r haben uns jedoch in diesem Jahre noch mehr wie
früher davon überzeugen müssen, wie werthlos diese Angaben
sind. Denn in voller Übereinstimmung der bezüglichen Sche-
mata soll Estland im Jahre l 8 6 l eine größere Bevölkerung
gehabt haben, als im Jahre 1860. Nun sind aber 186! we-
niger Ehen geschlossen worden und weniger Geburten, dagegen
mehr Sttrbefalle vorgekommen, als im I . l 8 6 0 , — trotzdem
eine größer« Bevölkerung! Wodurch ist der Zuwachs denn ent-
standen? Nur durch Einwanderung hätte es geschehen können.
ANein die Zahl der Ausgewanderten war größer, als die der
Eingewanderten. Offenbar ist also die Angabe über einen Be-
völkerungszuwachs eine reine F i t t i on , die gar nicht Wunder
nehmen kann, da eS unmöglich den einzelnen Polizeiautoritättn
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zugemuthet werden kann, förmliche Volkszählungen vorzunehmen,
ihnen vielmehr füglich nichts anderes übrig bleibt, als Zahlen-
angaben aus dem Kopfe zu machen, die sich bei einer Spur
von Kritik sofort als reine Phantasiegebilde ergeben. Bei so
bewandten Umständen halten wir es für geratheuer, hier di«
sehr genauen Angaben über die revisorisch zum hiesigen Gou-
vernement A n g e s c h r i e b e n e n zu benutzen. Selbstverständlich
kann nun aber — da viele in Estland Angeschriebenen in an-
deren Gouvernements wohnen und umgekehrt hier ihren Wohn»
sitz habende revisorijch zu anderen Gouvernement« gehören —
eine Uebersicht nach revisorifchen Momenten nur eine annähernde
Richtigkeit für die Bevölkerungszahl geben. Dennoch verdient sie
entschieden den Vorzug vor den polizeiliche» Aufgaben der t h a t -
sächlichen Bevölkerung, da sie wenigstens, wie sie da ist, Anspruch
auf Glaubwürdigkeit hat. Nach den Bteuerverzeichnissen stellt sich
pro l 8 6 l heraus (mit Ausschluß des Mil i tärs) eine Bevölkerungs»
zahl von 140,073 männlichen u. 16 l ,822 weiblichen Individuen."

Daß die Reo. Zeitg. mit der Veröffentlichung statistischer
Angaben fortfahren wolle, kann nur alle Anerkennung ver,
dienen und es wäre zu wünschen, daß diejenigen, welchen die
bezüglichen Data Lwlands zu Gebote stehen, solche pro 1861
veröffentlichten. Dann würde es möglich sein, wenigstens e in ige
Zustände der drei Provinzen in Parallele zu stellen. Nicht
minler erfreulich ist die Aussicht, daß die estl. landwirthschaft-
liche Gesellschaft die estl. landwirthschaftl. Statistik in die Hand
nehmen wolle u»id wir erlauben uns nur Dem den Vorschlag
anzufügen, daß die städtische Statistik von den resp. Magistra-
ten, in Neoal etwa unter Mitwirkung der esil. literär. Gesell-
schaft in Angriff genommen werde. Wo die o f f i c i e l l e n
Orgaue zur Betreibung der Statistik nicht ausreichen, müssen
P r i v a t u e r e i n e die Arbeit übernehmen. So ist es in Lübeck
mit großem Erfolge von der dortigen gemeinnützigen Gesellschaft
gtschehen und daß Es in gleicher Weise für Riga durch die
dortige lit.-prakt. Vürgerverbiudulig geschehe, haben wir schon
in der letzten Nummer des Inlandes angeregt. Was kann
gemeinnütziger sein als die G r u n d l a g e n für ein e r f o l g -
reiches gemeinnütziges Wirken zu schaffei, uud auders als auf
t i hn t säch l i ch - s t a t i s t i s che r Grundlage ist ein solches doch
nicht möglich. Wenn ferner die Rev. Zeitg. den polizeilichen
statistischen Angaben keinen Werth beilegt, so stimmt sie darin
ganz mit Herrn Naron o. Heyking überein. Aufgabe der
gemeinnützigen Vereine wird es nun sein, in ähnlicher Weise
wie Hr . Baron Heykiug in Bezug auf die ländlichen Verhält-
nisse Kurlands d i rec t von deu betreffenden Persönlichkeiten die
Auskünfte einzuziehen. Auch für L i v l a n d , das in gleicher
Weije wie Estland bisher einer z u v e r l ä s s i g e n statistischen
Arbeit entbehrt, könnte in ganz gleicher Weise die statistische
Arbeit durch ständische Autoritäten uud Privatvereine durchge-
führt werden. I n deu Städten durch die Magistrate, aber frei-
lich durch einen Beamten, der dafür besonders verwandt und
wo möglich besoldet würde und der jedenfalls mit Muße dieser
Arbeit seine Zeit zuwenden könnte. Für das flache Land müßten
nun zunächst die laudwirthschaftlichen Vereine wirke»,: die Ge-
sellschaft für Gewcrbesseiß und Landwirthschaft in Dorpat und
die Wel'den, Wolmar > Walk'sche Ackerbaugesellschaft. Erster«
hätte die estnischen Kreise, letztere die lettischen zu übernehmen.
W i r haben uns über dic Ar t dieser Arbeit schon in N r . 33
des Inlanres ausgesprochen. Es kömmt nur darauf an daß
die Angelegenheit t h a t k r ä f t i g s t uud ba ld in die Hand ae,
nommen werde, ;um Warten habeu wir gar keine Zeit mehr
Aufgabe der Presse wird es bleiben, i m m e r und i m m e r
wieder daran zu mahnen: — daß es hohe Z e i t ist i n
statistischer Vez iehuug ernstl ich unsere A r b e i t zu be-
ginnen — bis endlich den W o r t e n entsprechende T h a t e n
gefolgt sind. Ene rg i sches A r b e i t e n , und wiederum energi»
sches Arbeiten, Das ist es, was wir unseren Provinzen auf allen
Gebieten und so auch auf statistischem schulten und wer trotzdem
sich nicht rührt, sondern für das Z u w a r t e n ist, der rühme
sich nicht seines provincielle» Patriotismus, deuu niemand an-
ders als wir Prooiucielleu selbst werden und können uns helfen
und zwar nicht durch Z ö g e r n , sondern durch H a n d e l n .
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Was schließlich di« Bevölkerungsoerhältnisse betrifft, so hat
die Rev. Zeitg. wohl daran gethan, nur die Zahl der Auge-
schrieben«» anzugeben, dem, auch diese hat ihre Bedeutung,
aber der für das Land wichtiger« Factor ist die w i r k l i c h e
Bevölkerung, welche freilich, wie die Reo. Ztg. schlagend nach«
gewiesen, durch das bisherige polizeiliche Verfahren unzuverlässig
festgestellt worden ist. Sind nun die Bevölkerungsoerhältnisse
der Ausgangspunkt statistischer Arbeit, weil die Bevölkerung
das Land erst belebt, denn ein Land ohne Leute ist eine öde
Fläche, so wird schon an diesem Beispiele klar werden, wie
wenig erfolgreich wir für «ufere Zustände wirken können, deren
Gru l ' dve rhä l tn i sse uns nicht ein M a l in best immter Weise
vorliegen. Und zugleich wird darin die ernste Mahnung liegen,
au die statistische Arbeit die bessernde Hand durch Selbst a r b e i t
anzulegen. F.

D o r p a t , d. 23. Aug. Die Rig. Handelszeituug N r .
192 enthalt einen „Commentar zur Beleuchtung des in N r .
167 der „Rigaschen Handelsztg." referirten Vorfalls auf der
Eisenbahn", worin u. A. die Direction zwei bcrücksichtigens»
werthe Documente nicht veröffentlicht zu haben und ferner
des Undankes gegen den Referenten bezüchtigt wird. Auf das
Ersuchen der Directiou au den Einsender seinen Namen und
Wohnort zu uennen und den Namen desjenigen anzugeben,
welcher den besprochenen Vorfal l am öffentlichen Orte vortrug,
,vird die Befriedigung des ersten Wunsches in Aussicht gestellt,
fnlls die Direction nachweist, in welcher Beziehung sie zu den
Artikeln in Nr . 167 und 171 stehe, in Bezug auf den 2 .
Wunsch aber mitgetheilt, daß der Referent sich nicht veranlaßt
finde deu Namen zu nennen, da der Erzähler nicht, wie di«
Direction anzunehmen scheine, di« Geschichte speciell und direct
dem Referenten, sondern den zufällig Anwesenden mitthellte. —
Daß die Direction der Riga Dünabürger Bahn zu einem in
Bezug auf diese Bahn durch ihre Beamten veranlaßten Vorfa l l
in Beziehung stehe, möchte doch nicht in Abrede zu stellen sein
und ob der Erzähler direct dem Referenten oder ihm und ande»
rrr. zugleich den Vorfal l mitgetheilt, scheint in Bezug auf den
Erfolg gleichgültig zu sein. Die von dem Nefer. angegebenen
Gründe motiviren also die beizubehaltende Anonymität und die
Verschweigung des NameuS des Erzählers nicht hinreichend. Sollte
die Direction sich veranlaßt finden, auf den Commentar des
Einsenders Etwas zu erwidern, so werden wir Solches mittheilen.
W i r hätten sicherlich den Lesern des Inlands dic M i t t e i l ung des
pro und eontr» erspart, wenn nicht der genannte Vorfa l l in
die Spalten dieses Blattes aufgenommen uud dadurch eine M i t -
theiluug über den Ausgang der Sache zur Beurtheilung der-
selben erforderlich geworden wäre. /3.

D o r p a t , d. 24. Aug. Auf die in der vorigen Nummer
dieser Wochenschrift erwähnte, durch die N ig . Zeitung erfolgte
Veurtheilung der le t t i schen S t . Petersburger ist in der S t .
Petersburger deutscheu Zeit. N r . 182 eine Erwiderung, unter-
zeichnet mit der Chiffre — m — , erschienen, die sich rrferirenb
und kritisirend verhält und mit der Bemerkung schließt: «Was
würde der Leitartikler der Nigascheu Ztg. erst sagen, wenn die
Attische Zeitung uugcfähr halb so kühn und freisinnig sich aus-
spräche, wie die russische, für deu russischen niederen Landmann
bestimmte landwirthschaftl. Z tg. ( L L A ^ e ^ z ^ o c x a « l a L ^ a )
sich seit Jahren äußert." Auch erfahren wir aus. der Erwide«
rung: daß die beiren anderen lettischen Zeitungen kein gebilde-
ter Mensch lese, diese (die S t . Petersb. lett. Z t g . ) aber von
Hunderten gebildeten Deutschen und Letten gelesen werde und
daß viele Deutsche, denen die Nig. Ztg. nicht behagt, zu den
wärmsten Anhängern des neuen Blattes gehören. — Also 1)
die S t . Petersb. lett. Ztg. ist relativ zahm gewesen, wird 2 )
von H u n d e r t e n geb i l de te r Deutschen und Letten gelesen,
während die anderen lettischen Zeitungen kein g e b i l d e t e r
Mensch lese und 3) den Freunden des neuen Blattes behagt
die Rig. Ztg. nicht. Von diesen Behauptungen wird die er -
st er e wol nicht ausschließen, daß die neue Zeitung dennoch
relativ n icht zahm gewesen sei, wird die zwei re stallst',« wol
kaum sich begründen lassen und ist die d r i t t e leicht «Marllcy,
denn die R ig . Z tg . vertritt «ine ganz ander« Rlchtung als dl«
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lettische und wird wol auf die für das neue Blatt begeisterten
Leser gerne verzichten. Indem nun der Vertheiriger des neuen
Blattes nur die Ungriffswtise der Rig. Ztg. beleuchtet, aber
keine Widerlegung geschrieben, wird es nach wie vor Pflicht
derjenigen Deutschen bleiben, welche nicht blos dem Namen ,
sondern auch der Gesinnung nach Deutsche sind, das neue
Blatt im Auge zu behalten und sein Treiben zu beleuchten
und beurtheilen. /s.

D o r p a t . I n dem Verzeichniß der Vorlesungen der
Dorpater Neterinairschule für das I I . Semester d. I . sind an»
gekündigt: 1) R e l i g i o n von Prof. Dr. v. Engelhardt;
2) Hauptwissenschafteu. a. Theoretischer Theil: vom Dir«c»
tor und Professor Uuterberger veterinairärztlicke Geburtshülfe,
Epizootien, Veterinairpolizei, gerichtliche Veterinairmedicin, Re-
petitorium aus der Pharmakologie und praktische Anweisung
im Absassen vouNecepten; von Prof. Jessen Eucyclopäüie und
Methodologie der Veteiinairwissenschaft, specielle Zoopathologie
und Therapie der größlrn Hausthi«re I I . , Zoochirurgi« l.j von
Prof. Dr. Wrauell allgem. Pathologie, Physiologie I., Zootomie l-,
von Adjunct Unterbrrger Zoohygiene, allgemeine Therapie; von
v r . Kupffer vergleichende Anatomie, d. Praktischer Theil. Die
Klinik der inner« und äußer» Krankheiten, so wie die selbst»
ständige Behandlung von Kranken in.- und außerhalb des Klini-
kums leitet bei größeren Hausthieren der Prof. Jessen und bei
den kleineren der Aojuuct Unterberger. Die Fleischbeschau in den
Schlachthäusern hält Direktor Unterberger. Die Hebungen im
Secircn leitet Prof. Brauell, den praktischen Unterricht in der
Apotheke leitet während Abhaltung der Klinik der gelehrte Apo-
theker Klever, die Disseclionsübungen leitet der stello. Prosector
Koroll, die Hebungen im Beschlagen gesunder uud kranker Hufe
und im Schmieden von Hufeisen leitet der provisorisch ange-
stellt« Lehrschmio Arndt. 3 ) Hilfswissenschaften: in der
russischen Sprache unterrichtet Coll.-Ass. Scheffler, in den Natur»
Wissenschaften Prof. Dr. Petzholdt Ackerbau l . (den allgem. Theil),
Prof. Dr. Flor Zoologie, ver gelehrte Apotheker M«g. Mleoer
analytische Chemie, pharmaceutische Chemie und Chemie der
anorganischen Körper, Oberlehrer Riemelifchnei'Ler Mineralogie,
phl'sikall'sche Geographie, botanische Gxcursionen und Beschäfti-
gungen im botanischen Garten der Anstalt. I m Zeichnen unter-
lichtet Zeichenlehrer Schlüter, im Reiten Stallmeister v. Daue.
Der gelehrte Apotheker M«F. Klever, der die Bibliothek ver<
waltet, wird iu derselben Bücher ausleihen uud entgegennehmen.

R i g a . Der Verwaltungsrath der polytechnischen
Schule zu Riga macht bekannt, daß die Eröffnung sowohl des
allgemeinen' V o r b e r e i t u n g s - C u r f e s , als auch des
W i n t e r » CurseS f ü r H a n d e l s l e h r l i u g e , am 1. O c t o -
ber d. I . stattfinden soll und Anmeldungen zu beiden Cursen
vom 20. August d. I . ab im provisorischen Schnl'Lolale und
zwar vorläufig von Herrn Professor Element , vom 10. Sept.
d. I . aber vom Director der Schule, Dr. Nauck, entgegenge,
„ommen und von demselben alle in Bezug auf die.Schule ge-
wünschten Auskünfte ertheilt werden.

R i g a . Hieselbst ist «ine Aufforderung zur Meldung bis
Cnde Angust zur Stelle eines S t a d t i n g e n i e u r s ergangen.
Von demselben werden theoretische und praktische Sach« und
Fachkenntnisse über Straßen-, Wege- und Chausssebauten, über
Entwässerungs'Anlagen, Kanal-, Schleusen-, Ufer<, Damm- und
Dlückeilbauten, gleich wie über verschiedene productive Anlagen,
Kalköfen, Ziegeleien, Gypsstembrüche :c. gefordert.

N a r v a . Die Narvaschen Stadtbl. (Nr. 22 ä. l l . 9. Au.
gust) berichten: Wegen unvorhergesehncr Hindernisse, an deren
Beseitigung mit allem Eifer gearbeitet wird, kann die Wasser«
leituug ihre Thätigkeit noch nicht beginnen; jedenfalls wird
dieses aber in einige» Tagen geschehen, da mit Sicherheit dar«
auf zu rechnen ist, daß vi« noch uöthigeu Arbeiten alsdann
beendet sein werden.

M i t a u . Am 8. v. M . wurde in der deutschen Kirche
zu Mit»« der Doblcnsch« Pastor, Herr Theodor Emil Lam<
berg, welcher bereits 29 Jahre Prediger in Kurland gewesen,
von 36 Geistlichen zu dem Amt« eines kurläudischen General»
Superintendenten feierlichst eingesegnet. (Lib. Ztg.)

I akobs tad t . Das Hieselbst abzuhaltende Missionsfest
wird nicht am 30. und 3 l . , sondern am 29. und 30. August
stattfinden und ist der 29. für die Deutschen bestimmt (Ov. Sbl.)

M i s c e l l e n.
Der R i g a - D ü n a b u r g e r E i sen bah » -Gese l l s cha f t

ist (gemäß Senats.Ukafes vom 7. Ju l i 1862 »ul, Nr . 33,4ö3)
Allerhöchst gestattet, eine Anleihe zur Bildung eines Umsatz-
Capitals durch die Emission von Obligationen im Netrage von
500,000 Nbl . zu fuudiren. Demgemäß hat auch die Gesell-
schaft die bezügliche Aufforderung zur Zeichnung ergehen lassen.

Das S t . Petersb. Gv. Sonntagsblatt bringt in Nr. 32
eine Schilderung des Mari'en-Asyl's in Hapfal.

Die Mitglieder der M i t a u ' s c h e n Bürgerschaft und die
hausbesitzlichen Einwohner dieser Stadt sind zu einer Versamm»
lung auf dem Rathhause am 10. Qctober d. I . aufgefordert,
zur Berathung der Errichtung einer gegenseit igen städti-
schen F e u e r ' V e r s i c h e r u u g des M o b i l i a r - und I m m o -
b i l i a r - V e r m ö g e n s . Kur l . G.-Z.

Zufolge Vorschrift des Kur l . Hrn . Civilgouv. macht der
Goldingen'sche Magistrat bekannt, daß die G e l d m a r k e n der
Gold. Kaufmannschaft nur noch b i s zum l . O c t o b e r d. I .
Geltung haben werden. — Wann werden endlich auch aus den
übrigen balt. Städlen die Geldmarken verschwinden?

Bei Einführung der neuen Getränksteuer-Verwaltung ist
seitens der Brennerei-Besitzer, so wie anderer Interessenten viel«
fach die Meinung laut geworden, daß das Drückende der Con«
trole und das Beengende der Bestimmungen der Verordnung
für die Production von Spirituosen und für den Verkehr mit
denselben diesem Industriezweige Abbruch thuu würden. Um
statthabende Mißbräuche möglichst beseitigen zu können, hat sich
die Gouvernements »Gettänkesteuer» Verwaltung gern bereit er«
klärt, Vorschläge, welche die Aufhebung der Hemmnisse in der
ferneren Gutwickelung dieses Industriezweiges zum Ziele haben
und zugleich das Interesse des Staates fördern, entgegen zu
nehmen. Livl . G.-Z.

Personalnot iz .
An Stelle des auf seine Bitte entlassenen Pernauschen Raths»

Herrn N i c o l a i Frey ist der Kaufmann W. L. S t e r n d e r g als
Pernaulcher Rathsherr bestätigt (Journal, Verf. d. Livl. Gouv.-Re-
gierung, <l. ä. 23. Jul i c.).

Nek ro log .
Am 17. Aug. c. verschied in Neu,Dubbeln der Beamte zu be-

sonderen Aufträgen bei dem Herrn General»Gouverneur, Hofrath und
Ritter Baron Arthur v. G n g e l h a r d t , stud. in Dorpat Dipl. in den
Jahren 40—44, «'unä. l84ti und war 1852 Fiiebensrichtcr in I l luxt.

B e r i c h t i g u n g e n .
I n Nr.Al dts «Inlands' 1862 ist das Erscheinen des zwei ten

Bandes von
„Schirren's Archiv für die Geschichte Liv-. Wh» und

Kurlands. Neue Folge. Auch uuter dem Titel: Quellen
zur Geschichte des Untergangs lioländischer Selbstständkg,
keit. AuS dem Schwed. Neichsarchwe zu Stockholm "

rühmend angezeigt, jedoch wird zugleich der hohe Preis von 3 Rbl.
20 Kop. beklagt. — Hier waltet jedenfalls ein Irrtbum ob. — Der
Preis ist n u r » R b l . 4<» C o p . und nicht h ö h e r , als es bei
Werken dieser Art zu sein pflegt. Rcval. d. l l . Hug. !66Ä.

Franz K luge.
Nr. 34 S. 547 ist Z. 27 v. u. hinter Lettenvolkc« einzuschalten .gewirkt,".

S . 550 lies Z. 9 v. o. aber st. oder.

lteäacleur Di-. l.

Dorpat, den 26. August 1862.
Von dir Censur genehmigt.

sNr. 137).



36. Montag, den 3. September 4862.

D a s . I n l a n d « erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Präi'umrrations l Preis für
das Jahr beträgt « Rbl. S .
mit Einschluß der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4^ Ndl.
Silber in Dorpat. Man

abonnirt bei der «Redaction
des Inlands" und bei dem
Buchbru^er und Verleger
H. Laakmann in T orpat.
Insei-tion» : «ijct'ildren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . bercchncl.

rne ß a c y e n s c y r i f t
für

Liv- , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Erwiderung
auf den Aufsatz im Inlaude Nr. 35, „die Anwendung der

Chev^schm Methode des Gcscmgunterrichts betreffend."
M o t t o : Sie und ihre Geisteüvenvandim verdrießt

cS, daß die Wahrheit so einfach ist.
L led ig . chem. Briefe.

W e n n es überhaupt etwas Mißliches ist, in einem öffentl.
Blatte, das dem Angriff, wie der Vertheidigung enge Gränzen
setzt, das Gme, oder das Andere zu unternehmen, so wird es
besonders in dem Falle für beide Theile gefährlich, wenn die
beiden Parteien sich von vorn herein nicht verstehen, wenn dem
einen Theil die nähere Kenntniß des in Frage stehenden Gegen-
standes abgeht und also oft gegen ein Phantom gestritten wird,
das sich nur in der Einbildungskraft des Einen erzeugt hat.
Ausdrücke wie: „dies und das scheint in jenem Systeme zu
sein" müssen dann als wirkliche Angriffe gelten und zerfallen
freilich bei näherer Beleuchtung in ihr Nichts; aber den unein»
geweihten Leser kann doch zuweilen ein solches Raisonnement
bethören. Indeß wage ich es doch, dem geehrten Herrn Ver-
faffer obgenannten Artikels, dessen tiefe musikalische Bitdung ich
hoch verehre, im Folgenden entgegenzutreten, weil er dazu auf-
fordert, — nur in demselben Interesse, welches er zu vertreten sich
veranlaßt gefunden hat, im Interesse des Gesanges, vor Allem
des Volksgesanges.

Wenn der Herr Verfasser sagt, der Gesang sei „die empsin-
dungsoolle Sprache, die ihren Ausdruck im schönen, wohlgebil-
deten Ton und ihr Verständniß im Herzen findet", und hinzu»
fügt , „die Gesangskunst soll Gemeingut der Befähigten aller
Staute sein«, so ist mit dieser Definition und dem Zusatz gleich
gerade das Haupt- und Grundübcl der alten Gesangunterrichts'
Methode angedeutet. Zuerst ist dabei das Rhythmische gan,
vergessen und das Schöne, das Aesthetische obenengestellt und
dam, nur den eigentlichen Befähigten der Zutr i t t zu dem Tem<
pel dieser Kunst geöffnet. Das Chev<!sche System geht nicht
von drm Gefühl aus, das in dieser Sprache ausgedrückt werden
soll, sondern, wie natürlich, von dem Verstehen, dem Sprechen
dieser Sprache. Bewußtes Treffen der Intervalle ist' das erste
und nothwendigsie Erforderm'ß eines Sängers und daher legt
er mit Recht auf die Melodik den Haupt. Nachdruck. Man
wird nicht Jemand einen Säuger nennen können, der ein od'er
einige papagcyartig eingelernte Lieder, wenn auch mit einem
gewissen Pathos, vorzutragen versteht. Neben der Melodik
nimmt aber die Rhythmik einen sehr wichtigen Theil der Chev6-

schen Gesanglrhre ein, uud wem, die alte Schule darin weder
eine klare Sprache spricht, noch genügende Uebungen dafür ge-
schaffen hat, so laufen bei Chev6 neben häufigen Treffübungen
passende Tactülnmgeu hin. Das dritte Element, das Dyna-
mische, das die Sprache des Gesanges zur schönen und empfin-
dungsvolleu macht, geht bei allen Uebungen nebenbei und hat
keine besonderen Uebungen, weil es sich von selbst versteht, daß
der Lehrer von der ersten Stunde des Gesanges au alle Fehler,
wie Kreischen, Näseln, Schreien, Schnarren, auszurotten sucht
und für eine gute Aussprache der Vokale, für einen reinen,
vollen Ton, für rechtzeitiges Athemholen, bestimmte Intonation
ohne Schwanken :c. besorgt ist. Jedenfalls ist aber immer die
Hauptaufgabe des Lehrers, daß der Schüler richtig d. h. rein
und tactmahig singen lerne und wir sind mit F iu l der Mt inung,
,,daß ver gute Ausdruck erst zum Norschem kommen kann, wenn
alle äußern mechanischen Kenntnisse uud Fertigkeiten gewonnen
worden sind". Was sollte aber aus dem Gesaug der Schüler
werden, wenn man in erster Ordnung auf das „Emp sin dungs-
volle" des Gesanges sehen wollte. Die Empfindung ist eine
sehr zarte Pflanze, die in der Treibhaushihe emer zu frühen
Pflege gern unnatürlich emporwucheit und leicht zu Carricatur
und lästiger Manier heranwächst. Laßt dem Volke (denn ich
denke nicht au Salongesang, wo / , / i / i , e/-e«cencio und H / d i e
ersten Rollen spielen) sein natürliches Gefühl für Verstärkung
und Abschwächung der Stimme auf seine Weise aussprechen,
aber macht es nicht zu Theatersängern! Um nun aber den
Sängern das Treffen zu erleichtern, hat Galin nach dem Kor-
gange I . I . Rousseau's und nach jenem Chev6 statt der schwer«
leserlichen Note mit ihren vielen Schlüsseln und Tonart»» di«
Ziffer adoptirt und führt seiue Schüler, ohne das Notensystem
als eine zweite Sprache für die, welche sie kenne» müssen, zu
verwerfen, mit Ziffern auf dem einfachsten Weg» zum selb-
ständigen Treffen und Singen auch schwierigerer Sachen.

Singen ist bei ihm daher immer ein Gesang vom Blatte
und nicht blos ein mechanisches Nachahmen von Tönen, die
vorgesungen oder vorgespielt werden. Die einfachsten Treff-
Übungen sind daher ein bewußtes Singen vom Blatte und sie
werden stets von gewissen Ucbungeu begleitet, die den Schüler
zum sichern Ablesen führen. Dar in ist »Stimmbildung, d. h.
schöner T o n , 'Gehörbildung, reine geschmackvolle Intonation,
Ausgleichung der verschiedenen Register" , welche der verehrte
Verfasser in dem Chev6schen System gerne vermissen mögte,
ganz unbedingt eingeschlossen, aber so. daß daS „bewußte, selb.



569 570

ständige Treffen", die Nildung des Bewußtseins, also dessen,
was den Menschen zum Menschen macht, die erste Stufe ein,
nimmt. Wenn aber die alte Methode das Gmpfinvungsvolle
oben anstellt, so kann ich nur entgegnen, daß auch die Nach»
tigall, der Canarienvogel mit Empfindung singt, ihm aber das
Bewußtsein fehlt. — Was aber die Gehörbildung betrifft, so
sitzt hier die alte Schule erst recht im Finster». Wodurch wird
da das Gehör gebildet? Durch Anhören der Gesänge Anderer
oder durch Aufmerksammachen auf die Intervalle und die Far-
ben des TonS? oder wodurch? Jedenfalls ist diese Ar t der
Gehörbildung immer wieder eine sehr mechanische, das Bewußt-
sein des Hörenden nicht ergreifende und bittende. Bei Chev6
aber laufen jede Stunde neben len Treffübungen Dictirübun-
gen hin, welche den nachschreibenden Schüler zwingen, sein in-
neres geistiges Ohr anzustrengen und die Intervalle sowohl, als
den Rhythmus mit demselben aufzufassen. So allstündlich ge-
üb t , wird das Ohr zur Aufmerksamkeit gezwungen und zur
leichten Unterscheiduug der feinen Nüanyeu iu Slimmhöhe und
Bewegung gewöhnt und es ist erfreulich zu sehen, wie die
Schüler in der Sicherheit der Beurtheilung der Töne und
Rhythmik mit jeder Stunde zunehmen. Dar f mau da einen
Zweifel hegen, daß die alte Schule gerade das an der Chevu-
scheu vermißt, was sie selbst nicht hat, was aber bei Cheve
ein bedeuteudes Bildungsmittel und durchaus gar nicht „über«
flüssig" ist? Kann ich nicht mit viel größeim Rechte sagen,
"daß jene St imm- und Gehörbildung wohl nur schöu« Illusion
neu sind, die allenfalls den musikalisch Erfahrenen ein Lächeln
abgewinnen könne»" ?

Ein zweiter Hauptfehler, der sich in der alten Methode geltend
macht, ist der, daß nur „die Befähigten" singen sollen. »Gin
Stimmorgan kann keine Methode der Welt geben." Gewiß,
denn das hat jeder Mensch; aber das innere musikalische Ohr
kann bei 80, vielleicht bei 99 Procent durch rechte Anweisung
ausgebildet werden. Dies ist ein Satz, gegen den die Lehrer
der alten Schule sich einstimmig erheben werden, weil jeder
Schüler, der nicht gleich in den ersten Stunden einen vorgesun-
genen Ton trifft, als unfähig entfernt wird. Erfahrungen aber,
wie di« Chevti's, der in seiner 2üjährigen Lehrerpraxis mehr
als 20,009 Schüler gebildet hat und der jenes Urtheil von
einem Volke constatirt, das nicht zu den talentreichsten in der
Musik gehört, müssen doch auch etwas gelten. Die Befähigung
zu einer Kunst, es sei, welche sie wolle, äußert sich sehr verschie-
den. Einzelne Talente kommen schnell an das Licht, andere
müssen erst eine lange Reihe von mechanischen Hebungen durch-
machen, ehe ihre Gaben zu Tage treten; wieder andere bleiben
auf einer ziemlich niederen Stufe zurück. Nach des Verfassers
Ansicht müssen blos die ersteren zum Gesaug zugelassen werden
und den beiden andern sind die Pforten des Gefangsbildung
veischlossen. Freilich muß man das, wenn man auf die alte
Weise zu Werke geht, wenn man sich im Unterricht nicht auf
den Verstand, sondern nur auf das Ohr des Säugers verläßt,
wenn man von der ersten Stunde an im Gesang eine empfin-
dungsvolle Sprache findet. Allerdings ist bei vielen Sängern
nach der alten Schule die Empfindung die Hauptsache, die
Sprache aber die Nebenfach« und muß es sein und bleiben,
so lange diese complicirte Sprache besteht. Wer aus ebenso
viel Sprachen reden muß, als Tonarten bestehen, nebenbei noch
einige Schlüssel lernen und die complicirte Rythmus.Schrift des
alten Systems studiren soll, der wirft bald gern über der Masse der

Schwierigkeiten die Sprache bei Seite und singt nicht »ach
Noten, sondern nach Empfindung und Gehör. Es ist die Zif-
fern-, (nicht ,,Zahlen")°Schrift, die Abschaffung der Schlüssel, die
Vereinfachung der Rythmusbezeichnuug nicht ein „gefälliges
Hilfsmittel für Unmündige", sondern ein notwendiges Beding-
niß für eine sichere Ausbildung der Stimme, des Ohres :c. ;
denn durch sie erhält der Sänger sehr bald ein Verständnis)
dessen, was er singt, während er durch Tonarten, Schlüssel und
alten Nythmus in ein Labyrinth von Schwierigkeiten verwickelt
wird, die zum Theil nur für die an feste Töne gebundenen I n -
strumente uöthig, zum Theil im Laufe der Zeiten durch unglück'
liche Wahl der Zeichen entstaudeu sind. Für solche freilich,
die von ihren ersten Jugendjahren an Musik treiben, wird das
alte System, die Unnatur, zur zweiten Natur. Auch ein
unbequemes Kleid wird durch langes Tragen und Gewohnheit
zuletzt ungern vermißt. Gesteht doch der Herr Verfasser
im Eingänge seines Aufsatzes ein, daß er oft nur durch Ziffern
seinen Schülern von Anfang verständlich geworren ist und also
anschaulich machte, was durch Noten nicht so anschaulich gemacht
werden konnte. Wcuum ist er uicht weiter bei der Ziffer ge-
blieben, wenn sie so leicht das Nerständm'ß anbahnte? Wenn
er glaubte, daß sich durch die Ziffer nicht Alles, was zur
Sprache des Gesanges gehört, ebenso bequem, ja viel eiufa,
cher ausdrücken lasse, so wi l l ich ihm eine reiche Sammlung
von 4-stimmigen, geistl. und weltlichen Sachen, Gesänge älterer
und neuester Zeit, bestehend in 6 dicken Bänden vorlegen, deren
mehrere ick in Paris von dem Cyevlischeu Siugverein mit größter
Präcisiou habe vortragen hören, und in einer in diesem Jahre
hier erschienenen Sammlung von weltlichen Liedern für Mau»
nerchor, bestehend ans 2 Heften mit 6? Liedern, so wie aus
den 2- und 3-stimmigen Liedern in drm „Iranischen Cursus
der Chev^'chen Elementar-Gesana/Methode vom Unterzeichneten
wird der Herr Verfasser, dcr die Werke dieser Ar t wohl kaum
je gesehen, noch viel weuiger praktisch benutzt oder studirt hat,
sich von der Einfachheit der Bezeichnung überzeugen können.

Diese Einfachheit tr i t t aber auch besonders in der Bezeich-
nung des Rhythmus hervor und dies ist der letzte Punkt, wor-
auf ich „zum nähern Nerständniß" näher «inzugehen veranlaßt
werde, da ich durch die Behauptung, die Bezeichnung der Rhyth-
mik nach dem bisherigen System sei confus, ein cr imeu Igesgo
m»jo5t3tl8 begangen habe, das vor Allem de» Zorn der alten
Musiker aufregen muß. Indeß glaube ich auch jetzt noch uicht,
damit zu viel gesagt zu haben und wi l l hieimit meine Anklage
verteidigen.

Das Mi t te l , die Dauer in der Musik zu messe», ist die
Erscheinung eines in gewissen, kurzen gleiche» Zeiträumen stärker
hervorgehobenen Tones. Die Wiederkehr eines solchen ist der
Tact und die kurze Zeit, welche von einem solchen bis zum an-
dern verstreicht, e i n Tact. Da diese regelmäßig« Wiederkehr
der Touangabe emen eigentümliches Siegel aufdrückt, so va<
riireu die Componisten, um vielfach« Wirkungen hervorzubrin-
gen, dieselbe und gebrauchen sie nach 2, 3 und 4 Hauptschlä-
gen, die dazwischen fallen; darüber hinaus verschwindet die
Fähigkeit, die Dauer mit Sicherheit zu messen. Ein Tact hat
also einen schweren accentuiiten Ton und darauf einen schwa-
chen, oder einen starken und zwei schwächere, oder einen starken
und diei schwächere. Letzterer ist nur eine Modificatiou von
Nr . 1 ; da aber alle Practiker ihn zulassen, so muß er auch
bezeichnet werden. Es giebt also nur drei Tartarten, di« aus
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der Natur des Tactes (des accentuirten Tones) entspringen.

Um diese drei einfachen Thatsachen zu bezeichnen, sollte man

meinen, nicht mehr als drei Formen nöthig zu haben. Da aber

die alten Theoretiker nicht auf den Grund der Entstehung des

Tactes gesehen, auch hier, wie bei der Melodik, das System des

Absoluten, hier der absoluten Dauer an die Stelle des wahren

Systems der Verhältnisse gesetzt haben, so haben sie 8 Formen

eingeführt, um die absoluten Einheiten der Dauer darzustellen.

Die Einheit (Tactzeit bei Chev«) ist dargestellt durch die Dauer

des stärkern oder schwächern Tones und kann nur genau gemes-

2zeitige Theilung.

sen werd»u durch ein Instrument, das Metronom. Da nun

die alten Musiker die 3 Typen des Tactes anerkennen müssen^

zur Bezeichnung der Taetzeit aber 8 Formen annehmen, so sind

sie, wenn sie ihr System der Tactarten vollständig aufbauen,

nothwendig zu 24 Formen gekommen, um diese einfachen drei

Tactarten zu bezeichnen. Sie haben uothweudiger Weise 12

Formen für den Fal l , wo das Ganze eine zweiseitige Theilung

erleidet und 12 Formen, wo es ein« Zeitige Theilung erleidet;

also folgendes System:

3 zeitige Theilung.

^ ^ 2^» ^ ^ ^ Z

Dies wäre das vollständige alte System der Tactarten, Z2 Formen der Zwcitheiluug und 12 Formen der Dreitheilung.

Nun hat aber keins der neuern Systeme das vollständige, sondern der eine Theoretiker nimmt mehr, der andere weniger Formen

auf. So H a l e v y 8 Formen der Zweitei lung und 8 Form,« der Dreitheilung,
F e t i s 7 .< „ - 9

das Conseroatorium zu Paris 10 Formen „ 10 „ „ und andere wieder anders.

Ist dies System mit seinen ursprünglich 4 , später 8 Formen als Zeichen der Einheit eine Absurdität, so wird es erst
recht complicirt und confus. »veim man auf die Theilung der Einheit übergeht.

Z w e i » H e i l u n g nach d e n v i e r Z e i c h e n d e r E i n h e i t .

Die Ganze
als Einheit.

Die Halbe
al« Einheit.

Das Viertel
als E-nhrit.

Naß Achtel
als Einheit.

Zeichen der Einheit

. , Hälfte

. . Viertel

, « Achtel

Diese Tabelle zeigt folgende Wunderlichkeiten:

1) Dasselbe Zeichen z. B . ^ stellt nach und nach vi,r verschiedene Ideeen dar: H, z , H, l Ganzes.

2) Dieselbe Idee, z. B . das Achtel ist mit vier verschiedenen Zeichen dargestellt: mit z, ^ , ^ , ^ i -

Ferner: Wenn die Ganze die Einheit darstellt, so überschreitet man nickt das Achtel.
Wenn die Halbe .. „ „ „ Sechszehntel.
Wenn ras Viertel „ „ .. „ Zweimiddreizigstel.
Wenn das Achtel „ ,. „ „ Vierundsechzigstel.

Und. in der That enthält dieses System doch nur vier Quant i täten: Ganze, Halbe, Viertel und Achtel.

Aber noch mehr. Die Theoretiker und Praktiker bediene»

sich, um die Idee der Dreitheilung auszudrücken, nicht anderer

Zeichen, sondern der Zeichen der Zweitheilung. Das Dri t tel

wird also mit dem Zeichen der Halben geschrieben, das Sechstel

und Neuntel mit dem Zeichen der Viertel u. s. w. Es erhält

uämlich das Zeichen des Ganzen, wenn es die Dreitheilnng

übernahm, einen Punkt, was zu 8 Zeichen der Einheit führt,

und man gebraucht nun also verkehrter Weise dieselben Zeichen

bald als zweitheilige, bald als dreitheilige, bald als Ganze, bald

bald als Halbe, bald als Zweidrittel u. s. w., so daß eine un»

endliche Coufusion daraus entsteht. Dies« Schrift ist daher auch

eine der Hauptursachen der Erfolglosigkeit deS Gesangunterrichls.

» I n Hinsicht der Schätzung der Dauer müssen drei Haupt-

'deren durch jede Schrift ausgedrückt werden: der artikulirte Ton,

die Verlängerung und die Pause. Jedes von diesen verlangt

als eine einfache Idee ein Zeichen, braucht aber auch nicht
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mehr als eins, wie die Chev6sche Schule zeigt. Nach derselben

wird der artikulirte T o n , da er eine Stufe des Tongeschlechts

ist, durch das Zeichen dieser Stu fe , die Ziffer ausgedrückt, die

Verlängerung durck einen Punkt, die Pause durch 0. Mag es

sich nun um einen artikulirten T o n , um Verlängerung oder

um eine Pause handeln, das Gesetz der Dauer bleibt dasselbe.

Ein einfaches Zeichen, Ziffer, Punkt oder Nu l l , bezeichnet stets

die Einheit > 1 . v ! . Jede isolitt« Gruppe bezeichnet auch die

Einheit z 12 3 4 ^ 4 ^ 2^1 > Der einfache Strich steht über

Halben und Dri t te ln, der doppelte Strich bezeichnet 4 ' " , 6?" u.

9 " , der dreifache Strich bezeichnet 8 t " , 1 2 ^ , , 8 " und 27«! .

Nichts ist eiufllcher als diese Theorie, welche alle Erscheinungen

der Praxis umfaßt. Zur Verdeutlichung dessen erlaube ich mir

cus die Zusammenstellung der Theilungen der Zeiteinheit (Tact-

ze.c), den Chronomeristen Galius, welchen ich auf der ersten Seite

M5Ü'es „Practiscben Cursus" aufgenommen habe, hinzuweisen.

N i e bezeichnet ab^r die alte Schule die drei Ideen: den

artikulirteu Ton , die Verlängerung und die Pause? l ) Der

a r t i k u l i r t e To» wird ausgedrückt durch eines der sieben Zeichen

<^ 5as seinen Namen von dem Schlüssel

erhält und eine Function durch die Tonart (Tonica, Domi-

nante :c.). 2) Die V e r l ä n g e r u n g wird bezeichnet durch den

Punkt, wenn dieselbe gerade die Hälfte des vothergehenden Zei-

chens ausmacht, oder durch ein artikulirtes Tonzeichen mit einem

Bogen verbunden, oder durch zweierlei Zeichen: ^ für eineu

Tact in H Tac t , 6? für 4 Tactzeiten in § Tact. 3) Die

Pause hat 7 Zeichen, die ganze, halbe, Viertel-Pause, '
deren Zahl durch VerlängerungZpunkte verdoppelt werden kann.

Das isolirte, einfache Zeichen bezeichnet Alles von ganzem

Tact bis zu 1 2 8 ^ , die isolirte Gruppe bezeichnet ebenfalls

Alles. Der einfache Strich über oder unter den Noten bedeckt

Ganze in I Tact , Halbe bei A Tact, Viertel in A Tact,

Dr i t te l in A Tact, Sechstel in Z Tact u. f. w. Der Doppel-

und dreifache Strich stellen dieselbe Confusion dar. Nichts ist

confuser als die alte Theorie vom Werthc der Noten, nachdem

alten Vörsenausdruck, daher man so weit gekommen ist, daß

man noch ein Zeichen, eine Urt von Schlüssel vorsetzen muß,

um verstanden zu werden. Und für diesen Ueberstuß an Zei»

chen gibt es nicht einmal eine Entschuldigung, wie bei der I n -

tonation , wo der Mechanismus des Instrumentes den Fehler

auch für die Stimme herbeiführte; denn die Dauer ist für das

Instrument, wie für den Sänger.

D a nun die alte Schule keine Wissenschaft der Dauer,

und keiue richtige Schrift der Dauer hat, hat sie auch keine

Sprache der Dauer, d. h. keine solche Sprache, die den Schü-

ler bei der Eintheiluüg der Tactzeit zu Hülfe kommt und ihm

ein bestimmtes Bewußtsein der Verhältnisse der Dauer gibt.

Wie kann sich der Schüler in der Abschätzung der Verhältnisse

der Dauer helfen, wenn man ihm auch immer wiederholt: ein

Ganzes ^ 2 Halben, « 4 Viertel , - - 8 Achteln ^ 16

Sechszchuteln « . Was können die Worte: ganze Pause, halbe

Pause, Viertelpaus« :c. ihm helfen in der praktischen Abschätzung

der Verhältnisse der Pause? N ie kann z. V . das Wort Achtel,

da mau es gleichmäßig für ein halbes in 2/4 Tact und für V»

in «/« Tact, braucht, ihm lehren, den Unterschied zwischen ^

und '/» zu empfinden? Wie können die lächerlichen Ausdrücke:

Drei Eiutel, sechs Viertel, neun Achtel :c. :c. ihm nützlich sein,

practisch die Dauer zu messen? Hier ist in der alten Schule neben

ungeheurem Ueberfiuß an Zeichen eine groß« Lücke, welche A .

Paris durch seine Tactsprache ausgefüllt hat, wodurch er die

Schüler fähig macht, jede Nüanye des Rhythmus mit algebrai-

scher Kürze zu bezeichnen und zum Bewußtsein zu bringen.

Es würde zu weit führen, wenn ich hier näher darauf eingehen

wollte j aber es gilt auch hier in der Rhythmik, wie bei der

Melodik: Nach dem Galin «Par is . Chev«!chen System erräth

der Schüler nicht den Sinn der Zeichen, wie dies unbedingt

nach dem alten System geschehen muß, wo durch die Unsicherheit

und die Schwankung, mit einem Worte, durch das Confufe der

Zeichen auch eine Unsicherheit in dem Verständniß und der

Sprache derselben entstehen muß (daher das Tappen der Schüler

der al»en Schule und ihr Gehör«, resp. empfindsames Singen,)

sondern der Chevtische Schüler ist sich dessen bewußt, was er

singt, er fühlt bei jedem gesungenen Tone und bei jeder Nhyth-

musbewegung, die er macht, daß es richtig ist, was er saug;

denn er hat es mit wenigen und bestimmten Zeichen zu thun,

die ihm keinen Augenblick in Ungewißheit lassen und er ist auf

einem kurzen und sichern Wege im (Lebrauche dieser Zeichen geübt.

. Möchten sich nur mehr von den „musikalisch Erfahrenen,

die in den Erfolgen dieser Methode wol nur schöne Il lusionen"

finden, welche ihnen „ n u r Lächeln abgewinnen können", sich

genauer dem Studium derselben zuwenden; denn aus abgerissen

hingeworfenen und halb verstandenen Sätzen oder aus dem An»

hören von einer Lectiou nach dieser Methode kann der gescheid-

teste Kopf keiue Keuntniß von der neuen, hochwichtigen Ersckei»

nung erhalten. Gewiß würde bei einem solchen Ernst der P rü -

fung es Manchem von ihnen so gehen, wie es z. V . dem M u -

sikdirektor Perrot in Ronen und dem Lehrer Stahl in Stolberg

bei Aachen und noch vielen andern gegangen ist, daß sie aus

Gegnern zu eifrigen Anhängern derselben werden. Wenn ich

meinem verehrten Herrn Gegner durch diese Zeilen noch nicht

verständlich geworden b in , da ich Manches nur kurz hahe an-

deuten können, so bitte ich, diesen Mangel mit der Beschränktheit

des Raumes zu entschuldigen und obigen guten Nath zu be-

herzigen. O e t t e l .

Die lettische Literatur").
M a u m hat die Herausgabe einer neuen lettischen Zeitung

begonnen, so wiederholt sich jene Fehde, die vor sechs Jahren

bei dem Erscheinen der zweiten lettischen Zeitung, des Nigaschen

Mahjas Wefis, sich entspann, und als deren kräftigster Nach»

hall der Artikel über die lettische Literatur im Novemberheft

l 8 6 1 der Baltischen Monatsschrift zn betrachten ist. M a n legt

Conjequenz von einer gewissen Seite her dieser Literatur zur

Last, daß sie zu rasch sich entwickele (so wörtlich in dem er«

wähnten Novemberhefte), zu rasch fortschreite. Ein merkwür-

diger Vorwurf ! — Wi r haben es hier mit der Sache selbst,

nicht mit Persönlichkeiten zu thun. Da sollte doch unseres Be-

dünkens vor Allem das Tempo festgestellt werden, ,'n welchem

der lettischen Literatur von Iahrzehend zu Iahrzehend fortzu-

schreiten gestattet ist; anderenfalls ist das "zu rasch" ein viel

zu unbestimmter Begriff für diejenigen, welche des Lettischen

nicht kundig siud, und eben deßhalb durch eine ganze Klasse

polemischer Artikel instruirt werden sollen. Ohne eine solche,

") Die Neb. hofft durch die Aufnahme dieses Artikels weitere
Erörterungen der behandelten Frage von unparteiischer und kundiger
Seite aus zu veranlassen.
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von uns bezeichnete Feststellnng des für d't Sache notwendigsten
Begriffes ein Verdammungsurtheil auszusprechen, stimmt nicht
überein mit den Rechtsbegriffen unserer Zeit. Halten wir an
jenen Begriffen fest, die im vorigen Jahrhundert Herr Pastor
Stender, der eigentliche Schöpfer der lettischen Literatur, gehabt
hat, so ist diese letztere nicht nur nicht zu schnell fortgeschritten,
sondern sogar h i n t e r a l l e n berecht ig ten E r w a r t u n g e n
zurückgeb l ieben. Freilich giebt es Personen, die über diesen
Punkt anders denken mögen. Der Pastor Stender hat im
vorigen Jahrhundert für die damaligen leibeigenen Letten ein
Buch: „Augsta gudribas gralimata" geschrieben, welches nach
seiner Tendenz noch heutigen Tages von einer gewissen Seite
her als „verfrüht", als „zu hoch für den Bauer« erklärt wer-
den würde. Gesetzt nun, Elender hätte nie gelebt; — wie
viel tiefer stände jetzt die ganze Kultur der Letten! Gesetzt aber
den andern F a l l , es wären in den beiden Generationen nach
Stenders Tode andere Männer von demselben Feuereifer beseelt
dagewesen; dann würde die gegenwärtige lettische Literatur
offenbar einen höheren Standpunkt einnehmen. Wo ließe sich
somit daS Maß angeben, wie weit die lettische Literatur vor»
schreiten dürfe? — Versuchen wir den gegenwärtigen Stand'
puukt der lettischen Literatur zu bestimmen. Etwa zwei Dr i t -
theil der ganzen Literatur besteht in Büchern geistlichen Inhal ts .
Noch vor kurzer Zeit war der Antheil, der auf die weltliche
Literatur fiel, ein äußerst bescheidener und geringfügiger. Die
beiden in M i tau und Riga erscheinenden lettischen Zeitungen
erachten fortlaufende Missionsnachrichten für einen wesentlichen
Theil der Journalistik; in der Mitauschen Zeitung nehmen
diese Nachrichten etwa die Hälfte des ganzen Blattes ein.
Jede dieser beiden Zeitungen hat drei bis vier Tausend Abon-
nenten, ein Zeichen, daß die Leselust linter den Letten ziemlich
stark verbreitet ist. — Sollte unter solchen Umständen eine
dritte lettische Zeitung, deren Tendenz und Haltung sich mehr
der üblichen deutschen und russischen Tagesliteratur anschließen,
nicht zeitgemäß sein? Sollte sich jetzt, rro die Zahl der gebilde-
teren Letten in Stadt und Laud nach vielen Hunderten, ja
uach Tausenden sich berechnen läßt, nicht das Vedürfniß nach
einem solchen Blatte herausstellen? — „ Z u f r ü h " wird mit
Consequenz behauptet. Die wenigen eitlen Schwärmer für ab-
soluten Stillstand oder besten Falles für den möglichst langsamen
Fortschritt der lettischen Kultur von Jahrhundert zu Jahrhun-
dert finden j e d e s , nur im bescheidensten Grade freisinnig«
Wörtchen im Lettischen unerhört und verfrüht, ja sogar feind»
selig gegen Alles, was Deutsch heißt. Jene kleine Beleuchtung
des Auffatz«s im Novemberhefte der Baltischen Monatsschrift von
1 8 L l , welche in der ersten Nummer des diesjährigen Inlandes
zu lese», war, zeigt deutlich, welcher Ar t die betreffenden An-
schuldigungen sind, und welche Stagnation ein paar Leute der
lettischen Literatur zumuthen.

Die neue S t . Petersburger lettische Zeitung ist ins Leben
getreten in Folge der Wahrnehmung, daß viele Hunderte gebil-
deter Letten in Livland und Kurland da sind, denen die beiden
bisherigen Blätter nicht mehr genügen können; sie wi l l ein Blat t
sein, wie jedes gewöhnliche in der deutscheu und russischen
Sprache; sie bedarf zu ihrer Existenz mehr als jede andere
Zeitung eine friedliche Einigung des deutschen und lettischen
Elements und hat diese Einigung schon bei der eisten Veröffent-
lichung ihres Programms auf ihre Fahne geschrieben. Ihrem
gut gemeinten Bestreben tritt man aber überall in den Weg;

mau ist bemüht, um jeden Preis ihr Hindernisse zu bereiten, —
denn es könnte ja die lettische Literatur groß und mächtig wer-
den! — Was thut'S, wird auch der Wahrheit Gewalt angethan?
^ ä wsjorem v e i ß lor iam! ist die Antwort. Völ l ig ungelöst
bleibt der kolossale Widerspruch, in welchen die Angriffe auf
die lettische Zeitung gerathen müssen, daß nämlich ein B la t t
die friedliche Einigung beider Nationalitäten sich zum Princip
gemacht hat, und dennoch schon in den ersten Nummern gegen
dieses Princip ankämpfen solle. Der gesunde Menschenverstand
lehrt es, daß eine solche Voraussetzung an innerer Unwahrheit
leidet. Aber wie leicht ist es doch, eine tendenzielle „Ueberse-
tzung" anzufertigen, welche den der lettischen Sprache Unkundi-
gen irre machen kann und ihn etwas anderes, als was schwarz
auf weiß wirklich dasteht, in dem Blatte finden läßt; wie leicht
sind solche schön klingende Wörter wie „Deutschenhaß", „Angriffe
auf Prediger" :c. herbeigeschafft, um einem kleinlichen Gezänk
die erforderliche Wichtigkeit zu geben! HaS Herbeiziehen einer
Kircheumelodie gehört ganz der tendenziellen Erfindungsgabe
des Nigaschen Correspondenten an und macht ihm recht viel
Ehre. Dieselben Vorwürfe ließen sich auch deutschen Dichtern
gegenüber erheben, wollte man diejenigen ihrer Dichtungen durch»
stöbern, welche mit irgend einem Kirchenlied« zufällig gleich viel
Versfüße enthalten. Aber freilich, etwas gefährlich Klingendes
mußte jedenfalls aufgefunden weiden, und weil der Inhal t hierzu
nichts, ja gar nichts darbot, so blieb nichts anderes übrig, als
daß mau sich dem Reiche der Dichtung zuwendete. — Unbefan-
gene, unparteiische Deutsche — eine namhafte Anzahl derselben
gehört zu den Abonnenten der Zeitung, — welche alle Num«
mern genau und mit wissenschaftlichem Interesse gelesen hatten,
haben bisher kein einziges W o r t , geschweige denn irgend einen
Aufsaß gefunden, in welchem „Deutschenhaß" sich bemerklich
machte; mit Staunen und Lache!» haben sie den Aufsatz in
der Nummer l 87 der Rigaschen Zeitung gelesen, welcher dar-
auf berechnet war, die deutschen Leser dem neuen Blatte zu
entziehen und dieses möglichst rasch zum Falle zu bringen. Es
kommt ja sehr viel auf den plötzlichen Lärm an ; kann das
Verbot des Blattes rasch durchgesetzt werden, wen» sich auch
die Wahrheit später herausstellen sollte, nun so ist ja sehr Vieles
erreicht, der alten Trägheit und Verdumpfung ein wesentlicher
Dienst geleistet! Von „raschem Fortschritte" kann bei uns ohne-
hin keine Rede sein, man braucht daher blos die vcremzelntcn
geistigen Regungen nach einander zu ersticken. — Wir fragen
ferner, kann die Redaction der Nigaschen Zeitung auch nur
einige wenige Nummern ihres Blattes nennen, aus welchen
sich nicht mit de rse lben Wahrheitsliebe, wie sie in dem Ar-
tikel der Nr . 18? auftritt, eine Anfeindung der Russen, Eng-
länder, Franzosen beweisen ließe? — Ei» dunkler Hintergrund
«st dem Bilde, welches die Nigasche Zeitung von der lettischen
giebt, durchaus nothwendig und er spricht sich etwa so aus:
"Die Letten sind ganz unmündig, unter allen Landbewohnern
der Welt kann nur ihnen ein freies Wörtchen schaden". Das
«st die Basis, auf welche sich jeder Beweis gegen die lettische
Zeitung stützt. Wie sonderbar klingt es doch, wenn keck behaup-
tet w i rd , daß die Letten, Bewohner einer Gränzprooinz, An-
wohner einer vielbesuchten Meeresküste und selbst mit Auslän-
dern vielfach verkehrend, in den ersten Stadien der Entwicke-
lung'ständen, — wenn von „Empfintsamkeit und Zartheit der
kindlichen Natur " gefabelt wird. — Der lettische Bauer ist
heute nicht weniger mündig, als es der preußische vor 80 oder
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100 Jahren war. Was damals unter Friedrich I I . dem preu-

ßsschen Bauer ohne Bedenken geboten wurde, solle heute dem

lettischen Bauer Gift sein? Die Herren denunciren ja selbst die

ganze Aufklärung und insbesondere die deutsche als pures Gift ,

sobald sie ihre Ansichten und Ideen über Volksschriften aussprechen!

Rußland schreitet kühn und kräftig vorwärts und bietet

seinen kaum erst frei gewordenen Bauern alles dar, was die

rasch aufblühend« Literatur aufzuweisen hat. I n Schweden ist
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Volksliteratur und Journalistik aufgeklärt und frei, in Finnland

blüht die nationale Literatur neben der schwedischen frisch auf,

und bei uns soll ewiger Schlaf, ewiger Stillstand herrschen!

Yuou8sjue t»Nl!l:m? Man lasse den baltischen Bauer in seinem

alten Zustande verharren, und die Folgen davon werden sich

bald und unabwendbar einstellen, empfindlicher als die Freunde

des ewigen Schlafes sich's denken mögen.

S t . P . , 24. Aug. — r —

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t , den 29. Aug. M i t den in der vorigen Nr .

des Inlands enthaltenen Aeuße.ungeu des Correspontenten ans
Dorpat über die Ressource stimmen wir in soweit, als derselbe
di« Bedeutung tiefer Gesellschaft als Vereinigung verschiedener
Berufskrcise hervorhebt, vollkommen überein und messen auch
in dieser Beziehung dem Artikel eine weitere als blos locale
Bedeutung bei. W i r sind ganz überzeugt, daß solche, ver«
schieden« S t ä n d e e in igende Gesel lschaf ten in unseren
Provinzen, nw rer Sonderungstrieb auch auf focialem Gebiete
so mächtig ist, eine Notwendigkeit sind und daß die uns zur
Erhaltung unserer Eigenthümlichkeit erforderliche po l i t i sche
R e f o r m nicht anders als nach Vollzug s o c i a l e r E i n i g u n g
gelingen wird. Wenn die soc i a l en Abstand« zwischen Adel
und Bürgerthum, welchem letzteren wir auch die Literaten zu-
rechnen und stets zugerechnet haben, fortdauern, sind dieselben
wesentliche Behindeiungsgrüude einer po l i t i schen E i n i g u n g .
Die Gesellschaft hat die Stände in ihrer Bedeutung zu achten
und allgemeine Bildung die Unterschiede in ihrer Schroffheit
zu mildern, so daß über der ständischen Besonderheit eine A l l -
gemeinheit der Nildung und Gesinnung die getrennten Elemente
zum Zusammenwirken verbindet. Wi r glauben nicht, daß irgend
«iner Gesellschaft in unseren Provinzen solche Verbindung der
Elemente schon so weit gelungen sei, als unserer Ressource und
erblicken in dem Fortstreben auf diesem Wege ihre Bedeutung,
indem ohne solche Tendenz anch diese Gesellschaft zu einem blo»
ßen Vergnüguugsorte herabsinken würde. Weil aber die Be-
deutung jeder gebildeten Gesellschaft eine höhere sociale sein
Inuß, so wünschen wir auch unserer Ressource, daß es ihr, wie
in den letzten Jahren, immer vollkommener gelingen möge, die-
selbe zu verwirklichen und dazu mögen alle bestehenden bedauer-
lichen socialen Differenzen ihr gegenüber ausgeglichen werden.
Dazu beizutragen, wi ld die Aufgabe jedes, über den engen
Kreis des Sonder- und Berufslebens hmausstrebenden Mannes
sein, dersich durch a l l g e m e i n e r e Beziehungen vor der E i n s e i t i g -
ke i t wahren wi l l , in welcher nur Egoisten sich behaglich fühlen
können und welche zuletzt, weil sie das Allgemeine nicht berück-
sichtigt, in Absonderlichkeiten und Disharmonien auslaufen
muß. Möchten solche Egoisten doch Etwas von ihren kosmo-
politischen Liebhabereien für a l les A u s l ä n d i s c h e auf unsere
i n l ä n d i s c h e n Zustände übertragen, .die zu ihrer Entwick-
lung eines e i w e i r e r t c n Gesichtskreises der Mißhandelnden
und zu solchem Michandeln Bcruf«nen bedürfen. Wer ruhig
ulistre soc i a l en und a n t i s o c i a l e n Elemente beobachtet, wird
finden, daß jene mit Liberalität zur Allgemeinheit und damit
zum Fortschritt hinstreben, diese aber jede Berührung mit
anderen socialen Elementen vermeiden, um in der überlieferten
starren Ordnung und ungeselligen Abgeschlossenheit beharren,
und sich um sich selbst als ihr« eigene Are drehen zu können.
S o c i a l e r und po l i t i scher F o r t s c h r i t t bed ingen sich
g e g e n s e i t i g . W«r darum den letzteren aufrichtig wi l l , der
arbeite mit am e rs te ieu , sonst werden wir ewig sockal und
politisch bleiben die M i t t e l a l t e r l i c h en par excellence. /3.

D s r p a t , d. l . September. I n einem in der Nl'g. Ztg.
Nr . 2U0 enthaltenen Corresponden;artikel aus Dorpat vom ! 6 .
Aug. wird bemerkt, daß das I n l a n d gewiß schon längst
D ö r p t s c h e städtische A n g e l e g e n h e i t e n besprochen
h ä t t e , wenn es nur g e d u r f t hä t te . Dem Inlande ist Das

aber in keiner Weise verboten und hat dasselbe Es sich auch erlaubt,
namentlich in der vom Corrrspondenten beregten Gasbe leuch -
t u n g . Man vgl. in Nr . 23 sci. 6. 4 . Juni) dieses Iahrgan»
ges den gelieferten Correspondenzartikel des Unterzeichneten aus
Dorpat. — Uebrigens können wir Dorpatenser uns nur darü-
ber freuen, wenn auch andere inländische Blätter Anregungen
zu einer zeitgemäßeren Entwickelmig des hiesigen Verwaltungs-
lebens geben, denn Kundgebungen der Preßorgane anderer Städte
pflegen in der eigenen mitunter besser beachtet zu werden. /3.

i g a - Am 24. August Abends ward auf der großen
Gildstube S r . hohen Excellen; dem Minister des Innern P .
W a l u j e w ein Festmahl gegeben. Anwesend waren über
200 Personen. Nachdem der Hr. Generalgouverneur das Wohl
unseres geliebten Landesvaters ausgebracht, begrüßte Bürger-
meister Otto Müller den Herrn Minister. Hochderselbe, von
seinem Aufenthalte in Riga ausgehend und wiederholt auf den-
selben, der i hm, als er seine Laufbahn betrat, einen Kreis
w a h r e r Freunde zugeführt, zurückkommend, betoute, wie ihm.
der dem B ü r g e r thume durch seine Geburt anzugehö-
ren nicht die Ehre habe, doch dessen hoher Werth bekannt sei,
wie er die deutsche Individual i tät, welche im Reiche in
Riga ihre eigentliche Vertretung habe, zu achten und zu ver -
stehen wisse. Der Bischof Walter gedachte des im Städte-
leben und daher auch m der Gesellschaft a l l e i n u n v e r t r e t e -
neu Standes, für dessen Wohl die Thätigkeit des M i n i s t e r s -
die erste Stell« einnimmt, indem er dem Danke der Bauern,
besonders unserer Bauern, Worte verlieh. I n der Sprache
des Humanismus U»d der klassischen Gelehrsamkeit feiert« ein
Mitglied des gelehrten Standes den Mann von hoher wissen-
schaftlicher B i l d u n g , den als einen der Ihren begrüßen zu
können die Literatur sich zur hohen Freud« rechneten, auf welchen
Gruß Se. hohe Ercelleuz in gleicher Sprache dankte und
dann in deutscher die Bemerkung anknüpfte, wie gerade
die Stätte der heutigen Versammlung zu der Betrachtung auf«
fordere, daß das L i t e r a t e u t h u m so recht a l s e iner
der edelsten unv w i r k u n g s r e i c h s t e n V e s t a n d t h e i l e
in das B ü r g e r t h u m u n d das a l t e G i l d e n h a u s h i n -
e in g e h ö r e.

Nach der am 26sttn o. zur Feier des Krömingsfestes in
der Citndellc abgehaltenen Parade gab di- Rigaer Stadtgarde.
zu Pferde im Saale der alten Gilde eii, D iner , an welchem
der Hr. Generalgouverueur, der Hr . Commandant, die beiden
Hrn . Polizeimcisier und mehrere Mi l i ta i r - und Ingenieur,Dffi-
;iere, der Hr . Bürgermeister G r i m m , der Stadtältermann
Taube, einige Mitglieder tes Ruths und andere eingeladene
Civilpersonen als Gäste Theil nahmen. Es wurde die Gesund-
heit Ihrer Kaiserlichen Majestäten, S r . Kaiser!. Hoheit des
Großfürsten Thronfolgers und des Kaiserhauses, des H n i . Ge-
neralgouverneurs, des Hrn . Commandanten und des abwesen-
den Hrn . Clvilgouverueurs ausgebracht. Auf die Rede des
Unteroffiziers Platts als Festordners, welcher die Bedeutung
der Nürgergarde hervorhob und das Wohl der Bürgerschaft
Riga's ausbrachte, dankte der Hr . Stadtältermann Taube.
Der Hr. Rathsherr Deubner brachte als Oberst der Garde zu
Fuß das Wohl der russischen Armee aus, worauf der Hr . Ge«
urralgouverneur als Soldat dankend der B ü r g e r t u g e nd, die
der des Kriegers nicht nachstehe, ein Hoch ausbrachte'

Vg l . Rig. Z tg .
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N i g a , d. 27. Aug. Am 24. d. M . hat eine General-
versammlung der hiesigen Kaufmannschaft, auf Antrag des Vör-
sencomil«s ten Beschluß gefaßt, in Riga ein neues, selbst,
ständiges, kaufmännisches B a n k i n s t i t u t für den H ä n -
de lsstanb zu gründen. Der von einer Commission ausgear-
beitete Entwurf zu den- Statuten dieser V ö r s e n b a u k wurde
von der Versammlung einstimmig angenommen und soll jetzt
der obrigkeitlichen Bestätigung unterbreitet werden. Die Bank
soll Einlagen entgegennehmen, Darlehen, insbesondere gegen
Unterpfand von Waaren geben und ein Girogeschäft machen.
Won diesem Inst i tu t , dessen Vedürfuiß sich immer dringender
herausstellt, erwartet man mit Recht einen großen und nach.
Halligen Nutzen für den Nigischen Handel. I n unserer Zeit
ist die Notwendigkeit solider und commerckell geleiteter Credit-
anstaltcn unbestreitbar. Zur Ergänzung bleibt aber nach wie
vor eine Verwerthmig des Immobiliarcredits erforderlich und
scheint es daher wohl sehr wünschenswetth, daß der seit län-
gerer Zeit projcctirle und vielfach berathene C r e d i t v e r e i n
h i e s i g e r Hausbes i t ze r endlich in's Leben t re te . I n
einer weit größeren Stadt : Petersburg, ist ein gleiches Project
in weit kürzerer Zeit zur Ausführung gekommen. Bei welchem
Factor unserer Verfassung ruht denn jetzt das Project?

Die öffentlichen Arbeiten haben, durch die schöne Witterung
begünstigt, erfreulichen Fortgang gehabt. Nur die Schleusen-
arbciten, sowol bei der alten Karlsschleuse, als bei dem neuen
Canal zwischen dem Schloß und der Citadelle gchcn wegen der
bn Wasserbauten so häufig vorkommenten uucrwartctrn Hin-
dernisse langsam von Statten. I n der inneren Stadt ist die
neue, vortreffliche Gasbeleuchtung seit Anfang de5 Monats ein?
geführt. Die Vorstädte werden wahrscheinlich anch bald an
die Reihe kommen. Die Hoffnung, noch vor Ende d. I . auch
das neue Wasserwerk in Netrieb gesetzt zu sehen, scheint uns
zu sanguinisch, wein, mau den Umfang der noch zar Vollen-
dung des Werkes erforderlichen Arbeiten in Anschlag bringt. —
Die Dubbelnsche Vadesaison kann als geschloffen angesehen wer-
den , doch weile», die Dampfer noch etwa acht Tage ihre
Fahrten dorthin fortsetzen. ' D .

R i g a . I m Personalbestand unserer Bühne sind viel-
fache Veränderungen eingetreten, namentlich ist das Opernper-
sonal fast durchweg ein neues. Ebenso sind auch im Schauspiel
und in der Posse die wesentlichsten Rollenfächer detselbeil neu
besetzt, so daß das eigentliche Bühnenpersonal uutcr 13 Glie-
der für die Oper N neue und unter 24 Gliedern für das Schau-
spiel und die Po'.,e 14 neue zählt. Da 4 für die Oper auf-
geführte Glieder auch im Schauspiel und in der Posse als mit '
wirkend aufgegeben werden, so beträgt das gescmimte actioe
Personal 33 Mitglieder, von denen 22 neu rngagirt find. Das
Chor besteht aus 24, das Orchester aus 30 Mitgliedern. Das
Abonnement wird für die bevorstehende Theater Saison nur
120 Vorstellungen umfassen. Eröffnet wurde die Bühne am
l 9 - " lug. «. (Nig. Ctdtbl.)

Aus W o l m a r . Vom 14. bis zum 22. August d. I .
wurde Hierselbst die diesjährige livländische Provinzialsynode ge-
halten. Es hatten sich 85 liol. Prediger um ihr verehrtes
Haupt , den Geueralsuperiuteudenten Bischof l ) r . F. Walter
versammelt. Als Gäste nahmen an derselben Theil 2 livl
<5andirattl, und 4 Prediger ( 2 aus Petersburg, 1 aus Riaa
und der Missionar H ^ o Hahn). - Die Synode wurde am
14. Aug. Vormittags 10 Uhr nnt einem erhebenden Gottes
dienst, eröffnet, zu welchem die Synodalen nuter Vort r i t t ihres
Bischofs paarweise von der Kreisschule in die schöne Kirche sich
begaben, wo Pastor Vierhuf von Schlock eine k rä f t i g Be-
grüßungsrede vom Altar sprach nnd der Generalsuperintendent
eme ergreifende Predigt hielt über 1 Tim. 1 , 5 : die Haupt-
summe des Gebotes ist Liebe von reinem Herzen und von autem
Gewisseu und von ungefärbtem Glauben. Um Nachmittage
begannen die Sitzungen im geräumigen Confirmandensaale im
Garten des Pastorates mit einer herzlichen Ansprache und Ge-
bet des Präses. Zu Protokollführern wurden erwählt Pastor
Hasselblatt von Cambi und Pastor Hörschelmauu von Fellin.

Zunächst theilte Präses Verfügungen und Commissa des General-
Consistorii mit. Die wichtigsten bezogen sich auf eine zu be-
werkstelligende Emendatiou der lettischen und estnischen Bibel-
übersetzung und Ausarbeitung von Landes-Catechismen in beut»
scher, lettischer und estnischer Sprache, darauf referirte derselbe
über günstige Resolutionen des Consistorii auf Petita der vorig-
jährigen Synode legte die Protokolle der anderen Consistorial-
bezirke vor und den Stand der Cynodalcasse und des Pfarr-
vicarmstituts.

Die Verhandlungen waren diesmal nicht so reich an M a ,
terial wie sonst, — aber um so eingehender, wobei es an dem
„lutherischen" Geisterplatzen nicht fehlte. Vorzüglich betrafen
dieselben zwei von lioländischen Predigern herrührende gedruckte
Veröffentlichungen, nämlich die vom Pastor Diak. k lag. Braun-
schweig iu der Handelszeitung veröffentlichten Reformvorschläge
für unsere Kirche und die von Pastor Guleke I. in Smilten
verfaßte, in Berkholz „ Mi t te i lungen" abgedruckte Abhandlung,
betitelt: „ W o hinaus«. — Erster« hatten durch ihre unver-
mittelte und wohl auch erbitterte Form Mißverständnisse und
Aergeruisse m weiteren Kreisen erregt bei Gebildeten und Un-
gebildeten. Das Resultat der laugen, wiederholentlich aufge-
nommenen Verhandlungen darüber war, daß Pastor Braun«
schweig hinsichtlich der Form feiner von ihm vorgeschlagenen
Reformen anerkannte, daß dieselben nicht blos aus gereihter
Stimmung hervorgegangen seien, sondern auch Mißverständnisse
hervorgerufen hätten, und sich bereit erklärte, durch eine freiwillige
Erklärung in der Haudelszeitung das entstandene Aergerniß
möglichst gut zu machen und die Mißverständnisse abzuweisen, —
wodurch die langen Verhandlungen zu einem erfreulichen Ende
qelangten. — Pastor Guleke's Abhandlung fand ei»e ausführ-
liche, eingehende und geistvolle Entgegnung in einem zweistün-
digen Vortrage des Pastors Sokolowsku I. von Nonneburg,
welche einstimmig zum Abdrucke in Nerkholz „Mittheilungen"
votirt wnrde und zwar von der großen Major i tät mit der
Erklärung, daß sie im Princip zu Pastor Eokolowsky stehe, —
von der Minori tät aber, daß sie vom gegnerischen Standpuncte
«ms im Interesse der Sache diesen Vortrag gedruckt wünsche, da-
mit der Gegenstand sich zu immer größerer Klarheit herausarbeite.

Oberpastor Consistorialrath Werkholz vertheilte unter den
Synodalen einen gldruckten Aufsatz über eine Nevisiou der
Synodalordnung, veranlaßt durch eine dahingerichtetc, auch
gedruckte Arbeit des Propstes Willigerode. — Dieser Gegen-
stand ward den Sprengelssynodcu zur Berathuug zugewiesen.
Darauf trug Oberpastor Berkholz eine gleichfalls von ihm ver-
faßte, überaus interessante Geschichte der S t . Iakobi-Kirche in
Riga vor, — die hoffentlich m seinen „Mittheilnugeu" gedruckt
erscheinen wird. — Oberconsistorialrath Pastor Carlblom von
Koddafer besprach in einem zweistündigen Vortrage des Dr .
Kahnis Dogmatik, in welchem er letztere einer strengen ver-
werfenden Kritik unterzog. Der Vortrag wird wohl in der
Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kircbe abgedruckt werden.

Pastor Kügler von Salisburg besprach in einem Vortrage
unsere Verpflichtung zur Iudeumission, der mit einem dahin-
zielenden Antrage schloß und auch in Berkholz Mittheilungen
gedruckt erscheinen wird. — Pastor Sokolowsky I. gab als
von der Synode erwählter stehcnd.cr Referent über die MissiouZ,
thüllgkcit der livländischen Kirche einen ausführlichen Bericht
über diesen Gegenstand. Die Gaben zur Leipziger „lutherischen"
Mission betrugen über 3400 Rbl., die Gaben für den Missionär
Hahn von der Rheinischen Missionsgesellschaft über 160 Rbl . ,
die Gaben für die Baseler Mission 36 Rbl. , die für Hermanns-
bürg über 120 Rbl. Gs war erfreulich zu erkennen, daß in
unserer Kirche das Bewußtsein der heiligen Verpflichtung zur
Ausbreitung des Christenthums unter den Heiden in der Zu<
«ahme begriffen sei.

Pastor Sokolowsky I . hielt einen Vortrag gegen den von
Pastor Kanzmaun vor 2 Jahren gestallten Ant rag :
1) uuser Consistorium wolle, wann gehörig, in Berücksichtigung

des uuveräußerlichen Rechts der Gemeinden, als evangelisch,
lutherischer, alle Kirchsvielsconvente zu einer Erklärung dar-
über veranlasse», ob sie mit der gegenwärtigen Liturgie zu-
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frieden seien und bei ihr verbleiben wollen, oder ob sie es
nicht seien und demnach die etwa vorbereitete neue Liturgie
annehmen wollen; —

2) daß für diejenigen Gemeinden, welche bei der jetzige« Litur»
gie verbleiben wollen, dieselbe auch in Zukunft neben der
ueuen Liturgie zu Recht bestehen möge, weil nicht Einigkeit
in Ceremonien, sondern Einigkeit im Geiste das Vaud unse-
rer Kirche sei.

Der Vortrag des Pastors Sokolowsky wird auch in einer
unserer beiden theologischen Zeitschriften abgedruckt weiten.

Weiter kam zur Sprache eine von Gliedern der livländi-
schen Geistlichkeit gestiftete Gmerilen-Kasse, die mdeß nicht für
jeden Prediger obligatorisch ist. Diese Kasse verdankt ihr ins
Leben treten dem Pastor Maurach von Oberpahlen, ward aber
von einem beträchtlichen Tb«'l ler Synode als eine von keinem
dringenden Bedürfnisse erheischte und darum überflüssige erachtet.
Pastor Schwartz von Pölwe suchte in einem Vortrage solches zu
erweisen. Feiner kam zur Berathung eine im vorigen Jahre von
Pastor Schwartz zu Pölw« vorgeschlagene und damals einstim«
mig angenommene Unterstützungskasse für dürftige Prediger-
Wittwen und Waisen Liolands, reren vom Antragsteller ausge-
arbeitete Statuten nach einigen kleinen Aenderungen von der
Synode acceptirt nnd dem Präses zur Einholung der Bestäti-
gung übergeben wurden. — Zuletzt wurden Amtserfahrungeu
besprochen. Wegen Kürze der Zeit konnte ein« Arbeit vom
Pastor Kaufmann „noch ein Wort über das Ehegesetz" nickt
zum Vortrage kommen. — Der Präses schloß die Synode mit
einer Ansprache, Gebet und Segen und Propst Döbuer von
Kalzenau sprach zum Schlüsse demselben den Dank der Synode
für seine treffliche unv freundliche Leitung der Synode in her;«
lichen Worten aus.

Während der Synode hatte Herr Hugo Hahn , der erste
l iv l . Missionär, eine Missionsstunde in der Kirche gehalten, in
welcher er verschiedene, in seinem Missiouslebeu gemachte Gr»
fahrungen unter den Hercrns unv Dwambns im südlichen Afrika
der Gemeinde und der Geistlichkeit vortrug. — An dem in die
Synodalzeit fallenden Sonntage den 19. Aug. wurde auch das
Wolmar'sche Bibelfest gefeiert, an welchem Prof. Dr. Christian,'
die Predigt hielt über das Sendschreiben au die Gemeinde zu
Ephesus aus Offexb. Cap. 2. — An den Gottesdienst schloß
sich der Act der Drdmation des zum Pastoradjuncten von Roden»
pois berufenen Candidaten Carl Walter, welchen der General-
Superintendent unter Assistenz des Vaters und des Bruders
l t s Ordmauden vollzog. So war die Zeit der Synode eine
die Prediger vielfach anregende u„o segensreiche. Es zeigte sich
auch in erfreulicher Weise, daß sich die Gegensätze in den ver-
schiedenen Richtungen gemildert und der Geist der Brüderlichkeit
trotz der Divergenzen, die von innerem Leben zeugen, gestärkt
hatte. — Allerdmgs würde der Segen der Synode noch ein
größerer sein, wenn sie nicht eine bloße P r e d i g e r - C o n f e r e u z
wäre, sondern zu einer wahrhaften evange l i schen S y n o d e
dadurch erhoben werden konnte, daß auch G e m e i n d e - D e p u -
t i r t e an ihr sich zu bctheiligeu das Neckt und die Pflicht hätten.

N a r v a , d. 29. August. Während mehrere Baumwoll-
spinnereien in unserem Vater land ihre Arbeiten der kritischen
Baumwollenfrage wegen einstellen mußten, dürfte die Nachricht
nicht uninteressant erscheinen, daß die Klähuholm-Vaumwollen«
spinnerei nicht allein mit migeschwächten Kräften ununterbrochen
fortaibeitet, sondern dieselbe wird auch, wie wir aus sicherer
Quelle erfahren, iu diesen Tagen eine Sendung Twiste aus
amerikanisier Baumwolle nach England abfertigen. Eine zweite
Sendung wird eben lahm binnen Kurzen, die Baumwollspinnerei
der Gebrüder (5HIudow m Moskau folgen lassen. lNarv. Stdbl.)

M i t a u . I>, diesem Jahre wird die Kurländischc Pre-
diger-Lunore vom 6 . — - i l . September in M i tau abgehalten
werden. Lib. Ztg.

Gelehrte Gesellschafte«
Monats-Sihuug der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat

am 22. August 1862.
. Seit der letzten Sitzung waren an Drucksachen eingegangen:

K. A^vpli. unn nup. npoo», 1862 Juni u. Jul i . — 3i»nu<:«u
Il«n. vvr» . ronrp. «6iq. 1862, 2 — 15»!l. <!o li» snc. imn. ä. I>'»t.
c!e Kln»«-. I86l , lV. — Miltb. d. K. fr. ök. Gesellsch. zu St. P.
!86'2. — Correspondenzbl. d. Naturf. Ver. zu Riga X lÜ. — Corre«
spondenzbl, des Gesammtvereins in Stuttgart. 1862, 5 u. 6. —
Anzeiger für Kunde der deutsche,, Vorzeit. Nürnberg. 1862. Mai . —
Sitzungsbericht der Akademie der Wissenschaften zu München. 186l.
l i . l . u. 2. — Mitty. der. Geogr. Gesellsch. in Wien l859. — B«,
kanntmachungen des K. Sachs. Vereins der vaterl. Geschichte. Dresd.
1825- — Bericht d. K. S. Vereins ff, !842-!844. — Mitth. l».
K. S . Vereins ff. Dresd. 1. bis >2. Heft. — Baltische Studien
Stettin X l X , 1. — ^,I,re»l»el'ic!,f äer ssli».i«sc!inp!i <ler Keller-

^etteskiimle. Genien !86 l . — langer: Kui-lamnZNus
ok k»l's>» Imn». l^Iln^tiunil, 1860. — kluncl,: < lirnnica

M«nn!3e et In»»!»!-»»,. l)llsi««!!>n. I86l). — 51<>nru<l: I)et
l i z . I>lo!-»Ile k'r^erik« l iniv. 8«is«rl8e nebst Beilagen, l'llrizt.
1861. — Fortsetzungen der l iv l . , estl., kurl. Gouv.» Zeitungen und
des Pcrno Postimees.

2 . lr»f;u8: ^uereln lle ml^erriing I^ivnniensium ci^lle
lte«wm. ljuni«». I562(o. Hrn. Vr. Buchholtz). — Der livländische
Landtag von 1862 (v. Hrn. Hartmann). — Verschiedene ältere Druck-
sachen, sowie die Xugsv. Allg. Zeitung, die Mig. u, Dörpl'iche Zeitung
für das laufende Jahr (v. Hrn. Dr. Schultz u, Vand. Schwabe). —
Kleinere estn. Drucksachen (v. Hrn.Laakmann u. Hrn. Jürgens in Pernau).

Für das Museum waren emgl'gangen: v. Hrn. (5. Baron
Vruiningk «ine zu Cabbina im Walde gefundene, aus Eisen gegossen?,
Statuette Napoleons mit der Fabrikmarke: Vepxi. HceLi^»i. 1819. ;
an Münzen: von 11r. Mühlenrhal in Ncuhauftn ein Artiger des
dorpatschen Bischofs Bartholomäus, von Hrn. Stud. StiUmark eine
bronz. Medaille auf die Fcier des tausendjährigen Rufs Reiches;
von der Universität Christian!« eine bronz. Denkmüoz« auf dag Jubi-
läum der Univ.; von l)r. Schultz ein silb. Griwnik von 1771; von
Hrn. Hartmann einige russ. Kupfermünzen. — An Zeichnungen-
von Hrn. Insp. Mickwih die Copie tincr an dem Thurm der Kirche
zu Pillistfer in einer Höhe von 66' befind!. Inschrift s«<il»ccxxii
ŝ wol zu lesen inOccxxil^ — ^nliön Ulwiel" )

Zuschriften waren eingegangen: von der Niederländischen Ges.
für Literatur zu Leiden, der königl. Gesellsch. der Wissenschaft«» zu
Göttingcn, der Ges. für Pommersche Geschichte und Atterthumskunde
zu Stettin, von dem König!. Sachs. Verein der vaterl. Geschichte zu
Dresden, von dem Naturf. Verein zu Moskau, ferner Schreiben von
den Herren C. Baron Brniningk und Aclttsten Hansen in Narva.

Durch das Curatorium de« Dorpat'schen Lehrbezirks wc>r die mini-
sterielle Bestätigung eingegangen, daß die Gesellschaft ihre Drucksachen
unter Verantwortung ihres Präsidenten oder Secretairs, selbst cenfire.

Herr Aeltester Hansen zu Narva berichtet über die von ihm
durchgeführte Katalngisirung der im Narva'schen M.tths'Archive vor»
handenen Aktenstücke. I m Brande des 5. Juni 1659 ist ein großer
Theil der Acten ein Raub der Flammen geworben und den übrig gebliebe-
nen Papieren sieht man es jetzt noch an, daß sie aus einer Feuersbrunst
gereNtt worden sind. Das älteste Actenstück ist vom Jahre 1583. Das
Archiv giebc wohl Aufklärung über früheres Gerichtsverfahren, über
Sitten und Gebräuche, breiter aber sonst kein Licht über die Geschichte
Narvas aus. — Ferner wird von Hr. Hansen mitgetheilt, daß von ihm
in der Gildenstube zu Naroa eine AntiquilntcN'Sammlung begründet
worden sei.

I n Bezugnahme auf den im Inlande Nr. 32 abgedruckten Auf.
sah über Grammatik in Volksschulen, bemerkte der Präsident, wie die
Gesellsch. sich zwar nicht dazu hergeben tonne, jede sie betreffende pu-
vlicistische Acußerung zu berücksichtigen, im vorliegenden Falle jedoch
des Beherzigcnswerthm zu viel ihr ans Herz gelegt sei. als daß
sie es zu übersehen berechtigt wäre, so weir auch der wolwollendc
Ratygcber in etwas einseitigem Humor über die Sphäre u»d das Ziel
hinausgegangen, welche bei gründlicher Erwägung eingehalten werden
sollten, in jedem Falle werde die Gesellschaft den angekündigten Ne>
merkungc» über Volksuntcrricht im Allgemeinen nicht ohne günstige
Erwartungen entgegensehen dürfen. "

Der Secrelair referirte über den zum estn. Kalender auf 1883
bereits in der Redaction abgeschlossenen Stoff.

Die Gesellschaft beschloß, daß das zur Bcvcüfung eines estnischen
deutschen ABC- und Lesebuches zu ernennende Comil« unter dem
Vorsitz des Präsidenten gebildet weide von den Herren- Prof. Nr.
Christian!, Insp. MiÄw'itz, Pastor Hasselblatt in Camby und 8t!,ti.
»l,eu!. Hurt. Dem Comit« wird es freistehen, noch andere Sachver-
ständige von sich aus beizuzichen.

Der Hr. Ocscl'sche Superintendent v. Schmidt zu Moon wurde
zum corresp. Mirgü'ede aufgencmmen.

Die nächste Sitzung findet am >2. Sept. statt.

Hr.

Dorpat, den 3. Septbr. l8U2.
Von der Censur genehmigt.

lNr.
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D a s . I n l a n d " erschein«
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pranumerations - Preis für
das Iabr be^räat ti Rbl. S .
mit Einschluß der Ponsieuer
im ganzen Reiche u. ^^ ?),bl.
Silber in Dorpat. Man

i der „Nedaction
des Inlands" u^d bei dem
Buchdru.-lrr und Verleger
H. Laakmann in 3orp>2t.
Instrtionh - ^cbüdrcn für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . beitchncl.

E i n e W o c h e n s c h r i f t
für

Liv- , W - und Kurlands Geschichte, Gcographic, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Muthmaftichcr Erndtcbcricht des Dörplschen Kreises.
>enu gegenwärtig die Nerichterstattnng über d,'e Erud,

ten Livlauds und namentlich des Dörptschen Kreises nur »och

eine muthmaßliche sei« kann, indem die Roggeneindle erst ;nm

Theil ertroschen ist, das Sommrrkorn aber meist »och auf dem

Felde rei f t , so ist doch schon nach den gegenwärtige,, Grgeb-

ln'ssru der zu erwartende Feldertrag dieses Jahres als einer der

reichsten und gesegnetsten des letzten Drcenninms zu erachte».

Obwohl die Roggenfelder im Frühjahr aus dem Schnee

meist kräftig und sicckenlos zum Vorschein kamen, und wenig

von den arge» Kc>h!f>östen des voiigeu Winters schienen gelitten

zu haben, — verhinderten die kalte» Winde und bie cnchaltende

Dürre dermaßen die Entwickelung der Roggrupflanzc,,. daß die

Roggenfelder, namentlich auf leichlerem Voce» und auf An«

höhen, immer schwächer und lichter wurden, und in gleichem

Maße die Aussichten auf eine erwünschte Erndte trübten. Bei

dieser ungünstigen Witterung verkümmerten auch der Ende i^pri'l

llUZgesäete Schwerdthafer und Sommerweizen, wie auch die

schwach bestandenen Erbseufelder. Nur wenig wurde au Gerste

in der zweiten Hälfte des M a i - M o n a t s während der Dürre

gesaer, bis endlich gegen Ende des Monats einige leichte Regen-

schauer den Boden oberflächlich befeuchteten, woranf die Gerstcn-

aussaat bis zur dritten Woche vor Johann,' vollendet wurde. —

Ebenso spärlich entwickelten sich rie Anfang M a i gesteckten Kar-

toffeln j erst nach 4 Wochen zeigten sich die ersten Blatlspitzen

aus dem Boden, welche» ebenfalls alle Kraft und Frische in

Form und Farbe fehlten. Selbst das Laub der Bäume, na-

mentlich der ordl'nairen Weißeller, entfaltete sich ungemein laug-

sam und spät. — Die Weile» waren so schwach bewachsen,

daß sie kaum in» Staude waren das Vieh zu nähren, welches

daher auch wenig milchergiebig war. Als aber in der zweiten

Hälfte des Jun i - , und vorzugsweise in der ersten Hälfte des

Jul i -Monats der Negen immer stärker und häufiger heruiederssrömte

und de., Boden durchweichte, da entwickelte sich, trotz der fort '

währenden kühleren Temperatur von 10 bis «2 Krad Wärme,

alle Vegetativ» in einer Fülle und Ueppigkeit, die wahrhaft

unerwartet und überraschend war. — Der dünne, bis dahin

kurzhalmige Roggen wurde von Tag zu Tag stärker und höher,

ja er bestaudete sich uoch als der Halm scho» im Schuß war

uud die Aehren hervortraten; daher dauerte seine Blütbe, durch

die spät«eu Nachtriebe in diesem Jahre, gegen 3 Wochen ; ob»

wohl der häusige Regen ihr eben nicht sehr günstig war, so

zeigte sich der Erfolg doch viel besser als zu erwarten stand

— Nicht minder günstig erwies sich der kalte Regen auf den

Comüierfrlkern, die sich bald mit dem üppigste» Graswuchse

bekleidete», aber lange mir der Halmbildung zögerte», und daher

allmälig erst in der zweiten Hälfte des I u l i ^ Monats in den

Schuß kamen; dafür halten aber auch die Halme und Arhren

der Gerste ui.d des Sommerweizens, wie dir Rispen des Ha«

fers, eine Größe, Höhe uud Fülle erreicht wie selten früher.

Die Erbsen wurden so mächtig u»d saftig, daß sie sich mehr

u»d mehr lagerte» und mit einer reichen Blüchenrecke schmück-

te» und daher die Eutwickelung der Schoten verhinderten. Als

der Augnst herannahte, die Witterung wieder kühler wurde,

der Roggen aber statt zu reifen, noch immer wuchs und nur

milchiges Korn unischloß, fürchtete ma» schon allgemein für die

Er«0tr. Doch Ente Ju l i stiegen wieder Thermometer und B a -

rometer, bei der größeren Wärme bildeten sich die ersten Ge-

witter, und der dadurch belebte uud gesteigerte Vegetation?-

proceß beschleunigt« die Reife des Korns. Mit te August könnt«

endlich der Roggen abgeerndtet werden, zwei Woche» später

als sonst gewöhnlich. — So viel von ihm bisher «droschen

worden, gicbt er durchschnittlich vom schwächeren Boden 8 Löse,

vom bessere» l t i Löse nnd von gutem Boten 12 Löse and mehr

von der Lofstclle. — Der Strohertrag ist mehr als das Dop-

pelte gegen das vorige Jahr. — Erst in diesen Tagen neigen

sich auch die Sommerfelder zur Reife, nachdem sie in den kalten

Tage» zwischen Laurenti und Vartholomäi vor Frost gnädig

bewahrt worden und der Reif einiger Nächte ihnen nicht gescharet.

Die früher hin uud wieder ausgesäeten Sommersaaten sind

bereits abgerrndtet und Haben überraschenden Ertrag an Korn

und Stroh gegeben j so auf dem Gute Ana im Weudaufchcn

Kirchspiele, freilich mit gutem Boden, erndtete man von einem

Geistenseide früher Aussaat 18 Löse Gerste durchschnittlich von

der Lofstelle. — Der Hafer hat die Höhe des Roggens erreicht

und ist meistentheils so weit eutwickelt, daß er einen leichten

Nachtfrost nicht mihr zu fürchten hat und verspricht ebenfalls

einen hohen Ertrag an Korn und Stroh. — Dennoch wird

manches Sommerfeld der spatesten Aussaat, die in der Regel

am besten bei uns gedeiht, und gegenwärtig noch grünt, wohl

durch Frost geblichen werden, wenn nicht ein ungewöhnlich langer

warmem Herbst sie reifen läßt. Der Sommerweizen, eine Frucht,

die wegen ihres unsicher,! Ertrags im Ganzen wenig in Lioland

angebaut wird, steht überall in diesem Jahre, selbst auf kleinen

Baueifeldern in solcher Pracht, daß sein Anbau dadurch wieder
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mehr sich verbreiten wird. Er ist schon so weit gereift, daß
er in den nächsten Tagen kann abgeerntet werden. — Dagegen
bat der zartere Winterweizen durch den Kahlfrost des vorigen
Winters dermaßen gelitten, daß wohl mehr als die Hälfte der
Pflanze,, ausgefroren ist; der Rest aber sich nicht mehr hat
erholen können und dccher häufig von Unkraut überwuchert ist.

Auch der Kartoffel ist der nasse, kalte Sommer nachtheilig
gewesen; das Kraut ist meist kurz und schwächlich, und obwohl
die Wurzel reich mit Knollen besetzt ist, fehlt ihnen doch Reife
und Größe. — Seit I Wochen zeigte sich auch wieder die
Kartoffelkraukheit an den schwarzgefiecktru Blättern, und obwohl
diese Epidemie in diesem Jahre im Ganzen beschränkter geblieben,
macht sie sich doch stellweife schon den Geruchsueroen bemerkbar.
I m Allgemeinen wird die Kartoffelernte so wohl an Quan-
tität als Qual i tät eine ziemlich prccaire sein.

Der Buchweizen ist trotz semer Vlücheufülle im Iul i -Mo>
nate durch die Paar Nachtreif« Ende des Monats fast aNge>
mein verkommen. Der Flachs hat in der ersten Zeit nach der
Aussaat durch die kalte Dürre sehr gelitten und ist sehr uudicht
geworden, doch später, durch den Regen wieder belebt und er-
frischt, ist er ziemlich hoch gewachsen und wird schon abgerrndtet.
Ueber die Beschaffenheit des Harls liegen noch keine Proben
vor, da er noch geweicht und geröstet werden muß.

Um meisten hat ober wohl der Klee im vorigen
Winter durch den Mangel einer Schneedecke während der großen
Kälte gelitte» ; selbst auf dem besten Boden hat er sich nicht
erhalten können, und nur der mit ihm ousgesäcte Thimothee
hat in diesem Jahre einen schwachen Ertrag au Heu gegeben.
Wo aber der Klee geschützt unter Schnee geborgen gewesen,
war der Schnitt ein sehr reicher. Uiuer diesen Verhältnissen
war auch der Ertrag der Wiesen etwa um '/» geringer als
durchschnittlich in früheren Jahren, woher dieser Artikel sehr
im Preise steigen wird.

Was hiemit über die Ergebnisse unserer Feldwirthschaft
im Dörptscheu Kreise gesagt worden, wird wohl im Allgemeinen
im übrigen Theiie Liolands sich mehr oder weniger eben so
gestaltet haben, und die alte Erfahrung bestätigen:

Mai kalt, Iun l naß.
Füllt Keller, Vodm und Faß.

Dorpat, d. 4. Cept. !862 . V . F. v. M a y d e l l .

Zusätze D dem Aussätze in Nr. 33 des Inlands „die
Grammatik unter den Esten".

sage mit Absicht „Zusätze" um mich gegen das
Mißvelstänlm'ß zu verwahren, als sollten die folgenden Zeilen
eine Entgegnung oder gar eine Widerlegung jenes Aufsatzes
sein, im Gegeulhcil werden meine Zusätze beweisen, daß ich mit
dem geehrten Verfasser in wichtigen Punkten übereinstimme.
Denn l ) stimme ich mit demselben übcrein in der Freude
über jeden Versuch, die Bildung des estnischen Volkes zu heben;
2)thei le ich seine Abneigung gegen den grammatischen Unter-
richt in der deutschen Sprache in Schulen, denn ich halte ihn,
nach langer Erfahrung, für überflüssig, unnatürlich und schädlich;
3 ) stimme ich vollkommen mit ihm übercin in der Ansicht, daß eine
deutsche Grammatik für Esten ein verfehltes Mit tel ist, denselben
zur Kcinltüiß und zum Gebrauch der deutschen Sprache zu verhelfen.

Aber ich kann manchen der dort ausgesprochenen Ansichten
gar nicht oder wenigstens nicht durchaus beitreten, weßhalb ich

mir erlaube, einige dieser Sätze herauszuhebeu, um meine Zu»
sätze daran zu knüpfen. Der Verf. des obigen Aufsatzes sagt z. V . :

»Es giebt wohl kein anderes Volk, welches feine Spracht
so fehlerhaft spricht, wie die Deutschen die ihrige».

Ich möchte den Verf. wol um Aufschluß bitten, worauf
sich dieser so schroff hingestellte Vorwurf gründet uud wie er
deuselbe» eigentlich versteht. Ist damit die Grammatik oder
die Aussprache gemeint? Ich habe hin- und hecgrdacht, welche
Erscheinung im Leben des deutschen Volkes ihn zu jenem Ausspruche
vermögen konnte und bin zu dem Resultate gekommen: Wahr-
scheinlich hat er die verschiedenen deutschen Dialecte im Sinne
gehabt, denn wer in eine Gegend Deutschlands geräth, wo
provinzielles Deutsch, z. V . p lat t , alemanuisch oder schwäbisch
gesprochen wird, kann leicht in Schrecken oder I r r thum gerathen.
Die Dialecte sind aber weder schlecbtcs noch falsches Deutsch,
und so wenig es einen: Professor der griechischen Sprache einfallen
wird zu behaupten, Herodot uud Pindar hätten das Griechische
falsch gsschricbcn, weil sie sich in ihren Schriften des jouischen
und dorischen Dialects bedient haben, ebensowenig darf mau den
Deutscheu vorwerfen, sie sprächen ihre Sprache fehlerhaft, wenn
sie platt oder alemannisch sprechen. Es ist kein Maugel, es
ist ein Vorzug unseres Volks, daß wir Dialecte haben. Es
ist eine nothiuenrige Folge der n'hallreichen Grundidee, welche
unserm Volke onersckaffen ist, daß es sich in mehrere Nationen,
wie die sächsische, fränkische, schwäbische :c. mit besonder« An-
lagen und Eigenthinnlichkeicen, ja mit eigenen Sprachen entfalten
konnte, und der Sachse, der Alemanue, der Sckwabe hält mit
Recht diese und nicht die Hochtentsche für seine Muttersprache.
Rede cium Nord« oder Süddeutschen in einem fremden iiande
deurjch ciil u,,d er wird dich vielleicht als Landsmann erkennen,
aber begrüße ihn platt oder schwäbisch, uud er wird dich jubelnd
als Bruder an's Herz drücken, so tlmier ist ihm sein falsches,
heimatliches Deutsch. Ferner: I n kci'urm Theile von Deutsch«
land wird das Deutsche schlechter ausgesprochen als in Thürin-
gen, aber es wird selbst vom gemeinsten Bauer grammatisch
richtig gesprochen. Es ist dasselbe Deutsch, welches Luther, in
ter dumpfigen Vauerstube gehört, ,s ist dieselbe Grammatik,
welche noch jetzt in seiner Bibelübersetzung die Grundlage unserer
gelehrten Grammatiken ist. Derselbe Bauer, welcher das Deut-
sche so schlecht ausspricht, braucht noch grammatische Formen,
von welchen sich unsere Grammatikfabrikanten nichts träumen
lassen und hat noch im frischen Leben Wörter uud Ausdrücke,
welche uns in der Bibel schon veraltet erscheinen. Spricht er
deshalb falsch und fehlerhaft? Ferner sagt rcr Verfasser:

»Drr Schöpfer hat d.m Menschen ein lebhaftes Gefühl
für die Forme» der Sprache i n , mit und bei der Sprache
anerschaffcn, sodciß jedem Cpscchenlerncndcll die formalen
Gesetze nicht entgehe:«, sobald er den Stoff oder den Körper
der Sprache empfängt«.

Gau; richtig! und ich freue mich, daß der Verf. auf die
„och so wenig berücksichtigte Analogie aufmerksam gemacht hat,
welche drn Kindern die Grammatik so vollkommen ersetzt, daß
mau erstaunen muß, wie sicher sie leitet. So war ich einst
Zeuge, wie unwillig eine Dame in einer Gesellschaft wurle,
weil ihr Töchterchen plötzlich rief: " M a m a , komm einmal zu
mich ! " Wie naiv vernachlässigte hier die kleine Dreijährige die
grammatische Schulr<>gel, daß ; u den Dativ regiert und folgte
glücklich der Analogie, daß auf die Frage wohin? der Accusatio
folgen muß. Nur Kinder können grammatisch so richtig sprechen.
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Ein ander M a l hörte ich einen Knaben zu seinem Vater sagen:

„ P a p a , deine Cigarren sülv alle ausgepfcifc". Al,o hier erst

kühne Bildung eines neuen Wortes pfeifen für rauchen, und

dann Beobachtung der feinsten grammatischen Reget durch Ana-

logie: Abgeleitete Zeitwörter gehen nach der schwachen Conju«

gation. Daher gau, richtig, gepfeift stat gepfiffen. Auf diese

der Sprache selbst inwohnende und die Kinder sicher leitende

Analogie müssen die Lehrer mebr vertrauen lernen. Verwendet

die leidigen Grammaliksiunden zum Vorsngen und Nachspreche!,,

zum diesen und Aufsageu guter, vorzüglich prosaischer Stücke,

unv werfet die deutsche Grammatik, wo sie hingehört.

Au den Satz des Verfassers:

»Ein Schulmeister schwört Stein und Bein, die Sprache

sei ohne Grammatik nicht zu lehren. Freilich ein faules Ruhe-

küssen und Deckmantel, hinter dem er sich so recht sicher

glaubt, wenn es gi l t , die geringen Erfolge zu rechtfertigen."

schließe ich folgende Nemeikung:

Es gilbt zwei Wege, eine Sprache zu lernen, einen nalür»

lichen nnd eir.en künstlichen. Kinder brauchen, wenn man sie

in die geeignete Umgebung versetzt, selten mehr als einen Monat,

um eine Sprache geläufig zu sprechen und Bücher in derselben

zu lesen, denn sie folge,, dem natürlichen Wege und wissen sich

meist auch noch den Lehrer zu bilden. Nur die naioe (Gleich-

gültigkeit gegen alle Grammatik bringt solche Wunder hervor,

verbunden mit der den meisten Kindern angebornen Befähigung

zu fremden Sprachen. Ein ju„ger Main, vom Rheine, welcher

sehr gewandt frauzösich sprach, versicherte mi r , er habe es in

eiuer Woche gelernt, als er in einer srauzösichen E t a l t an der

Grenze zum Besuche war. Freilich wußte er uicht genug die

Gewandtheit der französischen Knaben zu rül imru, wie sie den

ganze» Tag beim Spielen ihn zum Sprechen ermutlngt und

dabei durch richtiges Wiederholen seiner mangelhaften Sätze

belehrt hatten. E'ust trat ein russischer Knabe in die Krümmer'

sche Anstalt, welcher nicht ein Wort Deutsch oei stand. Nach

einer Woche schon hörte ich ihn mit einem Mitschüler beim

Zwickmühlchen auf Deutsch zanken, freilich noch gebrochen, aber

er kannte schon einige Wörter und Sähe. Nach vier Wochen

sah ich ihn in einer Ecke sitzen und eine Erzählung von Nieritz

verschlingen. Wer solche Erfahrungen nicht gemacht hat, wird

mir schwerlich glauben, welche Erfolge die uatürliche Methode

hervorbringt. Ich wage zu behaupten, wozu die künstliche

Methode eine Sprache zu lerne.,, nämlich durch Grammatik

und Schule, Jahre braucht, da braucht die natürliche nur eben-

soviel Wochen. Daher ist mein R a t h : W i l l man etwas dafür

thun, daß vie Esten Deutsch lernen, gebe man ja die Hoffnung

auf, etwas durch eine leutsche Grammatik für Esten zu erreichen.

Es g,'ebt einen einfachen aber sichern Weg: Man befördere die

Anlage von deutschen Gemelttarsckulen und erleichtere auf jede

Weise estnischen Kindern tcn Besuch derselben. Jeder Lehrer

welcher Letten oder Esten unterrichtet hat, wird mir bezeugen,'

daß zwei Jahre in tiuer guten Elementarschule vollkommen hin-

reichen, lettische oder estnische Knaben dahin zu bringen daß

sie nicht nur richtig unv fertig Deutsch sprechen, sondern'auch

orthographisch schreiben. S ta t t jener Grammatik sorge ma

lieber für ein zweckmäßiges deutsches Lesebuch sammt Fibel füman

ür

H.

Erwiderung
auf die Erwiderung im Inlmlde Nr. 36, die von Herrn

Oettel gchcmdhllbtc Chcv '̂sche Methode betreffend.

Durch die Erwiderung des Herrn Verfassers in Nr . 36

des I»lan?es b'n ich zu der Einsicht gelangt, daß derselbe mich

entweder wirklich nicht verstanden hat, oder vielleicht mit Absicht

nicht verstellen w i l l . Wenn ich sage, daß Kesang die e m -

p f i n d un gsv o l Ie Sprache ist die im schönen, w o h g c b i l -

l e t e n Ton ihren Ausdruck u. s. w. findet und, w o h l v e r -

standen, hinzufüge, daß jede Grsanglrhre es sich ;ur Aufgabe

stellen, jeder Oefcmglchrenle es sich zur erlisten Pflicht machen

muß, dieses Z i e l zu erreichen; wenn ich es ftrutr für nöthig

halte, vor Allem erst S i n g e n zu lehre», ehe mau weiter zum

Vesange vom Blatte schreitet und endlich die

der Oescmg-Bilduugsschule, die alle in gleichem

Maße behandelt werken müssen, namen t l i ch ai.fzähle, — so

glaube ich doch eben somol im Allgemeinen das Z i e l , dem

man nachzustreben hat, als auch den W e g , der dahin führt,

deutlich genug bezeichnet zu haben. Es versteht sich dabei wol

von selbst, daß zu seiner Zeit auch der zweite Hanptthcil der

Gesaüglehre: das rhythmiche Verstäuduiß der musikalischen Form,

in seine Rechte einzutreten hat unv d u r c h a u s n ich t verab«

säumt werlc» darf, ebeusowrnig als der später hinzutretende

dynamische Tlm'l.

D a s E lement des Gesanges aber ist und b l e i b t

der T o n . Dieses Element zu entwickeln, zu bilden und zum

selbstständigen bewußl?ollen Gesänge überhaupt erst geschickt zu

machen, dazu ist es, wie schon gesagt, unumgäng l i ch erforder-

lich, durchweg olle Factoren ter GesangsHule bis zu einem

gewisse» Grave der Vollkommenheit zu entwickeln. Freilich ist

das keine so leichte A u f g a b e , die sich, wie der Herr Verf.

meint, so „ n e b e n b e i " erreichen läßt. Es gehört im Gegen-

theil ein nicht geringer Grad von Ausdauer und vor Allem die

ganze Aufmerksamkeit eines wohlerfahrnen, kenntnißreichen Lehrers

dazu, um dieses Ziel zu erreichen. Ist es aber, a l s erstes

H a u p t b e d i n g n i ß für den Gesang, bis zu einer gewissen Stufe

erreicht, so erfüllt auch der Gesang seineu B e r u f um so schöner

und der L o h n ist um so reichhaltiger.

Nach des Herrn Verf. Ansicht besitzt „ j e d e r M e n s c h "

Ctimmorgau, — ja freilich, aber nicht jedes S t i m m o r g a n

ist g e s a n g s f ä h i g ! Außerdem geht keine Stimme f e r t i g

aus der Werkstätte der Natur hervor, eine jlde wi l l mehr oder

weniger entwickelt und gebildet feiu, ehe sie m i t V o r t h e i l

zu w e i t e r e r S e l b s t s t ä n d i g k e i t gebracht werden kann.

Man wende mir nicht ein, daß höhere Gesangsbilduug i n

Schu len nicht erreicht werden könne. — Erreichen und bean«

spruchen kann mau sie freilich aus natürlichen Gründen nicht,

aber angebahn t kann und so l l sie auch in den Schu len

w e r d e n ; sie soll reu befähigten Zöglingen nicht für spätere

Zeit durch oft u n v e r b e s s e r l i c h e V e r n a c h l ä s s i g u n g des

ersten H a u p t b e d i u g n i s s e s , des e igen t l i chen E l e m e n -

t e s , des T o n e s , verkümmert und verschlossen bleiben. —

Noch so Manches l eße sich über diesen Gegenstand und V i e l e s

über manches Andere sagen, doch der Naum gestattet es nicht.

Dem H r n . Verf. aber wollte ich freundlichst rathe«, sich bei seinem

sonst so achtungswertheu e feigen Interesse, doch etwas mehr dem

uäherenStudium der eigent l ichen Gesangsb i l vung zuzuwen-

den, um sich von der Wichtigkeit teS Gegeustanves zu überzeugen.
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Wenn der Herr Verf. in seiner weiteren „Erwiderung" sich
Manches aus meinem Aufsatze hübsch zurecht legt, um Dadurch
den erwünschten Stoff zu klingendem, ln'cht „bethörendem,, Raisou-
nement zu erhalten; wenn derselbe ferner am Gesänge als empf in -
d u n g s v o l l e r T o n spräche Anstoß nimmt und das, selbst einem
jugendlichen Gemüthe wohlausteheude, re ine musika l ische
6 m p f i n d e n der Tonsprache — freilich nicht Jedermanns

Sacht! — mit theatral ischer Empf indsamke i t verwechselt
und in den Vordergrund der von ihm sogenannten ,.alten Me-
thode", als deren Vertreter mich anzusehu er mir die E h r e
erzeigt, — zu schieben sucht, so sind das Dinge, auf die ich
keine Antwort habe. Unsere Wege gehen zu weit auseinander
und weiteres Hin- und Herreden würde nußlos sein. Dies,
mein letztes Wort . Rudolph M u m m e .

K o r r e s p o n d e n z .
D a s B u d g e t der R'gaschen Stadtkasse

pro 1862 weist auf an
I. E i n n a h m e n

1) von de» Stadtgründen u. Ländeleien, welche auf Rubel. Cap.
Grundzins und Pacht abgegeben find . . . 33,564 86

2) für die Benutzung von Stadtgebäuden und an-
deren öffentlichen Anstalten und Einrichtungen 137,420 —

I ) von Stadtmitten, und Aulagru auf denselben . ? 1,028 72
4) Auflage auf die ansässigen Statt-Einwohner :

(2. Steuer der m i t I m m o b i l i e n ansäßigeu
Einwohner l sogen. Polizeiabgaben), d. Steuer
der unbes iy l i cheu Einwohner «dieselb. Abga-
ben), o. die Bürger und übrigen sog. ^ämmerei-
geller) 35,700 —

5) Beisteuer der Handel- und Gewerbetreibenden 25,340 —>
6» Indirekte Steuern . . ' 101.160 —
7) Hilfsemnahmen . . . . . . . . . 42.07? 86
8) Verschiedene und zufällige Einnahmen . . . 3, !>6

Summa der laufeuven Einnahmen 449,40? 44
9) Aus verschiedenen Steuern, Anleihe», durch Bei-

treibung vou Nückstaureil, von der Commisston
zur Abtragung der Festungswerke der Stattkasse
zugewiesene Einnahmen 359,360 83.^

Hauptsummc sämmttt'cher «Hluuahmen 808,768 2?^

II. A u s g a b e » .
^ Gewöhnliche.

1) Tilgung der Stadtschulden 64.931 4
2) Unterhaltung der Stadtbehördru n. Beamten 203.!)?! 68
3) Placirung der Behörden und Unterhaltung der

Stadtgebäude. Anstalten und Güter . . . 37,414 4?
4) Aeußere Ordnung (Reparatur der Stadlimmo-

bilien, Unterhaltung der Stadtwafferleituug, Ve-
reinigung und Beleuchtung öffentlicher Plätze,
Etadtt lwre, Brücken, Sir^ßcu, Unterhaltung
der Dünabrücken, — Bollwerke, Wege und
Brücken :c.) 70,642 —

5) Dislocation der Truppen und Ausgaben zu
Mllltllirbcdürfuissen 4,856 4?

6) Unterhaltung der Schulen, Wissenschaft- und
Wohlthätl'gkeitsanstalten - . . 25,045 —

?) Beisteuern (zum Nessort verschiedener Gouv.«
Beamten, zum Krousgefängnisse, zur Verpfle-
gung erkrankter Glieder fremder Gemeinden, zu
den Poststatiouen, Chausseen, ;ur Quartieiver-
waltuug, polutechnl'schen Schule :c.j . . . 91,6^5 1.^

8) Unvorhergesehene Ausgabe« (Fahrgelder für
Stadtdeamteu zu Fahrte» iu Dienstangelegen-
heiten, Gxpensen zu Besichtigungsfahrten) . 13,950 —

l i . Einmalige Ausssaben.
9) Revision des Handels, u. Deconomirweseus der

Stadt 660 —
10) Auf das Conto besonderer Steuern, Anleihe

zu den Wallabtragungsarbeiteu und aus einem
Anleihecapital zu bestreitende Ausgabe», . . 295.652 60

Hauptsumme sänumlicher Ausgaben 808,768 27z

I I I . C a p i t a l i e u der Nigaschen Stadtkasse.

l ) Pensionscapital mit anklebenden Renten . . 66,506 54

2) Nathsgagenverbesserungsfonds 55.801 —
3) Capital des früheren Reservekorl'maga^'ns . 238.520 —

"" "Summa . ^ 360,82? 54.
IV . Schulden der N igaschen S t a d t k a s s e .

1) Von Stiftungen deponirte und aufgenommene
Capitalien 189,599 93

2) Der Krone schuldige Summen für den Erbau
der Chaussee 20.677 95

4) Dem Collegi'o allgemeiner Fürsorge schuldige
Summen . . .' 462.266 —

3) Anleihe für Rechnung der Etraßenpflaster und
Straßeusteuer . . . . . ^ . . . . 27.000 —

Summa . . 699.543 8«.

N i g a . Die Rl'g. Zeitg. Nr. !99 enthält eine «Replik
,'n Sachen der Lettischen S t . Petersburger Zeitung« auf die
Vertlieidigung derselben durch — w — in der Deutschen S t .
Petersburger Zeitung.

N issa . Die Commission für den Um- und Ausbau des
Rittelhan ses in R'ga fordeit zur Eiulicferung von Projekten
zu diesem Zweck auf. D e Prämien bestehen für die mit dem
ersten Preise gekrönte Albcir in einer Zahlung vou 1500 R.
S . , für die zweite Arbeit in einer Zahlung von 750 N. und
sind die Prc>jecte zum 1. Jan. 1863 dem liol. Landraths-Col»
legium ;u Riga einzusenden.

Z t i g a , den 4. Sept. Gestern fand die neunte stcttuttll»
mäßige Generalversammlung der Actionaire der Nig. Düna«
burger <5iftnbali»gesrllsckc>fl Stat t . Die Resultate der Nech-
mingsreoision wurden beüätigt und der Ncckenschafcsbericht ge«
nehmigt. Der Hr. Präses Vice-Gouverneur o. Cube l3xc.
und dcr Director Kaufmann Hr. Th. Rcuny baten um ihren
Abschied. l5rsierer wurde mit großer Majorität wieder gewählt,
an Stelle des letz'rren aber Hofrath Dolmatow.

Aus dem Odeupä'schen. Am 30. August begann der
Tag mit schönem, warmem Sonnenschein. Es war auch bis
2 Uhr Nachmittags ein schöner Sommertag. Da stiegen vom
Westen dunkle Wolken auf, — bald brachten sie Donner und
Blitz und wolkenbruchählllichen Regen, vermischt mit Hagel-
körnern. Ueber dem Spankauscheu Dorfe Laggoja und der
Hoflage Käciüi, im äußersten nordwestlichru Theile des Kirch-
spiels, entlud sich ein furchtbarer unv sehr dichter Hagel, der
die Sommerfelder, die üppig standen, verheert und auch die
frisch bestellten Roggenfelder übel mitgenommen dat. Das junge
Roggengras ist auf rie Erde gepeitscht, zum Theil weggespült,
zum Tbeil mit aufgeschwemmter Erde überdeckt worden. Die
Hagelkörner haben ! Zoll im Durchmesser gehabt und lagen
zum Theil noch am nächsten Morgen ungeschmolzen im Schatten
der Gebäude. Es wäre interessant ;u erfahren, wie weit dieser,
offenbar über dem Dorfe Laggoja sich gebildet habende Hagel
seinen verheerenden Lauf genommen.

D o r p a t , de,» 8. Sept. Auf der Londoner Weltausstel-
lung sind den Ausüellern aus unsere« Provinzen von der inter»
nationalen Preisjury für folgende Erzeugnisse Auszeichuuugeu
zuerkannt worden.

M e d a i l l e n :
2) für l audw i r t hscha f t l . Grzeugnisse: dem Nigaschen

Hülfsccmn't»« fnr Proben von Säe Leinsaat, Flachs, Hanf :c.,
Clayhills H Söhne in N e v a l für Flachsproben, Grndt 6e
Comp. in N a r o a für Flachsprobenj der liol. ritterschaftl.
Stammschäferei für Schaafvließe^
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l») für Industrie-Erzeugnisse: für Tuche MZHrmann H
Sohn auf Z i n t e u h o f bei Prrnau und A. G. Thilo in
R i g a , für Wollengarn Clemenz Söhne H <5. auf Q.uel»
lenste in lLivlaud», für Kammwollenwaaren I . G. Sche-
peler in R i g a , für Vaumwollengaru Th. Pychlau iu R i g a ;
für Korkenproben: Sturtz älc Bohl in R i g a ; für Liqueure
v. Grole zu Schloß L e m b u r g (Liol.) und A. Wolfschmidt
in R i g a .

,̂" E h r e n v o l l e E r w ä h n u n g e n :
2) für l a u d w i r t h s c h a f t l . E rzeugn isse : für Getrei'drproveli
. dem Müllermeister Petschke in Dob len (Kurland) und Clay-

hills Hc Cöhue in R e v a l ; für Blättertabak dem R i g .
Hilfscomitt!;

b ) für I u du st r i e - E r Zeugnisse für Tuche Varon Ungern-
Cternberg auf D a g o - K e r t e l ; für Spiritus und Kümmel,
Hr. P. Lchwade in R i g a , für Liqueure Baron Ungern
Cteruberg auf N o i s t f e r (Estland), v. Blankenhagen auf
A l lasch (Liol .) ; für Korkrnproben Pcrcy Jacobs in R i g a ;
für Wachspräparate l ) r , Panck iu D o r p a t .

Von 52 Exponenten aus unseren Provinzen sind demnach
ausgezeichnet worden für landwirlhschaftl. Erzeugnisse 7 Aus-
steller, für Industrie-Erzeugnisse l ^ , zusammen 2 1 . Davon kom-
men überhaupt auf Livlano l ä . a»f Estland 5, auf Kurland
1 ; von laudwirthschaftl. auf Liol. 3, auf »Ml. 3, anfKur l . 1 ;
von industriellen auf Livl. l ö , auf Estl. 2. Ob dasVrrhält-
niß der Aussteller überhaupt «.insbesondere ausgezeichneter
industrieller Aussteller aus den eil'zcluc» Prooinien tcm Ner-
hältin'ß der industriellen Etablissements derselben und ihrer Neleu-
tuug überhaupt rutspiicht, läßt sich nicht genau feststelle!,. Nach
teu, Referenten vorliegenden Angaben für !8l»l zählte Lioland
152 (Nig. S t d t b l . ) / Estland 19 sRev. Ztg.) , Curla»d 2«
lstalist. Jahrb.). Denn für Estland fehle» wegen mangelnder
Angaben nicht nur sehr viele auf dem Lande brft'.idliche indu-
strielle Etablissements (a ls LiqlitUifakriü'N, Ziegelbrenuereien,
Sagemühlen n. A , ) , sondern auch einige «''bedeutende Fabriken
der estländ. kleineren Städte. Auch ist die Zahl der Fabriken
allein nicht maßgebend.

Aus G s t l a n d berichtet die Rev. Ztg. <!. 6. 25. Aug . :
»Die überaus reichen Hoffnungen, die mon im Frühjahr an
die diesjährige Ernte knüpfen konnte, wurden durch das an-
haltende, ganz ungewöhnlich kalte u»d regnerische Wetter wäh«
rend des Sommers auf eine harte Probe gestellt. Gras uud
Korn blieben im Wachsthum zurück und grade zur Vlüthezeit
des Roggens war Alles so ungünstig wie möglich. Trotzdem
stellt sich die jetzt wohl überall beendigte Roggenerndte im
Ga»;en als eine güns t ige heraus. Nameutlich wird die große
Gleichmäßigkeit gerühmt, die sich an Hofs- und Vauerfeldern
zeigt. Mau hört wohl Klagen über hie und da leere Achrel»
und über leichtes Kor^ , dagegen verlautet nichts über völlig,
oder auch nur theüweise mißratheue Felder. — Die Lage des
Commerkorns ist bis auf die jüngste Zeit eine höchst precäre
gewesen. Ueppige Felder — aber bis vor Kurzem keine Anzeichen
von Reife. Ein gehöriger Nachtfrost uud die ganze Erndte war
geliefert. Gott sei Dank scheint diese Gefahr jetzt vorüber zu
sein. Die warme Witterung der letzte» Woche hat in den
meisten Gegenden das Sommerkorn so gefördert, daß die Ernte
desselben nicht mehr auf dem Spiele steht. Alles in Allem ha-
ben wir allen Grund, für den alleudlichen Ausgang der Dinae
jetzt die besten Hoffnungen zu hegen."

R e v a l , d. 2 1 . Aug. I n Folge der von den Stiftern
unserer f r e i w i l l i g e n F e u e r w e h r erlassenen Aufforderuug
hatten sich 49 Personen aller Stände zur Aufnahme iu das
projectme Institut gemeldet. Eine tüchtige Spritze mit allem
Zubehör, da;u alle sonstigen Apparate uud das Geld für Spr i -
tzenpferde konnte mitdrm statutenmäßigen Eintrittsgeld«! von drei
Rubeln nickt beschafft werden. Die Gründer und andere Per-
sonen, — übrigens meist Handwerker, die in bescheidenen Verhält-
nissen leben, — zeichneten ohne Weiteres zu 2ü Rbl., außerdem
verpflichteten sich noch Andere, unentgeltlich Wasserkuren und
Wagen, und endlich Dr i t te , ihre Pferde zu stellen. Man

beschloß, sich eine «ach den neuesten Erfindungen conssruirte
Feuerspritze aus Berlin kommen zu lassen. Ein hiesiges Hand-
lungshaus übernahm die Spritze kosten« und spesenfrei zu ver-
schreiben und erbot sich außerdem noch zu einem Geldbeiträge.
Vor einigen Tagen ist von einem hiesigen Bürger und Kauf-
mann, der zugleich Mitglied der neuen Feuerwehr ist, letzterer
ein Geschenk von üNN Rbl. S . gemacht worden.

Diese erfreulichen Thatfachen berichtet die Reo. Zeitung;
möge aus unseren anderen Städten Gleiches berichtet werden!

R e v a l . D i e A u s g a b e n d e r N e v a l f c h e u Q u a r »
t i e r c o m M iss ion pro S e p t e m b e r ' T e r t i a l e. a n Q . u a r -
t i e r g e l d e r n für höhere und niedere Militairbeamte, den
Polizelmeister und die Quartalaufscher, Gagen der Cancellei-
beamten und zu Caucellcibedürfnissen au Mi'ethe für die Caser-
nen, Cancelieieu, Meistercien und div. Locale, das Polizrilo-
cal und die Polizeiwache, für Bauten, Reparaturen, Reini-
gung und sonstige Ausgaben zur Unterhaltung der Casernen,
für. Holz und Licht zum Bedarf des Mil i tairs b e t r a g e n :
l 6 , 3 W Rbl. 49 Kop. Zur Deckung dieser Ausgaben wird eine
Steuer von l V2 X vom tarnten Werthe der städtischen und
nach dem instructwlismäßigen Verhältnisse der vorstädtischen
Grundstücke, Bürger ohne Häuser, Bilden u. s. w. erhoben.

N e v a l . Am 30. Aug. c. fand die Eröffnung der von
der eslläudischen Gartelibaugesellschaft hieftlbst veranstalteten
Frucht« und VlumeuauZsteNung statt.

Grundlosen Gerüchten gegenüber, als wenn es mit unserer
projectirten G a s b e l e u c h t u n g am Eude doch nichts sein
werde, sind wir zu versichern im Staude, daß sowohl die Ein-
führung einer Gasbeleuchtung unserer Stadt als das gleichzei»
tige Ioslebeurufeu eines neuen W a s s e r w e r k s , durch welches
dcs Wasser aus dem s. g. oben: See iu die höchst brlegeue»
Stadtwohnungen geleitet werde» soll, eine Seitens des Raihs
und der Gilden schon vor Monatsfrist beschlossene Sache ist.
Wie es verlautet, ist nur uoch die Genehmigung der höheren
Obrigkeit abzuwarten, um sofort mit der Verwirklichung des
für unsere Stadt so wichtigen Planes beginnen zu tonnen.
Ohue Sanguiniker zu fein, können wir demnach — es müßten
deuu ganz unerwartete Hindernisse dazwischen treten! — uns
der Hoffnung hingeben, Reoal für deu nächsten Herbst im Be-
sitze uud Genüsse von Eiurichluugen zu sehen, über deren Aus-
führbarkeit und Rentabilität nur da noch Zweifel obwalten kön-
nen, wo mangelnde Sachkenntuiß mit mangelnder Energie und
uuzureichendem Selbstvertrauen Hand in Hand gehen. Nev. Z .

R e v a l , am 5. Septbr. Heute fand die zweite in den
September fallende Generalversammlung der Estland, literairi«
schen Gesellschaft statt. Nachdem der Hr . Vicepräsikent, Ober-
lehrer Hoheisel in einer kurzen Anrede als Zweck der Gesellschaft
hauptsächlich gegenseitige Anregung zu wissenschaftlicher Thätig-
k«it durch Gedankenaustausch und möglichst populäre Vorträge
bezeichnet und die Erreichung dieses Zieles constatirt hatte, wurde
zunächst zur Wahl von zwei neuen Ehrenmitgliedern, dem Hrn.
Generallieutenaut Baron Wrangell uud dem Hrn. Obristen Ba-
ron Toll geschritten, sodann zur Wahl eines Präsidenten in der
Person des so eben zum Ehrenmirglirde erhobenen Generallient.
Baron Wrangell, da der bisherige Präsident der Gesellschaft,
Herr Graf Keyserling, als Curalor des Dörptschen Lehrbezirks
seinen Wohnort iu Reval aufgegeben und deshalb das Präsidium
niedergelegt hat. Außerdem wurde Hr. Oberlehrer Götz in Stelle
des H r „ . von Rieseman» zum Secretcn'ren der Gesellschaft er-
wählt uud einige Personen als neue Mitglieder aufgenommen.
Zum Schluß hielt der Hr. Gymnasiallehrer Jordan einen Vor-
trag über: Die Stadt Reval zur Zeit der Herrschaft der Kö»
»ige von Dänemark. t .

R e v a l , d. 6. September. Heute ist der letzte Tag der
ersten öffelttlichen Ausstellung von Erzeugnissen des Gartenbaus
in Estsand; dieselbe wurde am 30. v. M . von der vor einiger
Zeit, wo wir nicht irren, als ein Zweig des estländischen laud.
wirchschaftlichen Vereins ins Leben getretenen cstländis,tien Gar-
teubaugescllschoft iu dem große» Saale der hiesigen Bogenhalle
eröffnet und hat sich in dieser Zeit eines zahlreichen, das regeste
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Interesse bekundenden Besuchs zu erfreuen gehabt. Bei dieser
Gelegenheit zeigte sich wiederum der sehr fühlbare Mangel eines
größeren zu dergleichen Zwecken passenden Locals in der Stadt ,
obgleich die diesmal benutzte Halle recht geräumig ist, fehlte es
koch an mehren Stellen des Saales an dem für Blumen so sehr
nöthigen Lichte; es gilt dies namentlich von dem dem Eingänge
zunächst nach rechts belrgeneu Thcile und von der M i t t e , die
durch die nach den Fenstern zu stehende,» Gewächsen sehr stark
beschattet wurde. Was die Ausstellung an und für sich anlangt,
so wird mau dieselbe — bei Berücksichtigung der localen Ver«
hältli'ffe — als eine sehr gelungene bleichen müffcu. Das von
einer besonderen Com Mission getroffenen Arrangement bei Auf-
stellung der eingesandten (Hegcustände war ein sehr zweckmäßi-
ges, intem ein M a l soviel als möglich die Sachen eines und
desselben Einsenders bei einander standen, dann aber auf die
Arten der Gegenstände unü auf dm Schönheitssinn Rücksicht
genommen war. Eine genauere Aufführung der ausgestellte» Sa-
chen ist hier nicht am Orte und es sei daher nur Einzelnes von
besonderem Interrsse erwähnt. Links von dem Eingänge fanden
sich die (5'ricllg'i'isse Uüsercr Obst- und Beerencultur, unter denen
sich besonders die schönen Früchte vom Gute Fähna auszeichneten.
Nicht weit davon entfernt zog eine große Sammlung der von
dem Gärtner Trefurt radier gezogenen Begonien die Aufmerk-
samkeit der Besucher auf sich; eine andere Art Begonien halte
der Gärtner (Hrigoroff geliefert; verschiedene Schlingpflanzen
und besonders eine Sammlung schöner Cactus von Gärtner
Dietrich, dem technischen Secretairen der Gesellschaft ernteten
tie Anerkennung aller Beschauer. Zwei Arrhrnnarien von Gärt-
ner Steffens und eine besondere Lilienart vom Gärtner Brandt
mögen hier uock Erwähnung finden. Ein von dem Kaufmann
Hasendusch geliefertes Aquarium gewährte den Besuchern viel
Vergnügen. Von besonderem Interesse waren ferner die zur
Ansicht anssiestellten Resultate ces Seidenbaues sowohl von F r l .
v. Wrangell, wie vc>n Pastor Hasselblatt; dieser Industriezweig
soll, wie verlautet, in größerem Maßstabe hier betrieben werden.
— Von Gemüsen zeichneten sich besonders mehie Kohlköpfe
verfchielener Gattung. Gurken, Netli'ge und Kartoffeln durch ibre
ungewöhnliche Größe aus. Von Fcldfrüchten erweckte namentlich
eine von Herrn Baron Urxküll zu Zickeln eingesandte Hafer»
staute von mehr als MannZgröße, Bewunderung. Außer vielen
andern, zum Theil seltenen Gcwächshauspssamen war der Saal
durch eine große Menge der schönsten Garlenblumeu aller Ar t
auf das Reichste geschmückt. Da nach dem Ausstellungspro-
gramm auch audere mit dem Gartenbau verwandte Gegenstände
vertreten sein sollten, so sah man denn auch sehr geschmack-
volle Roseuarbeiten des hiesigen Korbmachers Frrymauu,
Garienvioaus, Blumentische und Körbchen, ferner aus den
hiesigen Glaswaarenhaudlungen zum Theil sehr schöne Va«
sen, eine reiche Auswahl von Gartengeräihschaften von der
Arbeit hiesiger Schmiede und vom Kaufmann Bert ing, unter
denen namentlich ein kleiner, mitunter in Thätigkeit gesetzter
Springbrunnen des Sckmiedemeisters Greb Erwähnung finden
mag. Endlich können wir eine, eigentlich nicht hierhergehörige,
aber doch ganz iuteressaule Sammlung von ausgestopften Vögeln
nicht mit Stillschweigen übergehen. — Es steht zu hoffen, daß
sich solche Ausstellungen alljährlich wiederholen werden; für
dieses Jahr fühlt sich jeder Besucher gewiß den Leitern des
Unternehmens zu dem wärmsten Dank verpachtet für tie von
ihnen gebrachten Opfer au Zeit und Mühen und dm dem
Puvlicum gewährten Genuß. t .

N a r v a . Das Grenadierregiment König Friedrich I I I . ,
welches 'eil 30 Jahren in Narva gestanden, verläßt nun bald
unsere Stadt für immer. Wol selten hat eine so ungestörte
Harmonie zwischen Mi l i ta i r und C'vil bestanden als in jenem,
lange» eben genannten Zeiträume bei uns. W i r waren ge-
wohnt das Regiment als zu uns gehörig zu betrachten. W i r
sehen dasselbe m>o namentlich las ehreuwerlhe Dfficiercorps
wi« lieb gewordene Freunde nur mit Trauer scheiden.

Die Narva'schen Stadrblätter erscheinen vom 29. Aug.
August ab uicht wie früher nur ein M a l , sondern zwei M a l
wöchenllich. Na i v . Stdtb l .

K u r l a n d . Die Kur l . G.-Z. Nr . 68 enthält einen Artikel
„Uebe r die B e d r u t u u g der jüngsten M a ß r e g e l des
k u r l . C r e d i t v e r e i u s h ins ich t l i ch der V e r z i n s u n g der
P f a n d b r i e f e . Gegen die Maßregel des estl. CreoitvereinS,
welcher schon im vorigen Jahre die Coupons seiner Pfandbriefe
in Silber und zwar bei ausländischen Bankhäusern houoriren
lassen, so daß das Publicum dabei die Differenz zwischen de»
Papier< und Silberrubcln, 12 und mehr pC^. jelen Coupons
gewann, wird eingewandt: daß dieselbe thatsächlich Wif eine
Verzinsung des Ccipitals ;u 4^ pCt. hinauslaufe, jedoch den
Nachtbnl mit sich führe, daß die M^ßreu/l r«m Vereine mehr
koste, als sie den Gläubiger» eindringe, denn die Provision des
Banquiers, die Kosten rer Hincuoseudung der Zahlungsmittel
iu's Ausland und die Coursschwonkuugeu fielen dem Verein zur
Last, ohlii dem Publicum einen entsprecheüden Voriheil zu ge-
währen. Die Livländische Crcditiocietät höbe es d^.hrr vorge»
zogen, ihre kündigbare» Pfandbriefe zu ^ pCt., statt wie bis-
hrr zu 4 pCt-, zu ver;i>,sen. Schon hieraus habe sich die Noth-
wendigt'rl't für die Kurl. Bank ergeben, dem weiteren Hincb-
sinken ihrer Pfandbriefe eine einsprechende Maßregel vorzubeu-
gen, weil sonst Küodigungen unausbleiblich wären. Die Kur l .
Bank habe dader beschloffen, auf jeden zum December 1862
und sofort fällig werdenden Coupon kündigbarer Pfaurbriefe A
des Coupoubetrages bis auf weitere Bekanntmachung zuzuzah-
len. Was bleute nun diese Maßregel? Tharsächlick genieße
der PfauddrittZiichader dadur.ch einen Zinsfuß von 4^ pEt,, es
sei aber ein wl'se»tlicher Unterschied zwiicheu dem Zuschlage jenes
achten Theils dtsConponsbelrages und der Erhöhung des Zins-
fußes vorhandeü, schon deswegen, weil der Zuschlag, je nach
dem Steigen oder Fallen der Differenz zwischen Papiergeld und
Mün;e geändert weiden kann, ohne daß die sonstigen uachthei-
ligen Folge» einer mit großen Schwierigkeiten verbundenen Aen«
derung des Ziulfl lßrs sich dabei ergäben. Es sei nämlich ein«
leuchtend, daß alle diese Schwankungen in den Wlrthpapieren
hauptsächlich hervorgerufen seien durch den Zwaussscours des
Ctaalspapürgrldcs, welches zwar nominell/ öder u-cht lhatl'äch,
lich dem gemähten Ge!de gleichstehe. ^i ! ' r cilso für seinen
Pfandbrief l̂ pCt. Zinsen in Papiergeld erhalte, beziehe in
Wahrheit weniger als 4 pCt., weil er tie Siltierscheine nicht
«l z,Ä,i gegen silberne Rubel umsetzen könne und wenn er eine
Waare, die nur gegen Silber vom Anstände zu beziehen ist,
also z. V . ausländische Wechsel kaufen wolle, zuzahlen müsse,
um denjenigen Betrag zu erhalten, für welchen er den silbernen
Rubel ausgeben könnte. Dies sei also die hauptsächlichste Ur-
sache , aus welcher das Publicum Pfandbriefe uicht behalten
wolle, welche ihm nur eine Verzinsung zu 4 pCc. in Papier,
re ver» aber eine geringere gewährten.

Hierauf wirerlegt rer Verf. die Ansicht, daß die kurländ.
Bank besser gethan hätte, ihre Coupons nach dem von der
Krone zur Verwechselung ihrer Cilberscheine gegen Münze fest-
gesetzte« Conrse einzulösen, indem sie, neil diese Maßregel vortheil-
hafter für die Sank gewesen wäre und unoortheilhafler für das
Publicum, dadurch der Cours der Pfandbriefe nicht gehoben worden
wäre. Der Verf. erweist in grüurlichster Weise diese seine Behaup-
tung und ist es höchst erfreulich, in unserer Presse solchen gediegenen
financiellen Betrachtungen zu begegnen. Schließlich wird die
Möglichkeit zugegeben, daß bei Besserung der GeldverhältN'sse, auch
der kurl. Verein eine andere, den VereinsGutsbesißern vortheil«
hafte« Maßregel treffen werde. — Wi r können nicht umhin, bei
dieser Gelegenheit den Wunsch auszusprechen, daß sich die Cre«
dituereiue Üiv-, Est» und Kurlands zu einer gemrinichaftlichen,
den drei Provinzen vortheilhaflen Maßregel einigen möchten,
und daß die Creditverhälmisse der drei Provinzen in ihrer
Wechselwirkung besprochen werden möchten. /?.

I a e o b s t a d t , den 27. Aug. Erst seit den, Anfang der
vorig»» Woche hat sich bei uns der so «öthige Sommer einge-
stellt, um , wenn es ihm noch möglich ist, das verspätete Ge-
treide zur Reif« zu bringen. M i t unserer Roggenerute könne«
wir vollkommen zufrieden sein: auf dem Felde war er gut ge-
wachsen und beim Dreschen ist er >'o ergiebig, wie je in Hesse«
«»»Jahren. Nur müssen wir uusere künftigen Felder mit a l t e m
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R o g g e n besäen, weil ter d i e s j ä h r i g e meist n i ch t keim»
f ä h i g ist. Nicht gleiche Zufriedenheit können wir über unsere
Heuernte äußern. I n Folge des trockenen und kalten Früh-
jahrs war das Gras auf höher gelegenen Stellen spärlich ge-
wachsen, während auf niedrigen Moor-Heuschlägen noch in der
Mi t te des Jun i -Mona ts unter den Rasen eine Eiskruste lag,
die auch nicht geeignet war, das Wachslhum zu förceru. Was
ober später während der Regenzeit an Gras hcroorschoß, das
stand auf niedrig gelegenen HeuscklägtN zu lange unler Wasser
und faulte entweder an der Wurzel ab, oder konnte wegen des
darauf liegenden Wassers und häufigen Regens nicht gemäht
werten. Lanowirtbe, die nur solche Heuschläge besitzen, haben
entweder gar nichts oder etwas höchst Geringes an Heu geerntet.
So steht es mil unserer gesicherten Ernte. Was unsere Hoff«
nungen betrifft, so liegen sie noch in der Schwebe und können
sich eben so leicht zum Nuten wie znm Schaden realisiren. Das
Commerkorn (einschließlich Flachs) ist während der später ein,
getretenen, wenn auch nur mittelmäßig warmen Witterung aus-
gezeichnet gewachsen uno gewährt drm Landmann vorläufig den
Trost einer guten Strohflitterernte als Ersatz für den Ausfal l
an Heu. Bei der Kälte aber, die wir etwa bis zum 17. d.
beständig gehabt haben, ist es im Reifen so sehr aufgehalten,
daß tie Landleule befürchten, daß cs von Nachtfrösten, deren
wir sch^ii um den <?. d., wenn auch unschädliche gehabt haben,
verdorben werden könnt,,', ehe es reif würde. Namentlich Hül -
senfrüchte können nickt aufhörl» zn wachsen und zu blühen;
wann sollten sie erst zur Reife kommen. — Die Kartoffel ver-
sprach bis vor vier Wochen einen guten Ertrag. Da zeigten
sich schon, als Zeichen der Krankheit, schnarre Flecken am Kraut,
das schon seit 2 Wochen bereits ganz abgetrocknet ist. I m
Sandboden zwar sind die Knollen noch weiß; im schwere!: Vo-
ten dagegen und n, Gärten ist schon etwa der dritte Theil der
Kartoffeln faul und auch die noch unbeschädigten sind wässerig
und uuschmackhaft. (N. H. Z.)

Literarisches.
Zur Abhandlung: Ueber to ta le S o n n e n f i n s t e r n i s s e

m i t b e s o n v e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g der F i n s t e r n i s s e
v o m l « . J u l i l 8 6 0 v o n Vr . I . H. v. M ä d l e r ist im
Sondcrabdruck aus Band X X l X . der Verhandlungen der Kaiser-
lich Leopoldino-Carolim'schcn deutschen Akademie ter Natur«
forscher ein N a c h t r a g <!. l l . Dorpat, l ü . März c. mit sechs
Tafeln erschienen, l . Taf. Totalfiüsterniß mit freiem Auge ge-
sehen von M< v. Mädlcr in V i t o r i a ; I I . Taf. Beobachtung
von O . Ctruve in Pobes; I I I . Taf. Beobachtung der Corona
von F. A. Oom in Pobes; IV . Taf. Beobachtung von G.
Rümker in Castro» de la P lana ; V . Tcf. Beobachtung in
Oropesa von F. d. P. Marqucz; V I . Taf. Beobachtung von
Herrmann Crüger in Guapo auf Tr in idad; die 5 ersten Veob-
achtnngcn sind am 18. Ju l i 1860, die letzte am 3 l . Dccbr.
18« l angestellt.

Aus der Zeitschrift der deutschen geologischeen Gesellschaft
Jahrg. I 8 6 l ist als Sonderabdruck ( E . »78—233) erschienei,:
„ B e r i c h t über eine geo log ische R e i s e n a c h N u ß I a n d
i m S o m m e r ! 8 6 l von Herrn F. R ö m e r ( D r . u. Prof.
ord.) in B r e s l a u " . Der Hauptzweck der Reise war, durch
eigene Anschauung eine Uebersicht über die in den Russischen
Oftsec'Prooinzen entwickelten ältcrcn oder sogenannten paläozoi-
schen Gestell,« ,;n gewinnen. Nachccm dem Hrn Reisenden
durch ftühere weisen die pnläo-.oischen Gesteine Schwedens und
Norwegens b.'kamlt geworden waren, lag der Wunsch nahe,
den Urberolick über die palöoMchen Gesteine des nördlichen
Europas durch eine, wenn auch nur flüchtige Ansicht der älteren
Gesteine Rußlands zu vervollständigen. Einen besonderen An-
laß zur baldigen Ausführung der Reise bot noch der Umstand,
daß d'e gerade vollendete Bearbeitung der von den silurisckcn
Düuuial^sänebcn von Ladewitz bei Dcls umschlossenen fossilen
Fauna die Aufslichulig der entsprechenden silurischen Gesteine
in s i lu in den Russischen Ostsee-Provinz» als dem wahrschein-
lichen Ursprungsgebiete jener Geschiebe wünschellsweilt) machte.

Demnächst versprach auch der Besuch von Petersburg und
Moskau viel werthoolle Belehrung und wissenschaftliche Aus ,
beute durch die Besichtigung öffentlicher und privater Samm-
lungen und durch den Verkehr mit den dortigen Fachgrnossen.
Wenn in dem Reiseberichte außer den rein geologischen M i t -
theilungen auch beiläufig mancherlei andere Bemerkungen über
Land und Leute gegeben werden, so werden diese letzteren dem
Leser, der nur streng Wissenschaftliches sucht, kaum eine Störung
bereiten, da sie sich überall nicht von dem Hauptstoffe sondern.
Der Verf. schildert zunächst seine Reise von Breslau „ach
Dorpat, fodcnu seinen Aufenthalt in Dorpat und darauf seine
Reise durch Livland, Estland und Iiigermannland nach E t . Pe,
tersburg. Es folgen: eine vergleichende Uebersicht der siluri-
schen Schichten in Estland und Livland einerseits und in Skan-
dinavien andererseits, ter Aufenthalt in S t . Petersburg, ein
Ausflog nach Moskau und die Rückkehr nach Deutschland.
Vgl. übrigens den im I n lande d. I . Nr . 24 abgedruckte» kurzen
Bericht des Prof. l)i-. Römer über diese Reise.

Der gegenwärtige Herausgeber der Mittheilungen und
Nachrichten für die evang. Kirche in Nußland, begründet von
Ns. C. C Ulmann, herausgg. von Dr. 8 . A. Berkholz, hat
das Unternehmen bald neun Jahre hindurch mit uuermürlichem
Eifer fortgesetzt und cs giebt wenig Zeitschrificn, welche so
regelmäßig zum Termin an die Oeffe'ntlickkrit treten. Es fehlt
zwar dem Herausgeber nicht an Mitarbeitern, aber ein großer
Theil des Veröffentlichten ist doch seine Arbeit. Die »Mitthei»
lungen" erscheinen in 6 Heften jälnlich. einen Monat um den
andern, der Jahrgang kostet 2 Rb l . , durch die Post 2 Rb l .
25 C. Die Edmund Götschelsche Buchhandlung in Riga hat
den Verlag übernommen.

Wenn wir diese, den Lesern der Mittheilungen längst bekann-
ten äußeren Umstände hiehersetzten, so geschah es wahrlich in
keiner anderen Absicht, als derselben noch eine weitere Verbrei-
tung werden zu lassen. Nicht blos für Geistliche, sondern
auch für L a i e n sind dieselben und diese sollten häufiger den«
selben ihre Aufmerksamkeit zuwencen, deuu der Grund wahrer
Bildung ist Religiosität, ist Coufessionalität, als eme bestimmte
Ausdrucksweise derselben und darf es Niemand gleichgültig sein,
was auf dem Gebiete derselben vorgeht. Jedem gebildeten Chri-
sten muß cs Bedürfniß sein, Das zu wissen und lutherisch Ge-
bildeten unserer Provinzen sind die „Mitthci lungen," welche sich
fiets einer allgemein verständlichen Haltung befleißigten, gewidmet.

Die vier ersten Hefte dieses Jahrganges enthalten an Ab-
handlungen: Ueber, Reformation uuo Neaction von Pastor
F. Til ing zu Vickern, und: Ueber das Bekenutnitz unseres
Glaubens au die allgemeine christliche Kirche, von Demselben;
Visitationspredigt von Propst E. Kuber in Nikolajew; Mor-
genbetrachtungcn von Probst Döbner zu Kalzcnau; Zeitgedan-
keu von Pastor A . Halcn zu Tambow; Luthers kindlicher
Ein» von Ruß>vurm; Hanue's Idee ter absoluten Persönlich-
keit; Wo hinaus? von Glücke; Protestantische Bewegungen
in Spanien; Die Ingermanländische Castraten - Seele, von
Pastor E. E i l en in S t . Petersburg; Geschichte der eoang.«
luthrr. Kirche zu 2!atoust. von Pastor Krause ednidas.; Ueber
Prediger-Synoden, vom Herausgeber; Die Eunodc auf Oesel
! 8 6 l ; Auch ein Wort über lw l . Eynodalordnung, vom Her-
ausg.; Zur Sache der Emeriteu-Casse von Pastor Maurach zu
Dberpahlen. Jedes Hcft enthält außerdem Besprechungen lite-
rarischer Erscheinungen mid mannichf^chc Nachrichten.

Ohne auf eine Bcurtheiluna. des Ii-.haltcs der Hefte ein-
gehen zu wollen und auf die An'cige derselben uns bcschrän.
kend, schließen wir mit den Worten (Hf t . l . S . 88 ff.) des
Herausgebers: „Die Kirche ist ein Faetor in der geistigen Be-
wegung der Gegenwart, der ebenso mächtig in die Entwickelung
des grreihlicheu Fortschrittes eingreift, als die Betheiligüiig an
seines Bestrebungen sich crweitt lt. D i e K i rche r u h t n icht
mehr i u letzter I n s t a n z i n der a u t o n o m e n G e w a l t
des k l e r i k a l e n S t a n d e s , vielmehr tr i t t das Bewußtsein
immer maßgebender hervor, daß sämmtl iche Genossen und
Glieder kirchlicher Gemeinschaft, je nach Befahl-
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g u n g und S t e l l u n g , b e r u f e n s i n d , zur Ausgesta l«
t u n g k i r ch l . Z u s t ä n d e mi t b e i z u t r a g e n . Das kau» aber
in rechter Weise nur gescheheu, wem, die in der Gegenwart sich
entwickelnden Ereignisse und Thatsachen des kiichl. Lebens der
Erkenutuiß und Einsicht der denkenden Zeitgenossen nahtgeführt
werden. So nur kann ein reifes und sicheres Unheil sich bil-
den, und demgemäß auch die thätige Stellung zur Kirche eine
gesunde und heilbringende werden." Diesen Kundgebungen kön-
nen wir unsere volle Beistimmung nicht versagen. Es ist Zeit,
daß auch in unseren Provinzen die Gemeinleglieder der luther.
Kirche sich Dessen bewußter werden, daß es auch ihre, N'cht
blos der Geistlichen Pflicht ist, das Leben derselben ;u gestalten.
Unseres würdigen Pastors Kauzmann Antrag« (vgl. den in r«r
vor. N r . enthaltenen Cunolalbericht ) bezwecke» solche T e i l -
nahme der Gemeinte, und es wird nun die Aufgabe der Ge-
meinde sein, diese Netheiligung in's Werk zu richten. /3.

I n der Nathsbibliothek zu Z i t t a u (Lausitz) befindet sich
ein Stammbuch, dem n. A. Theodoric. Vehr. Padua, l l . Au-
gust I6l1ft „ l ' u i u t nu l i ivl l » po i l l t " nebst Wappen; und I o h .
Sehr, I^va. ,.̂ >» z,<,v«sl« »»on to l lu ßel l l i l r««» 26 nlcuna,
ma 8> l iavere". Padua, l l . Aug. l l i O » , mit seinem Wilde
einverleibt sind.

M i s c e l l e n.
Während des Sommers 186l untersuchte der Generallieu-

tenant Gregörv. H e l m ersen, laut Auftrag des Hrn. Finanz-
Ministers, die.Nüstrn der obrrn Narowa und dls Peipus-Tce's
und deren Geb'ete in den Gono. Livland, Estland, S t . Peters-
burg und Pleskan in geologischer Hinsicht. Bekanntlich befin-
den sich zwischen der Müxduug der Tarawa und dem Wasser-
falle derselben an zwei Stellen gefährliche Stromschnellen, welche
die Sch'fffahrt erschweren, ferner erhebt sich ein Theil des west-
liche» uuv des östlichen Ufers des Peipus so wenig über dessen
mittleres Niveau, laß diese Ufer alljährlich vo» t e l Frühjahrs,
Anschwellung oder auch in Folge heftiger Dstc und Westwinde
unter Wasser a/seßt werden. I n Folge dieser Ucberschwkmmuit-
gen, die ltellweis auf l<1 und mehr Werst in's Festland drin-
gen, werke» weite Strecken von Wiesen, Waldungen u. Aeckern
allmalig in todte Moos-Moräste umgestaltet. Daher erwuchs
die Frage, ob es physikali'ch möglich und ökonomisch vortei lhaft
sei, einen C a n a l in zwiefacher Absicht zu führen: 1) um die
bezeichneten Stromschnellen zu umgehen; 2) um das Niveau
des Peipus-See's um 3 — 4 Fuß herabzusetzen, was zumeist
hinreichend wäre, die Ufer vor Ueberschwemmungen zu schützen
und sie in ertragfähige Wiesen, Wäller uuv Aecker voll wemg-
stens 7 W Q.uadrc>twrrst F!äch,n-I»halt, die ausgedehnten Sümpfe
au dem ober» Laufe der Ncirova ungerechnet, zu verwandeln. —
Hr. G. v. Helmersen stellte nun zur Lösung der Aufgabe in
geologischer Begehung mit größter Genauigkeit Untersuchungen
an: l ) er bestimmte alle Punkte am oben, Laufe der Narowa,
nn welchen Geschiebe der untern silurischen Schicht zu Tage
liegen; 2 ) er bestimmte die Grenzen dieser Geschiebe und über-
zeugte sich davon, daß wirklich die obere silurische Schicht von
Westen her wetcr fie Narowa, noch den Peipus.-See erreicht;
3) er untersuchte die geoqnostische Veschaffenheit der Ufer des
Peipus- und des Ple-kauschen Sec's, um zu zeigen, welchen
Emfluß die Neschl-ffenheit der Ufer auf die Negrcu:ung und
Entwicktluug des See's hat und von welchen geologischen Ver-
hältnissen las gegenwärtige Niveau des Sec's über dem des
Meeres bedingt w i r l ; 4) er setzte auseinander, welchen Einfluß
die Herabsetzung des Niveau des Sce's um 3 — 4 Fuh auf
ten untern kauf der in ihn mündenden schiffbaren Flüsse, des
Fmbach, des Woo, der Wrlikaja haben kann und daß sie der
geologischen Beschaffenheit ihrer Sohle zufolge im Stande sind
selbst sicb zu vertiefen, sobald das Niveau des Eee'S gefallen
ist. (3a»- r e o r p 0611;. «802. l . )

Die Nev. Zeitung theilt mit! „Czerski, der bekannte deutsch«
katholische Prediger, befinlet sich jetzt in Rußland und hat au
verschiedenen Orten, wie Riga, Wilna, Kowno, Dünaburg, »im
freigemeiudlichen Sinne" gewirkt. Nach seinen Briefen an
UHÜch fühlt er sich „unter dem griechisch-christlichc» Volke wohler,
als unter dem katholischen, weil ihm dort kein Fanatismus ent-
gegentrete." Ganz entzückt sind die demokratischen Blätter über
seine Behandlung an der Grenze. Nach seinem Stande gefragt,
giert er sich als »freireligiöser Prediger" zu erkennen, un) siehe 0a,
man verlangte von ihm nur eine, von ihm gewiß mit Geuugthuung
abgegebene protokolüsche Erklärung, daß er k.^iem geistliche»
Orden, ixsbesonrere nicht dem Iesuiteu-Orden angehöre". —
Das Wirken des Czerski muß in uuser Landen wol in aller
Sti l le vor sich gegangen stin, da man über dasselbe bisher gar
nichts vernommen.

Personaluot izen.
Non dcr <Z,'vil-Oberv^rwalllmg ist der Magister der Rechts-

Wissenschaft, Baron Hcrmai!» v, Kleist, in dem Amte eines Secret^irs
des kurl. ^berkofgn-ichts destatigr worden. (Kurl. G.-Z.)

Drr Dircctor der ssratilih>)lmer Baumwollen-Manufartur, Kaukm.
O. K o l de, ist als «Zonsul der freie» HansestadcLubcck anerkannt worden.

^urch ^ritas im Ministerium drs Innern vom l7. Auq. c. ist
demselben zugezahlt der ehemalige kurlandische Landeobevollmüchtigte
Kammnhrrr (Äruf Medem.

Am 24. Aug. c. ticrstarb in Moskau der Geileralsupcrinlendcnt
des Moekaucr (Zmisistorialbrzirtes und Ritter Heinrich Diecthofs.

Die R>q. 3<g. Nr. l!>8 brachte einen Lcbmsabriß des Bürger»
meisters I . T i l i n g .

Am 28. Aug. starb in München der Pferde- und Schlachten«
Maler Aibrccbt Ao?m. qcb. in Nordlingen d. lt i . April l?tU. für
uns insofern von Imerefse, als er lils Begleiter leb Vilckönigs Engen
van Italien das französische Invaftons-Hcer l8l^! bi" Moskau beglci«
lete und spälerhin eine Re>he von !W wcrlhuollcn Bildern aus dem
russischen Fcldzua.e ltttwa.rc>pt,,rt herausgab. Weiteres über iyn siehe
Auged. AUg. ^:g. l«62. 245.

Aus dem metcorol. T îgcbllche der Sternwarte Dorpats.
Mai 1iili2.

Dat. Ba r . T h e r m .
. S l n.St. d.4i<,o N. >' ,?,„. >7-,x. Wind. W i t t e r u n g .

19 A
20'
2 l
22
23
24
25
^6
27
28
29
30

p>. l.Mai
2
3

5
6
7
8
9

10
1 !
12

1Mai!3
I
3
4
5
<i
7
8
9

10
l l
12
13
14
15
IN
17
,8
19

14
15
16
17
18
19
20
2«
22
23
24
25
2«
2?
28
29
30
31

339 9«
337/12
33li.9li
33<i.32
337.98
339 42
33^34
335.5«
334.09
33I.5U
329.91
332.9«
333,00
334.24
337.84
340 55
339/27
337.««
33«i.!7
338.72
337.72
335.53
333.l 4
332.05
335.02
33«.3!
332.42
332.« 5
332 «9
3l4 tt2
239.47

-^-2 2
3.«
5.«
5.0
3.4
3.0
4.5
3.0
0.0
2.5
4.0
4 l
5.7
<i l
2.7
l l
3,9
«.«
4.U
5.«
5.2
5.7
8 I
4'8
2 l
0>»
3.2
3.9
4.5
ll.5
3 l

4-13.2
14.3
I 4 U
13.»
10.2
12.8
14.7
8.8

10.8
12.4
l l . 4
12.7
!4.«
l l ' l
9.4

12.6
14.9
15 <l
15.0
«3.4
«5 5
17.3
13.2
10.3
7.2

10.3
10.4
14.«
I l> 4
«4.9
«0.5

>V
8 XV
W
u

v̂
>v

8XV
8

8VV
>V
8l>
I^VV

IX

2
3
2

3
2
3
2
3

3
2
2
2
2

8XV2
IV >V
8>V
l>VV
l l
(1

8l )
^V

lX
8 «
IX

8VV
lXU
lX
I>!0

2

2

2

2

2

hell, wolkig
heitcr
hell
de>ro!kt
hell, kleine Wolken
bewölkt
wolkig
bewölkt
trübe, etwa« Regen
trübe, Reqcn,
trübe, viel Regen
bcwoltt
trube
trübe: viel Regen
leichte Wolken
hell
tnll
hell
he'tcr
heiter, einige Wolken
hell
heiter; Nachts Regen ,

stark bew.; Regen
trube. feiner Regen
trübe
einige Wolken
hell, wolkig
leicht bewölkt
bew-
Vetter, etwas Regen.

B e r i c h t i g u n g .
I n Nr. 39 Z. I , y. 0. lies Literaten statt Literatur.

Hr.

Dsrpat, den 10. Stptdr. 1602.
Non der Cenfur genehmigt.

lNr . 145).



38. Montag, den 17. September

Das » I n l a n d" erscheint
wochenrlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumerations, Preis für
das Jahr beträgt t>Rbl .S.
mit Einschluß der Pousteuer
im ganzen Reiche u. 4^ Ndl.
Silber in Dorpat". Man

adonnirtdei der.Nedaction
des Inlands" und bei dem
Buchdru^er und Verleger
H. Laakmann in 3orpat.
Insertions - Mebübren für
die Zeile werben mi t4Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Liv- , Cst- und Kurlands Geschichte, Geographie, Etatislil und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Reisen im Süden von CMir ien. Band I. Die
thicrfauua; von Gustav Radde . S t . Petersburg 1862 .
Buchlruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Unte r obigem Titel hat der bekannte Reisende und Natur-

forscher, Herr Gustav Ratde, seine wissel'schaftlichen Publikatio-

nen begönne». W i r theilen uusern Lesern in Kürze ten Inhal t

dieses interessanten Werkes m i t , wobei wir nicht unterlassen

darauf hinzuweisen, daß nächslens die competeutcste und ringe-

hendste Beurtheilui'g desselben in den Schriften der Kaiserlichen

Akademie der Wissellschaften zu C t . Petersburg erfolgen wird

(unsres Wissens ist'sie bisher noch nicht erschienen), da Herr

Nadde für seine Arbeit bei der Bewerbung um die Demidoff«

fchen Preise einen halben Geldpreis erhielt.

Herr Ratde legt uns im obigen umfänglichen Werke (groß

Qua r t , 65 p. Einleitung, 327 p. Text) die ersten zoologischen

Resultate seiner 6jährigen mühevolle» Reisen in Sibirien vor ;

von der zoologischen Ausbeute derselben hat er sich selbst noch

die Bearbeitung der Vögel vorbehalten, während die übrigen

Thierklassen an verschiedene Forscher vertheilt sind.

Seine Einleitung macht theils mit der Ausdehnung seines

Reisegebietes bekannt (er bereisete „etwa 40 Meridiane

zwischen dem 4 ? " — 6 1 " uördl. N r . " ) , theils giebt sie uns in

anregender Weis« eine kurze Schilderung seiner Reise nebst einer

geographischen und physikalischen Umschau, so weit sie zum

Nerstäüduiß der folgenden Cpecialitäten nöthig ist. Da die

frühere geographische Darstellung dieser Gegenren in vielen

Stücken uutichlig war, so fügt er eine im Verlage von Iuslus

Perthes ausgeführte Karte derselben bei, welche nach den gro-

ßen Karten des Herrn Astronomen Schwarz ergänzt und berich-

tigt wurde; diese läßt uns gemächlich, in Schlafrock nnd Pan-

toffeln, den Weg des Reisenten verfolgen, der um Wissenschaft»

licher Zwecke willen jahrelang 5e» Bequemlichkeiten des Lebens

entsagen mußte. Darauf geht er an eine systematische Aufzäh,

luug der gefundenen Säugethiere. Es werden deren, mit Einschluß

der Hausthiere, 94 namhaft gemacht, keine sehr große Anzahl

für diese ausgedehnten Landstriche, welche namentlich un:er den

Chirovteren (Fledermäusen) und Rodeutien (Nagern) noch

manchen schönen Fund biete» werden. Gleichwohl zeigt schon

diese unter den gegebene» Verhältnissen beträchtliche Artenzahl

den unermüdlichen Fleiß tes Reisenden c>n, den wir auch iu

allen Notizen bei den einzelnen Arten wiederfinden. Er beginnt

die Reihe der Säuger mit dem Bären (Or8„8 »i-cto»), von

lem er in seiner bekannten lebendigen Darstellungsweise die

Verbreitung, de Sit ten, die Wanderungen schildert, dessen Cha-

racter er in seiner Abhängigkeit von der Lokalität und Nahrung

darstellt. Ebenso weiß er auch von allen folgenden schon be-

kannten Thiersplcies einzelne neue Züge aus dem Leben mitzu«

theilen, die zugleich unterhalten uud belehren. Auf den syste-

matischen Namen folgen die BexenNlingen, welche ein Thier bei

den einheim scheu Volksstämmen hat; man sieht daraus, daß er

die Wichtigkeit der Kcnutuiß dieser Namen für den Reisenden

richtig gewürdigt hat, wie denn auch manche der Nötigen über

Verbreitung aufdie Angaben der einheimischen Jäger gegründet sind.

Von neuen SäugelhierarttN werden ä beschrieben, welche

alle den Nagern uud meist deren kleinern Formen angehören.

«3s sind: ^ l - v i c o l a m a ^ r o l i s , monZnlicn« , ruzsalu»,

vr»n«It i und I i o p u » M2l><l8l>l,piou5. Alle diese neuen Tpe»

cies sind mit großer Sorgfalt in einer dem gegenwärtigen

Standpunkt der Wissenschaft eutfprcchenden Weise beschrieben;

wenn ^ rv ieo l» maoFalious, welche Ar t nur nach einem Balge

aufgestellt wurte, eine Ausnahme macht, indem die Maaße des
Körpers nicht gegeben werden konnten, so sind doch solche Kenn-
zeichen angegeben, daß diese Ar t in der That sicher von H.
«2x»llll8 ?» l l . gesondert zu sein scheint. Wo es anging, hat
der Verf. nicht vergessen, auch die Skeletbildung ausführlich zu
besprechen und namentlich die Maoße des Schäkels genau an-
zugeben, wobei er sich des von Herrn Dr . Leopold von Schreuck
gebrauchten Cchema's bedient. Es ist anzuerkennen, daß der
Verf. die Farbeuvarietäten einer Ar t mit großer Ausführlich-
keit beschreibt und doch zur Unterscheidung der Tbiere nicht mehr
als nöthig darauf Gewicht legt. So untergeordnet und varia-
bel die Färbung bei manchen Arte» als Kennzeichen ist, so con»
stant erscheint sie dagegen bei anderen; eine weiter« Bedeutung
erhält sie dadurch, daß wir sie von bestimmten klimatischen Ein-
flüssen abhängig sehen, wofür uns auch Herr Ratte mehrfach
Belege giebt. Bald sind die Färbungen sibirischer Cäugethiere
in gewissen Districten coustaut dunkler, bald viel Heller als bei
denselben Arten in Europa (,. N . Fuchs und I l t i s ) .

Körperform, Größe, Färbung, die Proportionen der ein-
zelnen Theile und die Maaße des Skelettes sind die Charactere,
auf welche Herr Nadde seine Arten gründet. Ss bleib,« nun
freilich noch sehr viele andere ükomeute nach, deren Keuntniß
nothwendig ist, wenn mau eiye Thierspecies in allen ihren Be«
ziehungen auffasse» w i l l : die Lebensdauer, ti« Fortpsiauznng
und Entwicklung, die Bildung der Weichtheile des Körpers u. s. w.
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Aber es kenn Herrn Radde aus drm Mangel solcher Angaben
kein Vorwurf gemacht werden; nicht bloß sind diese Verhältnisse
bei den meisten wild lebenden Läugethieren noch unbekannt oder
doch nur theilweise erforscht, sondern sogar bei den Haussäuge-
thiereu. die man doch hinreichend leicht untersuchen könnte, sind
sie noch lange nicht genügend beachtet. Um so weniger wird
man solches von einem Reisenden verlangen können, welcher
Gegenden besucht, die der Cioilisation noch nicht erschlossen sind,
der vielfach mit Gefahren und Entbehrungen aller Ar t zu kam»
pfen hat, dessen Wünsche nicht, sondern die jedesmaligen Um-
stände das Bestimmende für seine Handlungen sinv; um so
weniger von der Grstlings-Arbeit des Verfassers, als auch die
berühmtesten theriologischen Werke uns über die oben crwähncen
Punkce keinen genügenden Aufschluß geben.

Die größeren und besonders die für die Jagd wichtigen
Säugethiere behandelt der Verfasser ausführlich hinsichtlich ihres
Nutzens und Schadens, ihrer Beziehungen zum Haushalte und
zur Lebensordnung der Eingeborenen. Die Thiere, welche für
den sibirischen Pelchandel Bedeutung haben, werden in Betreff
ihrer ab- oder zunehmenden Häufigkeit betrachtet, ja selbst dcr
Tauschwert!) der Felle wird für jede einzelne Lokalität angege-
ben. Auf einer besonder» Karte zeigt uns der Verf. den Vec-
breitungsbezirk des Zobels und in Zahlen den gegenwärtigen
Ertrag der Jagd, sowie auf einer andern Karte de,, Ertrag der
Jagd vor etwa 25 Jahren an; wenn auch beide Zahlenangaben
oft nur annähiend richtig sind, oder gar zweifrlhnft, da sie
häusig auf unsichern Angaben der Eingeborenen oder Pelchändler
beruhen, so wird der Verf. doch im Ganzen dcr Wahrheit nahe
gekommen fein, da er mit vieler Korsicht die mühsam gesam-
melten Taten zu oerwerthen und mit den eigenen Erfahrungen
zu combiuiren wußte.

Dem Werke sind außer den Karten 14 chromolithographische
Tafeln beigegeben, von denen eine, zum Titelblatt gehörig, den
Typus einer asiatischen Landschaft vom IXO,(?nde der hohen
Cobi darstellt, die 13 übrigen theils die neu beschriebenen Spe-
cies, theils Faibeuoarietäteu schon bekannter Arte» und außer«

dem Holzschnitt» von Schädeln und Zahnreihen geben. I m
Ganzr» darf man diese bildlichen Darstellungen als gelungen
bezeichnen, wenn auch einzelne und manche im Einzelne« Aus-
stellungen zulassen, wie z. N . die zum Titelblatt gehörige lc.

Aus dem Allgegebenen geht hervor, daß Herr Radve sich
in der Bearbeitung des von feiner Reise mitgebrachten Mate"
rials eben so steißig und tüchtig gezeigt hat, wie als Reisender.
Sein Werk ist eine schätzenswerthe Bereicherung der zoologischen
Literatur, denn seine Verdienste bestehen nicht bloß darin, daß
er eine Anzahl neuer Arten wissenschaftlich kennen lehrte, son-
dern auch und vornehmlich in den schönen Beobachtungen über
die Lebensweise und oen wichtigen Notizen über geographische
Verbreitung der Sängethiere und deren Abhängigkeit von Bo -
den und Klima. Man 1'ieht auf jeder Seite seiner Schrift,
daß er in und mit der Natur gelebt und sie in lebendiger rich»
tiger Weise aufgefaßt hat. Nicht besser können wir den Gin-
druck, den die Raddcsche Arbeit auf uns gemacht hat, wieder»
geben, als mit den Worten des Herrn von Helmersen über
ihn (in den Beiträgen zur Kenntuiß des rnlsischen Neicbs.
Band X X l l l , enthaltend Nadde's Berichte über seine Reisen
im Süden von Ostsibirieni: „E r hat uns zum eisten Male ein
physikalisches sebenso auch chronologisches^ Gesammt- und Ueber-
sichtsbild des Amnrlandes sammt Daurien gegeben, ein B i ld
voll lebendig gezeickneter Züge, voller Plastik. «Jine frische,
natürliche, vorurtheilsfreie Auffassung der Natur, und der vom
Menschen eingerichteten Dinge, spricht aus diesem Bilde."

Wi r schließen unfern Bericht, indem wir die Lektüre dieses
Werkes auch dem Publikum empfehlen. Der Laie wird bald
herausfiudln, was für ihn ungenießbar ist und sich an die An-
gaben über Lebensweise, Nahrung, Verbreitung, über Jagd lc.
der Thiere halten, welche besonders unsere Jäger interessiren
sollten, da eine Reihe hlesiger Iagdthi'ere auch noch in Sibirien
vorkommt. Dem Herrn Verfasser wünschen wir raschen und
reichlichen Absatz seines Werkes, damit die Kosten, welche ihm
die Herausgabe desselben verursacht hat, bald gedeckt würden.

F l o r .

Statistisches über Livländische Lohnverhältnisse").
I . A b l e h n u n g m i t L a n d .

Bezeichnung des
Gutes.

. Kirchsp. Ringen

. „ Ddenpä

Odenpä

Lofstel len

^AckerWies. Weide

im Walde

v. Cllwelecbt

„ Dorpat

„ Ncuhausen

1

10'/2

9

12

9

7^ ! Dorfswelde
! für2.

Holz.
Faden

Oertt

l Pferd und
2 - 3 Schafe

frei

3°
Strauch

20 Faden

Leistung.
Pacht . ^H B e m e r k u n g e n .

3 Tage wö-
chentlich

wöch.,
eine Woche um
die aneere mi t
dem Pferde.
4 Tage wö-

chentlich

I Tage wö-
chentlich

2 Tage wö-
chentlich

Rbl.

3 bis
3>/2

Jede Fam. schneidet 2 Lfst. Wintergetr., 2 Lfst.
Sommergetr. und mäht 4 Lfst. Heuschlag,
wofnr die Tage nach der 3teescheubrrech<
uung angerechnet werten.

Jeder Knecht muß '/« Lfst. Kartoffeln auf-
nehmen. Solcher Knechte sind 24 ange-
siedelt; sie werden wohlhabend.

5 Erüdtctage werten nicht besonders geleistet.
Jede Familie erndtet ci?ca 6 Lfst. ab.

5 18

3'/2

3'/«

ylffentl. Leistungen — c. 30 Cop. vr. Th. —
tragt der Hof. — 9 Häusler haben 3-' Tb.
Land inne. — Ertraleistung 25 T ^ e jährlich
i» >7 C°p. — Erhalten ertra 5 Rubel Geld
und '/, Past.lfell.

(3. Cambn
II.
6 !

Strauch i ßU T.i.Wint. bis 4 j

A b l o h n u n g v o r w i e g e n d durch L a n d .
15 F ^ !
Strauch!M0T.i .Wint. jbiS

Bearbeiten ihre Felder mit Hofsanspann und
«halten noch 3 Lf. Roggen u. 2 Lf. Gerste.

*) Folgende Daten sind der K. Livländischen Oeconom. Societät für das Jahr l8zz auf ihre Bitte von den betreffenden Gutsbesitzern
gütigst zugestellt wol-den. Da die Arbeiterfrage jetzt, wie es fchtint, da« gefährlichste Stadium überschritten hat, durfte die odige Veröffentlichung
über di« Sllchlage während der Krisis von Interesse sein. ' , '^ K. Hehn.
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m . Gemisch te A b l o h n u n g . (Beweibte Ki'echte.)

Bezeichnung des
Gutes.

I I . Kirchsp. Autzen

Neuhausen

X.

t).

., Dorpat

„ Tn'katen

„ Smilten

« Ronueburg

„ Trikaten

„ Smilten

, Cawelecht

Geld.
Rbl. Nahrungsmittel. ! Sonstige Emolumente. !! Leistung. ! ^ ' Bemerkungen.

15
u.

stmer

6 Lf. Roggen, 4 L f . Gerste l Lsst. fertige Erndte vom Hofs-> 250 Tage , ,8bis Oertlicher^Pachtsak 5 Rbl

Weide u.Hoiz so viel noctn^ - ! '^e,b n.Bel.i (Diele Stellen sind sehr
Hofsanspann z»r Bearbeitung »I5C.P.T.)! gesucht.)
des Garten« von 2 Lofsl. z,
Hofsanspann z»r _

^ , des Garten« von 2 Lofsl. .̂ ,
^ f .^Ro^gen.^7 Lf.̂  Gerste, z Lfst. <«^^^ Tage wo-j 22 ^Oertl. Pachtsatz 3V2 Rbl.

22

20

25

28

10 Lf. Karloffelu, l ' /? Lf.̂  im Hoftanal, 3 Lfst. Wiese/ cheinlich od.'
Erbsen, 4'/2 Lpfd. Salz Weite für 1 Kuh, 5 Fateu 295 Tage im

Hol, !j Jahr
7 Lf. Roggen, 5 Ls. Gerste,!'/.2 Lfst. Warte!,. 1 Pastel- 6 Tage wö-< ^0
6 Lf. Kartoffeln, I'/2Lf.Cr- fell, Futter u. Weide für chs»ll!ch od.!
b,en, 100 Häringe, 4 Lpfo. 1 Kuh ^ 2^)5 im Iahr^
Ea l ; ! >' I

14 ; Lf. Roggen, 2Lf.Grrste., ' /4M.tZnrten, '^Lfst.Fe d.! 6 Taqe wo-
2^ Lf. Grüße, 2 Lf. Erbse»,! »^ Lfst. Kart.-Acker, 4 Lfst.^! chenclich
" Lpsd. Solz l Wiese, i u

12 Lf. Roggen, 3 Lf. Gerste,,20
2 Lf. (Ärühe, 2 Lf. Erbse», Weite für 2 Kühe uu'd 2
12 Xf. Kart., 6 Lpfv. Salz ' Schafe, 2 Faren Holz !

12 Lf. Roggen, 6 Lf. Gerste, 200 lH"Mc>iten, 4Lfst.Acker,

Heu, Sommer wcch/

P
pr. Th.

woch. NT., i /

Wci!,

ß . n m M e l
kca helfen u. für 6U Cop. pr.
ülst. zwei LofsteU n schneiden.
O.rrlicher Pachtfatz 4 ' / ,—5
,')>bl. pr. Tt).

Oeillicher Pachtsatz 5 Rbl.
50 Cop.

Der Mann leistet daS ganze
Iatir hindurch, das Wcib
von Georg, bis Michaelis. —
Oenlicher Pachtsah 3 Rbl.

20 ,Oertl. Pachtsatz 3 Rbl.
l Lf. Erbsen, 1 Tonne Bier, 150 Xpfo. H,u, Weite für2 ^ Wiu tc r2 l4 „
5 LpfD. Salz ^ . N l ^ u. 4 Schafe, 4000 j im Ganzen i

«««- «, ^ . ! So l rn Torf ii 444 Taqe
123 .Roggen 3 Ls. Grütze ,/,« ^.fst. W ^ n , V.2 Lfss.'400 Fußtage 25

,2 2s.Kart. 2 L f Elbse».! Feld, Weide für 2 Kühe ^ jährlich
40 .parmge, 8 Lpfo. Salz ! !̂ ,

(Unbeweibte Knechte.)

?^ j ^ / ' ^ ° ^ " ^ f ' ^ " l t e . «^ V, l>fst Garten, l ssuder Heu- 6 Tage wö-^c. 2l>Die Knechte wohnen über
u. Lf. Erbsen, 6 Lf. Kartoffeln,

!rfd. Fische, 3
Pastelfell

für eincs Schäfer
ter. Weidc für I Hut» u. >"—2
Schafe. Strauch nach Bedarf.

2
Dorfe.

I V . T a g e l ö h n e r , welche bei gewissen Gmolumenten festen Tage lohu e rha l ten .

Bezeichnung des
Gutes.

. Kirchsp. Paistel

Camby

Bez. des Gutes.

I t . Kirchsp. Paistel

8. „ Serben

I ' . „ Cmilten

E m 0 l u m e n t e. a g e 10 h n.

2 Lfst. Land unentgeldl., desgl. 2 Zimmer Mann u. Weib leiste» 6 Fußtage wöcheutlich;
pr. Familie, Stallraum für 1 K»h. 3'5 «m Sommer der Mann für 21 Cop. täglich,
Pud Roggenmehl » 50 Cop., 4 Lf. Gerste! d. Weib f. 15 Cop.; im Winter d. Mann f.
5 1 Rbl. Für Kartosselauflühmen Vi° deŝ  14 Cop., d. Weiv f. l t t Cop., wenn es wil l.
les Ertrages. z Vei d. Erndte n. Kräften 5 75 Cop. pr. Lfst.

Wohnung mit Behebung, '/»Lfst. Garten,^0 — 25 Cop. im Sommer und 15 — 20
Roggen u. Gerste 2 I Rbl. 50 Cop. pr. Lf., im Winter.

, Salz für 30 Cop. pr. Lpfd.

V. Hofsknechte und -Mägde in Iahreslohn.
E m 0 l u m e u t e.

O e r t l . Pacht»
sah pr. Th.

Ü V2 Rbl.

3'/2—4 Nbl.

Kost, Wohnung, Kopfsteuer.

Gage. Bemerk» u ge».

ein Knecht 25 Rbl., eine Magd,
. . . . . . ' 2 Rbl.
Desgleichen und Beitrag zur ei» Knecht 20 Nbl.

Dienstbotenkasse

Desgl.s'/2 Pastelfell der eine Kneckt 35 Rbl.

l l * " . . . . der 2ee Knecht 27 Rbl.
! 2 Mägde ö 16 u. 15 Nbl.

,Da nur wenige Knechte gehalten werden, so
werden auch alle von der Rekrutenloosung

i i >
Oertlicher Pachtsatz pr. Th. 6 Rbl.

E i n S e n d s t h r c M n über die am 3. September d. I .
abgehaltene neunte ordentliche Generalversammlung der'

Riga - Dünaburger Eismbahligcsellschaft.

der Voraussetzung, daß Sie bereits auf anderem Wege mit

dem Verlaufe und den Beschlüsse» t t r am 3. Eeptbr. d I .

abgehaltenen neunten ordentlichen Geueral. Versammlung der

Aktionäre der Riga-Dünaburger Eisenbahn.Gesellschaft bekannt

gemacht worden sind, begnüge ich mich heute Ihnen die Ei«'

drücke Wieder zu geben, die ich aus der silbenstündigeu Sitzung

davon getragen. Ich betrat den für die Versammlung einge-

räumten Saal der Scbwarzenhäupter mit jenem aus dem Ge-

fühl« gespannter Erwartung hervorgehenden Gemisch von Be,

Hagen und Unbehagen und glaub«, daß diese Stimmung, als
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lie Versammlung sich in die unvermeidliche "Rechte und Linke"
auseinander gruppirte, im ganzen Haufe vorherrschte, denn die
Zeichen deuteten auf S t u r m ! Der entnluthigeud niedrige Stand
der Nabnpapiere, die aus ter Zahlungsverweigerung der letz-
ten Bauunternehmer drohenden Verluste, sowie endlich die zahl-
losen kleinen Vorposteugefechte, welche die tendenziös-liberale
Presse der Bahn-Verwaltung a/liefert — verhießen einen heißen
Kamps. Diese Erwartung erfüllte sich aber ir'cht. Das kleine
Lager der Mißvergnügten verpuffte sein Angriffsmatcrial in
langachmigen Interpellationen, die in Anbetracht ihres rhetori»
schen Aufwautes nur eine geringe Wirkung erzielten. Die
Direction hatte gegen die „Säuberer des Augiasstalles" nur
leichte Herculesthat zu verrichten, — denn es gelang ihr schnell
und unterstützt von der Rechten, die mehrköpsige Hydra zu be-
schwichtigen.

Wenn Sie mir den Vergleich verzeihen wollen, — ich
glaubte mich für Augenblicke in jenen allbekannten Saal am
Dönhossplatz versetzt. Dort die Miuisterbank der Füufe, ihr
zur Seite die Budget-Commissio» mit der zugestu;ten Jahres»
Veranschlagung in der Tasche, in weitgeschwungenem Bogen davor
die reiche Versammlung der Stimm- und Wahlfähigen. Au der
Spitze cer Rechten begrüßen wir den besten Redner des Hauses
m vermittelnder, versöhnender Haltung, beredt wie Vinke, aber
glücklicher als dieser. — Aber auch die Linke kann sich zu einem
Nirchow Glück wünschen und wir mit ihr. — denn es thut
Noch, daß mehr und mehr Männer, denen folgerechtes Denken
berufsmäßig zur Gewohnheit wird, ihre Stimme erheben, damit
der Geist der Unklarheit gebannt werde, welcher sichtbarlich auf
so mancher heimisch«« Massenversammlung ruht. Vergleichende
Beziehungen sind nur zwischen ungleichartigen Dingen möglich,
daher hüte ich mich, die Parallele weiter fortzuzichn. Der
uugünstsge Stand des Unternrhmeus war keinem der Interessen»
ten ein Gthlimm'ß. Am Schlüsse eines jeden Monats brachten
die Zeitungen eine Uebersicht der aus dem Bahnbetriebe gewou«
neuen Einnahmen. Nur die letzten Veröffentlichungen ließen
die Angaben der durchschnittlichen Tageseinnahme vermissen, .
welche den dem Unternehmen ferner Stehenden sonst einen be-
quemen Anhalt zur Veurlheilung der Ertragfähigkeit der Bahn
gewährten. — Nach dem am Tage der Versammlung von der
Directiou abgestatteten Berichte betrug der Gesammtertrag der
Bahn im ersten Halbjahre 1862 o. 269,000 Nbl. S . , welch«
Summe nicht einmal zur Deckung der Betriebskosten ausgereicht
hat. Der Rechenschaftsbericht geht Seite 6 mit bemerkenswert
ther Trockenheit über diesen Haupt- und Angelpunkt hinweg.
Das vortragende Mitglied der Verwaltung fand es für noth-
weutig, an diese unliebsame Enthüllung die Bemerkung zu knü-
pfen, daß die gänzliche Neuheit des Geschäftes die etwaigen
Fehlgriffe in der Verwaltung entschuldigen müsse und hierin
wird ein jeder Nilligdenkente dem Redner beigestimmt haben.
Ob diese Erklärung auch im Namen der übrigen College« —

unter denen sich ein Vahukundiger von Fach befindet, abgegeben
wurde, ist Ihrem Referenten leider entgangen. Eine sachliche
Darlegung der weiterliegenden Ursachen des Mißertrages der
Bahn, zu welcher eine auch nur geringe Erfahrung befähigen
dürfte, wäre unserer Meinung nach geigueter gewesen, das
Interesse der Versammlung anzuregen und das Vertrauen zu
den erwählten Leitern des Unternehmens zu befestigen.

Ihren geehrten Lesern ist ohne Zweifel bekannt, daß in
der am 5. März d. I . abgehaltenen General-Versammlung das
von der Direction vorgelegte Budget nicht bestätigt und eine
Commission zur Veprüfung desselben aus der Zahl der Actio-
uäre uiedergesetzt wurde. Der Referent der Commission zeigte
am 3. September d. I . der Versammlung an, daß im Einver-
nehmen mit der Direction eine Neduction des Ausgabebudgets
im Betrage von o. 180,000 Rbl. ermöglicht worden sei. Die
Versammlung ratihabirte «n !»Ioo dieses Compromiß, ohne zu
erfahren, auf welche Positionen namentlich diese Ersparnisse
abesetzt werden.

I n Betreff der von den Herren Ashbnru H Watson bei-
zutreibenden Forderung von c. 226,000 Rbl. autorisirte die
Generalversammlung die Direction und den derselben zur Seite
gesetzten Beirath von ? Actionären d e f i n i t i v darüber zu ent-
scheiden, ob mit den genannten Schuldnern ein Vergleich ab-
zuschließen , oder auf dem Wege des Processes gegen dieselben
zu verfahren sei. Eine solche rückhaltlose Aufgabe ihrer Omni«
poteuz hätte in jeder anderen, als in einer Fiuanzfrage von
solcher Bedeutung, vielleicht meine Bewunderung für den Ge-
meingeist der Versammlung erweckt.

Den Lesern des „ I n l and " glaube ich schließlich eine Epi«
sode aus dem Kampfe unter den Actionäreu uuo Neactionären
nicht vorenthalten zu dürfen. Ein der Direction in geschäft-
licher Beziehung sehr nahe stehender Redner stellte den Autrag,
es möge die General - Versammlung ihren Unwillen gegen die
anonymen Angriffe der Presse durch ein Vertrauensvotum für
die Direktion an den Tag legen. Dieser Antrag konnte durch
Acclamatkon nicht zum Beschlüsse erhoben werden. Die Direction
veranlaßte taktvoller Weise den Redner, seinen Antrag zurück-
zuzieh«,. Dieser Vorfal l gab Anlaß zu einer heftigen Debatte,
iu welcher die Versammlung nicht ohne Grund die Repliken und
Dupliken zu den in den inländischen Blättern gelieferten «Schlachten
ans Löschpapier« zu hören glaubte. Es wäre zu wünschen, daß
auch die journalistische Frhde mit offenem Visir geführt werde.

Die Behauptung des Rechenschaftsberichts pag. 8, die Di»
rection habe eine Polemik mit den anonymen Verfassern der
gegen sie gerichteten Pamphlete für nutzlos uud zeitraubend ge«
halten, ist dahin zu erläutern, daß die besagte Dircction gegen
den seiner Anonymität entrissenen Verfasser des in Nr. 18 des
»Inlandes" d. I . iuserirten Aufsatzes eine Criminalklage auf
böswillige Verläumdung anhängig gemacht hat.

Riga, 9. Sept. 1862. — 7.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Vor einiger Zeit erschien im S t . Petersburger

evang. Somnagsblatte ein Bericht über teu Zustand der nach
Samara ausgewanderten M n , vom Jahre 1860 und war
derselbe auch in die Spalten des „ In landes" und
der „Redlichen Zeitung" übergeganqeu. Als Ergänzung zu
diesem Berichte mögen nachstehende Z.ileu betrachtet werden,
di« der Feter eines Augenzeugen entflossen sind.

Wer den Bericht von 1860 gelesen hat, wi id wol tiefen
Mitleides mit dem Geschick der armen Auswanderer sich nicht
haben entschlagen können, und »nno 1860 war's bei ihnen
wicklich so beschaffen. Wenn aber nun das " In land" meint,
dieser Bericht möge zum Scbreckbild dienen für andere Auswan«
derungslustige, so hat das allerdings seine relative Wahrheit,
indem ein jeder, ter sich in ter Ferne eine neue Heimat grün-
den w i l l , daselbst oft mit großen, ungewohnten Hindernisse«
wird zu kämpfen haben, darunter uuftrn armen Este» von 1860
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die damalige andauernde Dürre das schwerst« war. Daß aber
ein thräuenreicker Anfang nicht immer ei» Cchreckbild ist, zeigen
dieselben Este» im I a h « 1862. Das Völkchen schaut sich zur
Zeit ganz anders a n , als 1860, und Referent kann das mit
gutem Gewissen behaupte», da er von Amts wegen mit diesen
Esten zu „Lif l jänka" in beständiger Beziehung gestanden und
sich noch in letzter Woche mehrere Tage in ihrer Mit te aufge.
halten hat. Die Ernten der beireu längs der ganzen Wolga höchst
fruchtbaren Jahre ! 8 6 l unv 1862 (letzteres jedoch mit Aus»
nahmen) waren in unserm Estenrörfcheu ausgezeichnet zu nennen,
so daß es den Bewohnern bereits gelungen ist, ihre sämmtlicheu^
Kronssckulden zu tilgen und sie nunmehr daran denken können,
ihre Garten zn einräumen, ihren Häuschen eine wohnlichere
Gestalt zu geben und die erforderlichen Wirthschaftsgeräthe an-
zuschaffm. Läge nur dieses in ihrem Plan, so wäre wol man-
cher von ihnen im Stande, in wirthschafilicher Beziehung mit
den umwohnenden deutschen ColoMeuwirtheu zu rioalifiren,
hat doch z. V . der Este, bei dem ich stets zu wohnen pflege,
Michel Woitra mit Namen, unter Gottes Hilfe so viel erar-
beitet, daß er in diesem Herbste mehr denn lOO Tschetwert
Weiziu verkaufen kann, was bei jetzigen Preisen eirc» 4ätt R.
ausmacht. Ich meine, eine hübsche Summe f>«r einen freien
Bauersmann, der, obgleich zur Kategorie der »faulen, dummen
Esten" — um den beliebten Ausdruck mancher baltischen Zei-
tungscorrfspondexten ;u brauchen — gehörend, deuuoch mit
alleinigem Beistand feines Weibes, welches zu rem 3 kleine Kin-
der zu verpflegen hatte, soviel in einem Jahre zu erwerben
verstand, abgesehen von dem, was er zum Hausbedarf, Samen
:c. «och zurückbehielt. Wem, nun auch die andern Estenwirthe,
z. B . der sogenannte Gottesdiensthalter, welcher lieber „klug
zu sprechen" als zu arbeite» pfiegt, dem genannten No i t ra
nicht ganz an die Leite gestellt werden kö»nen, da in uuserm
Himmelsstriche das Glück nnr die f l e i ß i g e Hand sucht, so
haben sich doch Gottlob alle von den frühem schweren Zeiten
erholt, sil'd als freie Männer auf eigenem Grund und Boden
zu ei'uem erfreulichen Selbstbewußtsein gelangt und schauen —
auf Gott und den eigenen Fleiß bauend — wohlgemuch in
die Zukunft. Zuuächst bewegt sie nun eine Ivee , die mich
iuuig gefreut hat. K i rche und Schule möchten sie vor alle»
Dingen zuerst haben. Von dem Gelde, das sie so uothwendig
für sich und ihr Haus brauchten, wollen sie eine» möglichst
großen Theil dazu hergeben, um einen Lehrer für ihre Kinder
anzustellen und ein Bet- und Echulhans — falls ein solckeS,
wie zu erwarten, durch Vermittelung der Uuterstützuugskasse
ihnen zufallen sollte — in ihrem Dorfe zu erbauen. EÜ, sol»
cbes Haus ist auch schon gelegentlich in einer deutschen Colouie
für sie angekauft u„5 die Unlerstützungskasse um ein Hilfsvar-
lehn angegangen worden, da die Leutchen in dem einen Jahre
selbst alles noch nicht erschwingen können. Freudeuthräuen
peilten iu den Augen dir alten Lsteunäter, als ich ihnen die
Kunde von dem Ankauf des Hauses mittheilte. „Nun Kinder,"
hieß es, „nun sollt ihr aber auch gleich iu die Schule, und was
Tüchtiges lernen, damit ihr nicht auch so dumm bleibt, wie
eure Väter es waren, und Gott sei euch gnädig, wenn ihr
nicht fleißig seid!" Das Belhaus, baten sie, solle Kau;el und
Al tar und einen „spitzen" Thurni erhalte«, grad so, wie's da-
heim in Lloland gewesen, keiueu so mehrfach durchbrochenen,
stockwerkartig aufgesetzten, wie es hier zu Lande Sitte sei. —
Wer's irgend vermochte, hat mich gebeten, Bücher für ihn zu
verschreiben, den Peruo Postimces, Predigtbücher. Bibeln, Ka-
lender :c.; sie lebten ja hier, wie "i,ilnme«l,,88L8", Esten seien
sie und wollten auch Estni bleiben trotz deutscher uud russischer
Nachbarschaft, und wenn auch ihr obenberegter Gottesdiensthalter
par tout deutsch lernen und lesen wolle, so hielten sie es doch
für besser, bei ihrer Muttersprache zu bleiben und im Besitz und
Verstäuduiß derselben durch das Lesen „ihrer eigenen" Bücker
sich zu kräftigen. — Und dabei sprechen mehrere von ihnen ein
fließendes Deutsch; der verwandtschaftliche Zug ;u ihren S lam-
mesbrüteru in der alten Heimath waltet bei ihnen aber viel
mehr vor, als die Sympathie mit den ihnen benachbarten Vö l -
kerschaften. Sie wollen gern von den Deutschen lernen, ihre

Schule nach deren Muster einrichten, bewährte Bräuche von ihnen
annel-meu, dabei aber doch Esten bleiben. Ein Zug tiefer Fröm-
migkeit, gesellschaftlicher Orünuüg und eiu lheils bewußtes, theils
unbewußtes Streben nach Aufklärung und Geistesbildung cha«
racterisirt bis dahin unser hiesiges Estenoölkchen, das allerdiugs
aus den Besten der hier gebliebenen Auswanderer besteht,
nachdem der Abschaum derer, die »nno l86 l ) auf's Gerathe«
wohl die Goldberge des «warmen Landes" suchten, glücklich
wieder seitwärts oder heimgestuthet ist. Es kann eben nur der
Brave und Fleißige den Segen freier, selb st ständiger Stellung
kosten und dem Auge der Zeit darlegen; der Faule uud Nichts-
nutzige bleibt überall am bestn« unter der Peitsche amerikanischer
Sklavenhalter und deren Gcsluuuugsgenosseu in andern Him»
melsstrichrn verwerthrt.— So sehen denn unsere lieben Esten»
brüder einer heiterer», glücklichern Zukunft entgegen, als die
letzte Vergangenheit gewesen, und sollte der Herr u. Vater
alles Segens ihnen noch mehrere solcker Ernten schenken, wie
l 8 6 l u. 6 2 , und ihre derzeitige Gesinnung bewahren, dürfte
wol uack einigen Jahren mehr Erfreuliches von ihnen zu er-
zählen sein, als auch ihre besten Freunde beim Auszuge aus
der Hei'math für sie zu hoffen wagten.

D o r p a r , am ! 4 . Sept. Gestern wurde in unserer Stadt
unter allgemtiner Theilunhme eiu schönes Fest begangen. Der
Oberlehrer der mathemalischen Wisse l,schafte:i, Collegienrath und
Ritter Wilhelm N e r l i u g , war an diesem Tage vor 25 Jahren
in den öffentlichen Schuldienst getreten. Nachdem er zuerst, bald
nach 'emdigtcn Uinoersitätsstudin,, in seiner Vaterstadt Riga
einige Jahre hindurch eine Prwatschule geleitet, wurre er am
l 3 . Sept. 1837 als Iüspector der Kreisschule in Haseuputh
angestellt und von dort vor unumehr 16 Jahren an das hiesige
Gymnasium als Oberlehrer der Mathematik berufen. Daß sein
Wirken im Amte eiu erfolgreiches und gesegnetes gewesen, ist
schon längst von denen, die eine Einsicht in den Entwickelungsgang
unserer Schule haben, wie auch von einer hohen Schulobrig-
keit anerkannt worden. Das aber war es nicht allein, was so
weit verbreitete und herzliche Theilnahme an diesem Jubelfeste
erweckte, die Herzensgute uud strenge Rechtlichkeit, die stets sich
gleichbleibeude Oewisseuhaftigkel't uud christliche Demuth drs Man -
nes machten, daß die College« und jetzigen wie früheren Schüler
desselben nebst vielen Freunden sich ,'u dem Wunsche begegneten,
den Tag als einen wirklichen Festtag zu begehen. So versam-
melte sich denn Vormittags um l l Uhr in der Wohnung des
Jubilars eine zahlreiche Versammlung. Nachdem der Gönnern.»
Echulen-Director uud Vorstand des Gymnasiums in einer herz«
lichen Ansprache die Verdienste des Gefeierten hervorgehoben
und ihm im Namen der Schule und Schulobrigkeit Dank und
Glückwunsch dargebracht, grüßte ihn im Name» der College«
einer der Gynasiallehrer mit warmen brüderlichen Wor len, be,
sonders sein schönes und herzliches Vnhaltuiß zu allen Amts-
genossen betonend. Darauf erschien eine Deputation der S t u -
direndeu, die früher Schüler der Anstalt gewesen, nnt danke«-
den Grüßen uud wohlgemeinten Gaben zum Schmuck des Ehren-
tages, ebenso Abgeortnete der gegenwärtigen Schüler, Klein
uud Groß, den geliebten Lehrer zu begrüße». Daß nach deut-
scher Weise die Mnseu iu latischer und germanischer Zunge, als
der Gefühle Dolmetscher sich einfanden, braucht als selbstverständ-
lich wohl kaum erwähnt zu werten. Lange nach wogte durch
die Festesräume die Menge der Grhenren und Kommenden. Der
Abeud aber vereinigte um den Gefeierten im Locale der acadc-
mischen Müsse eine zahlreiche Gesellschaft beim heiteren Mahle.

Gott lob, daß an unseren Schulen noch Männer wirken,
die neben einem reichen Wissen auch die aus dem Zusammen-
klänge sittlicher Eigenschaften hervorgehende Gabe besitzen, auf
ilire Schüler iu sittlicher Beziehung, zur Heranbildung von
Männern, einzuwirken. So lange es so steht, sind wir in der
Hauptsache, trotz mancher Mängel in der Einrichtung und illus»
füdrllug, gut beratheuj möge es unserer hohen Schulobrigkeit
gelingen, die Zahl solcher Männer an unseren Schulen stetig
zu mehren.— Wie wir eben vernehmen, ist Herr Nerling zur
Freute seiner Schüler und Collrgen von eiuer hohe« Schulobrig,
keit iu der weiteren Fortführung feines Amtes bestätigt word«n.
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D o r p a t . Der bekannte Burschen-Aufzug von 1812
fand vor einem halben Jahrhunderte in der ersten Hälfte des
September statt. I h n beselig der Kurländer H . K o l b (ge-
storben !822> und Osenbrüggen gab aus dessen vielgelesenem
und vielgepriesenem Gesauge in seinen „Nordischen Bi ldern"
mehre Auszüge. Vor 24 Jahren hörten die Comitate der
aus Doipat wegziehenden, mit dem Diplom versehenen Museu-
söhne auf. Die l^l-atel-mtliz lt>F«n8>8 war unter den hiesigen
Studentenoerbiuduugen die letzte, welche sich der Freiheit, ein
Comitat nach alter Ar t zu begehen, erfreuet hat; sie begleitete
im M a i I 8 I 8 den I)r . mt-l l . . . . ( V i l ! « ^ l l » . ^ c a l l .
IVr. 3<1l4) zuletzt auf dem Wege nach Riga und erfuhr im
August l838 zuerst mit dem Cand. . . . (Vi<I« ä l l , . äo» l l .
I>!r. 3383) die Unterbrechung, als dcr Zug sich auf dem S t .
Petersburger Wege bewegen sollte. Jetzt ist mit dem 12.
September, den, vorigjahrigeu Iubeltage des Curators von
Braute, die alte Ordnung rer Dinge wieder hergestellt. Am
Abende des genannte» Tages wurre der l ) r . mol i . O t t o
E w e r s , Kronszögling des medicinischen Inst i tu ts, aus rem
in ter Alexaucer-Gasse belegenen Coilvents-Q-uartier von seinen
Landslcuien unter Gesang des bekannten Äbschiedslieks mit
Fackel-Negleitung über de» Marktplatz zur Universität begleitet,
wo unter dem „Giebeldache" der /^lm» mgt«r ein donuerudes
Hoch ertönte; hierauf bewegte sich der Zug über die Holzbrücke
zur Land - Straße. — Wrkamttlich gehen unsere corporatioeu
Mnsensöhne nach dem Muster ausländischer Universitäten in ihren
bunten Farben-Mützen einher, und die Verbiucungsfahuen unv
sonstigen Abzeichen werken öffentlich getroge». — »Auch bei dem
ersten Comitate dieses Semesters prangte eine dreifarbige Fahne. X.

Aus E s t l a n d . Vom l ? . bis zum 24. Juni e. ward in
Reval die L u n o d e des Est l än d. C o usi storia l> B e z i r k s
abgehalten. Wi r entnehmen den uniäugst auch anher gesandten
gedruckten Protokollen das nachfolgende Referat.

Hauptsächlich wurde die Schulfache auf dieser S y n o d e
besprochen. Zunächst hielt Pastor Pctersei, eiuen Vortrag
über Wesen und Bedeutung der Volksschule. Der Redner
fugte u. A . : „Unsere Volksschule ist Kirchen schule. Das rich-
tige Lesen bleibt eine Hauptaufgabe der Volksschule. Uner-
läßliche Formung sür die Volksschule sind Lesetabellen, die
auch in der kleinsten nicht fehlen sollten; ferner ein gntes Gle<
meutarbuch, in welchem neben einem Auszug b.ibl. Geschichten
A . u. N . Testaments eine Anzahl o o lks l h ümi icher Erzäh-
lungen und las Nothweudigste aus der N a t u r i ehre sich fände.
Die Kinder müssen den Katechismus unv eine größere Zahl der
besten Kirchenlieder dem Gtdächlniß sich einprägen und zunächst
wenigstens dem Wortlaute nach verstehen lernen. Hauptsache
für die Elementarschule ist die hibl. Geschichte. Die Kinder
müssen uicht allein die gewöhnlichsten Melodien der Kirchenlie-
der, sonder» aucheiufache, kernige, sittlichreligiöse V o l t s « u.
K i n d e r l i e d e r mit ihren Melodien ken»en lernen. Jedes
Va'. 'crkind, wenigstens jeder Knabe, müßte nicht allein lernen
Geschrübenes nachzuschreiben, soudrrn auch Gedachtes selbststän«
Via in Schrist zu bringen. Nothweurigtr Gegenstand des Volks»
Unterrichts ist auch das Rechnen. Jedes Kind müßte es in
der Volksschule wenigstens dahin bringen, die vier Rechnungs-
arten zu kennen. Vor Allem ist das Kopfrechnen fleißig zu
üben. Z u r S c h ü r f u n g des Ve rs tandes d ienen auch
die besonderen V ersta >, d esü bu ng en, welche in ke iner
Landschu le f e h l e n s o l l t e n . Von großer Wichtigkeit ist,
daß den Kindern i« der Volksschule auch das Noth'veudigste
aus der N a t u r « und der O e s u u d h e i t s l e h r e mitgetheilt
werde. Der körperlichen Uebung wegen und zugleich um den
Geist frisch und regsam zu erhalten, ließe sich mit Nutzen auch
eine Ar t G y m n a s t i k in unseru Volksschulen einführen. —
Pastor Koch behandelte denselben Gegenstand und hob hervor,
laß die Grunrlagen ;um segensreichen Wirken der Schule: l )
im Volke selbst das Bevürfmß nach Ausbildung, 2 ) tüchtige
Schulmeister fast ga»5 fehlten, — ! . weil das Volk sich noch nicht
der richtigen, selbst stäxdigen Stellung bewußt sei; 2. weil zu
wenig tüchtige Schulmeister oorhauden seien. Würden sich erst
durch materielle Verhältnisse diese Grundlagen bilden, dann

werde der Segen der Schule nicht ausbleiben. Durch die dem
Volke ertheilte Freiheit sei der Weg zu diesen Verhältnissen ge«
öffnet und sei es nun Sache der Gemeinde die Schule zu
schaffen und zu e r h a l t e n und die K i rche habe nur die
Verpflichtung in religiöser Beziehung eine Einsicht in die Schule
zu nehmen. — Pastor Eberhard hatte den Autrag gestellt, daß
die Synode die Abfassung eines S chullescbuchs beschließen,
wol le, welches die wicht igsten b i b l . Geschichten enthalte.
Die Anfertigung eines solchen Lesebuchs könnte leicht aus dem
Masingschen Buche durch Auslassungen und Abkürzungen be-
werkstelligt werden. Diesem Antrage gegenüber wies der Ge<
neral-Superint. darauf hin, daß es uichl gercithen sei, die be-
währten Lesebücher abzuschaffen oder auch uur thrilweise außer
Gebrauch zu setzen. Dem stimmte die Synodalen bei, indem sie
für den F a l l , daß ein neues Lesebuch geschrieben und sich als
praktisch und nothwendig erweise, Uuterstühung aus der Ver-
lagscasse in Aussicht stellten. — Pastor Rinne zu Hanuehl
behandelte die Frage: „Was liegt bei unserm Landvolk« mehr
im Argen, der häusliche oder der Schulunterricht und wenn
beirr gleich mangelhaft waren, was ist leichter möglich, diesen
oder jenen zu reformireu?" Der Fragsteller entwickelte, daß
beide zusammenhängen und der Echuluuterricht uur las im
Hausuuterricht Gebotene weiter auszuführen habe. Zur Reform
des Volksschulweseus wurde anempfohlen: Die Kinder an einen
d r e i j ä h r i g e n S c h u l c u r s u s zu binden, dieselben auch noch
f e r u e r h i u b is zur C o n f i r m a t i o n u n t e r der Schu l«
c o n t r o l e zu beha l t en , die Forderungen in Betreff der Lehr-
gegenstände genau zu sixiren und durch einznführeuren Schul»
zwang für das regelmäßige Besuchen der Schule zu sorgen. I n
Bezug auf die Lehrer wurde uls nothweüdig erkannt: daß sie
g u t gestellt feie», daß man ihnen Interesse für ihr Wirken und
Arbeiten zeige und die Schulmeister zu Couferenzel, versammle
bei Eröffnung und Schluß der schule. Pastor Luther zu S t .
Jürgens schienen, so wie die Sache jetzt stehe, Z w a n g s maß«
l e g e l l , zur Erlangung von regelmäßigem Schulbesuch nicht
r a t h s a m , inüem dabei zu befürchte!» wäre, raß die Schule
nicht populär wird. Der größere Theil der Synodalen war
damit nicht einverstanden, die Schulzucht sei nicht aufzuheben,
wol aber Mißbrauch derselben ernstlich zu verhüten. Pastor
Knüpfec zu Klein S t . Marien hielt den Entwurf einer in's
Speciellere eingehe»??» Schulordnung noch uicht an der Zeit,
sonkrru wollte uur Grmid^üge. Mau möge darum es uur aus-
sprechen: l . Laß die gegenwärtigen Bauerschulen als K i r cheu-
fchuleu dastehen, unv darum mit der evaug.-Iuth. Kirche im
engsten Zusammenhauge stehen,— denn sie s i i 'd Vorschu-
len f ü r den C o n f i r m a » d e n » U n t e r r i c h t . Deshalb sind

2. die llnterrichtsgcgeustänte: Lesen, Katechismus, bibl.
Geschichte und Gesang. Schreiben und Rechnen wohl de fü r»
d e r l , n ich t g e f o r d e r t .

3. die Coutrole über die Schulen sei zu theileu zwischen
dem Kirchspiels - Lchnlrem'renten und dem Prediger; ersterem
seien die ex le rna , letzterem die ml^ rn» zu^uweisru.

4. Darum müsse» alle Schulen, auch rie vom Gutsherrn
errichteten, unter der Autorität der Schulreoireuten stehe», was
bei di.se» Anstalten nur dadurch erz elt werden kann, daß Her-
re» freiwillig dieselben der Oberichul-Commiision und den Re-
videuten unterstelle!,.

ü. We»n bei der Wali l der Schulmeister derjenige, der die
Schule fuüdirt hat, das Patrouatsrecht auszuüben berufen ist,
so muh doch bei jeder Wahl das Votum des Pledigers einge«
holt werken.

6. Unter den gegebenen Verhältnissen ist es nothwendig, daß
die Funk t i on einer Schule vom Hofe u»d der Bauerschaft
ausgehe, zumal da mit der Einrichtung der Kulchtswirllzschaft
eine große Auzahl von Kindern zu der sogenannten Hofsge-
lneiure gehört, — und beide, Hof wie Bauerschaft, müßte» ge»
„leinschaftlich die Sorge haben, daß 8 l 27ü dcr Baueruerord«
nung wirtlich zur Ausführung komme. — Pastor Walther
erklärte sich f ü r die N o t h w e n d i g k e i t von Z w a u g s r e g e l n
zur Erlaugtlug regelmäßige» Schulbesuchs uuv einer S c h u l -
o r d n u n g . Pastor Keutmann stellte, — mit Hinweis darauf.
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daß die vier Factoreu unserer bäuerlichen Verhältnisse: Frohn
und Pacht, Hausunterricht und Schule in Theorie und Praxis
jeyt nur zu oft in falscher Weise isolirt oder ebenso combiuirt,
dadurch aber ihres Guten beraubt würden, — 6 Sätze auf und
als der,« S u m m a : P a c h t v e r h ä l t n i s s e m i t g u t e n
Schulen s ind e in S e g e n , P a c h t v e r h ä l t n i j s e ohne
solche, e in F luch f ü r unse r V o l k .

Der Hr . Generalsuperint., die Resultate der Besprechung
zusammenfassend, hob hervor: die Localoerhältnisse müßten vor
alle» Dinge» wohl berücksichtigt werden bei Entscheidung der
Frage: „was ist im Augenblick zu thun?" I m Allgemeinen
ließe sich behaupten: daß Wohlstand auch das Vedürfuiß nach
Schulen eräuge, der Schulbesuch durch näheres Bcieinander-
wohi'en der Bauern befördert werke, daß wo Gutsbesitzer und
Prediger zusammenwirke», die Schule gedeihe uud daß wo tüch-
tige iielner wirke», auch der Segen nicht ausbleibe. Auch das
Erscheine» einer estnischen Echu'lztitung wurde als wünschens-
wert!) erachtet. Pastor Grohmann sprach für Verwandlung der
Winter« in Jahres schule».

Bildete auch die Schulsache den Hauptgegenstand, so
wurdtu roch noch andere Vorträge gehalten und Gegenstände ver-
handelt. — Pastor Pe;old hielt die Paraphrase über Artikel
l o der Augsburg. Conf. Pastor Kentmauu zu Icgelecht beant-
wortete die Frage: So l l die Schlußansprachc an die Taufpathe»
nur eine Vermah»ung, oter zugleich auch eiue.Verpfiichtung sein?

I n Bezug auf Secteu hielt Pastor vic. Tannrnberg
eine» Vortrag mit Bezugnahme auf die L e i n b e r g i a n er (vgl.
I n l . d. I . Nr . 7) und wies nach, daß keine Gefahr von ihnen für
unsere Gcmemdrn zu befürchten wäre, wobei auch hervorgehoben
wurde, „daß M M ä n r e nicht in k i rchl icher, sondern in bür -
ge r l i che r , soc ia le r Beziehung der Veweagruud zu den in
den letzte» Jahre» hervorgetretene» Umtrieben, sowie das eigent-
liche Mot io dazu seien, daß bereits Hunderte zum Verlassen
des Vaterlandes sich veranlagt grsehen. ^ Pastor Knüpffer
sprach über das Gefahrdrohende des Eintreffens der Baptisten,
die in Begleitung der ausländische» Einwanderer iu unseren
Proomzetl erscheine». Die Pastoren müßten den Gememden
Aufschluß über das Wesen derselben geben. Der Hr . General-
Superintendent hielt für wichtiger, die reine und lautere Pre-
digt und Lehre von der Nothmeudigkeit der Kiudertaufe.

Pastor Grohmann schlug vor, gute estnische Texte zu ge-
mischten und Mäunerquartetten für dcu allgemeinen Gebrauch
herzustelle',. Die Synode stimmte dem bei und Pastor Paul-
sen übernahm die Redaktion. — Pastor Knüpffer kündigte au,
daß die von der Synode einer Commission übertragene Zusam-
menstellung der Differenzen zwischen Kircheugesetz und Bauer-
Verordnung bereits dem Consistorio unterlegt sei.

Der Missionär Pastor Hahn sprach über e ine e igene
M i s s i o n linseres Landes mit c:'i,cm e igenen Missioushaufe.

Wi r haben es für unsere Pflicht gehalten, im Vorstehenden
einem weiteren Leserkreise, insbesondere Gliedern unserer Kirche,
die Verhandlungen der cstl. ProvMzialsyuodc mitzutheile», um
auch dadurch das Interesse für unsere Kirche zu wecken, welche
des gemeinschaftlichen Zusammenwirkens der Gemeinde'und des
Predigers bedarf, um festzustehen uud segensreich zu wirken.
Namentlich gilt Das auch von der Schnlsnche. Ein tieferer
Einblick in dieselbe hat uus belehrt: wie nur durch Zusammen-
wirken der Prediger und Gutsherr», aber auch der Vaucrschaft
ein wahrer Fortschritt auf diesem Gebiete möglich sei. Möge
dieser E i u i g u n gspunc t ter Geistlichen und iiaie», drr Herrn
uud Bauern erfaßt und ausgennvt werden, damit Einmülhig»
keit uud Friede herrsche» u»d unser Land bewahrt bleibe vor
Zwistigkrite», welche ke inem The i le .zum Vortheile gereichen,
aber wohl j edem zum Nachtheil. Dazu möge nicht viel geredet,
und geschrieben, sondern g e h a n d e l t werden, denn, daß es,
für eine thatsächliche und durchgreifende Besserung der Volks-
schule hohe Zeit sei, Das wird nicht bezweifelt werden können.
Wi r Lallen für besonders beherzigungswerth, was Pastor PeterseN
und Pastor Kenlmcum in der Schulsache gesagt. W i r stimme»
Grsterem bei, weil er durch den Unterricht auch den Verstand
entwickelt sehen wi l l und weil er die UnterrichlSgegezlstäude
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möglichst ausgedehnt hat, was unserer Zeit entschieden entspricht.
W i l anerkennen den Sah des Pastor Kentmann, weil unzweifel-
haft ist, daß die Pachtverhältnisse ohne gute Schulen unmöglich
seien und daß für dieselben mindestens die von Past. Petersen
angegebenen Uulerrichtsgegenstände erforderlich sind. Daß die
Landschule auch Vorschule für den Coufirmandenunterricht sei,
müssen wir zugeben, daß sie es blos sei, ist eine beschränkte
und ve ra l te te Ansicht . L.

V l e v a l , den l v . Septbr. Die Feier des Milennium«
ist hier mit mehr Aufwand und mehr Enthusiasmus begangen
worden, als sich bei der fortschreitenden Verarmung und der
herkömmlichen Intiffereuz in allen Beziehungen erwarten ließ.
Nicht nur daß das obrigkeitlich festgestellte reiche Programm
eingehalten wurde, es bttheiligte sich das Publicum an Allem,
was die Feier mit sich brachte. — Nachdem Glockengeläut«
von fämmtlicheu lutherischen Kirchen und vom Nathhaufe, so
wie ei» vo» dem Thnrm des letzteren geblasener Choral das
Fest eingeleitet, begaben sich die Vertreter der drei städtischen
Stände von dem festlich geschmückten Hause der großen Gilbe
unter dem Vor t r i t t des Schwarzenhäuprercorps nach der S t .
Olai-Kirche, in welcher der Herr Gencralsuperindent vor der
selten so zahlreichen, die Kirche bis in die entferntesten Räume
anfüllenden Gemeinde auf die Aufgabe Rußlands in kirchlicher,
christlicher Beziehung als Bollwerk gegen den Andrang des
heidnischen Orients gegen drn christlichen Westen und zugleich
als Uebermittler der europäischen im Christenthum ruhenden
Ciuilisation an die fernen Völker Asiens hinwies. Mächtig
ergriffen «hob sich nach vollendeter Predigt die ganze
Gemeinde und stimmte i» das alte Lied: „ N u n tanket alle
Got t " mit echt religiöser Begeisterung ein. Nach beendetem
Gottesdienste begaben sich die städtische» Corporationen in Ge-
meinschaft mit der hiesigen lutherische» Ntadt - Geistlichkeit, die
Schwarzenhäupter wieder an der Spitze, zu der der estnischen
Gemeinde eingeräumten Nathscapelle oder Heiligen Geist-Kirche,
bei welcher sich die estnische Gemeinde mit ihren beiden Ecel»
fordern ««schloß, worauf sich dann der ganze Zug in feierlicher
Procession zu der Baustätte für die neue estnische Kirche vor
der Schml'erepforte begab. Hier hatte sich bereits ein sehr
zahlreiches Publicum eingefunden, welches der Einweihung uud
Grundsteinlegung des neuen Gotteshauses beizuwohnen wünschte.
Hier schloß sich auch der Herr Cioilgouverneur dem Zuge an.
Fast gleichzeitig kam die Domgemei'nde, nachdem sie und die
Vertreter der estländischen Ritterschaft der kirchlichen Feier in
der Ritter- und Domkirche beigewohnt, den neu angelegten
Weg vom Dom zur Schmiedepforte herab, ohne sich jedoch,
weil nicht dazu geladen, dem Zuge anzuschließen. W i r können
hier nicht umhin, unser tiefes Bedauern darüber auszusprechen,
daß sich die mittelalterliche Rival i tät zwischen diesen beiden
Nachbarstädten — Stadt und Dom Reval — bei jeder Ge-
legenheit kund giebt, uud sogar auf dem Gebiete der Kirche,
deren erster und heiligster Grundsatz die Liebe ist, in einer
Schroffheit auf t r i t t , die sich aber nur aus der «lten deutschen
Erbsünde, der Uneinigkeit erkläre», nicht begreifen läßt. W i r
behalten es uus vor, bei anderer Gelegenheit auf diese traurige
Angelegenheit zurückzukommeu und kehre» zur Beschreibung der
Feierlichkeiten zurück. Nachdem der Zug mit dem Chora l :
" E i n ' feste B u r g " empfangen, au O r t und Stelle angelangt
und „ebst den zahlreich geladenen Gästen Platz genommen,
wurde die Baustätte von dem Herrn Superintendenten Gir>-
gen söhn eingeweiht, sodann hielt Herr Pastor L u t h e r in
estnischer Sprache eine Predigt, worauf die Grundsteinlegung
folgte. Herr Bürgermeister am Wort M e y e r fügte den erste»
S te in , ihm folgte der Herr Civllgouverneur; nach beendeter
Ccremonie hielt Herr Pastor Frese das Gebet und schließlich
sprach der Herr Superintendent den Segeu, worauf^erFestzug
m detfllbe» Weise wie er hingekommen die Bausiätre 'ver-
ließ, wahrend die hiesigen Mänuergesaugoereine mit der G >
meinde einen Vchlußchoral anstimmte». Die Grsangvereme
vtreinten sich darauf nochmals mit ihren Fahne», auf dem
Markte und trugen hier unter Musikbegleitung die Nat ional.
Hymne vor. Ba ld darauf fand uuf dem Hofe der bei der-
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Korripforte befindlichen Kaserne in Gegenwart des zweiten
Commaudanten die Speisung von l l )2 Manu Soldaten aus den
verschiedenen hieselbsi stationirten Truppengattungen S ta t t .
Um 3 Uvr begann ein Volksfest auf dem Glacis vor der Lehm-
pforte i hier waren höbe Stangen aufgestellt, an deren S p tze
Preisgrgeustände für die gewandtesten Kletterer aufgehängt wa-
ren. Nicht weit davon stand eiue Bretterbude aus der Vier
und andere Getränke vrrtheilt wurden, während vom Dach der-
selben Vrod unter die Menge geworfen wurde j auf dem da«
neben befindlichen Walle spielte eine Musitbaude bis 8 Uhr
Abends, worauf dieser Theil des Felles mit einem Feuerwerke
geschlossen wurde. Während dessen hatten verschiedene Kreise
sich zu Mittagsmahlen vereint; die Glieder der Domgi.de um
2 Uhr im Falls Park, die Mitglieder der hirsigen Ateiecorpo-
ration waren im Acticuhause, r i l le Mitglieder der (5anutig>'lde
in dem Locale derselben vereint. Den größten Kreis möchte
der Schwarzenhäupcersaal gefaßt haben; hier brachte Hr . Nalhs«
Herr Vätge, als Mitglied des Festcomit^s, ankuüfeud an die
Bedeutung der Frier ein Hoch auf 3 r . Majestät unseren Herren
und Kaiser, sodan» der Herr Ciuilgouverueur las Wohl Rcvals
aus, worauf Herr Geuerallieutenant von Wrangell noch cil,cn
Toast aus das Wohl des Cäsarewitsch Throlifl ' lgers, dessen
Gcburiefest an demselben Tage Stat t fand, ausbrachte. Die
Gesellschaft trennte sich eist spät, um die inzwis^en festlich be-

. leuchtete Stadt in Augenschein zu nehmen. Wi r erinnern uns
kaum eine glän;eüdere und allgemeinere I l lumination in unserer
Stadt gesehen zu haben; schou am Tage warru viele Häu>er
mit Fahne» und Guirlautcu geschmückt j namentlich in den
Straßen, durch welche sich der Festzug zur Kirchbauslätte bewegte;
am Abend trat hierzu eine wirtlich glänzende Beleuchtung.
W i r heben von öffentlichen Gebäuden hervor: dos Nathhaus,
vor welchem eine Abbildung des Nowgorodtenkmals zwischen
den Brustbildern Ruriks und Alexanders l l . als Tral.sparente
aufgestellt waren, die Häuser der großm Oilre, ter S t . Eauuti-
gilde uno des Schwarzeuhnilpler-Corps; auf dem alte» Markte
»var eine große Ehrenpforte errichte; vor dem Tliraccr waren
gleichfalls Traüeparence angebracht; das Iunrre desselben war
festlich decoriit. Leider verhinterte ter gegen Abend immer
stärker werdende Wind die Ausführung mancher beabstchtiaten
Ueberraschuugcu. B is spät in die Nacht hinein wogte eine
unzählbare Volksmenge durch alle Straßen ter s t a t t und buch-
stäblich kunute man im tyedränge oft den Füßboden nicht errei»
chen. Abgesehe» von dem deu ganzen Tag über wehenden
Winde, war die Feier von dem besten Wetter begünstigt
und machte es namentlich auch bei der Grundsteiuleguug möglich,
daß wohl 6 bis 7000 Menschen sich um den geweiheien Platz
auf den anstoßenden Wällen und Glacies, im Kiutergarten und
den neuen Anlagen bei ter Schmieteuforte in oft höchst male-
rischen Gruppen sammeln und den Eindruck des Festes erhöhen
konnten. — Am 2. Festtage war gleichfalls fast die ganze
Etadt festlich geschmückt und erlenchtet. t .

P o l a n g e u , den 3 l . August. — i . — l . — Von einem
Correspondrllten aus Polcingen kann mau nicht verlangen, daß
er jedesmal neue Nachrichten bringen oder interessante Berichte
mittheilen sollte. Hier geschieht und passirt nichts, und somit
ist für den Augenblick auch nichts von hier zn berichten. Es sei
mir daher erlaubt, statt tessen in meiüec humoristischen Umschau
über das st dtische Leben in den Ostseeprovin;en fortzufahren.
Mancher Leser wird eingestehen, daß ihm solche nnd ähnliche
Grschemungen entgegentreten, laß er ihre freiwillige und un-
freiwillige Komik belacht uno belächelt und ihm somit die Schil-
derung derselben ebenso über einige Minuten seiner freien Zeit
weghelfen wirr , ols eine Erzählung von Ereignisse» und Vege«
genheiten aus Polangen. — Das bis jetzt noch wenig ent«
wickelte Lebe» in den Städten unlerer Ostseeprovin^eu (erst jetzt
hat es einen vielversprechende» Schwung genommen), die Out»
feruung derselben von einander und van dem wissenschaftlichen,
literarischen und öffentlichen Leben der Hauptorte der Iulel l 'geu:,
brachte in den meiste», und uamenllich m den kleinern von
ihnen Erscheinungen hervor und lieh Inoioiüualitäten hervor-

treten, die uns den Begriff „Krähwinkel", diesen unsterblichen,
deutschen, tief eingepflanzten Begriff oftmals sehr nahe brachten.
Bevor die neue Zeit verwischt, was noch Originelles aus der
alten zurückgeblieben, wollen wir versuchen, einige von den
Typen uaturgeschichllicb festzuhalten, die früher in kleiuen Städ-
ten wirkten und die Mitwel t erfreuten. Da gab es gewöhnlich:
1> das Stadtvrakrl , ein M a n n , den jeder Andere mit Ehr.
furcht betrachtete und anbölte, von dem jedes Wort wie eine
Gunst und eine Offenbarung der Weisheit aufgenommen wurde,
und ter, wenn er erschien, weter husten, noch m'lßeu, noch sich
schneuzen konnte, ohne daß die Umstehenden leise unter sich und
mit bewundernden Blicken sagten: „Welch' ein kluger M a n n !
Nein, was der Mann Verstand (gemeine Keule sagten: Brägen)
h a t ! " Das Merkwürdigste war, daß ein Fremder selten oder
nie begreifen konnte, turch welche Mi t te l ein solches Orakel zu
seiner Stellung gekommen war und worin eigentlich seine Klug-
heit bestand, die der beehrte oft so gut verbarg, daß auch keine
Spur davon zu scheu war. Dagegen hielt er s,e,vöhulich auf
ein ehrfurchtgebietendes Aeußere; hatten große Gedanken und
schwere Sorgen ihm tie Haare vom Haupte weggcbra'.'.nt, so
trug er sicher eiue zu kurze Perücke, die allerdings im Nacken
seltsam und überraschend hervorstand, dafür aber vcru eine
mächtige, tieftenkende, freie St i rn zeigte. Wenige Worle, steter
Ernst und viel Arroganz vollendeten las Wlseu ei»cs Stadt»
orakels, das wohl von allen Typen in neuerer Zeit um eisten
ver»cbwkndrn wi ld. — 2 ) Der Etattsäwabbler, das unaus»
stehtichste, lächerlichste und vkilachtrste aller flühcrn Originale.
Der „Schwnbbler" weih erstens Alles, zweitens weiß er Alles
besser und drittens we'ß er Allcs allein, wozu noch kommt,
daß er viertens gewöhnlich garnichts weiß, vor allen Dingen
aber hat er eine uue>n.üri,che, eiseuftste, über jeten Anhalt
erhabene und ununterbrochen wirkende Fmige. Wehe, dreimal
wehe dem, ter dcm Gerede, mit dem Kunstaustinckr „Geschwab»
bel". Vieles Menschen S tau t hallen, den equitibristischrn Uebmigeu
dieser Zunge beiwohne» muß. Die harmlosesten Spießbürger
fühlen dabei, doß es Momente giebl, wo ein Schaf zum Tiger
werden kann, und wo man mit Shcitri'peare ausruf t : ..der
blasse Schwätzer raubt mir »neuen K r a n : ! " — 3) D r r Ctadt-
bummlrr. Dies ist ras heiterste, hormloseste und uuuütz'str Wesen,
das man sich nur denken kann. Der Bummler ist weit von
dem alltäglichen Aberglauben entfernt, es sei seine Pfl'cht, sich
sei.ier Mi»welt lnltzl'ch zu machen, otcr er betlacktel diese Auf '
gäbe turch die Eif intuug erstaunlicher Crslüme gelöst, tie er
für echte Pariser oder londoner Moten hält. Hat er Geld,
dann um so besser für ihn, — in tiefem Falle spielt er in der
Harmonie, Müsse oder dem Casiuo, oder wie sonst tas bier-
spendende Vereiuiguugslocal des Ortes heißen mag, eine be«
tcutlNte Rolle, besonders wenn er »im Auelante" gewesen ist.
4) Der Stat tu i r luos glaubt, toß die ganze Welt nur ta ist,
um Musik;u holen, und dcß namentlich in seinem Aufenthalts-
ort die wiclt gste Augelegenheit Europa's ist, ein schlechtes Eon-
zert zu Staude ;u bringe», und nach tcm einen schlechte» ein
zweites noch schlechteres, und dann ein drittes ganz schlechtes
u. s. w . , — es ist kein Ente dabei abzusehen. Der Stadt»
virtuos frühstückt mit einer Probe, speist zu Mit tag mit einem
Programm und zu Abend mit einer Musikanfführung; er schläft
mit Beethoven ein uüd träumt von Pauken und Trompeten.
Aus sriurm Munde vernimmt man kein musital'schrs Wort , die
ganze Ingrnv der Stadt hat er aus I^is-' iur gebildet und Je»
der schlägt „ r re i Krru;e", wenn er ihn steht. S ta t t ter Ge»
danken hat ein solches Ind iv duum Note» im Kopf, ober keine
diplomatische. — ü ) Der Sladlmusiknarr ist die Cairicatur
einer Carricatur, der Sckattteu des Statlv>r<uosen, der als
übergeschnappter Dilettant nie fehlt, wo der Mann von Fach
eiue Ar t von musikalischem Wahnsinn um sich verbreitet. Der
Munkuarr spielt stns irgend ei» Instrument, gewöhnlich das
schwerste; er arraugirt stets Quartette, auf denen nur klassische
Musik zum Vortrag kommt, und ein solches Dl'.ettanteuquarlett
ist im Stande, vier bis fü»f Stunden ohne Unterbrechung fvrt-
znfpitlku, dahes „Ste in erweichen. Menschen rasend machen kann!

Dr.

Darpat, den l7. Seplbr. I8L2.
Von der Censur genehmigt.

fNr. 149).



« 39. Montag, den 24. September «862.

D a s . I n l a n d " erschein«
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumerations-Preis für
das Jahr befragt t» 3idl. S .
mit Einschluß der Polisteuer
im ganzen Reiche u. 4j Rbl.
Silber in Dorpat. Man

adonmrt dei der „Redaction
des Inlands" und b«i dem
Nuchdru^er und Verleger
H. Laakman» in Torpat.
Insertion» » Njebubren für
die Zeile werden mit ä Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

L iü - , Cst- und Kurlands Geschichte, Geggraphic, Statistik nnd Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Die Grammatik unter den Esten.
Z w e i t e r A r t i k e l .

Aufstellung einer natur- und vernunftmäßigen Methode
des deutschen Sprachunterrichts in den Kre is- , Ele-
menta r - und Paroch ia l fchu len der russischen
Ostseeprovinzen, und Entwurf eines Schulbuchs zur
Erlcruuug der deutschen Sprache in den Parochialschulcn.

D i e drei genannten Schulen können als Volksschulen im weite-
sten Sinne angesehen werden, von denen die beiden letzten rs
im «ngeren Sinne sind, die erste aber, als eine Bürgerschule,
von der das Volk nicht ausgeschlossen ist, zugleich eine höhere
Volksschule vorstellt.

I n Berücksichtigung des geringen Raumes, den diese Zeit«
schrift gewähren kann, müssen wir uns kurz fassen, können jedoch
folgende Hauptgrundsäße nicht unterdrücken:

l ) Die Volksschule ist keine wissenschaftliche Schule. Sie
darf daher von dem Fortschritt, dem wogenden Kampfe, den
neuen Entdeckungen der Wissenschaften garnicht berührt werden,
ist jedoch vorzugsweise die Arena der pädagogischen und methodi«
schen Kämpfe. Es werden darin nur die ewigen, unverändert
lichen Naturgesetze des Wissens gelehrt, auf die keine Zeitlich'
tung einen Einfluß zu üben vermag, die sich stets gleichbleiben»
den, unverwüstlichen Fundamente, wie das Lesen, Schreiben,
Sprechen, das Singen als Gehör- und Tonbildung u. dgl. —
I n der Geographie, Geschichte, Naturgesch., Physik :c. stelle
der Lehrer sich die Frage: Was bedarf der Schüler im Leben
zu wissen und zu verstehen, wenn er nur eine sehr kurze Zeit
di« Schule besuchen kann? Was die Antwort auf diese Frage
dem gewissenhaften Lehrer »ingiebt, das ist der richtige Stoff
deS Unterrichts, der von den wissenschaftlichen Büchern und
Schullehrplänen stark abweicht. — Der wissenschaftliche Lehrer
aber schüttele vor der Klassenthür seine NissensHaftlichkeit her-
unter, um die richtige Methote zu treffen. Nach diesen Grund«
sätzen werden folgende eingeführten Bücher aus der Kreis- und
Elementarschule zu verbannen sein:

D i t t m a r , Leitfaden der Weltgeschichte, weil er einen wissen-
schaftlichen, unpopulären Gesichtspunkt festhält.

Pütz , Erdbeschreibung, welche die Humboldt'schen Ideen in die
niederen Schulen einführt, sich ewig um die horizontale und
verticale Gliederung dreht und eine möglichst übersinnliche
slnschauuugweise festhält.

Pahnsch , Arithmetische Aufgaben, die den Geist des Schülers
in tcr Breite zerreißen, in der Tiefe ersticken.

Westberg. Physik, die laut der Vorrede „alle in unseren Tagen
durch las b.g!lsterte Bestreben der Naturforscher gemachten
lcoch nicht für Kinder!) neueren Entlrckungen und Fort»
schritte berücksichtigt".

Wackern a g e l , Lesebuch, das die kleinen Sprachsifcher in
ihre» schwankenden Kähnen in den Occan taucht.

Schultze n. S t e i n m a n n , Kinderschatz, bietet den hungrigen
Kindern zu viel Perleu statt Erbsen.

V^a ronk l ycuc l i i » , A B C - B u c h eröffnet die Sprachtafel mit
den Herbesien Gerichten.

Ueberdies ist die Vortragsweise in den eingeführten wissenschaft-
lichen Büchern für die Jugend nicht bloß unverständlich und
zu hoch, sondern geradezu abschreckend.

2 ) Man verbamie « ) die Grammatik überhaupt aus der
Kreis-, Elementar- und Parochialschule. — b) Die tiefdenken«
den Volkslehrer in Deutschlands die sich von der Grammatik
zu emancipiren suchten, verfielen auf andere raisonnirende, grü'
belnre Sprachmethoden. Der Deutsche kann nun einmal da5
Vernünfteln und Philosophirrn nicht lassen. Wi r Russen und
Esten wollen auch die raisonnirenden Methoden verwerfen und
die Sprache durch die Sprache selbst zu lernen suchen, ohne sie in
phl'losopllirendem Munde zu einem Speichelklumpen zu zerkauen!

3) Unsere Methode, die wir die vokabularische nennen möchten,
«st nichts weiter als ein Auswendiglernen von Wörtern, die
allmälig 'zu halben und ganzen Sätzen und Perioden heran-
wachsen. Sie zerfällt in 7 Kurse oder Stufen, die aber nicht
hinter einander, sondern ziemlich parallel neben einander laufen.
I m Folgenden werden die Buchstaben H. L . O. den Stoff auf die
drei verschiedenen Schulen vertheilen, so daß 4 . die Parochialschule,
U. die deutsche Elementarschule und 0 . die Kreisschule bezeichnet.

I. ^ . Lese n. Für die Parochialschule ist ein deutsches
A B C - B u c h uothwendig. — Aussprache der Buchstaben, jedoch
ohne die grammt. Eintheiluug in Vokale, Consonanten, Sylben.

II. H. Lesen deutscher Bücher', ohne den Sinn des In«
Halts zu verstehen. Diese Uebung ist wichtig und werde lange
fortgesetzt; sie verbannt das Herbe, Bizarre, Starre, das ein
Jeder empfindet, der eine fremde Sprache zu lernen beginnt»
macht «das Auge mit den Formen, Bestandtheilen, Gruppen,
und das Ohr mit den Klängen der fremden Sprache vertraut,
macht den Schüler für die Orthographie und für'S Vokabel,
lernen empfänglich :c. Man bleibe lieber bei wenigem Stoff, der
desto öfter gelesen wird, benutze dazu das Schulbuch selbst u. dgl.
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III. V̂. Vokabe l l e rnen . Das herauszugebende Schul-
buch enthält also l ) eine Fibel, 3) ein Vokabularium. Dieses
ist systematisch geordnet und enthält etwa folgende Rubriken:
l ) Hauptwörter, nach sinnlichen oder logischen Merkmalen in
Gruppen zusammengestellt, wie in Meidinger, Debonale, Heym«.,
also: Theile des menschlichen Körpers, Möbeln, Gebäude, Hand-
werker, Personen, Thiere, Bäume, Werkzeuge u. s. w. Alle
im Nominativ, nie ohne den bestimmten Artikel, wohl aber ohne
den Genitiv — stets der Nom. Pluralis dabei, anfänglich mit,
später ohne den Artikel die. Etwa 2 bis 3 tausend Haupt-
wörter — 2 ) Eigenschaftswörter ohne alle Endung, — gut,
schlecht, roth, artig, fleißig; 3) Zahlwörter, 4) Zeitwörter im
Infinit iv, 5» einige Fürwörter und deren Casus — die übersetz-
baren Präpositionen — Adverbieu — Bindewörter. — Dieser
Theil, das Vokabularium, ist der Stamm und Kern des Schul-
buchs, bildet seinen Schwerpunkt und den vornehmsten Ncrth
für die Esten, welche die früheren Grammatiken auch nur um
des Lexicons (oder der vorhaudenen Ucbersetzunge») willen
gekauft haben.

IV. W o r t v e r b i n d u n g . Grammatische Uebungen. I m
Schulbucht eine Abtheilung: Grammatisches Lesebuch. Die
Grammatik selbst mit ihren tcrminis tl-clliiil:!» und besonders
mit ihren Negeln ist gänzlich ausgrschlosstu, jcdoch mit einer
einzigen sofort anzugebenden Ausnahme.

1. ^ . N. Die Wortunterschei'dung. Der Schüler lernt alle
zehn Wortarten, Wörterklasscn, parte3 oi-atinnis, unterscheiden,
mit den im Deutsche» gebräuchlichen Namen: Hauptwörter,
Eigenschaftswörter, jedoch ohne Definition««, mehr durch Sei-
spiele, die logisch geordnet sind. — I n V̂. braucht mau es mit
der Unterscheidung der Partikeln nicht genau zu nehmen. —
Dies ist das Einzige vou der Grammatik Entlehnte.

2. ä . Der Nom. Sing. — Vorsetzen des Artikels der, die,
das. — Die beiden bisherigen Uebungen lehnen sich an das
Vokabularium, aber auch die folgenden schließen sich möglichst
daran. Vorsehen des Eigenschaftswortes vor das^Hptw. mit
dem bestimmten Artikel — ohne Artikel — mit dem unbe-
stimmten Artikel — Alles nur im N. S . — Das Eigenschw.
im Nom. Pluralis mit dem bestimmten und ohue Artikel.

Anmerkg. Bei dieser, wie bei allen folgenden Uebungen
enthält das Schulbuch nicht die gr. Ausdrücke: Nom.,
Gen., Sing., P l . », , sondern nur Beispiele, und zwar
in sehr reichlicher Anzahl. Der Lehrer fragt estnisch,
der Schüler aütwortct deutsch. Der termmu« „A r .
tikel" existirt nach Punkt l ) im Munde des Lehrers
und des Schülers.

3. ä . ü . Der Genitiv in kleinen (sogen, halben) Sätzen
») männliche Beispiele (der Hut drs Vaters), 10 — 20 Bei-
spiele, l») 3 0 — 5 0 weibl. Beispiele (die Liebe der Mutter),
o) 1 0 — l ä sächl. Beisp.. 6) 10 (die Zahlen sind, wie sich's
versteht, nicht zu pedantisch zu nehmen j sie macheu keine» An-
spruch auf Mustergiltigkeit 1. Beispiele ohne den Artikel (t ie
Liebe Gottes, des Vaters Hut) , e) 20 Beisp. mit dem unbest.
Ar t . leiues, einer, eines), 5) Gen. Mehrheit in 30 Beispielen.

4. 4 . U. 0 . Accusatio bei transitiven Zeitwörtern — 200
bis 300 Beispiele in den verschiedensten Formen. Auch die
Wörtlein mich, dich treten fleißig auf (der Vater liebt mich).

5. Der Dativ bei den transitiven Zeitwörtern. (E r gab
dem Vater das Buch — sie liest ihrer Mutter vor) — mir,
dir, ihnen — 100 — 300 Weispiele.

6. 4 . U. ( 6 . ) Der Nom. er, sie, es — vorzugsweise auf

leblose Dinge bezogen. Der Stern — er leuchtet. Die Maus
sie läuft (die Esten sagen gern eS). 40 Beispiele.

7. C o n j u g a t i o n . ») ^ . Präsens und Imperfektum
in allen 6 Personen vollständig. — Regeln,. Conj. , Imperf.
auf t e , — 6 Schemata nebst dem Estnischen. — Infinitive
zur Uebung enthält das Vokabularium. — Hier im Schulbuch
außerdem verschiedene Formen zum Uebersetzeu (er antwortet»,
du machst, er lebt, wir lebten, hoffte, glaubtest).

I») Uuregelm., starke Conj. — Inf in i t iv , Präsens in 6
Personen, Impcifectum in der 1 . Person, Imperativ Einheit,
Imperativ Mehrheit, Partie, prät. Hier werden die gangbar-
sten Nerba alle aufgeführt. — Die estn. Übersetzung auf der
entgegengesetzten Seite. — Einzelne Formen zum Uebtrsetzen.

v) /^. Perfectum, Plusquampf. Fut. l u. 2 in l . Per-
son, au einigen ( l l )> Beispielen.

Uns scheint es, als ob die estnische Sprache die vier letzt-
genannten Zeiten gar nicht habe, die auch in der deutschen
Grammatik vielleicht nur eine Illusion sind, eine Luftspiegelung
aus der lat. Gr. — Ebenso wird das Passivum in alle» drei
Schule,, gciruicht berührt, weil beide Sprachen kein eigentliches
Pasfivum besitzen. Düse 4 Zeiten und das Passivum könnte
mau in der Grammatik füglich mttcr eine Rubrik zusammen
fassen. Gebrauch des I 'art ioipi i k rae le r i t i , welche nicht in
die Etymologie, sondern i« die Syntax gehört.

Vollständige Colijugationen und Conjugationstabellen im
Sinne der alten Schule sind unnütze Dinge. Weder Schüler
noch Männer sündigen in ihren Aufsätzen gegen die Coujugation
der Grammatiker, rie mit Don Quixote gegen Windmühlen-
fiügel kämpfen und ihren Knappen, den Schülern, das Leben
mit ihren Phantomen gar sehr verbittern.

<I) Das verkum reeipraeum conjugirt.
8. L. 0 . Der Accuf., Dativ, Genitiv bei den verdl« i n -

trans., i leutris, reciprael», imperzouulidus, bei Atjcctiven,
Zahlw., Adverbien — die sogen. Rcctiou. — Für jedeS Zeit-
wort ein paar Beispiele.

9. ä . 8 . l ) . Die schwierigen Casus der porsöulichen Für-
wörter vollständig, — (er, sie, es) — ihn, ihm — sie, ihr
— ihm, es — ihnen, sie (Are.). Zu jedem Worte <0 Bei-
spiele. — Thorhcit wäre es, die Wörter m«in, dein, meiner,
seiner, unser, uns, euch ,c. zum Gegenstand einer grammat.
Uebung zu machen.

10. ^ . L. 0 . Der Geu., Dativ und Accus. des Höflich-
keitswortes. — Ihnen, Sie, Ih r .

N . D i e P r ä p u s i t i o n e n . 4 . L. 6 .
a) mit den Wörter!« (dem Dativ) dem, der, den (in Mehr»

heit) stehen: M's, nach, nebst, sammt, bei, seit, von, zu, aus;
d) de», die, das (d i r Accus.) steht bei den Wörtern

durch, für, ohne, um, gegen, wider.
c) des, der (Oen.) steht bei unweit, mittelst, während,

oberhalb, unterhalb, innerhalb, außerhalb, diesseir, jenseit, hal-
ben, wegen, statt.

6) Unterschied des Ausdrucks der Ruh« und der Bewe-
gung bei: au, auf, hinter, neben, in, über, unter, vor, zwischen.

Dieses ungemein wichtige uud schwierige Kapitel erfordert
viel Zeit uud Mühe. Daß die grammat. Ausdrücke Gen.,
Dat., Accus., nicht gebraucht werden, hat den Northeil, daß der
Lehrer und das Schulbuch die Beispiele für jede Präposition
«schöpfen muß. für m«so., kom., noutr., plur.. Dem Schüler
bleibt kein Ausweg, als die kleine winzige Charakteristik (Diffe-
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renz zw. den und dem) in jedem Beispiele sich fest einzuprägen.
Für jed, einzelne Präposition müssen im Buche viermal 6 bis
l 0 Beispiele (halbe und ganze) Sätze vorkomme», z. B . zu dem
Brunnen, zu dem Hause, zu der Kirche — Er sprach zu seinen
Jüngern — Ich bin gezählt zu Deinen Schaaren. — Sobald
im Leben von zu die Rede ist, muß der Schüler sogleich auf
eines von diesen Beispielen verfallen; ras ist sein Kriterium
und Hilfsmittel, nicht Dat . und Äccus. Und daß er das könne,
dafür haben der Lehrer und das Buch zu sorgen, der Lehrer
turch Gewöhnung an stabile Beispiele, das Buch durch Bei-
spiele, die leicht, fließend, wohlklingend, anwendbar sind. —
Der Accus. Masc. den erfordert viel mehr Beispiele als der
Accus. die oder das. Verteilen als Beispiele werten wi l l -
kommen sein. So die Verse: Nach dir schwächt ick, zu dir eil'
ich. du gel. lc. — Die Casus der persönlichen Fürwörter müssen
in den Neisp. häufig auftreten.

12. N ö t h i g e I n v e r s i o n e n . Du sahst ihn — sahst
du ihn? als du ihn sähest.

13. Von der S y n t a x so wenig als der Verfasser für
räthlich hält.

14. Wesentliche Idiotismen, Germanismen, Estonismen. —
Z. B . Uebersetzung des estn. omm» (russ. cnoü ) . — Hier
hüte sich das Schulbuch vor zu großer Anhäufung.

V. H. U. <?. A u s w e n d i g l e r n e n . Memorireu deut-
scher Musterschriflen einfachen Ety ls in Prosa. Diese Uebuug
und Beschäftigung halten wir für die Wurzel, den Stamm und
den Gipfel alles sprachlichen Lernens, einer fremden sowohl als
der Muttersprache, die alle Grammatik und alle Methoden
überflüssig macht und auch die Mängel der schlechtesten Meth.
zu ersetzen im Staude ist. Das Parochialschulbuch enthalte
etwa 29 Seiten Stoff zu dem Bedarf.

I n der Kreis« und Elementarschule werde in dieser Rück,
ficht l ) das Auswendiglernen von Bibelsprüchen, der Bibel-
sprüche und der Liedrrverse gänzlich vermieten, oder wenn hö«
hcre Rücksichten das nicht gestatten, dennoch beschränkt. Denn
nichts verderbt so sehr die Sprache, als das Auswendiglernen
des Fehlerhaften*). — 2) Die poetischen Produkte, Gedichte
werden verbannt. Welcher Lehrer mit methodischem Geist möchte
nicht Thronen weinen, wenn er die Schüler das Gedicht „Vom
Mäuslein" v. Fr . GüÜ**) lesen läßt? Da lernen die Kinder
so recht das estnische Nauernunbrutfch („aber, wo es wil l hin-
aus — der Koch aber deckt zu alle Schüssel» und stellt auf
die Falle hinten im Eck"). — 3) Wackernagel und der ,.Kin«
Verschätz" werden verboten. Was sollen die Schüler mit Aus»
drücken, wie wispern, pispern, faucht, mampft? sie, die noch
nicht wissen, ob sie „Gib mir zu essen oder gib mich zu essen"
sagen sollen. Ein feindseliges Verhängnis) hat in lmjern Schulen
geradezu die schlechtesten, unzweckmäßigste!,, unmethodischrn
Bücher gesandt. 4) Zum Schulgebrauch schlagen wir keine
Chrestomathieeu mit ihrem Flickwerk vor. sunderu vollständige
Werke, Originale im strengsten Sinne, wie einst Herbari den
Homer für das beste Kinverlesebuch erklärte. Für's Memoriren
bestimmen wir kurze Erzählungen von Christoph Schmidt, die
Schriften von Gustav Nieritz (Be t ty und Toms), von Franz
Hoffmaun (Fritz Heiter), von A. W. Hörn und ähnliche. Die
Kreisschüler sind für diese Bücher nicht zu hoch, eher umgekehrt.

«13. B- Scyd Niemand Nichts schuldig. — Gebet Raum dem
Zorn. — Wer ihm selbst Schaden ttiut, den ic. — Narum. daß nun
und nimmermehr un« rühren tann kein Schade — Ei,,« feste Bura.

' * ) Kinberschatz S. 40. Nr. 46.

Der Parochialschüler lerne anfangs 3 Druckzeilen täglich,
später wie der Kreisscküler l l> , macht im Jahre 2ütttt. Aus
diesem mühsam erworbenen Sprachschätze nimmt der Schüler
seine grammatischen Beispiele und Belege, von da holt er feinen
Bedarf für den mündlichen und schriftlichen Ausdruck, schreibt
seine Aufsätze gleichsam ab :c. Der Parochialschüler darf nichts
auswendig lernen, was er nicht von Wort ;u Wort vorher
übersetzen kann.

V I . ä . 8 . 0 . S c h r e i b e n . Aufsätze. — Nichts ist
vorteilhafter für die Ausbildung als das Schreiben. — I n
^. u. L. Niederschreiben les Lluswendiggelernten mir Beob»
achtung der Iüterpulictioi« — Corrigiren noch dem Buche ( in
der Skule gegenseitiges) — schreiben nach Diktiren, wozu das
Pensum früher aufgegebni war. Anfertigen von Aufsätzen.
Diese dürft» mr, aî ch nicht in der oberen Klasse der Kreisschule,
zu sogen, freien Aufsähen, nach aufgegebenem Thema, werden,
sonder» der Lehrer muß den Inhalt jedesmal vorher vorlesen
oder vorzählen. — Freie Ausarbeitungen seien in den mitt-
leren und niederen männlichen und weiblichen Schulen von nun
au zu den verbotenen Dingen gezählt! — Aufsähe aber in
unserem Sinne werken sehr oft gemacht, in ^. taglich ein paar
M o l , onfaims nur im Umfange von 3 — 6 Druckzeilen, in L .
täglich, jedoch selten 6 Zcikn überschreitend j in der Kreisschule
mögen sie Seiten lang werden. Je schwächer die Kinder sind,
desto öflcr wird die Aufgabe vor dem Niederschreiben vorgelesen
oder überlesen; denn es kommt nicht bloß darauf an, de» Sinn
ui»v Gedanken zu geben, sondern viel mehr den Ausdruck und
die Form. — Nach dem Corrigireu, Umarbeiten, Umschreiben«,
kann das Original memorirt werden.

VI I . l ) . S p r e c h ü b u n g . Der Lehrer liest aus einem
Buche (Prosa, emfacher S t y l ) bei schwächeren Schülern etwa
3, bei stärkeren 6 Seilen (Unbekanntes) vor und läßt sogleich
den Cchüler nacherzählen, dann liest er wieder 3 — 6 Zeilen,
läßt erzählen nnd so fort. Die Fehler, die dabei gemacht wer-
ten, werden sogleich vom Lehrer oder von anderen Schülern
besprochen, auch notirt. Das Durchgenommene kann auch zum
Aufsatz benutzt werden. — Hierbei soll der Lehrer grundsätzlich
nicht auf freie, sondern auf möglichst gebundene, das Original
wiedergebende Sprache sehen, jedoch weder auf das eine noch
auf das andere dringen, jeden fehlerlosen Sah annehmen, ver-
schiedene Correcturen zulassen, Mannigfaltigkeit des Ausdrucks
befördern lc. — Durch diese Uebung können die reiferen Schüler
wirklich zu emer guten, edlen Sprache in Aufsätzen und im
Sprechen geführt werden. Nur behüte Gott den Lehrer vor
gelehrtem Aberwitz, z. B . den Stand, die Höhenpunkte und die
verschiedenen Formen der deutscheu Literatur verfolgen und dem
Schüler zum Bewußtsein bringen zu wollen; von diesem Wahn
scheinen die tFiuführer der gegenwärtig in den Schulen gebrauch,
licheu Bücher geführt zu sein.

Auch dcr Lehrer der Parochialschule kann eine Sprechübung
anstellen. Er nimmt ein deutsches oder estnisches Buch zur
Hand, kennt seine Cchüler, sagt nach Anleitung des Buches
einen ganzen oder halben Satz estnisch vor und läßt es in'S
Deutsche übersetzen, hält sich dabei nicht an das Buch, ändert
die Sätze frei, vereinfacht sie, ist weder an den Zusammenhang
noch au den Faden der Erzählung gebunden, das Buch giebt
ihm nur den unerschöpflichen Stoff , den er tausendfach umge-
stalte!! darf. Line vokabularische Urbung.

V I I I . ä . Wenn für die Parochialschüler nicht das Spre-
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ch«n und Schreiben, sondern nur das Verstehen der deutschen
Sprache zur Aufgabe gemacht wird, dann ist die Behandlung
«ine andere, viel einfachere. I n dem Falle braucht er nicht zu
wissen, oh er sagen solle: der Baum oder das Baum, zu die
Kirche oder zu der Kirche, ich suchte ihm oder ihn — er findet
es im Buche immer richtig vor; hingegen muß er den Unter-
schied zwischen Gr fährt in der Stadt und Er fährt in die
Stadt, zwischen „den" in — „ich suche den Menschen auf" - ^
und „ d e n " in — „ich suche ren Menschen zu nützen" —
kennen. Die Hebungen V., V I . , V I I . fallen weg. — lV. wird
in Auswahl und in anderer Weise genommen. — Tüchtiges
Vocabrllernen, fleißiges Uebersetzen (.aus dem Deutschen, nie
umgekehrt), Bemerken und Behalten wie einige Endungen und
Formen übersetzt werden (z. V . te bedeutet di« vergangene
Seit), Lesen bei Verständnis) des Sinnes der einzelnen Wörter
und des Ganzen (der Sätze), werden kann den Schüler zum
erfreulichen und lohnenden Ziele führen.

M e t h o d i s c h e B e m e r k u n g e n ,
l ) Man sage nicht, diese Methode sei verwerflich, weil

mechanisch und auf Gerächtliiß basirt; denn was Gott für das
Gedächtnis) geschaffen, macht keine menschliche Macht zum Gegen-
stände reiner Vernunft. — 2) Man sehe iu jeder Schule ein
bestimmtes Ziel fest, wohin man die Schüler bringen will, und
vermeide alles Ueberfiüssige. Z. V. in der Kreisschule: Ortho-
graphie (d. h. richtige Buchstaben in den Wörtern) — Stelleu
des Komma und Punkt — Gebrauch des Dativs und Accusa«
tivs — Vermeiden unstatthafter Inversionen. — Beschränkt
«uren ganzen Unterricht auf diese vier Ziele, verfolgt sie aber
energisch und auf eine für das Leben nachhaltige Weise —
dann wird alles Uebrige euch wie von selbst zufallen. — Um-
gekehrt, wenn ihr eure Absichten weiter ausdehnt, z. B< den
Schüler zu einem actioen Gliede in der deutscheu Literatur, zu
einem Grammatiker machet, wird er au den vier eisten Dingen
laboriren so lange er lebt, und keinen Zettel zu schreiben im
Stande sein. — 4 ) I m Schulbuche begleitet durchgängig eine
doppelte Übersetzung den deutschen Stoff, nämlich eine wort-
weife und eine satzweise Uebers. — Wenn fehlerhafte Sätze, Eu,
düngen nöthig sein soNten, werden sie in kleinerer Schrift
gedruckt. — ü) Statt der grammatischen Regeln fungiren
») die Uebersetzung, b) die Uchung, zu jedem Beispiele andere
(gleiche, ähnliche) aufzustellen — Schemata (mit anderen Wör-
tern) nachzuahmen — e) das Entgegengesetzte oder Falsche,
weniger im Schulbuch, desto mehr im Munde das Lehrers und
im Bewußtsein des Schülers, und <l) die mächtig im Verbor-
genen wirkende Abstractions< u. Combinati'onskraft des Schülers
an vorhandenem sprachlichen Stoff. — 6) Um eine Methode
oder Ansicht nicht einseitig auf die Spitze zu treiben, nwge der
Lehrer von der Grammatik die Ausdrücke: Nom., Gen., Dat.,

Accus., Einheit, Mehrheit, gegenwärtige, vergangene Zeit,
männl., weilbl., sächl. benutzen (aber ja nicht noch mehr Aus-
drücke), dieselben nicht als Objeete, sondern nur als termini
teol»n., vorzugsweise im Munde res Lehrers. — 7) Das Lesen
in den sogen. Lesestunden hat ( in der Folge) viel zu wenig
sprachbildrnde Kraft, es artet in Mechanismus aus, geschieht
zu rasch, reflectirt den Sinn mehr auf den Inhalt als auf die
Form, oder geschieht ganz gedankenlos. Eine sprachliche Stunde
muß den Sinn des Schülers auf Wörter, Worte und Formen
lenken. — 8) Das Uebersetzen darf nicht zu weit getrieben
werden, nicht zu lauge dauern. Fortgeschrittene Schüler über-
setzen garnicht mehr; sie müssen die fremde Sprache durch sie
selbst verstehe« und ohne Vermittelung der Muttersprache auf»
nehmen und festhalten. Das Wiedergeben des Deutschen in
reinem, guten Estnisch, die Stuttgarter Uebersetzungskunst,
sei kein Gegenstand der Volksschule, sondern die Uebersetzung
in unvollkommener Gestalt, so fern sie eben nur zum Verstän-
niß hinreichend ist. Der reifende Schüler muß sich von der
fremden Sprache ganz und gar gefangen nehmen lassen, bricht
die Brücke der Muttersprache hinter sich ab, kennt viele un-
übersetzbare Ausdrück« und tenkt zuletzt in der fremden Sprache.
9) Es ist nicht nachlheilig, wenn der Schüler auch in anderen
Dlsciplmen (Geschichte, Geographie, Naturgefch., Geometrie)
seiu Pensum auswendig lernt, wenn er es in gutem Deutsch
besitzt und sonst klar verstanden hat. Unsere alten Kreis» und
Elementarschulen (1805 bis 1838), wo iu allen Wissenschaften
dictirt und dasselbe auswendig gelerut wurde, vollständige Hefte
geführt wurden, und nicht so weitschauende Ziele vorgesteckt
waren, lieferten weit gewandtere, reifere, urtheilskräftigere,
geistig und sittlich stärkere Schüler, als in der neuen Pygmäen»
Periode unserer Schulen, wo eine Ueberladung, völlige Zer-
fahrenheit und Auflösung der Methode vorwaltete. Denn die
Vervollkommnung in der Sprache ist die sicherste Grundlage
der intellectuelleu und moralischen Entwickeluug und Ausbiß
düng des Menschen.

Um eine Methode, namentlich für das Volk, auszubauen,
bedarf es vieler Hände. Wir bitten daher die Herren Inte»
ressenten um Austausch ihrer Ansichten und Meinungen für und
wider die dargestellte Methode und die ausgesprochenen Grund-
sätze. Nur so kann der Einseitigkeit begegnet und «ine heil-
same Vermittelung herbeigeführt wetten, deren Früchte dem
Volke zu Gute kämen, andererseits ein frisches Leben in unser
im tiefen Schlummer dainiederliegeudcs Kreis- und Elementar»
schulwesen gebracht werden. Dieser Schlummer ist „tief und
fest genug, um scheinbar den unvermeidlichen Uebergaug zu dem
ewigen Stillstande des Todes vorzubereiten (Hermes 4. l .)«.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . I n dem Militair-medicinischen Journale (noon-

uo.»ezni,uncxjü n^pua .^ ) Th. I^XXXlV., August 1862,
ist ein Auftatz des St. Petersburgischen Polizriveteriuairen Ja«
cobson enthalten, worin dieser nachzuweisen versucht, daß vom
7. März bis 31. Mai d. I . eine Lungenkraukheit unter dem
Rindvieh der Hauptstadt geherrscht Hut uud die Meinung von
dem Auftreten der Rinderpest daselbst und in der Umgegend
ein« nichtige sei. Am Schlüsse des Aufsatzes heißt es: ..inzwi-
«schen ist aus den Journalen und den Tagesbefehlen ( l l

) des St. Petersburgischen Oberpolizeilneisters ersichtlich,
„daß einige von uusem Gelehrten nicht.aufhören zu behaupten,
„die Rinderpest herrsche in der Hauptstadt und noch dazu in
„großer Ausbreitung auf der Wiborger Seite, drohe sich der
„Heerde des Lneinoy'Stadttheils mitzntheilen und verbreite sich
„schon in den Kreisen des Et. Petersb. Gouvernements, wo aber
.,in St. Peleisburg und bei wem Hornvieh an der Rinderpest
„erkrankt und gefallen ist, wird nicht angegeben; daher denke ich,
,'düß diese Gerüchte großem Z w e i f e l unter l iegen."

Da ich bei rieser Angelegenheit selbst officiell betheiligt
geworden bin und mir von dem Medicinalrath des Ministeriums



623 624

deS Innern eine Menge auf dieselbe bezüglicher Actenslücke zur
Beurtheilung vorgelegt wurden, so halte ich es für Pflicht, zu
erklären:
1) daß ich in einem im März abgestatteten Bericht an den

Medicinalrath und in zwei im M a i an das rnedicinische De-
partement des Ministeriums des Innern abgesandten Gutach-
ten klar nachgewiesen zu haben glaube, daß diejenigen Vete»
rinaire im Nechl waren, welche die Rinderpest in S t . Peters«
bürg coustatirteu.

2) Daß ich selbst im März, gemeinschaftlich mit dem Magister
Weidemann, eine im Klinikum der Veterinair - Abtheilung
der medkco ° chirurgischen Academie vom Adjuuct - Professor
Roshneff behandelte kranke Kuh beobachtet, auch der Section
derselben beigewohnt und das Befundzeugniß, nach welchem
sie an der Rinderpest gestorben war, unterschrieben habe.

3) Daß ich bei meiner Heimkehr von einer Neise zur Erfor-
schung der Rinderpest in die südöstlichen Provinzen des Rei-

' ches, am 3 l . August d. I . , einen Brief des Hrn. Professors
der Veterl'nairmeelc'n, Lundberg, in Stockholm vorfand, worin
rieser mir mittheilt: er sei im Auftrage seiner Regierung in
diesem Sommernach Finnland geschickt gewesen, um dort die
Rinderpest zu studiren, habe sie dort jedoch nirgends mehr
getroffen, dagegen aber in S t . Petersburg reiche Gelegenheit
gefunden, sie zu studiren und Sektionen vorzunehmen. A l s o
muß sie doch w o h l in der Residenz geherrscht haben.

4 ) Daß ich hocherfreut bin, auch für Rußland eine Zeit ange-
brochen zu sehen, wo man der Rinderpest, wenn sie sich
zeigt, keinen falschen Namen giebt, lim den Mühen und
Unannehmlichkeiten, die mit ihrer Tilgung nothwenbigerweise
verbunden sind, zu entgehen; daß kein Veterinair dies gegen-
wärtig mehr wagen darf, indem er befürchten muß, in solchem
Falle von seinen College« in dir Categorie der Individuen
versetzt zu werden, deren Krankheiten zu bekämpfen er beru-

. fen ist. Professor Jess,en.
D o r p a t . G i n S c h r e i b e n an die Nedac t i on des

„ I n l a n d s " . Die in einigen Nummern des Inlandes crörtete
musikalische Streitfrage erinnerte mich an einen Vrief, den ich
im März l 8 6 l von einem lieben Freunde, einem Arzte, aus
einer Deutschen Residenz erhielt, worin er die nämliche Frage
— wenigstens theilweise — behandelte. Ich habe den betref,
senden Abschnitt abgeschrieben und stelle ihn der geehrten Re-
daction zur Verfügung, wenn sie ihn benutzen w i l l , die Ver-
lheidigung der von meinem Freunde aufgestellten Sätze übrigens
ihm selbst anheimstellend.

,, Von dem, was in der medicinischen Welt vorgehe»
mag, höre und lese ich nichts, und so wird sie mir allmälig
fremd; auch wenn die Neigung für die früher» Studien noch
vorhanden wäre, würde hier die Gelegenheit zu ihrer Befrie»
digung fehlen. I n letzterer Zeit habe ich jedoch Veranlassung
gehabt, das anatomische Besteck hervorzuholen, um mir dm
Bau des Stimmorganes wieder zu vergegenwärtigen und mich
über seine Function in's Klare zu setzen. Johannes M ü l l e r
hat zwar gezeigt, wie durch Spannung der Stimmbänder Töne
gebildet weiden; aber es läßt sich leicht nachweisen, daß die
Spannung nicht der einzige Factor sein könne und durch ihn
a l le in schon das Zustandekommen cmer Stimme von gewöhn-
lichem Umfange sich nicht erklären lasse. Es wirken dabei, wie
auch bei jedem künstlichen Instrument, noch 2 andere Factoren
mit, deren Thätigkeit jedoch sich experimentnell, auch wohl mit
Hülfe des Kehlkopfsspiegels nicht erweisen, wohl aber nach
akustischen Gesetzen überzeugend begründen läßt.

..Der Gegenstand ,'nteressirt mich deshalb, weil ich hier
Gelegenheit gehabt habe, ein Vorurtheil abzulegen, das ziemlich
verbreitet ist, das Vorurtheil nämlich, daß die musikalische Bi t -
dungsfähigkeit keine allgemeine sei, sondern besondere, natürliche
Aulagen voraussetze. Ein Individuum, meint mau, müsse zu
dem Zweck nicht nur Ohren und Kehlkopf haben, es müsse auch
..Gehör", d. h. eine besondere Befähigung für die Vorstellung
der Tonverhältnisse und für den Gesang einen mit besonder«
Vorzügen ausgestattete» Kehlkopf als ««geborene Gabe mit auf
die Welt bringen. Das ist ganz falsch! Einem jeden Menschen,

falls «r nur gesunde Organe hat, läßt sich eine Stimme und
zwar eine gute Stimme anbilden ; wie jeder sprechen lernt, kann
er auch singen lernen, der Gehörsinn ist bei jedem Menschen
derselben Ausbildung fähig, wie der Gesichtssinn und wie nichts
gewöhnlicher ist, als das Vermögen, Gegenstände, die man vor
Augen gehabt, sich lebhaft vorzustellen, so kann man auch durch
Uebung zu der Fertigkeit gelangen, die Töne mit aller Sicher-
heit und Schärfe zu unterscheiden u»d jederzeit eine lebhafte
Vorstellung von ihnen in sich hervorzurufen, ohne daß man sie
hört. Wie jeder lesen lernt, kann er auch vom Vlat t singen
lernen. Wer daran zweifelt, daß diese Befähigung eiue allge<
meme sei, kann in der hiesigen Musikbildungsanstalt, deren
Präsident 1^. 1 ' . gegenwärtig ist, und die Ueoerraschendes in
dieser Beziehung leistet, sich davon überzeugen. Meine Kinder
besuchen sie ebenfalls seit zweit Jahren mit dem besten Erfolge.
Da es kaum etwas giebt, was in gleichem Grate erhebend
und veredelnd auf das Gcmüth einwirkt, wie die Musik und
vor allem der Gesang, so müßte dieser ein integrirender Bestand-
thl i l des Unterrichts in allen Schulen werden, aber auch uur
nach solchen Grundsätzen und Methoden, wie sic hier befolgt
werden, sonst wird das musikalische Verständniß, worauf es
doch ankommt, nicht geweckt. Es kann z. B . einem fertigen
Clavierspieler ganz fehlen, wie es ja auch zur Fertigkeit gebracht
werden kann, eine fremde Sprache gut und richtig zu lesen und
dennoch wenig oder nichts davon zu verstehen. — Leider ist
nur bei den Gesauglehrern fast durchgehends die Bedingung
für eine richtige nud naturgemäße Methode, nämlich die Kei>nt-
niß des Stimmorgans und seiner Functionen und die Wand-
lungen, die die Stimme erfährt, nicht vorhanden. Won den
letzteren nimmt man irrtümlicherweise an , daß sie auf das
männliche Geschlecht und die Zeit der PubeZcenz beschränkt sind".

D o r p a t . Der Professor Jessen in Dorpat ist am
16. Juni dieses Jahres zum Mitglied des Vereines der Schwe-
dischen Veterinaire ernannt worden.

D o r p a t , den 9. Septbr. Die Verwaltung des L i bau -
scheu F e u e r « V e r s i c h e r u n g s v e r e i n s hat ihre Rechenschaft
abgelegt, wonach das C a p i t a l c o u to laut vorigjähriger Ab»
rechnuug 72,896 Rbl. 95 Kop. betrug u u b ä , 4 l 0 R . 94 Cop.
hinzukamen, demnach gegenwärtig 78,30? Rbl. 89 Kop. groß
ist. Reparaturen und Unkosten betrugen n u r — 3 l 3 , 6 l .
Zum Ankauf von Wertpapieren konnten 5600 Rbl. veraus-
gabt werden, wobei die Vergütung an Zinsen 11 R. 10 K. betrug,
und blieb noch ein Rest in baarem Gelde von 167 R. 89 Kop.
Die P r ä m i e n für versicherte 890,120 R. betrugen 2712 R.
40 Kop. Das Saldo von 1861 betrug baar 96 R. 95 K.,
die Zinsen von Werthpapierm 3008 R. 25 K., ein eingelöstes
Werthpapier trug ein 250 R., das Agio 15 Kop.

Wann werden endlich auch unsere anderen baltischen Städte
ihre eigenen Feuerversicherungs-Gesellschaften haben und wird
der Eigenthümer nicht mehr gcnöthigt sein, sein Eigenthum
außerhalb der Provinzen zu versichern, wodurch aus diesen eine
beträchtliche Summe Geldes hinausgezogen wird und der Ver-
sicherte in Coucurreuz tr i t t mit einer großen Zahl Gigenthümer
anderer Orte des weiten Reichs und durch die dort häufigeren
Feuerschäden Gefahr läuft , nur pro rat» oder schlimmsten
Falls gar nicht befriedigt zu werden. Die Stadtverwaltungen
sollten doch diese Sache als eine sofort in Angriff zu nehmende
betrachten und nicht länger säumen. Wo aber die einleitenden
Schritte geschehen sind (wie z. B . in Mi tau in jüngster
Zeit und für Dorpat vor Jahren), da möge die Sache uner«
müdlich zur Ausführung gebracht werden. Die Sache ist un-
zweifelhaft eine d r i n g l i c h e . Was helfen gute Hypotheken-
bücher, wenn für die Sicherheit der Immobil ien, auf welchen
die Hypotheken ruhen, nicht hinreichend gesorgt ist. /3.

D o r p a t , den 20. Sept. Aus Wolmar wird der R»'g.
H.«Z. vom I I . Sept. von Hrn . Pastor Braunschweig geschrieben:
I m „Inlande" Nr . 36 lese ich einen Bericht über die dieSjat>
rige Livl . Synode, welcher, so weit er mich betrifft, ganz falsch
»st. ' I ch werde, wenn es Zeit ist, selbst sagen, was ich zu
sagen habe, und bemerke nur vorläufig, daß der Umweg, auf
dem ein unrichtiger Synodalbericht aus dem ei« Paar Hundert
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Werst weit von Riga erscheinenden „ In lande" in die „ R i g .
Zeitung" mit so großer Eile hineingelangte, trotzdem, daß wir
auf der Synode von ! 8 6 l laut Protokoll § 3 l wegen mög-
licher Mißverständnisse und des unzuverlässigen menschlichen Ge-
dächtnisses vereinbarten, Berickte über die Synoden nicht eher
zu geben, als bis das Protokoll durch den Druck veröffentlicht
ist, ein Zeichen der Zeit ist, wenn auch ein kleines. Verbreitet
man doch sogar schon eilig Gerüchte, als ob ich widerrufen
wollte. — Ich ersuche ergebenst die Redaktionen auch des „ I n -
landes" und der »Rig. Zei lg." diese Berichtigung aufzunehmen".

DieslM Ersuche» des Herrn Pastors Braunschweig ist
nun hiermit Genüge geschehen, da aber das „ I n l a n d " es
gewesen ist. welchem der Syuodalbericht zugesandt wurde, so
wird dasselbe wol auch noch einige Worte, nicht zu seiner
Rechtfertigung, denn derselben bedarf es gar nicht, sondern zur
Beleuchlu>,g der Behauptungen des Hrn . Pastors Braunschweig
hinzuzufügen sich erlauben dürfen. Der Hr . Pastor Braun-
schweig behauptet, daß der Bericht, soweit er ihn beträfe, ganz
falsch fei und spricht gleich weiter darauf gan; allgemein von
einem unrichtigen Synoraldericht. Das Inland erwidert darauf,
daß dieser Bericht auch von anderen Gliedern der Synode ge<
lesen und als vollkommen richtig, namentlich auch in Bezug auf
Hrn . Pastor Vraunschweig befunden sei. llebrigens «st der
Bericht so ganz allgemein und so objekiv gehalten, daß wol
fchlvcrll'ch ein Unbefangener an ihm Anstoß nehmen würde.
31. . um« beiden hat nun Recht? Der betheiligte Pastor Braun-
s< ,̂'g o?er der ihm gegenüber vollständig unbetheiligte und
ganz unbefcingeue Einsender des Cynodalberichts? Diese Frage
werden die Protokolle der Synode zu beantworten haben, bis
dahin wird das Inland bei seinem Bericht beharren und ihn
allen Angriffen gegenüber aufrecht erhalten. — Wenn es ferner
dem Hrn . Pastor ein Zeichen der Zeit dünkt, wenn auch ein
geringes, daß «in Synodalbericht in kurzer Zeit aus dem In»
lande in die Rigasche Zeitung überging, so können wir ihm
zunächst noch ein Zeichen der Zeit anführen, indem derselbe
auch in die Revaler Zeitung, wenn auch im Auszüge hinein
gelangte. W i r halten es aber für ein gutes u»d bedeuten-
des Zeichen der Zeit, daß unsere öffentlichen Blätter die
Verhandlungen der Synoden möglichst rasch und nicht erst nach
beendetem Druck der Protokolle mittheilen, denn es ist gewiß
ein gutes Zeichen, wenn die Redaktionen, doch wohl im In te ,
resse ihrer Leser und nicht blos in ihrem eigenem, ba ld ige
Berichte über die schon ihrem Gegenstande nach wichtigsten Ver-
sammlungen in unserem Lande bringen. Der Hr . Pastor Braun«
schweig muß doch wohl auch der Meinung gewesen fein, daß es
Noth thut einen größeren Leserkreis selbst für religiöse Streit-
fragen, die rock mitunter gar nicht erbaulich behandelt werden,
;u gewinnen, sonst hätte er ja ganz einfach seine Thesen nicht in
einem Rigischen Tagesblatt zu veröffentlichen gebraucht. Waren
nun seine Thesen Dessen werth, so wird wol auch der Bericht
über die gesammteu Verhandlungen einer Synode Dessen werth
sein? Wi r glaubten den Hrn . Pastor für einen Freund der
Dcffentl'chkeit halten zu dürfen, statt Dessen verweist er aber,
um diesen Glauben uns zu benehmen, auf eine Vorschrift der
Synode, welche verordnet, den Druck der Protokolle abzuwarten.
Gelangten denn diese Protokolle wirklich in die Oeffentlichklit?
Wi r haben sie wenigstens im Buchhandel nie erlangen können.
Nach Monaten uu» einen Bericht den trockenen Protokollen
zu entnehmen, ist gewiß bei Weitem nicht so gut , als so-
fort einen lebendigen Bericht zu bringen. So war das Inland
erst in der vorigen Nr. vom 17. S e p t e m b e r d. F. im Stande
über die estl. Synode vom ! ? . — 2 4 . J u n i , also nach einem
Vierleljahr zu berichten und die Protokolle gelangten ganz zu-
fällig in die Hände des Referenten. Aber endlich: wenn der Hr .
Pastor Braunickweig seiue Thesen v e r ö f f e n t l i c h t e , durch
welche er unzweifelhaft nicht blos seinen Amtsbrüdern, sondern
auch einem größeren Publikum gegenüber viel Anstoß gegeben
hatte, sollte es da nickt dem Inlaute zur Freude gereicht haben,
einem seines Erachteus den Hrn . Pastor Braunschweig sehr
ehrend» M i t t e i l u n g auch ehestens zu v e r ö f f e n t l i c h e n .
Denn sollte «S ihn nicht ehren, wenn er (wie es im Bericht des

Inlandes namentlich heißt): »Hinsichtlich der Form sliner von ihm
vorgeschlagenen Reformen anerkannte, daß dieselben nicht blos
aus gereihter Meinung hervorgegangen seien, sondern auch Miß»
Verständnisse heroorgerufen hätten und sich bereit erklärte, durch
eine freiwillige Erklärung in der Handelszeitung das eutstandene
Aergeruiß möglichst gut zu macheu und die Mißverständnisse
abzuweisen". Was liegt Entehrendes in dieser Erklärung und
was Verletzendes in dem Bericht« und der Ar t des Berichtes
über solche? Jedenfalls hat Hr. Pastor Brauuschweig allen
denjenigen, welchen solche Erklärung um des lieben Friedens
willen sehr erwünscht war, eine Freude benommen. W i r bitten um
die Aufnahme auch dieser Erklärung in die Rigischen Zeitungen.

N i g a , den l 4 . Sept. Der Fortgang der ö f f e n t l i c h e n
A r b e i t e n scheint in Folge der nenerdings sehr ungünstigen
Witterung etwas behindert worden zu sein. Die Hauptleitungs«
röhre» der neuen Gas- und Wasserwerke sind zwar seit einiger
Zeit gelegt, jedoch ist man noch immer mit den Die»stlöliren
oder Ableitungen in die Häuser beschäftigt. Das fortwährende
Aufreißen der Straßen ist dabei nicht zu verhindern, aber aller-
dings für den lebhaften Herbstverkehr sehr unbequem. Die neue
Gasbeleuchtung dewährt sich immer mehr un? mehr und ist
schon in mehr als Hundert Verkanfslädeu und Privatlocalen
zur Anwendung gekommen. Die unter Leitung des Hafenbau-
comit^s stehenden Arbeiten zur Befestigung des Kathrinen« und
Katzekelscheu Dammes gehen in nächster Zeit ihrer Vollendung
entgegen und wird die sehr gute Ausführung von Sachverstän-
digen sehr belobt. Zu den Kosten dieser Uferbefestigungen,
welche etwa 6N,00N Rbl . S . betragen werden, trägt die Krone
Z, die Stadt z bei.

Die Vorkehrungen für die am l . Oct. bevorstehende E r -
ö f f n u n g des P o l y t e c h n i k u m s werden mit Eifer betrieben.
Bereits ist das gesammte Lehrerkollegium beisammen und hält
seine Couferenzen unter der Leitung des Direktors Nr. Nauck.
Auch ist mit der Aufstellung der Apparate und Sammlungen
der Anfang gemacht, wegen des Umfcmges desselben wird diese
Arbeit aber wol noch ein Paar Monate Zeit beanspruchen.
Die Schule wird vorläufig in die l,el«tl»Ae des großen Kaul l-
schen Hauses in die Suworowstraße locirt.

Die Domaineuuerwaltung bat der Stadt Riga das Krons-
gut Nilderliugshof mit Inbegriff von Alt» und Neudnbbeln
und den dazu gehörigen Forsten für einen dem gegenwärtigen
Rrvenüenwerthe entsprechenden Preis zum Kaufangeboten. Die
Acquisition liegt offenbar sowohl im materiellen, als mehr noch
im politischen Interesse der Stadt. Das Gut Nilderlings-
hof nebst Zubehör hat, abgesehen von der Bedeutsamkeit seiner
Bädeörter, welche den Fremdenverkehr und Erwerb Niga's
mehren, einen steigenden Ertrag in Aussicht, da es an der
großen Wasserstraße Riga's nach Kurland an der Aa belegen
ist und auch die Heerstraße nach einem großen Theile dieses Gou-
vernements durch seine Grenzen geht. Unter solchen Umständen
würde Riga seinen bereits bedeutenden ländlichen Grundbesitz
durch die Erwerbung von Bilderliugshvf auf das Vortheilhafi
teste arrondiren und es wäre zu wünschen, daß der politische
Gesichtspunkt einer solchen Maßregel an entscheidender Stätte
ein richtiges Verstäntniß finden möchte.

Dem Vernehmen nach hat der von der letzten General-
versammlung der Actionaire der Riga < Dünaburger Eisenbahn
ernannte engere Ausschuß bereits mehrere Sitzungen gehalten
und in Folge Dessen die mit den Baunuterurhmern Ashburu H
Watsou obschwebenden Rechnungsdifferenze» durch einen Vertrag
«rledigt, welcher für die Gesellschaft viel günstiger ausgefallen
ist, als bis hiezu erwartet werden konnte. Daneben weist der
Verkehr auf der Bahn die erfreulichsten Resultate auf. Es giebt
bekanntlich sehr wenig Eisenbahnen, welche schon im ersten Jahre
die Betriebskosten durch die Reveuüeu gedeckt haben. Diesem
glücklichen Ergebniß ist aber die Riga-Dünaburger Linie schon
ziemlich nahe und dürfte demnach auch der Zeitpunkt nickt fern
liegen, wo sich die Bahn als rentabel erweisen wird. Schwer«
lich wird aber eine Dividende über den vom Staat garantirtrn
Zinssah hinaus zu gewärtigen sein, bevor die Bahn ihr« na-
turgemäße Verlängerung bis Witebsk erhält. l ) .
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N i g a . Di« Nigasche Handelszeitung schreibt: I n Be«
zug auf die wiederholt an uns gerichtete» Anfragen, ob der
Schluß der Abhandlung des Hrn. Pastor Braunschweig über
kirchl. Reform bald erscheine» werde, theilen wir unfern Lesern
mit, daß wir folgende Eröffnung des Livl. evang.-luth. Consi-
storiumS vom 14. Sept. c. erhalten haben: „Wie das Impri-
matur für die rubr. Arbeit diesseitig nicht hat ertheilt werden
können uud das Manuscrivt des rubr. Artikels den Acteu die-
ser Behörde hat einverleibt werden müssen."

K u r l a n d . Nachdem ein Pen siousreglement für
die W i t t w e n nnd Waisen verstorbener Beamten Kur-
lands, weil die Mehrzahl der Beamten nur geringe Beitrags-
quoten leisten können, diese aber nicht dem Zwecke entsprechen
würden, als unausführbar erkannt worden, werden in einer be-
sonderen Beilage zur Kurl. Gouv.-Ztg. vom 29. Aug. 1862
die Beamten Kurlands auf die Statuten der Libauschen Witt-
weu- und Waisen-Versorgungs-Austalten aufmerksam gemacht.

Laut Rechenschaftsbericht an d-e zur General-Versammlung
am 12. I l i in 1862 in Mitau versammelten Mitglieder der
adligen Wittwen- und Waisen-Lasse ts. K. G.-Ztg. Beil. zu
Nr. 70) betrug Iohauni 1861

das Gesammtcapital des Vereins 44,26! R. 13 K.
davon gehört den Mitgliedern 10,470 ,, — ,.
eigenthümlicher Fonds 33,73l „ 13 „

Vom Vereins'Capital sind 35,000 N. zu 5 pCt., 7250 R. zu
6 pCt. und 201 l R. 13 K. zu 4 pCt. placirt. Die Divi»
dende für den diesjährigen Johann,, die nur an die bisherigen
Nießlinge zu vertheilru ist, ist folgendergestalt berechnet worden.
Di« Zinsen des Vereins»Kapitals betrugen

zu Johann«' 1861 2078 R. 29 K.
hiewon 65 vCt. macht 1350 R.

folglich für jeden Nießling 225 R.
I n der Beilage zur kurl. Gouo.,Ztg. Nr. 70 befindet sich

unter der Überschrift „Forstwirthschaft" eine Entgegnung auf
den Artikel in der Beil. zu Nr. 20: „ob Kurland noch 30—40
Jahre bei allmäliger Nußung des vorhandeuen haubaren Holz,
quantums das Vcvürfuiß an Ban- und Brennholz nachhaltig
befriedigen könne?" welche Frage mit „Ja" beantwortet worden.

Literarisches.
So eben ist erschienen: Archiv für die Naturkunde Liu-,

Cst- und Kurlands. Herausgegeben von der Dorpater Natur«
forscher-Gesellschaft. Zweite Serie. Biologische Naturkunde.
Dritter Band. Erste Lieferung. 21»it VI I lithogr. und I typogr.
Tafel. Dorpat, 1862. Die Lieferung enthält I. Flora der
Umgebung Revals. Von 8tu6. bot»,». Edmund Russow.
( S . 1 — 121.) Diese Arbeit hat den Zweck, einerseits die
Freunde der baltischen Pflanzenkunde mit den reichen und inte-
ressanten Erwerbungen, welche dir Flora der Umgebung Reoals
nach dem Erscheinen der „Flora des silurischen Bodens" von
öl»F. Fr. Schmidt, besonders in den letztverflosseuen drei Jahren
erfahren hat, bekannt zu machen, andererseits die im Ganzen
mangelhafte Kenntm'ß der Flora unserer Provinzen darzuthun.
I I . Schilderung der Vegetationsuerhältnisse des östlichen Allen-
tacken von Leopold Grüner ( S . 1 2 I - 133). Der Verf. be»
reiste im vorigen Sommer einen Theil Estlands und beobachtete
die Vegetatioxsverhältmsse desselben. Namentlich das östliche
Allentücken, welches sich von dem Nordufer deS Peipus bis an
das Gestade des sinnischen Meerbusens erstreckt und im Osten
von der Narova begrenzt wird. Als Westgrenze des unter«
suchte», Florengebiets wird einstweilen eine Linie von dem höchsten
Punkte des Gebiets bei Ontika bis zur Mündung des Baches
bei Rannapungern angenommen. I>, dem begrenzten Districte
werde» in Bezug auf die Vtrtheilung der Pflanzen folgende
Unterabtheilungen angenommen: 1) tas Nordufer des Peipus,
2) die Narova mit ihren Inseln, von welchen besonders die
größeren, dem oberen Laufe des Flusses angehörigen, in botani-
scher Hinsicht ein reiches Interesse gewähren, 3) rie Wiesen,
Gebüsche und daS Culturland an der Narova, 4) die ausge-
dehnten Sumpf- und Waldpartien, welche sich ununterbrochen

bis Isack, Vogorodl; und Iewe hinziehen, Ü) die zum großen
Theil bebauten Gegenden bei Paggar, Iewe und Türpfal,
6) die Region des Gebiets und endlich 7) die Strandflora, die
indessen weniger eiue besondere Berücksichtigung verdient, weil
die Bedingungen zu einer üppigen Entfaltung derselben nur in
sehr beschränktem Maße geboten sind. l l l . Versuch einer Mo-
nographie der Cuprinoideu Liolauds liebst einer synoptischen
Aufzählung der europäischen Arten dieser Familie. Von v r .
Venedict Natocz D u b o w s k i ( S . 133 — 363). Mi t sechs
lithographirt. und einer typogr. Tafel (vgl. Inland Nr. 21).
IV. Mittheilung über einen bisher noch uubekannteu Blasen-
wurm. Von Prof. A. Voettcher ( S . 363 — 372). Der
Verf. hat einen beim Zerlegen eines Hasen iu den Rücken-
muskeln desselben gefundenen Parasiten beschrieben, da in der
Literatur, so weit sie ihm zugänglich gewesen, nichts enthalten sei,
was auf das in Rede stehende Thier bezogen werden könnte,
auch keine genauere Angabe über eine Art der Enlwickclung
existlre, wie sie hier klar zu Tage liege, diese aber um so
wichtiger erscheine, als ihre Verfolgung zu wesentliche» Auf-
schlüssen in der Palhologie führen müsse.

Die Nev. Zeitung hat in den Beilagen zu Nr. 198 ff. eine
Reihe von Artikeln über „Baltische Fragen der Gegenwart"
veröffentlicht. Sie umfassen 1) die Zulassung des Bürgerstandes
zum Güterbesitz in der Form des 99-jähr. Pfandrechts, 2) die
Hinzuziehung der Stätte zu ren Landtagen, 3) die gemeinsamen
Berathuugeu der rmzelurn Landtage bei gemeinsamen Interessen
und 4) die Bildung eines besonderen baltischen Obergerichts.

1) Unlängst ist ein statistisches Werk über Kurland er-
schienen : (^ai l ic i l i^ecicoo onncauio R^^ÄNcnon 1^»

uaia Il l^H6a Opanonclcn»^. 484 Seiten mit vielen Ta-
bellen und einer Karte. Preis 2 Rbl. S. Vorräthig in der
Lucas'scheu Buchhandlung in Mitau.

2) Von dem Lehrer au dem orthodox»griechischcn Se-
minar zu Riga, Iegor Poromenskn, ist ein »Sendschreiben
an Rußland" zur MilleuniumSfei'er des Russischen Reichs er-
schienen unter dem Titel: Hor^anie « i . ^ucc i u n^ ^eu»

. Riga, 1862. Müllers Buchdruckerei. 44 S. 4.
3) D ie diophantische Gleichung ersten Grades

m i t zwei Unbekannten auf der Schule. Von I . G. G.
Kieseritzky. Oberl. der Math, am Progymnasium zu Pernau.
Dorpat, 1861. Schünmaun u. Mattiesen. 40 S. 4. Programm
zum Actus des Pernauscheu Progymuasiums. Ueblr diese inter-
essante, mit Fleiß uud Gründlichkeit behandelte Schlift werden
wir alsbald einen ausführlichen Bericht geben.

I n d«r Universitäts-Buchhandlung von E. I . Karow in Dorpat
sind folgende Werke vorräthig:

B e i t r a g zur I n t e g r a t i o n der Riccatischen

gastlichen Errungenschaften die Aufmerksamkeit der Mathe<
matiker hinzulenken.

6) Von Dr. I . D ienger ist die zweite umgearbeitete
Auflage seiner Differential, und Integralrechnung (1862. 3
Bände. ? Rbl. 30 Kop.) erschienen. Der ersten Auflage
gegenüber kann die zweite wenigstens ihrer großen, Hälfte und
der Anordnung des Stoffes nach als ein neues Buch angesehen
werden. Für unö ist die Arbeit von einer um so größer»
Bedeutung, als Dieuger's Math. Werke von den zu Dorpat
studirenden Mathematikern besonders häufig als Grundlage ihrer
Studien benutzt werden.

6) Von Lyda P a n H ist im Verlage van (3. I . Karow
eben erschienen die zweite, gänzlich umgearbeitete und stark ver«
mehrke Auflage ihres Kochbuchs für di« deutschen Dstseevrovmzm
Rußlands. 350 Seiten. 4.
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Gelehrte Gesellschaften
Monats-Sitzung der gelehrten Estnische«, GeseNschaft zu Dorpat

am 12. September 1862.
Der Bibliothekar rcferirte über die eingegangenen Drucksachen:
R. Ä ^ p n . unn. nnp npnc». 1862. August. — Correspondenzbl.

d. Naturf. Vereins zu Riga X l Ü , 6. — (Zorrespondenzbl. des Ge.
sammtvereins in Stuttgart 1862. Jul i . — Nolger: der Ursprung
und der älteste Zustand der Stadt Lüneburg 1«6l ; — die Alterthümer
der Stadt Lüneburg I86l . — Sitzungsberichte der Ak. der Wiss. zu
München l 8 6 l , l l . 3 u. »862 l , l . — Verzeichniß der Mitglieder
dieser Akademie »862. — Fallmerayer: das Albanische Element in
Griechenland. München I86l . — Kunstmann: Walentin Ferdinand'«
Beschreibung der Serra Leoa »86». — Cornelius: Studien zur Ge-
schichte des Bauernkrieges 186» — Plath: Ueber die lange Dauer
und sie Entwickelung des chinesischen Reiches. — Liebig - Rede in der
öffentl. Sitzung der Münchener Ak. — Mart ius: Zum Gedächtniß
an Jean Baptist« Biot 1862. — Silbold: Ueber piirtnenoxenesis
»882. — Mitlheilungen des Freiderger Alterthumsvereins. I. Heft
»862 nebst Statuten. — Archiv für Schweizerische Geschichte. 13. So.
— Die Fortsetzungen der l iol . , lstl., kurl. Gouo. »Zeitungen und des
Perno Postimces. — Vom Dicectorium der K. Universität Dorpat: 29
Dissertationen! lnäic«» «cllullirum I86l . 1562 z Verzeichniß der Vor»
l«sungcn 1862, I. u. 2. Sem,; Personal der K. Univ. zu Dorpat.
»862. l. Tem.

2 . Die Fortsetzungen dcr Dorpat'schen und Augsb. Allg. Ztg.
Einzelne Nummern anderer Zeitungen (v. Hrn. !)>. Schultz). " -
Dunil»? et I>oi-^ve^luv 6e«cri»»in nov». 1655 (v. Hrn. Eschscholtz).
— Maarahwa kasuline Kalender »863 >v. Hrn. Laalmann). — Eine
Handschrift: I^i-osinzitiuneü, welche dem Landtage in Riga l765 zur
Deliberation eröffnet worden, und gehorsamste Erklärung, welche Se.
Erc. der Hr. Gen.-Gouv. auf diele pi-onositiane» erlheilet.

Für das Museum waren eingegangen: 3 schwedische Kupfer«
münzen aus den Jahren »627, 163? und »672 (v. Hrn. Löwen in
Rathshof); zwei russ Münzen von !753 u. l?96(v. Hrn. Stillmark)?
I Ieton mit dem Bildniß Victor Emanuels (v. Hrn. Eschscholtz); zwei
Spihkugtln und eine broniene Peninsulac- und Waterloo« Medaille,
gefunden zu Sewastopol (v. Hrn. Prof. Jessen). Gin Paß vom I .
»763 zur Reise von Riga nach Kurland, ausgestellt für Christian
Kreitenbcrg, Müller und Christ. Packelneek von dem Gut« Ronneburg
»ncdst zweyen Erbkerls". Einige Sitgelabdrücke.

Zuschriften hatte die Gesellschaft erhalten: von dem Direktorium
der K. Univ. Dorpat; van der Königl. Gayerisch«n Akademie der
Wissenschaften in München; von dem Freibergrr Alterthumsvereine;
von dem Alterthumsvcreine in Lüneburg; van der allgemeinen gefchicht-
forschenden Gesellschaft der Schweiz.

Her? Prof. Jessen berichtete über eine im Laufe dieses Sommers
nach Auftrag des Min. d. Innern unternommene Reise über 2wer,
die Wolga abwärts, nach Nybinsk, Nishni-Nowgorod, durch daS Gauv.
Samara biü Orenburg und zurück; sodann von Zaryyin auf einer
eben erst eingerichteten Eisenbahn an den Don, über Nostow, Ieisk,
Berdjansk, Kerttch, Kaffa, Ia l ta, Sewastopol. Euvatoria nach Odessa
und von dort über Nikolajewsk und Kiew heim. I n den Vordergrund
traten Mittheilungcn über Verkehr und Handel, über die Schifffahrls,
bewegung auf der Wolga und die rasch wachsende Baumwollenzusuhr
aus Buchara nach Orenburg, sodann über die Ansiedlungcn der aus-
gewanderten Estcn und der von alcersher dort ansässigen Tschuwaschen
und Mordwinen im Gouv. Samara.

Der Präsident sprach über einen in den I I . »556 und »557
gefaßten Anschlag zu einer Theilung Rußlands, ausgegangen von
Mecklenburg und auf eine Mitwirkung Schwedens, LivlandS, Polens
und Preußens berechnet. Johann Lanqe, dessen Instruccion im schwebi-
schen Reiche-Archive zu Sioctholm noch aufbewahrt wird, hatte von
mecklenburgischer Seite den Auftrag, den König Gustav l. Wasa für
diesen Plan zu gewinnen. Die Allianzen sollten durch Vcrschwagerung
gesichert werden. Den Herzogen Erich und Johann, Gustav'« l. Söhnen,
wurden mecklenburgische Fräulein proponirt; Herzog Christoph von
Mecklenburg, damaib zum Coadjutor des E B . Wilhelm zu Riga er-
hoben, obgleich seiner neuen Würde noch nicht gewiß, sollte des Königs
von Polen Schwester hcirathen , den schwedischen Fräulein aber wurde
gute Aussicht im Ober, und Niedersächsischen Kreise eröffnet, .alldar
man, Gottlob, viel feiner, loblicher junger Fürsten, Grafen und Herren
hat, dieselben zu bcrathen." Nachdem dann noch Dünemark bekgezogen
würde, sollte ein 'zweiseitiger Angriff, von Livland und Schweden her,
gegen Rußland unternommen werden, zum Theil eben zum Besten
jener loblichen jungen Herren, unter oencn dem Herzog Christoph allen
zuvor das Großfürstenthum Nowgorod, als voraussichtlich erste Er»
oberung. zugesichert werden müßte. — Man weiß, wie nur ein Jahr
darauf der russische Einfall ln Livland so luftigen Entwürfen ein
tragisches Ende sehte.

Darauf derieth die Gesellschaft über die Herausgabe zweier Heft«
ihrer Verhandlungen zur bevorstehenden Feier 25-jährigen Beste«
hens. Herr Konservator Harimann übernahm, dazu ersucht, einen
raisonnirenden und illustrirten Katalog des Museums herzustellen und

Herr Cand. Schwabe erbot sich, vorläufig ein Verzeichnis) aller im
Besitz der Gesellschaft befindlichen estnischen Drucksachen abzufassen.
Bei der Discussion über die diesem Verzeichnisse voranzuschictenden
Erörterungen sprach Hr. Pastor Hasselblait aus Eamby über die von
ihm angestellten Untersuchungen in Bezug auf estnische Bibelüber«
fetzungen, Gesangbücher und Katechismen und deutete darauf hin, daß
die älteste Bibelübersetzung vermuthlich aus Pernau oder der Um»
gegend stamme.

Zum Ebrenmitglüde wurde durch Acclamation ernannt: der
Vorstand des Waticanischen Archiv». Presbyter des Oratorianrr-Ordens,
Consultor der Eongregationen lmüci« » Î'i'osmr» l'rollllnlnrum, ks>i-
scopol'mn et I t ^o la iwm und 8uncl'i OMcii ss. p. Äuaustin Thein^r?
zum ordentlichen Mitgliede aufgenommen Herr Lconhard von Stryk
auf Brinkcnhoff.

Die nächste Sitzung findet am »0. October statt.

Nek ro l og .
Am »9. Septbr. c. verschied zu Reval nach mehrwöchentlichem

schweren Krankenlager der estlandische Herr General-Superintendent
v r . Ehrist. Carl Re in im Aller von sechs und sechszig Jahren.

Am 19. September n. St. c. starb in Sagan D o r o t h e a ,
regierende Herzogin von Talleyianb-Perigord und Herzogin von Dino,
geborene Prinzessin von Kurland und Semgallen, geboren zu Mitau
am 2! . August !793, jüngste Tochter des letzten Herzogs Peter von
Kurland aus dcm Ha»sc Biron und der Herzogin Dorolhca, geborene
Reichsgräfin von Medem. Prinzessin Dorothea wurde am 22. April
»809 vermählt mit dem Prinzen Edmund von Talleyrand - Periqold,
Herzoge van Talleyrand und Herzoge von Dino in lZalabrien, Königl.
Französischem General-Lieutenant. Am 6. Januar !845 wurde sie
durch Königl. Investitur regierende Herzogin von Sagan in Schlesien
(in Erbfolge ihrer älteren Schwester) und lebte seitdem meist in Schle»
sien und Berlin. Die Herzogin Dorothea hinterläßt zwei Söhne und
eine Tochter. Der älteste Sohn, Ludwig von Talleyrand-Perigord,
Herzog von Nalenfay, bat aus seiner Ehe mit der Prinzessin Alir
von Montmorcncy Söhne, von denen der älteste Karl Nilhelm Fried-
rich Bozan, geboren »832, den Titel eines Prinzen von Sagan führt
und wahrscheinlich der Großmutter im Herzog'hum folgen wnd, dcr
zweite Sohn der Herzogin Dorothea. Alexander Edmund ron Tallcy-
rand-Perigord, Marquis van Talleyrand, ist durch Zession seines
Vaters Herzog von Dino in Ealabricn; die einzige Tochter, Prinzessin
Iosephine Pauline, ist die Witwe des Marquis Heinrich von Ea»
strllane. N. Pr. Ztg.

Aus dem mctcorol. Tagebuchc der Sternwarte Dorpats.
Juni l862.

Dat. B a r . T h e r m .
n.St . n.St. b,4in«R. b»«nim. iv,«». Wind. W i t t e r u n g .

hell
hell
stark bewölkt
hell, Abends und Nachtk

Regen
wolkig
wolkig. Regen
stark bewölkt
bewölkt, etwas Regen
bewölkt
trübe, viel Regen
wolkig
wolkig, Abends u. Nachts

Regen
trübe, anhaltender Regen
trübe
hell
heiter, Nachm. trübe
stark bewölkt
hell
wolkig
wolkig, starker Regen
trübe. Regen
wolkig, Gewitter, viel

Regen
stark bew., etwas Regen

leichte Wolken, etw. Regen
trübe, Regrn
meist he'ier
hell, wolkig
hell, wollig
trübe, viel Regen
früh heiter; trübe, viel

Regen.

21
22
23

24
25
26
27
28'
29
30
31

lIun
2
3
4
5
<j
7
8
9

10

l l
»2
!3
14
15
16
17
18

2
3
4

5
6
7
8
9

»0
I»
12

.»3
»4
»5
16
17
18
19
20
2»
22

23
24
25
26
27
28
29
30

337.90
335.57
333.87

334.19
334.32
334.13
334.07
333.95

—
332.76
334.37

332.34
332.49
333.70

—
331.82
333.66
334.3!
330.25
328.70
329.40

329.56
329.93
328.50
330.24
332.73
334.53
332.94
332.66

4.5
4.7
8.0

8.9
7.3

»0.3
»3.7
»0.0

6.9
7.0

7.7
7.8
8.4
8.2
6.8
7.2
8.9

»1.7
9.7
7.»

4.0
6.2
7.0
5.8
5.0
5 1

»0.3
6.4

»6.0
»9.»
»8.9

14.»
19.0
17 1
17.6
16.2

13.5
»4.3

9.2
»6.5
»6.2
16.3
»6.8
18.2
»9.3
18.2
15.5
»5.3

»3.3
»4.5
»4 0
9.7

»1.3
I6.N
»8.0
16.4

XV 2
8VV

0

8XV 4
8>V3
W 2
XV 3
8VV2
8>V 4
8^V 3
8 0

I>0
8VV
XV
I»v
!>>V

0
8 0 2
5W 3
W

>V
>V2
!̂ VV 3
I5VV3
I^W2

0 2
8 W
«VV3

Dorpat, den 24. Septbr. »862.
Von der Venfur genehmigt.

lNr . 153).



Montag, dm I . October <8«2.

Da« « I n l a n d " erschein»
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumlrations'Prci« für
da« Jahr btirügt « Rbl. S .
mit Einschluß der Poilsteuer
im ganzen Reiche u. 44 Rbl.
Silber in Dorpat. Man

adonnirt bel der »Nedaction
de« Inland«« und b«> dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laa lmann in Torpat.
InsertionH. «tbl'nren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

L i v < M - und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Das Landschnwesen Lio-, Cjt- und Kurlands.

ls der Verfasser in dieser Wochenschrift statistische Zusammen'
stelluugeu über das liolänlische Landschulwefen ;u veröffentlichen
begann, sprach er die Hoffnung aus, daß es anderen, welchen
die betreffenden Data zur Hand sind, gefallen möge, Nachrich,
ten über das est« und kurländische Landschulwesen zu veiöffent-
lichen." Dieser Hoffnung ist, wenn auch nicht in der zu erwün-
schenden Vollständigkeit, entsprochen worden. Zunächst hat Hr .
Alfons Baron Heyking in seinen statistischen Studien über di»
ländlichen Zustände Kurlands ( S . 68 ff.) auch den Volksunter,
richt berücksichtigt und sodann die Reoalsche Zeitung im Extra-
blatt zu Nr . 2l)8 dieses Jahres auf denselben bezügliche Angaben
veröffentlicht.

Unserer statistischen Darstellung des livländifchen Lanbschul»
weseus legten wir zu Grunde die Bauerverordnungen von I 8 l 9 ,
18^9 und l86<), die Instrucion der livländischen Oberlanischul-
behöide für Errichtung und Verwaltung der livländischen Land«
schulen eoaug. - lutherischer Confession ä. 6. 2^ . März I 8 ü l ,
die Berichte der lioländischen Dberlandschulbehörde, zusammen»
gestellt nach den Berichten der Localschulverwaltungen aus den
Jahren l848—Lt t und Rescripte der l iv l . Oberlandschulbehörde.
Die Berichte über Kur- und Estland entstammen unzweifelhaft
auch officiellen Quellen. Die Revaler Zeitung bemerkt aus'
drücklich, daß ihre Angaben officielleu Quellen entnommen find
und dir Angaben über Kurland sind wol entweder, wie die übri-
gen die ländlichen Zustände betreffenden, direct von den einzelnen
GutSpolizeien und Gemeindegerichten oder von den besonders mit
ten Berichten über das Schulwesen betrauten Predigern eiuge»
zogen worden. Für zuverlässig dürfen wir jedenfalls diese An»
gaben halten und glauben wir, daß das Landschulwesen zu den-
jenigen Gebieten unseres vrovmciellen Lebens gehört, über wel«
ches die zuverlässigste» Auskünfte zu erlangen sein mögen.
Lioland hat indeß durch seine seit t848 regelmäßig veröffent<
lichten llthographirten Jahresberichte der Oberlaudschulbehörde
die Möglichkeit einer Darstellung der Entwickelung des Land-
schulwesens auch aus zweiter Hand und für einen längeren Zeit-
abschnitt ermöglicht und es ist dadurch der Wunsch angeregt
worden, daß auch in Kur- und Estland regelmäßig solche Berichte
in Zukunft erscheinen, für die Vergangenheit aber von Männern,
welchen berufsmäßig die bezüglichen Quellen zu Gebote stehen,
solche Darstellung mehrjähriger Intwickelung nachgeholt werde.
Di« Veröffentlichung der an die kurl. Synode gelangten Be-

richte der Referenten über das Schulwesen und der in Kur,
und.Estlai'd vorgeschriebenen bezüglichen Jahresberichte oder leren
unmittelbare Benutzung zu einer Darstellung rer Entwickelung
in diesen Provinzen dürften wol keine unüberwindlichen Schwie»
rigleiteu bereiten.

Die Nachrichten über livländ. Landschulwese« haben sich aus
dem angedeuteten Grunde über einen längeren Zeitraum nicht
nur, sondern über mehr Beziehungen desselben erstrecken können.
Der Verf. hat auf Grund der ihm zu Gebote stehenden Mate-
rialien begonnen mit der I. Organisation des livläudischln Land«
schulwefens, auf gesetzlicher Grundlage (siehe Nr . l 7 d. dieSj.
I n l . ) und hat hierauf l l . die Entwickeluug und ten Bestand
geschildert. Zunächst 1) die Küiirrschule bei Walk, sodann 2)
die Paroäiialschulen (N r . 18), 3) die Dorfs« oder Gebietsfchu-
l«„ l N r . 19, 20 , , 4 ) ten häuslichen Unterricht und die Hülfs«
schulen (Nr . 22, 23). Wegen noch fehlender Angaben haben
die Schlußabschnitte bisher nicht geliefert werden können. Von
anderer Seite ist aber von Schulnachrichten für Kurland das
Seminar auf I rmlau und sind die Gemeindeschulen nach Kreisen
angegeben, während aus Estland berichtet wurde über die Zahl
der Parochial« und Gemeindeschulen, nach Propsteien, Kirchspie-
len, Gütern und mit Angabe der Zahl der Lernenden, sowie
über die Seminare zu^Ieddefer und Kuda.

Für Livland liegt uns nunmehr auch der Bericht für das
Jahr 186 ! vor, die Angaben über Kur» und Livland beziehen
sich auf dasselbe Jahr und es ist daher eine, wenn auch nur
theilweise Vergleichung des Landschulwesens der drei Provinzen
möglich, in soweit aus den einzelnen Angaben die in Betracht
zu ziehenden Beziehungen sich feststellen lassen. Den Nutzen
einer solchen nur theilweisen Vergleichung nicht überschätzend,
hoffen wir vielmehr durch unsere Ausführungen Anregung zu weite«
ren, umfassenderen Darstellungen und zum immer wieder zu erwecken-
den Denken und Handeln über und für die Landschulen zu geben.

Ueber die gesetzliche Organisation des baltischen Land»
schulwesens können wir in Beziehung auf L i v l a n d verweisen
auf die Darstellung der auch im Jahre l 8 6 l gleich gebliebenen
Organisation, wie wir sie in Nr . ! 7 dieser Wochenschrift gege-
ben haben. I n den Bestimmungen der bezügliche« Baueroer-
ordnungen liegen uns für Est- und Kurland weniger umfassende
Angaben vor.

Zn E s t l a n d besteht ein« Oberschulcommission, welche
unter dem Vorsitz des Ritterschaftshauvtmann« °u« den 4
Oberkirchenvorstehern, len weltllchen Oeisitzeln der Obellirchen-
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Vorsteherämter und lem General» Superintendenten besteht,
einem Rittelschaftsselretairen wird die P.otokollführung übertragen.
Die Dberschulcommission beaufsichtigt l ) die Einrichtung, Re-
vision und Vervollständigung der Gemeiudeschulen und Schul»
lehrerseminarien, tesgleichen die Prüfung und Anstellung der
Lehrer und die Irtheilung eines Gehalts an die Letzteren; 2 )
führt «ach Berathung mit dem estländischln evangelisch-luthe«
rischen Consistorio die Schulbücher e in; 3) entscheidet allendlich
die Anfragen und Beschwerden in Cccheu der ihr untergeordneten
Schulen; 4) wendet sich mit Vorstellungen in Sachen der
Bauerschulen, nach Maßgabe der Notwendigkeit, entweder
direct an den Landtag oder au den rittcrschafllichen Ausschuß;
6) stellt über ihre Wirksamkeit a l l j äh r l i ch einen Rechen»
schuft sber ich t der höheren Obrigkeit vor. Außerdem erwählt,
behufs der Mitwirkung zur Verbesserung der Grmeindcschulen
und Förderung der Localaufsicht über dieselben, der Conoent
eines jeden Kirchspiels einen Gutsbes i tzer aus seiner M i t t e ,
dem zur Pflicht gemacht w i r d : l ) die Anordnungen der Ober«
schulcommission in wirkliche Erfüllung zu bringen, 2) der Com«
Mission alle von ihr verlougtcu Berichte und Auskünfte vor»
zustellen und 3) die Bliucrschulen des Kirchspiels zu rcoidiren,
wobei indeß die bestehenden Verpflichtungen des Ortspredigers
in dieser Beziehung durchaus nicht beschränkt werden sollen.
Schon Nauergemeinden, die mehr als 3 W Ecelen b e i d e r l e i
Geschlechts enthalte», wird die Verpflichtung auferlegt, eine
Schule auf ihre Kosten zu errichten und erhalten. Gemeinden
mit einer geringeren Bevölkerungszahl vereinigen sich zu diesem
Zwecke mit anderen. Zur Heranbildung tüchtiger Cchullehrer
find von ter Ritterschaft zwei Sckullehrersemkllarien errichtet,
das eine für die Kreise Harricu und Wieck, das midere für die
Kreise Ierwcn und Merland. Die Kosten der C'mrichtmig und
Erhaltung der beiden Semmarien, so wie die Gehalte der bei
denselben angestellten Lehrer und Diener werden von der Ritter-
schaft getragen. Die in diesen Ccminari'en gebildeten Schul-»
lthrer sind nach ihrer Auslassung verpflichtet, in ihrer Gemeinde
12 Jahre im Amte eines Schullehrers zu dienen. Hierdurch
erhalten die aus den Eemmarien Entlassenen ein Necht auf die
Anstellung im Schnllehreramte und hat die Verwaltung der
Blluerfchuleu für die wirkliche Anstellung derselbe« in diesen
Stellen Sorge zu tragn». Unabhängig von der directen Ver-
pfichtung der erwähnten Cchullehrer wird ihnen das Recht
anheimgestellt, iunerhalb ihrer Gemeinde Gemeindeämter an;«'
nehmen, die mit dem Amte eines Lehrers vereinbar si»d; es
ist ihnen jedoch verboten, im Verlaufe der festgestellte«, 12 Zahre
in irgend einen persönlichen Dienst des Gutshern, zu treten
(§ 1275—1282).

Nach der k u r l . Vaurrverordnung wird als eine besondere
Verpflichtung der Gu t sgeme iudeu hervorgehoben die Anlegung
und Unterhaltung einer Schule und zwar aus 1000 Seelen
beiderlei Geschlechts wenigstens eine. Gemeinden, die kleiner
find, vereinigen sich zu diesem Zweck mit einander. Die Bauern
eines jeden Gutes coustituileu sich zu einer Gemeinde, Bauern
kleinerer Güter treten zu einer Gemeinde zusammen. Das Ge-
meilldegericht überträgt einem seiner Mitglieder die Aufsicht über
die Erhaltung und Erbauung der Schulen, in wiefern die Ge-
memde dazu beizuttagen verpflichtet ist. Das mit diesem Ge-
schäfte betraute Mitglied muß m, jedem Sitzungstage, wenn
neue Bauten oder Verbesserungen erforderlich sind, eine Unter»
legung machen. Das Gemeindegericht bestimmt Das, was jeder

Bauerwirth oder Pächter in dieser Rücksicht zu leisten hat, das
beauftragte Mitglied aber sorgt für die Vollziehung. Das
Gemeindegericht muß auch über die Entrichtung der gesetzlichen
Zahlungen und Leistungen an die Schulbeamten auf's Genauste
wachen l§ 60, ! 2 , 243, 242) ' ) .

Ein Vergleich der früher für Livland und gegenwärtig für
Oft« und Kurland mitgetheilten gesetzlichen Bestimmungen ergiebt,
daß in Liv- und Estland eine Oberlanvschulbehörde besteht,
während die Einrichtung einer solchen für Kurland von dem
Hrn. Verf. der stat. Stud. ausdrücklich alS wünschenswerth
bezeichnet ist, somit daselbst fehlt. Nur Livland hat auch Kreis»
landschiübehördtn. I n Lioland giebt es außerdem eine Kirch«
spielsschulverwaltung, welche aus dem Kirchenvorsteher, dem
Pastor l a c i , lem Kirchspielöschullchrer und einem Kirchspiels»
schulältesten besteht, in Estland sind einige Functicnen der liol.
Kreis- U!l2 Kirchspielsschulbrhörde einem Gutsbesitzer in jedem
Kirchspiele übertragen, jedoch mit Aüfrcchterhaltung der übrigens
uicht bezeichneten Verpflichtungen des Ortöpredigers. I n Kurlaub
ist in der Baueroerordnung nur die Competeuz des Gemeinde»
gerichts in Schnlsachen festgestellt, diese erstreckt sich jedoch nur
auf Bauten und Leistungen. I m Uebrigen (vgl. dazu. d. unten
befindliche Anmerkung) haben, so mi« wir anderweitig vernommen
haben, die Prediger die Sorge für die Schulen und deren Oberauf,
sicht und berichten besondere, dazu erwählte Referenten auS ihrer
Mit te den Synoden über den Gesammtbestand. Wi r schließen

l ) I n den kurl. Landtagsacteu, im Auszuge aus der dem Landtage
von l848 abgestatteten Commitl«relalion pro 18^8, heißt es ß 72:
„Ebenfalls Vorstellung an die Kommission in Sachen der Vauerver-
oronung zur Ausführung dl« auf dem Landtage von I94N bcrathenen,
vom Hrll. General-Gouverneuren am 23. März !8l4 apprcbirtcn
Schulrcglementö. Zur definitiven Verfügung und Ausführung in der
Regierung." Ebendaselbst in den Kirchspiels- und Deputirten-Delibc-
ratorien Pct. 58 wird die^Bestätigung des Schulreglements für die
kurl. Gtbietsschulen angeregt, wobei die Landboten verschiedene Mo-
disicationen vorschlagen- l ) die Bestimmung des Z l dcs Schulre^le«
ments, daß auf je 5NO mannliche Seelen eine Schule sein, oder wenn
eine Gemeinde mit mehr Seelen nur eine Schul« hat, noch mehrere
Lehrer nach Maßgabe der Seelenzahl angestellt werden sollen, wäre
dahin abzuändern, daß auch für Gemeinden von ungefähr lOlX) Seelen
eine Schule mit einem Lehrer hinreichen solle, sobald nur der Schul-
convent und der Kirchenvorsteher die Ucberzeugung hat, daß den Schul-
bedürfnissen der Gemeinde dabei genügt werde. 2) Der 8 3 bestimmt,
daß jedes Kind von l2 Jahren an bis zur Confirmation die Schule
besuchen muffe. Den üandboten erscheint dies ein zu langer Zeitraum
für den Schulzwang', wodurch unter den hiesigen Verhältnissen die
Ausbreitung und Entwickclung der Schule nur erschwert weiden würde,
statt die Volksbildung zu fordern und sie schlagen daher vor, daß
dieser 8 dahin abgeändert werde, daß jedes Kind in jedem beliebigen
Alter, nur spätestens lwei Jahre vor dem gesetzlich bestimmten Eon»
firmationstermin, in die Schul« eintreten und so lange da bleiben
soll«, bis «6 von den Examinatoren als gehörig ausgebildet entlassen
wird. Dispensirt solle auch das Kind von dem Besuche der Schule
sein, das ein Zeugniß vom Prediger und Schulconvent beibringt, daß
es die nach dem Reglement verlangten Kenntnisse besitzt. 3>^Daß dl«
von den Kirchenvarstehern den Oberkirchenvorstehcrn einzuseodenden
jährlichen Berichte, wie § l? bestimmt, auch von der Committ« dem
Landtage vorgelegt werden mögen. — Die Fragen, die sich dabei auf-
drängen, sind: ist I) das gedachte Schulreglement nunmehr bestätigt
und eingeführt? 2) giebt es in Kurland Schulconvente und haben die
Oberlirchmvorsteher und Kirchlnvorstchtr auch in Schulsachen Amts»
Verpflichtungen? Wäre das der Fa l l , so würde eine der l iv l . nicht
unähnliche Organisation sich leicht zu Stande bringen lassen. I )
Werden solche Schulberichte alljährlich erstattet? Wäre das der Fall ,
so konnte leicht aus ihnen eine Gesch. des kurl. Landschulwcsens ge
schöpft werden.
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uns gerne dem Wunsche des H . Verf. der stat. Etuv. an, daß

die Errichtung einer Dberlandschulbehörde auch in Kurland

statthabe, denn ohne eine solche Organisation ist e inhei t l iche

Gestaltung und Leitung des Schulwesens unmöglich.

Die gesetzliche Feststellung des Verhältnisses der «/forderten

Zahl der Schulen zur Bevölkerung ist «ine verschittene. I n

Livlaud wird auf 2000 männl iche Seelen eine Parochial«,

auf 500 eine Gebietsschule gefordert, in Kurland auf !000

Seelen b e i d e r l e i Geschlechts wenigstens »meGemeinleschule,

in Kstland schon auf 300 Seelen b e i d e r l e i Geschlechts.

Wenngleich die gesetzlichen Bestimmungen der drei Provinzen

Solche« nicht aussprechen, so sind doch wol hier, ta es sich

um evangel.-luther. Schulen handelt, nur Seelen dieser Con-

fession gemeint.

Wenden wir uns nun jetzt vom gesetzlichen zum that«

sächlichen Bestände.

I n Liv-, Kur- und Estland giebt eS NolkSschullehrseminare.

I n Livland die Küsterschule bei Walk, welche im sechsten Cur-

sus von 30 Schülern besucht ward. Die Zahl der zur Zeit

im Sommer auf dem Ritterschaftsgut I rm lau untern'chleten ist

nicht angegeben. Beide Institute sind von den resp. Ritter»

schafte» begründet worden. Elfteres wurde, nachdem es vorher

drei Jahre in Walk in einem gemietheten Locale bestanden hatte,

l 8 5 3 in einem besonderen Locale unweit Walk eingerichtet.

Das Irmlausche Seminar besteht bald 25 Jahre. Während das

l iv l . Seminar 77 Zöglinge entließ, von welchen 68 im Schul-

dienste thätig wurden, diese Zahl aber nicht ein M a l für die

mehr als 100 betragenden Parochialschulen ausreicht, wird aus

Kurland, das 309 Gemeiudeschuleu im Jahre 186! aufweist,

berichtet, daß es kaum eine Volksschule gebe, deren Lehrer nicht

entweder in I rm lau oder bei irgend einem kurläudischen Piedi»

ger seine Bildung empfangen hat. Hieraus darf man wol

schließen, daß die Vorbildung der kurl. Landschullehrer im Gro»

ßen und Ganzen eine gleichmäßiger bessere und die Anzahl der

gut vorgebildeten eine beträchtlich größere als in Lioland ist.

Mündliche Mittheilungen über die Leistungen des Irmlauschen

Instituts und die Bildung und Leistungen der kurl. Nolksschul-

lehrer, sowie persönliche Bekanntschaft mit einigen derselben

haben solchen Vorzug Kurlands bekräftigt. Aus Estland wird

uns nur mitgetheilt, daß die gleichfalls auf Kosten der Ritter-

schaft unterhaltenen Volksschullrhrerfeminarien zu Ieddefer und

Kuda l 8 6 l zusammen von 22 Zöglingen besucht werden, elfte-

res von 10, letzteres von 12 Zöglingen.

Die Ar t der Schulen ist in Liv-, Kur-und Estland keine gleiche.

I n Lioland giebt eS Parochial-, Dorfs- oder Gcbietsschulen und

Hülfsschuleu, in Kurland nur (?>') Gemeindeschulen, in Estland

Parochial- und Gemeinteschulen. Nur für Livland sind die Zahlen

der beiden ersten Schulen, welche überhaupt hier nur zur Ver"

glekchung kommen können, getrennt angegeben, so daß der Ver-

gleich sich auf die Tesammtzahl beider Arten in Liv- und Estland

und für Kurland auf die der dort allein vorhandenen Gemeinde,

fchuleo beschränken muß.

Die Eesammtzahl der Parochial- und VebietSschulen in Liv»

und Estland und der Gemeinleschulen in Kurland betrug t 8 6 l :

2) So ist uns wenigsten« von verschiedenen Seiten mitaetheilt
worden, auch der V.rf. d. stat. Swd. spricht nur von
len. Inoeß finden wir in d. lur l . 2andtag«acten, in der rittersch. Renlei«
»«lotion a s Gegenstände, welche Zuschüsse aus den Ersparnissen nothia
««macht, auch angeführt: die Parochlalschule auf d n R i t t e r «
lchaft<a.üt«r»,, für welche l(U2 Rbl. ?!i'/» « . verausgabt worden.

in Livland .727 sdavon l 0 8 Parochialschulen, 592 Gemeinde

und 27 Wochen schulen^), in Estland 226 , in Kurland 309.

Die Gesammt;ahl der Schüler betrug in diesen Schulen
in Livland ! 9 . 0 8 l ,
in M l o n v 7708.

Für Kurland ist die Zahl nicht angegeben.
Auf die Kreise verteilen sich die Schulen in folgender Weise.

I . L i v t a n d .
Rigischer Kreis 2 l Parochial. u. 11 Gememdefch.. im Ganzen 32
Wolmarsch.
^entensch. „
Walkscher ..
Pernausch. »
Felliuscher «,
Dörptscher „
Weirofcher "

15
2 l
15

5

25
18
3,
? l
95

27 Wochenschulen

7
16

108
I I . K u r l a n d .

Doblenicher Kreis 32 Gemeinteschulen.

222
592 2?

40
66
46
76
103
126
238
72?

NauSkescher
Frildrichstädtsch. „
IUuxlscher
Tuckumschcr .,
Talseuscher ..
Goldingenscher ,.
Windaufcher .,
Hasenpothscher »
Grobiuscher »
I m Ganzen

Nl. Estland
Propstei Onharrien

„ Wenharrien
„ Ierwen
., Wierlaud

2 l
2?
20
2?
36
34
20
59
33

13 Parochial
1»
48
66

309

und Vebietsschulen.

Insularwiek 2 »
22 ,.

.. Allentacken ^2 « »
„ Strandwiek 23 „ «

I m Ganzen 226
Der Zahl der Schulen nach folgen

in L i v l a n d : der Werrofä>e, Dörptsche, Fellinsche. Pernausche,
Wendrnschc, Galkfche, Wolmarsche, Rigische Kreis j

in K u r l a n d : der Haseupolhsche, TalsensHe, Goldingensche,
Grobiusche,Dob!ensche,Frietrichstädtsche u. Tuckum«
sche, Bauskesche, Windausche und Illuxtsche Kreis;

in E s t l a n d : di« Propttei Wierland, Iermen, Mentacken,
Ctrandwiek, Landwiek, Oslharrien, Westharri«n,
Infularwiek.

Der Zahl der Schüler nach folgen in Livland
der Werrosche Kreis mit

" Pernausche
" Wolmarsche
" Wenden sche
»» Fellinlche
" Walksche
», Riga sche
« Dörplsche

in Istland die Propst« Alleutackeu
„ Wierland
,. Ierwen
^ Landwiek
^ Strandwiek
„ Ostharrien
« Westdarrien
» Insularwiek

I m Ganzen

9742
2229
163«
1Ü0S
1290
,U8l
9l2
625

19,081
2207
2lö0
1392
806
647
289
1b8
53

7708

3) Die Wochenschulen haben wir nur deshalb hier mitgerechnet,
ch i G i d Wochenschulen lmWendm-3) Die Wochenschulen haben wir nur esh

weil die Zahle» der Schul« in Gebiete, und Wochenschulen
sch«n ̂ tr., für w.lchen sie allein angegeben sind, zusammengerechnet find.
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Sind nun auch diese eben angegebenen Verhältnisse für
die einzelnen Provinzen maßgebend, so kann ihre wahr« Be«
deutung loch nur im Verhältniß zur K inderzab l der evangel.«
l u t h . Land- u. B a u e r - B e o ö l k e r u n g , welcher diese Land-
schulen gewidmet sind und welcher die aufgezählten Schüler
angehören, erwogen werten. Der l ivl. Schulbericht für 186 l
giebt au, daß die Anzahl der Schulkinder für ganz Livland
112.751 betrug und daß von diesen in den lettischen Kreisen
V317, in den estnifcken 20,513 in Schulen unterrichtet worden
feien. Eine Berechnung der nach den einzelnen Kreisen ange-
gebenen Zahlen ergiebt aber ein modi'ficirtes Resultat. Darnach
war die Zahl der im lettischen Kreise geschulten 5 l 9 5 und im
estnischen 13,886, die Gesammtzahl für Livland demnach 19,081.
Diese Zahlen erlauben wir uns als tie richtigen, weil im Ein-
zelnen nachweisbaren, zu bezeichnen, bis uns eine anderweitige
Vermehrung derselben nachgewiesen ist. Da nun für ganz
Liolöüd die Zahl der zu schulenden Kinder 112.751 (mit Aus«
schluß der Städte und des Ctadtpatrimonialgebirts) betrug, so
erhielt beinahe ^ aller zu schulenden Kinder Schulunterricht.
Die übrigen H erhielten nach dem Berichte häuslichen Unter«
richt, da jedoch Solches für die einzelnen Kreise nicht erwiesen
ist und im ganzen Umfange dieser Unterricht nicht coutrolirt
sein w i rd , so können wir dieser Angabe keine Bedeutung bei-
messen, namentlich dann, wenn damit ausgesprochen sein sollte,
daß kein Kind in Livland zur Zeit ohne Unterricht ist, wie
wünsHenswerth wir auch solche Thatsache fänden. Für Est'
land ist tie Zahl der zu schulenden Kinder n i ch t , nur die Zahl
der geschulten mit 7708 angegeben.

Ob aber die Zahl der Schulen der gesetzlichen Anforderung
entspreche, ist für Livland für das Jahr 186l nicht festzustellen, denn
im Bericht fehlt die Angabe über die bezüglichcmännlicheVevölkerung.
1860 kamen auf 250,366 männl. Seelen l 0 6 Parochialfchulen,
demnach auf 236 l eine, die Gesammtzoh! der Gebietsschulen
betrug 575, demnach kam auf 435 männliche Seelen eine Gebiets»
schule. Für Estland ist nur angegeben, daß noch über zwei Drit tel
der Guts- und Pastoratsgemeinden auch nicht die ersten Anfänge
einer Schule besitzen. Für Kurland aber kömmt eine Gemeinde-
schule auf 1482 Individuen beiderlei Geschlechts, wenn die Zahl
der Schulen 309 zur angeschriebenen bäuerlichen Bevölkerung
Kurlands von circ« 453,800 Individuen in ein Verhältniß
gejeht wird. Namentlich kömmt dann im Bauske'schen Kr.
auf 2 2 0 0 , im Doblen'schen auf 2115 , im Illuxt'schen auf
1904, im Friedrichstädtischeu auf 1722, im Windau'scheu auf
1694 , im Tuckum'schen auf 1585, im Goldingen'fchen auf
1408, im Talfen'schen auf 1383, im Grobin'schen auf 1 2 3 l ,
im Hasenpoth'schen auf 770 je eine Gemciudeschule. D a nun
aber die Zahl der evangel.-luther. Bauern beiderlei Geschlechts
nur 441,308 beträgt lsiehe kurl. stat. Jahrb.) und die evang.-
luther. Bauer-Bevölkerung der Kreise, — nicht aber, wie vom
Hrn. Verf. der stat. Studien wol in Anleitung trS allgemein
nur vou der Bauerbevölkerung redenden Gesetzes geschehen, die
Gesammtbauerbevöllerung ohne Ansehung der Conf., — in
Betracht zu ziehen sein möchte, so stellt sich unter der Voraus«
setzung, daß vom Hrn. Verf. nur evang.-luth. Gemeindeschulen
angegeben seien, das Verhältniß durchaus günstiger, indem bei
309 Bauerschnlen solchenfalls auf 1428 Individuen eine Ge<
meindeschule kömmt. Der gesetzlichen Anforderung ist damit
freilich auch noch »licht Tinüge geschehen, da nach § 60
der kurl. Vauerverorduung auf je 1000 Cceleu beiderlei Oe»

schlecht« wenigstens ein« Volksschule anzulegen und zu unter»
halten ist. I n Kurland kömmt aber bei 207,923 männlichen
Seelen «oang.»lnth. Conf. und 309 Vauerschulen auf 672
eine Gemeindeschule, wahrend in Lioland auf 435 eine Gebiets»
schule kömmt und außerdem auf 2361 eine Parochialschule.
Das Verhältniß stellt sich demnach der Z a h l nach günstiger
für Livland, ob auch den L e i s t u n g e n nach ist eine andere,
nach den vorliegenden Angaben nicht zu beantwortende Frage.

Ueber die Gegenstände deS Unterrichtes liegen für Livland
gesetzliche Bestimmungen vor und in wie fern denselben ent-
sprochen w i rd , haben wir in unserer ausführlichen Darstellung
des liol. Landschulwesens dargethan und werden «s für das
I . 1861 weiter unten bemerken. Der Verf. der stat. Studien
giebt für Kurland in dieser Beziehung nur an, daß von den
309 Schulen 137 sogen. Leseschulen seien. Die abweichenden
Ansichten der Prediger Estlands über den Umfang des Unter»
richtes in dieser Provinz (siehe das n, der Nr. 38 des Inlandes
enthaltene Referat über die diesjährige estl. Synode) lassen
darauf zurückschießen, daß bei der vorherrschenden Fürsorge
der Prediger für die Schule auch der actuell» Zustand der
Schulen schon nach den Unterrichtsgegeuständen ein verschiedener
sei. I n Livland war nach den Angaben des Berichtes pro
1861 der thatsächliche Bestand des Unterrichts folgender. ES
sangen nach Noten in dcn lett. Kreisen von 100 Kindern
12,16 X , «n den estnischen 1 1 , 5 1 , lernten schreiben in den
lett. Kreisen 12,26, in den estn. 12,97, Rechnen in den lctt.
10,68, in den estn. 10,73, eS lasen fertig in den lett. Kr.
43 ,00 , in den estn. 38 ,67 , dcn Katechismus fertig in den
lettischen Kr. 56,78, in den estu. 40,86.

Wenn der Verf. der stat. Stüd. in Bezug auf den Umfang
des Unterrichtes sagt: „ M i t Entschiedenheit wird man die
Anforderung zurückzuweisen haben, den Unterricht in der Volks-
schule so weit auszudehnen, daß sie zu einer höheren Realschule
gemacht w i r d ; aber ebenso cutschieden wird die Richtung zu
bekämpfen fein, welche den Unterricht nicht über das Erlernen
des Lesens hinausgehen lassen w i l l " , so können wir demselben
nur beistimmen und glauben, daß den Bedürfnissen unserer Zeit,
namentlich den sich entwickelnden bäuerlichen Besitzverhältnissen
entsprechend sei, daß die Schulen mindestens neben dem Re-
ligionsunterrichte Lesen, Schreiben, Rchenen und Gesang lehren.
Darüber hinaus wird aber in einigen Schulen, namentlich den
Parochialschulen, auch im mäßigen Umfange gelehrt werden
müssen Naturlehre, Geschichte. Geographie, damit den Bauern
die geistige Anregung gewährt werde, welche ihnen zum richtigen
Begreifen und Ausnutzen ihrer Stellung und ihres Berufes
und zur Erhebung über ihren bisherigen engen Gesichtskreis
Noth thut. Dann auch wird ihr sittlicher Zustand ein ver-
edelter werden, werden sie den gebildeten Classen sich näher
fühlen und, selbst besser gebildet, die bessere Bildung Anderer
schätzen lernen. Für ewige Zeiten die Bauern auf einer mög-
lichst niedrigen Bildungsstufe zu erhalten, läuft ganz zuwider
unseren Verpfiichtungen gegen sie, als unseren, zunächst unS
gebildeten Deutschen zur Fürsorge und Ausbildung zugewiesenen
Mitmenschen. Ob dabei die Esten und Letten Esten oder Letten
bleiben, wird von der K r a f t i h re r n a t i o n a l e n E i g e n -
thüml ichkei t abhängen und menschliches W i r k e n wird
diese E'genthümlichkeit weder für alle Zeiten zu halten, noch
zu zerstören vermögen, A . N u l m e r i n c q .
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K o r r e s p o n d e n z .
R i g a , d. 25. Septbr. Durch die blassen Sternbilder

unseres Kunsthimmels ist «in leuchtendes Gestirn gegangen, dessen
Strahlen im Auge des schlichten Kunstfreundes, wie im Rohre
des Sehers sich mit gleicher Klarheit wiederspicgelten. Zelia
Trebelli heißt dieser S te rn , wer kennt nicht seinen Namen!
An ihn knüpfen sich die Hoffnungen einer neuen Gesangsepoche,
welche den Adel der italienischen, die Sauberkeit der französischen
und die Einfachheit der deutschen Schule in sich vereinigen soll.
Das Schicksal selbst scheint die Trebclli zur Vertreterin dieses
internationalen Kunstprincips berufen zu haben. Sie, die gebo-
ren« Französin und italienische Kunstnovizc, begründete ihren
Weltruhm in Deutschland. Die Meister:» steht gegenwärtig
in einem Alter, in welchem viele andere schöne Lippen sich kaum
dem «t, ro , mi erschlossen haben und doch wüßten wir ihr, der
vollendeten Sängerin, kein weiteres Ziel ihres Sterbens vorzu-
stecken als die Vergrößerung ihres Repertoires. Alles vereinigt
sich in der Trebelli, um den Eindruck des Ungewöhnlichen her-
vorzurufen. Ehe noch die unvergleichliche Stimme alle Kritik
niedergeschmettert, hat die redende Bühncucrscheiuung, in wel-
cher weibliche Anmuth und jugendliche Kraft um den Preis
ringen, den Weg zu jedem Herzen gefunden. Seitdem die lieb-
lichste der Sängerinnen, Henriette Sonntag, durch den Zauber
ihrer Persönlichkeit A l t und Jung entzückte, ist den Bewohnern
Riga's kein derartiger Doppelgeuuß für Aug' und Ohr gebo-
ten worden.

Der ungewöhnliche Umfang ihrer St imme, welcher sie
befähigt, in die Sopranlage hinauf und tief in den Conlrealt
hmabzudringen, verbietet, sie mit der kargen Bezeichnung eines
„Mezzosoprans" abzufertigen. I h r Ton ist in allen Registern
von einerlei Durchsichtigkeit und einerlei Stärke, — kurz von
derselben prachtvollen tiefen Klangfarbe. Die Eigen thümlichkeit'
dieses Colorics verleiht ihren hohen und höchsten Tönen einen
Klangzauber von überraschendster Wirkung. Die musicalische
Flüssigkeit ihres Vortrages t r i t t hinzu, um den Eindruck des
Harmonischen zu vervollständigen, welcher nur wenigen Gesangs-
heroinne» in diesem Maaße eigen fein dürfte. Diese außerordent»
liche Plastik ihrer gesammten Kunsterfcheinung hat bei allen
Zugeständnissen der idealen Schönheit ihrer Tonbiltcr, der Tre-
belli den Vorwurf der Kälte zugezogen. Das Ebenmaaß ist
aber bei allen Schöpfungen der Kunst das Maah der Vor-
trefflichkeit und mit diesem Maaße wil l auch die dramatische
Sängerin gemessen werden. Was nicht vom Herzrn kommt,
kann nicht zu Herzen dringen uud welches Herz hat nicht im
Tacte ihrer Melodieen geschlagen! Wer, der die Trcbclli sah
und hörte, hat sich nicht durch das elecrrlsirende Medium ihres
Gesanges in eine den Empfindungen parallele Strömung leiten
la,sen, welchen sie dramatische Gestaltung verlieh. Die wahre
Kunst macht sich selber vergessen und so verleitet eine jede von
der Trebelli gesungene Strophe zu dem Glauben, es könne
auch der diletti're«de Naturalist sich mit gleicher Leichtigkeit auf
denselben Tonwellen wiegen. Kein Athemholen, keiu Anschwellen
der Kehlmuskeln, verkündet das Heranströmen des Gesanges,
die Tön« kommen, als müßten sie kommen, — so voll, so klar,
so metallen anklmgend. Der T o n , ohne irgend au seinem
Goldgehalt zu verlieren, fpilint sich im piano zu äußelsier
Feinheit ans und verdichtet sich im toNe zu hinreißender Euergie.

Man halte es nicht für müsng bei einer Sänqerin vom
Range der Trebelli, die Sicherheit der Intonation als einen
besonderen Vorzug zu rühmen. Wer z. V . die berühmte La
Grua im vorigen Winter in S t . Petcrsburq oft hat sinaen
hören, wird erfahren haben, daß es auch unter den Propheten
Polyhumnien's fatalistische Sectirer giebt, welche an einem,
von sonst Niemandem getheilten Glauben au die Unfehlbarkeit
ihrer jeweiligen musikalischen Inspiration festhalten. Die an
unserem reizenden Gaste vielbewundrrle Präcision tes Ansatzes
bewährt sich in jeter noch so schwierigen F igur , — ri» feine
Zunge malt die verschlungensten Tonarabesken ohne null, nur
um Haaresbreite von der vorgeschriebenen Linie abzuweichen.
DaS Meisterstück ihrer Coleraturfertigkeit gab die Nrebelli ,'n

den Malibranschen Variatlouen. welche Referent von mancher
Sängerin, aber bisher nie ohne jenes begleitende ängstliche
Gurgeln gehört, mit welcher Künstlerinnen mmorum Feutiuin
die außerordentliche Schwierigkeit des vorgetragenen Tonstücks
anzudeuten pflegen. Kein Schwanken, kein heiserer Beisatz
beeinträchtigt die Schönheit der einzelnen Toukörperchen. welche
sich als fein« Glieder in die Kette der rapiden Toulouse hinein-
schmiegen, bald perlend und schwebend, bald schmetternd dahin,
rollend. — Sachkundigern Urtheilern überlassen wir, dir Stellung
der Trebelli unter den Gesaugsgrößeu der Gegenwart anzugeben,
— der Indivi tual i tät ihrer Stimme nach dürfte sie zwischen
dem lieblichen Schmelz der Lolt i uud dem grandiosen Tonfal l
der Alboni Lie Mit te halten. — Unerachtet der fast verdoppelten
Preise, war das Hans an den meisten Abenden gefüllt, was
iu den Augen eines Rigenfers um so schwerer wiegt, als die
Trebelli häufig nur in secundairen Rol len, wie als Orsiui in
„Lucret ia", Page Cherubim in „Figaro's Hochzeit" auftrat.
Als Haupt« und daher auch als Glanzleistung der Trebelli hat
während ihres hiesigen Gastspiels der „Tancred" in Rossini's
fast verschollener Oper gleichen Namens gegolten. I n dieser
Rolle bot sich ihr Gelegenheit, die Macht ihrer wunderbaren
Gefaugslunst voll zu eutfalteu. Daß es an enthusiastischen
Beifalls-bezeug« ngen aller Ar t nicht gefehlt ha t , versteht sich
von selbst. Zahllose Vaeopa-Nufe, denen sie jederzeit freundliche
Gewähr gab, Vlumen, ja selbst Orchestertusch und Lorbeer-
kränze dankten der großen Sängerin für ihr Erscheine» auf
unserer Bühne, an der ihr leider nur eine sehr bescheidene
Mitwirkung geboten wurd«. Jetzt ist sie von uns geschieden,
ihr Vi ld aber ist in Taufenden Herzen zurückgeblieben. Möge
es Riga vergönnt sein, diese Fürstin des Gesanges dereinst bei
ihrer Wiederkehr in festlicheren Hallen zu empfangen. —)s.

R i g a , d. 26. Sept. Hr . v. Witte, der Director, oder richti-
ger gesagt, der Unternehmer des Nigaer Stadttheaters hat, nach»
dem das vorige Theaterjahr uns Cekbritäten des rccitireuden Dra-
ma's, wie die Ristori, die Gohmann uud Tawison, gebracht, dem
Publikum in der laufenden Saison die Vorführung von Gesangs-
gsößcn verhieße«. Theodor Wachtel, der Matador der deutschen
Teuore soll als Postillon von Lonjumeau unter Peitschenknall
und hohem 0 . schon in den nächsten Tagen seinen Einzug halten.
Die naturwüchsige Frische seines klangvollen und ausgiebigen
Organs wird die Bürger Riga'S nicht mindei entzücken, wie
die elegante Welt von Wien und die Kriticaster von Berl in. —
Da sich der Geschmack überhaupt uud so auch der musikalische
in Conlrastcn gefällt, joll dem deutschen Natursänger einer der
uotabelsten Kunstsänger I ta l iens, der Tenorist Carrio» folgen,
— ein Künstler mit abgeblaßtem Ctimmfonds zwar, den aber
die Critik an die Seile Rubini's zu stellen pflegt. Die jugend-
liche Primadonna der Berliner Oper, Pauline Lucca, die
Nuhmeserbin der Wagner und stimmbegableste Sängerin deutscher
Zunge ist für ein Gastspiel an unserer Bühne gewonnen, des-
gleichen auch die berühmte Ar tü l , deeen Stimme für die engen
Räume unseres Theaters zu groß sein dürfte. Diese musikali-
schen Leckereien, welche unser Publikum mit schwerem Gelde
bezahlen muß, verderben den Geschmack au der häuslichen Kost.
Das Personal der Oper scheint, mit Ausnahme der ersten
Sängerin, F r l . Pollak, au welcher nur die Intonation zu
rügen uud der Mangel hoher Tön« zu bedauern ist, eigends
nur dazu zusammengestellt zu fein, um sich will ig von den über
unsere Bühne hinziehenden Sternen ersten Ranges verdunkeln
zu lassen. " 7 -

P e r n a u . Am Nachm. des 20. Aug. brannte aus dem
Gute U h l a die steinerne Niege ab; ein So lda t , der in ihr
Arbeit gefunden, hatte sich mit brennender Pfeife auf einen
Strolchaufen iu ihrer Nähe niedergelegt, war eingeschlafen «nd
das St roh hatte Feuer gefangen. Alles, was in dem Gebäude
befindlich, das Korn, die Dresch, und die Nindigungs<M°schi«e,
ein großer Vorrath an S t r o h , ist verloren gegangen, so daß
von «er Riege nur die steinernen Mauern übrig geblieben sind.
Der Besitzer von Uhla gedachte nact» diesem Unglücke sofort die
Riege von neuem aufzubauen, es fehlte aber an Arbetteru: da
erfreuten ihn die Uhlaschen Bauerwirlhe eine Woche «ach den»
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Brande durcb di» B i t t e , bis ;ur Vollendung Des Baues von
jedem Wil lhcn je tinen täglichen Frohnknecht anzunehmen, und
als er für dieses in der strengen Arbeitszeit besonders erwünschte
Anerbieten einen guten Lohn zusagte, so erklärten die Wirthe
weiter, ihre Bitte gehe dahin, er möge die so freiwillig gestellten
Arbeiter nicht ablehnen. Der Gutsherr bekannte gerührt, der
geschehene Verlust sei ihm ;um Gewinn gewordt», er besitze nun
etwas, was für Geld nicht ;u eilangen sei, die Liebe seiner
Bauern, er bat, sie mögen diesen Augenblick inmmer vergessen.

(Peru. Post.)
W e n d e n . Am 8. September fand hier die Sitzung deS

Wenden-Wolmar-Nalkschen Ackerbauvertines statt, über welche
seiner Zeit Bericht erstattet werden wird. Die Angelegenheit,
welche das weiteste Interesse haben dürfte, ist, daß die Gesell-
schaft beschloß, für den Iul imonat des Jahres 1 8 6 3 in W e n -
den eine Z u s a m m e n k u n f t d e r ö i v - , Est? und K u r l a n d .
L a n d w i r t h e zu veranlassen. Ein Ausschuh, bestehend aus
dt«i Mitgliedern, ist ernannt der nächsten Februar-Sitzung l ie
näheren Einrichtungen in Vorschlag zu bringen, der Präsident
aber ermächtigt, mit den laüdwirthfchaftlichen Gesellschaften der
Provinz und anderen geeignetl» Personen betreffs der Zusammen'
kuuft in (Siuvcr'iebmeu zu treten.

W a l k - W v l m a r . Ueber die Ernte in unserer Gegend
ließe sich wiederholen, was Baron Maudell über die des Dor-
pater Kreises gesagt hat. Es bedarf also nur weniger Ergän«
zungen. Der Rogqeu ist leicht und hat namentlich von Moor»
länderu nur I l l A (uugcirennt) gewogen, während reicher
Frlsbodeu bis 120A schweres Korn lieferte. Erbsen sind allseits
mißrathen und hat die Planhof 'sche Früherbse fast das einzige
reifer, Korn geliefert. Auf dem Moor« und Neulaude sind
große Vlrlüste zu beklagen. Auf den Gütern des Beuchter»
statters z. V . sind 24 Lofst. Gerste und 10 Lofst. Hafer vor
völliger Reife von den Frösten in den Nächten zwischen dem
9. und l 2 . September ergriffe» worden und werten zu keinerlei
Gebrauch mit Nutzen zu verwenden sein. Kartoffeln sind gesund,
das Kraut war nicht befallen, die Knolle aber sehr mehlig und
an Er t rag, wie es scheint, 100—l 10 Los von der Lofstelle.
Felder, die mit 7 A Klee (rothem und weißem) und ? A Thi-
moty im Gemisch besäet waren, gaben ?^ Fuder von der
Lofstelle, während im vorigen Jahre von einem Felde gleicher
Beschaffenheit l 0 Fuder grerutlt wurden. Wiesenheu wurde
auf dem einen Gute im vorigen Jahre geerntet 14,424 8N.

! 8 6 2 aber 14,640 —
auf dem andern Gute 186 l 5060 —

1862 aber 5780 —
Wenn ich nun doch einen bedeutenden Minderertrag annehme,
so liegt dieser in dem jemaligen Futterwerthe. Weder hat las
Heu die ursprüngliche Süße, wie im Sommer l 8 6 l , noch ist
«s so trocken eingebracht worden und habt« viel« Güter, na-
mentlich die Bauern, schwarzes, übelriechendes Heu eingebracht.

3 l e v a l , am l 9 . September. Vor Kurzem fand die
Wahl der Conoentsmitglieder für die neue estnische Gemeinde
auf dem Dome S t a t t ; auch ist beschlossen worden, baldmöglichst
«inen Prediger anzustellen und, da die Gemeinde noch keine
Kirch« hat , die Proberredigten i» der Ritter- und Domlirche
halten zu lassen. — Referent nimmt von diesen Fallen Ver»
anlassuug, die Kirchenangelegenlieileu der hiesigen Nationalen
iu der Kürz« zu berühren. Er muß vorausschicken, daß er den
ofstcielleu Verhandlungen fern steht und ihm daher die Details
derselben fremd sind, daß' er überhaupt, da ihm keine officiellen
Quellen zu Gebote stehen, möglicher Weise über Einzelnes sich
im Irrthum« befindet, er endlich auch der Sache gar nicht
Erwähnung gethan, wenn er nicht durch diesen Schritt «ine
öffentliche Besprechung der für Reval und die hiesigen Natio-
nale» so überaus wichtigen, aber, wie ihm dünkt, leider auf
Irrwege geratlieneu Angelegenheit zu veranlassen hoffte. —
Soviel dem Referenten bekannt, hat die Each« folgenden Ver»
lauf genommen:

V is vor Kurzem hatten die Esten in Reval gar keine
«igen« Kirche; der Gottesdienst der Gemeinde wurde in der
Halhscapellt, der Kirche zum heiligen Geiste gehalten. Es war

sehr natürlich, daß die Gemeinde sich nach einem «igenen Gottes»
Hause sehnte, um so mehr, als die engen Räumlichkeiten in
keinem Nerhältniß zu der große» Zahl der Communalglieder
standen, — und daß zur Erfüllung jenes Wlmsches von der
Gemeinde selbst Sammlungen zum Aufbau eiuer eigenen Kirch«
veranstaltet wurden. Von Seilen der Stadtobrigkeit wurd«
dem zwar kein Hinderniß in den Weg gelegt, die Angelegenheit
aber auch nicht glfördert. I n Folge lesseu faßte die Vermal«
tnng des Domes — einer dem äußern Anschein nach nur einen
Theil der Stadt ausmachenden, in Wirklichkeit aber einer voll«
ständig getrennten und unabhängigen, ihre eigenen Rechte be»
sitzenden städtischen Commuue — den Gutschluß, die immer
driugei'Ier wertenden Wünsche der estnischen Oememde von sich
aus in die Hand zu nehmen. Es hatte schon früher außer
der Ritter- und Domkirche auf dem Domterritorio noch eine
Kirche bestanden; diese sollte wieder hergestellt und den Esten
eingeränmt werden. Um dies zu ermöglichen, sollte neben der
bisherigen politischen Domgemeiude auch eine politische Dom,
Vauergemeinde in Grundlage der estländischen Vauerverorduuug
von 1856 gegründet weiden. Diese politische Dom »Bauer»
gemeinde ist, soviel Referent bekannt, wrgr» Insuffizienz der
Mitg l ied« nicht zu Staude gekommen. Behufs Bildung der
kirchlichen Gemeinre aber wurden die nöthigeu Schritte einge-
leitet. Jetzt glaubt« die Stadt — im Gegensätze des Doms
— mit der Befriedigung der Wünsche der estnischen Gemeinde
nicht länger zögern zu dürfen, — was bisher die oft laut
ausgesprochenen Wünsche nicht vermocht hatten, bewirkte nun
die Rivalität. Zunächst wurde die Heil igen' Geistkirche der
estnischen Gemeinde zum E'genthum überlassen und behielt sich
der Rath nur die Benutzung derselben bei gewissen öffentlichen
Flierl ich keilen v o r ; da aber die Kirche — wie mau j»tzt auch
bemerkte — für die große Gemeinde zu klein war , wurde der
-Bau eines neuen Gotteshauses beschlossen uud der Plan zu
demselben entworfen. Nach Beendigung der Vorarbeiten ward
am 8. d. M - , am Tage der Millenniumsfeier Rußlands, feier»
lichst der Grundstein gelegt und schreitet der Bau seitdem eifrig
vorwärts. Inzwischen hatte aber auch der Dom die Geneh-
migung zur Nildung einer neuen estnischen Gemeinde erlangt,
und ist die Erbauung eiuer estnischen Kirche auch auf dem
Domterritoiio beschlossen worden. Wie es heißt, soll in nach,
ster Zeit auch zu dieser Kirche der Grundstein gelegt werden.
So haben denn die Nationalen, bis vor Kurzem ganz ohn«
eigenes Gotteshaus, jetzt die Aussicht, zwei neue Kirchen, uud
zwar beide von großen Dimensionen, zu erhalten.

Die gleichzeitige Erbauung zweier Gotteshäuser in Rena!
ist scheinbar ein sehr erfreuliches Zeichen kirchlichen und christ«
lichen Sinnes. Genauer betrachtet aber wird an Stelle des
christlichen Sinnes unchristlich» Rival i tät treten, — eine Riva»
lität, die sich bis in die ältesten Zeiten unserer Lautesgeschichte
zurück Verfolgs» läßt und durch die dicken Thore zwischen beiden
Städten bezeugt wird, in der berüchtigten deutschen Uneinigkeit
aber ihre Wurzel hat. Ist nun schon ohnehin eine Feindschaft
zwischen zwei so nahen Nachbarn, wie Stadt und D o m , ge<
hässiz uud für beide Communalwtseu von großem Nachthtile,
so wird sie noch viel gehässiger, wenn sie, lange nur in der
St i l le brütend, gerade auf kirchlichem Gebiete zu helllodernter
Flamme aufschlägt uud, falls nicht rasch ein Friedensschluß folgt,
zu einer unheilbaren und unheilvollen werden muß. Ist der
Bau beider Kirchen erst begonnen, so ist eine Einigung nicht
mehr möglich — und daher ist es hohe Zei t , die Sacke reif«
licher Uederlegung zu unterziehen. Erstlich entsteht die Frage:
ob es dem» wirklich eine dringend gebotene Notwendigkeit ist,
daß zwei neue Kirchen aufgeführt werden. Hat sich die estnische
Gemeinde bisher mit einer einzigen, weit kleineren Kirch« als
jede einzeln« der jetzt beabsichtigten behelfen können, so scheint
jene unumgängliche Notwendigkeit nicht vorhanden zu sein,
und der gleichzeitige Bau beider Gotteshäuser hat keinen trif-
tigen Grund. Eine zweite sich aufdrängende Frage ist die:
sind die Mi t te l zum Aufbau zweier Kirchen vorhanden, oder
ist genügende Aussicht vorhanden, dieselben zu beschaffen? Auch
hieran muß gezweifelt w«rden. R tva l ist eine arm« Stadt
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und es ist nicht leicht anzunehmen, daß sie im Stande sein
wird, zwei so große Bauten, die keine Revenüen bringen, aus
eigenen Mitteln auszuführen; man wird daher auf Hülfe von
Außen rechnen müssen. Wird diese aber ausreichen, wird die-
selbe überhaupt in rem Maße in Anspruch genommen werden
dürfen, wie die Ausführung der Projekte eS verlangen wird?
Reoal liegt mitten im lutherischen Lande, und es giebt der
Glaubensgenossen Viele weit zerstreut im großen Reiche, die
da der Hülse von hier warten und dringend bedürfen. Wer
hat da mehr Anspruch auf Hülfe von Außen? — Man werfe
nicht jenen Bibelspruch ein: Sorget nicht für den andern Mor<
gen, denn der morgende Tag wird für das. Seine sorgen.
Weder für de« einen, noch für den andern Bau sind genügende
Geldmittel vorhanden und selbst, wenn man die für beide ge-
sammelten zusammcnthäte, wäre noch lange das Nöthige nicht
beisammen. Da nun aber für jetzt die Nothwendigkeit zwei
neuer Kirchen nicht erwiesen ist, so möchte es gerathencr er-
scheinen, beide Gemeinden, die bisherige und die von ihr aus-
geschiedene und neu sich bildende, thätcn sich wieder in christlicher
Eintracht und Liebe zusammen und bauten mit gemeinschaftlichen
Mitteln eine ilircke auf; was da noch fehlt, wird dann mit
Gottes gnädigem Beistände hecdcigeschafft werten. Und stellt
sich nach vollendetem Bau die Nothwcndigkeit einer zweiten
Kirche heraus, nun so wird der Bau derselben auch noch immer
ausführbar, wenigstens nicht mit mehr Schwierigkeiten verknüpft
sein, als der gleichzeitige Bau beider Gotteshäuser, und die
Gemeinde wird sich dann — durch ihre Einigkeit an Muth
und Kraft gestärkt — getrost der obigen Verheißung hingeben
können. Zu welchen traurigen Betrachtungen würde aber der
Umstand führen, wenn der Bau beider Kirchen wegen mangeln-
der Mit tel sistirt werden müßte? — Und werden die Hinder-
nisse alle beseitigt, und stehen einst beide Kirchen vollendet neben
einander, steht da nicht zu befürchten, daß der alte Streit zwischen
den Gemeinden fortdauert und gar von den Kanzeln herab
genährt wird? Welch Aergcrm'ß würde das nicht dem wahren
Christen bereite«? Und lehrt die Erfahrung nicht leider nur
zu oft, daß jene Befürchtung leine grundlose ist? — Darum,
so lange der Bau der zweiten Kirche nicht begonnen, reiche
man sich vie Hand zur Versöhnung; hat auch der Dom durch
seine Rührigkeit den ConfervatiöMlls der Stadt gebrochen und
den ersten Anstoß zur Ausführung des Neubaues gegeben, so
wird er nm so leichter jetzt sich mit der Stadt einen können,
und so dem begonnenen Werke durch Friedlichkeit und Nach«
giebigkeit die Krone aufsetzen. Die Stadt wird sicherlich gern
die Hand zur Versöhnung bieten, und, tr itt alsdann kein drittes
Element störend zwischen die Friedensstifter, so werden die Na»
tloualen in nicht langer Zeit in einem würdigen Tempel ihre
Dankgebete zu dem Geber alles Guten hinaufsendcn können,
der da lehret: liebet Euren Nächsten als Euch selbst. Wird aber
auf eiurm Gebiete der Friede hergestellt, so steht derselbe aucb
für andere Angelegenheiten zum allgemeinen Besten zu hoffen, t.

Gesetzliche Bestimmungen.
Mittelst Allcrh. bestätigten Rcichsratksgutachtc»« <l. <l.

18. Juni 1862 ist befohlen worden, die Artikel 3 7 1 , 596,
697 des Provinzialrcchts der Ostseegouvernements folaender-
maßen zu fassen; l ) 3 ? l . Der Laudmarschall wird aus den
ottl.ch lmmatrikulirten Edelleuten erwählt und muß mit einem
Rttcergute ansasstg sein. 2) 596. Der Lanlmarschall wird in
Gemaßhett der im vorhergesagten Hauptstücke aufaestcNtcn Re-
gel», von dem Landtage auf drei Jahre gewählt. 3 ) 69?
Wünscht die Ritterschaft, daß der frühere Landmarschall de.',
D.enst ,n d,e,em Amte auch für das folgende Triennium fort-
tttze und «st er seinerseits dazu geneigt, so kann diese neue
Wahl erfolgen, sobald sie zwei Drittheil« der anwesenden
Stimmen für sich hat, wovoil alsdann der Generalaouverneur
zu benachrichtigen ist. — Der Ar t . 698 ist aufzuheben.

Mittelst Ukases Eines Dirigireuten Senats l D tp vom
19. Ju l i e. Nr . 34 , 365 ist der Allerhöchste Befehl «I. 6.

.20. Juni eröffnet worden: alS temporäre Maßregel bis zur

Fmanirung neuer HandelSrea/ln daö den volljährigen Gliedern
der Äkestschaninsfamill'eu in St.Petersburg und Moskau gewährte
Recht abgesondert, von dem Familienhaupt aus Buden Handel
zu treiben, au f a l l e Mestschan ins des Neichs auszu»
drh »en. Vg l . L.G.-Z. Allerh.Bef. u. Uk. Es.Dir ig. Een.Nr.93.

Mittelst Circulair des Hrn. Dirigirenlen des Finanzmini»
steriums an den Gouv.-Verwalter der Geträ»ke»Accisesteuer
vom 30. Jul i ! « 6 2 , Nr . 6 8 , ist eröffnet worden, daß las
Reckt der H e b r ä e r auf die A r r c n d i r u n g von Bräunt»
weinsbremlerriell volle Geltung für die ganze A u s d e h n u n g
derjenigen Gouvernements habe, in denen ihlien der beständige
Aufenthalt freigestellt worden ist, folglich auch a u ß e r h a l b
der Städte und Flecken, während die Hebräer den Detailhandel
mit Getränken nur in den Städte:: und Flecken betreiben können,
in welchen sie ihren beständigen Aufenthalt haben, außerhalb
derselben aber ihnen der Handel mit Getränken, auch durch
andere als ebräische Verkäufer, unbedingt verboten ist.

Vgl . Ei l ! . G..Ztg. Nr . 68.

Der Ukas des Dirigirenden Senats aus dem t . Denar»
tement vom 2 l . Ju l i 1862 Nr . 3650» enthält die Bestim.
münzen deö Allerh. bestätigten Rcichsrathsgittachtens l l . «l. 4.
Ju l i , in Ergänzung der Art . 5 9 . 6 0 , 6 l , 64 und 74 der
Ullcrh. unterm 4. Ju l i l 8 6 l befiätiqten Regeln über den
Uebergang der Get ränkes tcuer i n die K r o n s - N c r ,
w a l t u n g vom I . 1863. Zunächst die Bestimmungen für die
piivilegilten Gouvernements, dann dir für die ba l t i schen
G o u v e r n e m e n t s : l ) die Ermittclung des Vehaltes an Ge«
tränken auf dem Lande, so wie in den Stä t ten , die gegen-
wärtig eine städtisch« Getränke.Verwaltung besitzen und in der
Umgegend derselben, auf 10 Werst Entfernung, beginnt am
28. December 1862 um 7 Uhr Morgens; iu den Städten
aber, die keine Getränke-Verwattuug besitzen und der Umgegend
dieser Städte, beginnt die Revision der Behalte am 3 l . Dec.
um 2 Uhr nach Mit tag und dauert bis zum 1. Januar l863
um 7 Uhr Morgens. 2) Nach statlgefundener Ermittelung
des vorhandenen BeHalts an Getränken in jedem Getränke-
Etablissement, wird von derselben dikjmkge Quant i tät Getränke
abgezogen, die von dem Etablissemeot vom Besichtigungstoge
an bis zum l . Januar hätten verkauft werden können. Als
Norm für den tägliche» Geträukeuerkauf wird hierbei für alle
Etablissements in den Städten und deren Umgegend, auf l 0
Werst Entfernung, zu 2 Eimern Branntwein von 50 X Trolles
angenommen, für die Etablissements an allen übrigen Orten
aber zu 1 ^ Eimer desselben Stärkegrades, 3) I n den Städten,
in welchen Getränke-Verwaltungen besteht»!, sind letztere vec»
pstichtet, zum 20. Dccember genaue Auskünfte über den durch'
schnittlichen täglichen.Verkauf in den Getränke-Ctablissenunts
M liefern. Nachdem die Accise-Verwaltung den vorrächigen
Behalt an Getränken in jedem Etablissement ermittelt, wird
von demselben diejenige Quant i tä t abge;ogen, die, ten ringe»
lieferten Nachweisen gemäß, von dem Vcsichtigungstage an bis
zum 1 . Januar hätte verkauft werden können, und für den
wirklichen Behalt, der sich somit ergebei!, wird vom Inhaber
des Etablissements die Differeu; zwischen der bisherigen Accise
und der neuen entrichtet, der Betrag aber der von der städtischen
Verwaltung in Empfang genommenen bisherigen Accise wird
bei der Gesammtberechnung mit dieser Verwaltung eingehobcn.

K. G.-Zta.. Nr . 68.

Nach Anm. 2 zum 8 178 der Getränkesteuerverordnung
vom 4. Ju l i I 8 6 l "kann iu den Ollste-Gouvernements das
Bier- und Methbrauen bis auf weiteres Ermessen frei, ohne
Zahlung der Accise stattfinden". Es schließt die Befreiung von
der Accisezahluug aber keineswegs die Ueberwachlmg der Bier«
und Melhbrauereien von Seilen der Gelrällkestsuelverwaltung
aus. * Von den Vier' und Methbrauereieu müssen zum Jahr
1863 Beschreibungen angefertigt und ihre Gefäße in Grundlage
der neuen Verordnung über die Gctränksteuer und der besonderen
Instrumon des Finanz-Ministers über liesen Gegenstand aus-
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gtMljsen und gestempelt sein und die Inhaber der Brauereien
am Ende des Iabres 1862 mit den in ter neuen Verordnung
vorgeschriebenen Patenten und Scheinen versehen sein.

Vgl. K. G.«Ztg. Nr . 63.

Die 3. G.-Z. Nr . 97 eröffnet: l ) daß auch a l l e im
I . 1862 thä t ig lN Brennereien in Bezug auf die Controle
ganz teuselben Regeln unterliegen, wie die Vlennereien, welche
nach dem l . Januar 1863 Branntwein produciren »ollen,
2) dah der Accise-Zühlmig allerlings dadurch entgangen werden;
kann, daß sich am l . Januar 1863 gar kein Branntwein in
den Kellern der Brennereien vorsiudet; da die Inhaber von
Vranutwein-Nerkaufslocaten aber verpflichtet sind, am 1. Jan.
1863 für das ganze vorgefundene Quantum von Branntwein,
Schnaps :r. sofort die ganze Accise zu zahlen, so ist kaum
vorauszusehen, daß diese Anstalten sich in diesem Jahre mit
großen Vorrälhen versehen, oder dieselben doch nur zu sehr
niedrigen Preisen ankaufen werten. Der Brennerebcsißer ist
bei der Zahlung der Accisc dadurch bevorzugt, daß er die Steuer
erst beim Verlauf des Brannlweins zu erlegen hat und außer-
dem einen monallichcu Credit von lUW Rub. genießt.

Literarisches.
Die Peteiburgas Awises werden gemäß Unzeige der deut-

schen Petersburger Zeitung für 1 Rubel halbjährlich, für 2
R. jährlich versandt durch I ) die Postämter von S t . Pelers-
burg, Riga, Mi tau , Dorpat, Pernau, Moskau, Wilna und
Odessa; 2) in S t . Petersburg und in Kronstadt bei den Ge«
brüleru Sterumanneu den beiden lettischen Kirchen, 3) bei der
Redaction der E t . Petersburger deutschen Zeitung, Wassili-
Ostron,, Eck« der ?. Linie und gr. Prosv., Haus Beljanin und
4) bei W o l d e m a r , Wass.«Ostr. 4 . Linie Haus«Nr. b. - ^
Letzterer gilt im Publikum für den Herausgeber der Zeitung.
Man hat auch die Verfasserschaft der beiden Broschüren über
kurische und Uoländisch« Naueruzustänlr ihm zuschreiben wollen,
doch wol nur mit Unrecht, da er mit Veröffentlichung von so
unreifen Arbeiten, geschweige denn mit ter llrheiheberschaft nicht
zu belasten gewesen wäre. Verf. der lurischen Broschüre soll nicht,
wie Nr. 32 L p . ü 16 zu lesen, Spange, sondern Spahge heißen.

M i s c e l l e n.
Das Iuliheft des Journals des Ministeriums der Volks-

Aufklärung enthält auf den S S . 28 —bü den Bericht des
Pro f . D r . P e h h o l d t über sein« d ies jäh r i ge w issen '
schaft liche »»eise. I n dem ersten Theile, welcher sich auf
die in Belgien angestellten Beobachtungen bezieht, berichtet Hr.
Prof. Petzholdt über seine Anwesenheit in der Eampine, über
das agronomische Institut in Gembloux, die Gartenschule in
Vilvorde und die Neterinaiischule zu Cureghem bei Brüssel; in
dem zweiten Theile über seinen Besuch verschiedener londwirth«
schafllicher Anstalten in Schottland, und in drm letzten Theile
über die 29. Classe (N'luoalloual ^Vark» »n»! äpz»li«novs)
der Londoner Weltausstellung. Dieser Theil enthalt das Re»
ferat über die Hilfsmittel: I. für den Elementarunterricht im
Lesen, Schreiben und Rechnen; l l . für den Unterricht in der
Geographie und Geschichte mit Oinschluß drr physicalischen Grd»
beschreibung und Astronomie j M . für den niederen und höheren
naturhistorischen Unterricht, also für Zoologie, Botanik und
Mineralogie; IV . für den niederen und HZHereu technischen Un-
terricht, mit Inbegriff der Physik, Chemie, Mechanik, Techno«
logie unv Lanrwirthschaft; V. für den Zeichenunterricht; V I .
für den Unterricht in der Gymnastik; V ! l . für den Unterricht
der Blinden. Gin Anhang enthält eine Aufzählung der ver-
schiedenen Objekte, welche, als zur 29. Classe gehörig, von
Ruhland zur Ausstellung gesendet worden waren. Unter diele»
Obiecten nehmen die von der Universität Dorpal gelieferten
Dinge deßhalb den letzten Platz ein, weil die Anordnung l«S

Catllloges eine alphabetische ist, welcher Anordnung zu Folg«
H ^ ok l)orp»t. — >Vgx m«,l!el» o f f ru i l5 , anä

p o l lk« kum»» do«!^." ganz zuletzt erst angeführt wer«
den konnte.

Poln ische Gutsbesitzer haben ein« Gesellschaft gebildet,
welche von Warschau nach Mlaw «in« Eisenbahn anzulegen und
solchergestalt Warschau mit der Ostsee in Verbindung zu setzen
beabsichtigt. — Möchte doch auch aus Kur- und Estland bald
von Unternehmungen zur Verbindung mit dem Innern des
Reiches zu Gunsten tes Exports unserer Häfen zu hören sein.
Insbesondere liibau'S Handel möchte durch die ebenberegte Bahn
«ine neue Con?urrenz erwachsen.

Der Hr. Dirigirende des Ministeriums der Volksaufklä-
rung hat, mit Allerh. Genehmigung, den Mimstergehilfen, Ge»
heimerath Baron Nikolai, sowie die Mitglieder der Dber-Echul«
Verwaltung, Geheimrath Postels und wirkl. Staatsrath Magil«
jausky beauftragt, im Herbste d. I . mehrere Uuterrichtsanstalten
i» besichtigen, und zwar den Elfteren im Dörptschen und Mos«
lauschen, den zweiten — im Kasanscheu, und den Letzter» —>
zm Wil-uascheu Lebrbezirke. Wie wir vernehmen, sollen ähnliche
Ncvisioncu von Lehlbezirken durch Mitglieder der Oberfchulver»
lwatung alljährlich wiederholt werden. (R. P. Z.)

Personalnotizen.
I n Riga ist Herr O. Schnakenburz zum Dokmann großer

Gilde und Herr Alllester gr. Gilde, Eblrhait» Theodor Har tman«,
(Firma, Fenger ^ Lomp.) zum Raihsherrn erwählt worden.

Aus dem metcorol. Tagebuche der Sternwarte DorpatS.
Juli l862.

Dat. Bar. Therm.
n.St. n.St. v.4,o«R. l«i»«m. i^»«. Wind. W i t t e r u n g .

>9Iuni lIuli332.34
2 220

21
22

24
25
26

7
8
9

10
l l

12

222.23 7.3 15.»

9
10

ll
l2
l»
l4
»5
l«l
»7

l6

l?

!9
20

2l
22

23
24
25
26
27
29
29
30
3l

.
33,.«5
33l.!)4
330.33
331.32
33!.Ul
330.88
33!.0^
330.38
332.46
333.74
332.U6
332.62

336.6L
337.53

232.84

3^9.40

333.1!
335.27
336.14
332.^6
2'5.l4
335.62
335.92
334! 7
334.2?

6.2
6.0
7.0
6.9
9.6
9.0
9.5
9.3
8.5

8.7
8.0
9.5

l l.0
l l . 5

9.0
9.0
9.6

»0.5

9.7
l0.U

7.8
8.0
7.9

l l . 3
9.5

lU.U
9.0

10.2
8 6

15.5
13.3
l5.0
16.5
l6.3
13.6
,3.7
13.5
l3.5

13.5
,4.0
,7.0
l9.6
2l.5

22.5
1».«»
20.0
20.0

»2.9
14.2

14.8
14.3
»5.5
l2.5
16.5
18.2
l6.4
l6.0
l5.8

8VV

8>V

l5 2 trüb«, viel Regen
8VV 2 bcwö.tt. Regen, Nach«

Sturm
5VV 3 bewölkt, etwas Regen
I>'0 4 wolkig, viel Regen
» W 3 wolkig. Regen

O 3 wolkig, schwacher Regen
8 W 3 trübe, anhaltender Regen
8 W 3 trübe, mehrmals Regen

3 trübe
2 «übe, Regln

trübe, starler anhaltender
Regen, Gewitter

4 blwölkt, heftiger Regen
S W 3 btwoltt

W 3 btwoltt
8>V 2 bewöllt
8 W 2 hell, wolkig, Gewitter,

Regen
8 N 2 hell, wollig
« W h«u, sehr veränderlich

8 hell
8 stark bewölkt, anhalten,

der Regen
8 trüb», viel Regen

8 ^ 2 bewölkt, anyaltenher
Regen

>V 3 bewölkt, viel Regen
8>V bewölkt, Regen
8VV 2 stark dem., früh Regln
8XV 2 stark bewölkt, Regen

W 2 bewöllt
8>V wolkig

XV hell, wolkig
I wollig

stark vewölkt.

N e r i c h l i g u n g e n .
I n Nr. 39 Sp. 625 3> 3 v. u. tt»« «in« statt «inem.

— — 626 Z. 2 v. o. lies St immung st. Meinung.
— — 626 H. 35 v. o. lies derselben statt desselben.
— — — Z. 23 v. o. lies der statt die.

Dr. t?.

D,rpat, den l . Oltbr. »862.
Von b«r Vensur genehmigt.

r. l57).



Montag, den 8. Octobcr

Da« . I n l a n ^ ' erschein»
wöchentlich in Nummern von
einem Vogel» in gr. 4. Der
Praoumelations i Plcie für
da« Jahr dt rüat t» Rbl. S .
mit Einschluß der Poüsteuer
lm ganzen Reiche u. <l̂  >»1«dl.
Eilber in Dorpat. Man

irt bei der »Nedaction
des Inlands« ul'd b«i dem
üluchdro^lr und Verleger
H. k a a f m a n n in 3 orp^t.
Insrrtionh » <"ebudren für
dn Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

i ne W o c h e n s c h r i f t
für

Liv- , Est- nnd Kurlands Geschichte, Geographie, Ctatislil nnd Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Statistisches über die Universität zu Dorpat.
mläugst ist in Petersburg eiue Broscküre <2l Seiten) sta,

tistischen Iuhalts von l i r . Pfoff iu russischer Sptache unter

dem Tilel erichienen: Etotisl i jäe Malerialien zur Veummung

der socialcn Elellung von Personen, welche ihre Aueb>lr»li,g

auf der Kaiserlichen Uuivtlsität zu Torpat in ten Jahren

bis 1852 erhalten haben l

^ 1802—l 852 r o ^ a . (^u6. l i>62). Sie ,st

bearbeilet »ach tcm Hlbum »enllcmicum, zweite Alf iage, !8Ü3.

Wi r »vollen aus dersrlbeir das Hauptsächlichste hervorheben und

unieru Lesern mittlzeilcn.

I m Allgemeinen haben im Laufe der augegeben,n 50 Jahre

6l>63 Personen ihre wissenschaftliche. Uuebiltung auf rer Uni,

veisität zn Dorpat erhalten. Die Aufnahme der Ctutlrenden

stellt sich folgendermaßen heraus:

Von l 8 0 2 — 1 0 sind aufgenommen
„ , 8 l 0 - 2 0 .. „
.. ,«2ll—IN ., ..
„ «830-^0 . „

I m Jahre l 8 5 l betrug die Anzahl ter Ctukireuken l!23,

und da zu der Zeit nach 'Angabe des Akademikers Krppen die

Cinwohner;abl m den Ostseevroviuze» sich auf l .«50.527 er«

streckte, so kam hl'ernach l C:udrnt auf 26^9 Emwohntr. wo-

bei noch zu erwägen ist, daß die Mehrzahl der Studireuden

Deutsche waren, die Theilnahme der Esten und Letten aber

fast einer Nu l l gleich glommt. Wenn mau nun iu Betracht

zieht, taß nach Keppen's Angabe die Anzahl der Kiuwohner

deutscher Herkunft im I . , 850 auf l 05,079 sich brlief, so

kommen onf 1U0U deutsche Bewohner 592 Etudireute.

Während nach der beifolgenden Tab. I . die Frequenz in

Dorpat 73,7 X Stulirende aus den Ostseeprovinze», 22.6 X

aus dem übrigen Nußland und 4,7 X vom Auslaute beträgt,

ersieht man, daß dir Anziehungskraft der Universität außerhalb

der Ostseeprovinzm durch 27.3 sich bestimmt. Unter cer aN»

gemeinen Zahl ter Studirendeu kommen auf Lioland 4 l . 2 X ,

auf Estland l 2 , 5 X «ud auf Kurland l 9 X -

Vergleicht man die Frequenz der ausländische» Universitäten:

in Belgien 1400 Studirenve . 0 .3 l auf l0NN Einw.

Preuße» (1852) 5572 „ . 0 , 3 3 .. „

iu Ot!^rre chll847) 129.56 Tturirende 0,34 auf 10U0 «Iiuw.
Bae.u (»846^ 203? „ . 0.^5 „
Sactisrn <l847) 835 .. .0 ,46 „ „ „

Schwtlsnu.Nor.vegsu(l8^3) 2150 . 0.64 ,. .. „
und erwägt, daß in Belgien und Preußen die Bildung des
Volkes einen hohen Tlunrpuukc «le'cht hat, ferner daß unter
de» dortigen 2tude>nrn es viele Ausländer giebr, und aus Preu«

hen jährlich eiue nickt geriuge Anzahl von Gelehrten nach an«

der» liäuderu, besonders uach Rußland übersiedelt, endlich, daß

in Preußen auch rer niedere Stand der Bevölkerung die aka«

demische Bildung fast iu gleichem Maaße mit den übrigen sich

auzueiguen bestrebt ist, so stellt sich heraus, daß in den Ostsee»

prooiuzen die Frequenz der Uniocrstlät eine weit größere ist,

als i« Preußen.

Die hier angegebene Tabelle I I weist uach, daß das Uebee«

grwicht unter den Ctudirende!» auf ler Seite der Mediciuer

gewesen ist, daß aber die Anzahl der Juristen in de» letzten

Perioden wirklich abgenommen hat, eine um so mehr auffallende

Erscheinung, als man uach den großen auf dem Gebiete der

russischen Gesetzgebung unternommenen Reformen ehcr das Gegen«

lheil erwarten dürfte. Dies läßt sich vielleicht dadurch erklären,

daß die juristische Fakultät iu Dorpat »inen rein germanischen

Charakter besitzt und mehr die Bestimmung hat, Beamte für

die Dstseeproviuzen, als für Rußland heranzubilden. Auch ist

es bekannt, daß auf dem Gebiete det Iurisprudeuz gegenwärtig

in Rußland, wie überall, ein Bestreben uach nationaler Selbst«

ständigkeit sich kund gegeben hat. Als charakteristischer Zug in

dem socialen Geiste Rußlands kann die immer mehr und mehr

steigende Anzahl derjenigen bezeichnet werden, die sich dem Stu»

dium der politischen Wissenschaften widmen. Au f de» deutschen

Universitäten wird man nicht leicht ein» entsprechende Anzahl

von Studireuden der politischen Wissenschaften antreffen. Dor t

hat die juristische Facultät entschieden das Uebergewicht.

Ein Blick in das Hlbum ae»<!emioum zeigt, daß bei uns

«in Jeder im bürgerlichen Leben einen bestimmten Kreis der

Thäligkekt einnimmt. Dieser Kreis wird bei uns weniger be-

engt durch den Einfluß des Wetteifers uud der Concurrenz, als

im westlichln Europa. Es ist daraus ersichtlich, daß Rußlands

Bevölkerung der Thätigkeit gelehrter und gebildeter Männer in

einem höhern Grade bedarf, als die Universitäten diesem Bedarf

zu genügen im Stande sind. Nicht selten geschah es, daß ein

Ctutent sofort nach der Beendigung seiner Studie» eine b«.

deutende Stellung einnahm; auch kommt oft ter rasch« Ueber-
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gang von niedere» Aemtern zu höheren vor. Eine bedeutende

Anzahl Ctudirenler hnlle die Universität verlassen, o'.N't sich

einer Vradualprüfung zu unterziehen, und manche von ihnen

haben nichts desto weniger hohe Aemter bekleidet.

Die angeschlossene Tab. 1!l: liefert eine übersichtliche Dar-

stellung zur Veantwoltung rer Frage, wie viel Ttudirenle aus

jeder Facultät in den verschicke»'", Nerufszweigeu der bürgerlichen

Thätigkeit aufgetreten sind. Von den l643 Personen, die in

d«r elften Rubrik verzeichnet sind, waren im I . 1852 noch S t u -

denten 7 1 2 , die übrigen 1020 Personen bekleideten entweder

kein Amt, oder wann als Ttudeuten gestorben oder veiblieben

ohne bestimmte Beschäftigung. Urbergänge zu Deschäfcigungen

ganz heterogener Ar t waren nicht selten, und dies dient als ein

Zeichen einer unvollkommenen, selbst in den höher», Schichten

der russischen Gesellschaft gewöhnlichen Entwicklung in der Ver-

the-'ll.ng der Geschäfte und der VerufZvstichlen. Außer diesen

Uebergängl« zu den verschiedenslen und ganz entgege»grsctz'eu

Berufsthätigkriten nach Beendigung der Unwersiiätsstudien,

kommen fast auf jeder Seite des Alvun.s Angaben von lieber«

tritten ans einer Fakultät in die andere vor.

Die Zahl der Ciuilbeclmtcn und Atvocaten, die ihre Aus-

bildung auf der Dorpater Universität erhalten haben, erstreckt

sich ans 1172. Unter ihnen sind Juristen 726 unv Camera-

listen 147, im Ganzen 873, die übrigen 299 sind aus andern

Fakultäten in den Civkldienst eingetreten. Folglich wurde« jähr»

lich aus der Anzahl der Fachmänner 17 und der Nichtfachmän-

ner 6 , im Verhältniß von 3 : l im Staatsdienste angestellt.

Dieses Verhältniß beweist, wie wenig es in Rußland noch Spe-

cialisten auf dem Gebiete der Jurisprudenz nnd der politischen

Wissenschaften glebt. I m öffcittlichcn Diensie befinden sich in

den baltischen Provinzen 7 4 7 , im übrigen Reiches über 326.

Aus der Zahl der Juristen sind in den Ostseepraviuzen ang«,

stellt worden 5 2 3 , und im.Reiche 104 ; unter den Kammera-

listeu und Diplomaten 56 und 9 l . Hieraus ergiebt sich, daß

aus der Anzahl derlem'gen, die sich weder mit Rechts-, noch

mit politischen Wissenschaften beschäftigt hatten und in den

Staatsdienst getreten waren, die baltischen Provinzen 2 l , l X ,

dagegen das übrige Reich 40,2 A aufzuweisen haben.

Die Anzahl der Lehrer, die in Dorpat ihre wissenschaft-

liche Bildung erlangt haben, beläuft sich auf 569. Unter die-

sen standen einige dem Lehramte nur eine kurze Zeit vor. Auf-

fallend ist es, daß aus der Zahl der Hauslehier Viele eine be»

deutende Stellung ,'m Staatsdienste eingenommen, haben. Aus

der Zahl der Theologen waren Lehrer 2 l 9 , aus der der Phi -

losoph:'« im engern Sinne Beflissenen 135 , Historiker 4 , Na«

t.urf>rscher 3 , Mathematiker 19. Die übrigen 189 waren

theils Mediciner. Pharmaceuten, Diplomaten und Kameralisten.

Die socialeu Zustände in Rußland weisen einen weit größer«

Mangel an Lehrer» auf , als an andern Fachmännern und

Gelehrten.

Uebergänge unter den Medicinern und Pharmaceuten wcl»

ren im Ga»;en selten.

Dem Militärdienst haben sich aus der Zahl der Studiien»

den 2 l 0 gewidmet und unter ihnen haben 50 die M i l i t ä r -

wissenschaften studirt.

Uurer den im Album verzeichneten 6063 Personen waren

im I . 1852 am Lebe» noch 4 8 4 4 , und zwar 439 Prediger,

4 l ? Lehrer, 132 Gelehrte überhaupt, 558 Civilbeamte in den

baltischen Ptoviuzen und 280 im übrigen Reiche, 62 Advocaten,

? l 5 Aerzte, 317 Apotheker, 134 Offiziere, 408 Landwirthe

und Gutsbesitzer, und 1412 solche, die keinem bestimmten Be-

rufszweige sich gewidmet haben.
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Tab. I I I .

652

Wissenscha f t e n .

8».

S t n d l n t r n der Theologie Ü35.
der Rechtswissenschaft . —
ter Kameralwissenschaft . —
der Mediciu . . . . —
der Pharmacie . . . —
der Philosophie . . . —
der Naturwissenschaft. . —
d. Mathematik u. Astronomie —
d?r Dekonomie . . . —
der Geschichte u. Philologie —
der Kriegswissenschaft . —

S u m m a . . . b 3 ä .

l> e .

99. — —

— l 0 2 3 . -
— — 3 7 8 .

10'_'3. 3 7 8 .

3°

Z
l.

33.
2l.
13.
3.

73.
I.
2.
13.
-̂

50.
210.

N
ll.
133.
110.
39.
6.

60.
l.
9.

10U.
3.
12.

490.

W

188
192
228
53!
93
128
?«
28
135
34
10

1643

u n d ZKNngcr.

Geschichte und vergleichende Kritik zweier deutscher Dramen.

Von K a r l A l l e n d o r f .

Noch immer herrscht in den Köpfen Vieler dir Unglücks^

lige Idee, daß im Jahre 1775 der Director der Hamburger

Buhne. Friedrich Ludwig Schröder, eiucn Preis für die beste

Tragödie ausgesetzt habe u»d zwar für eine Tragödie, die einen

Brudermord behandelt. Vertreter lieser ganz irrigen Meinung

sind sogar bedeutende Literarhistoriker. Und doch steht in jener

Ackermann » Schröder'sche» Aufforderung, auf die man Nezng

nimmt, gar nichts, was zu einer solche» Meinung hätte An-

laß geben köuue». Von Schröder uud seiner But te r unter-

zeichnet wurde am 28. Febr. l ? 7 5 in mehreren öffentlichen

Blättern abgedruckt') folgende

„ A n k ü n b i g u n g .

I n Betrachtung, daß unsere guten Schriftsteller bisher
fast gar keine Aufmunterung gehabt haben, für das Theater
zu arbeiten, als den Trieb ihres Genies, indem die unredliche
Gewinnsucht der Nachdrucker nebst andern Umständen es noch
beständig den deutschen Buchhändlern unmöglich macheu, de»
Verfassern ein verhältnißmäßiges Houorarium zu accordiren,
und weil wir nicht ohne Ursache glauben, daß dieses eine der
stärksten Ursachen se>, warum mancher für das dramatische Fach
sehr fähige Kopf lieber solche Arbeiten unternimmt, die ihm
die darauf verwaudte Zeit wsnigstens besser vergelten, als Ver-
leger es könne» j so haben wir geglaubt, es sei unsere Pflicht,
nack unseren Kräften etwas beizutragen, daß diejenigen unter
unser» deutschen Genies, die nicht in "solchen glücklichen Umstän-
den leben, daß sie blos ihrem Trübe Ranm geben können,
gleichwohl einen Theil ihrer Muffe der Bühne wirmcn dürfe»,
ohne zu fürchten, daß sie Zei t , Mühe uud Talente umsonst
verschlvende» möchten.

Wi r erbieten uns also, für jedes Orgmalstück von 3 oder
ü Akten, sei es Trauer« oder Lustspiel, dem Verfasser 20 alt«
Louisd'or. jedoch unter folgende» Bedingungen zu bezableu.
Wi r müssen nämlich 1) ersuchen, daß das Stück von der Be-
schaffenheit sei. daß es ». in Ansehung seines sittlichen Inhal ts
auf die Bühne gebracht werden dürfe; daß es auch t», um auf's
Theater gebracht zu werden, keine außerordentlich große Kosten

l ) Vgl. A. Hennlberger im Jahrbuch für deutsche Literaturg«-
chtchte. Meiningen, !655. S . l l k

an ungewöbuIi'Hen Klei'ertrackten lind sonstigen Tecoratione»
eiforrcre; ferner «. nc l t die Zahl der agirenten Personen über»
ficiste, die mau biNiotr Weise auf einer deutschen Nüln-r erwar»
tl,» ka»u; «I. rb wir gleich Trauerspiele in Versen nicht gan;
ausschließen, so weiten »ns gleichwohl die in Prosa von soust
gleicher Güte viel lieber sein.

2) Müssen wir bitten, daß mau uns nicht so verstehe»
möge, als machten wir uns verbindlich, jedes Stück, ras uns
der Verfasser zmcdickte, mit 100 Thlru. befahlen zu wollen.
Wir wünschen durch diesen Weg mehr qute Origmalstücke auf
uxser Tbrcner zn bringen. Uno daher läßt sich freilich schon
schließ«»!», ruft, wen» wir uns auib dramaturgische Kritiken an»
maße» dürfte», wir dennoch u»ler ren ledige» Umstände» nicht
sogar streusse sein würden. AUei» wen» ein Verfasser uns ein
Ctück ;usch ckt. das wir ans uns auch mir bekannten Gründen
m'cht auffl'lhrliar fänden, mühte sich der Verfasser nickt für belei-
digt ballen, wenn wir ihm, spätestens in»erlza>b 4 Wochen, sein
Ctück a» die uns bekannt gemachte Adresse wieder zurückliefern.

3> Bleibt ter Verfasser zwar immer Herr über sein M a -
nuscript und kau» es nach eigenem Beliebe» einem Verleger
verkaufen oder auf seine Recknui.g drucken lassen, bis es, vom
Tage der ersten Vorstellung augerechnet, 6 M ^ a t e auf dem
Theater gewesen. Sollte er uus ober sei» Manuskript mit
dem Verlagsrecht abtreten wollen, so wäre dies eine Sache,
über die wir uus besonders mit ihm einigen würden.

4 ) Lassen wir es uns geru gefallen und sehen es gewisser-
maßen sogar lieber, we»n uns die Stücke ohne Namen der
Ve> fasser eingesandt und nur eine sichere Adbress«, woln'n wir
entweder das Ctück oder das Geld remittiren sollen, bekannt
gemacht werden ; jedoch müßte die Qui t tung über das empfan-
gene Geld, welches gleich «ach der ersten Vorstellung ausgezahlt
werden soll, von dem Verfasser selbst oder von einem Sichern
unterschrieben werden, der zugleich für den im 3. Punkte er-
wähnten secksmonatlichrn alleinigen Besitz Bürge würde; und
zwar bei Verlust der Hälfte des Honorar,,'. Uebrigens ver-
sprechen wir, wenn und so lange es verlangt wird, de» Namen
des Verfassers auf's Heiligste zu verschweigen.

Unter den oben angeführten Bedingungen erbieten w?r
uns , für eine gut» deutsche Übersetzung eines gute« Stück<
6 Louisror oder 30 Thaler zu bezahlen. Jedoch wird es nöth'g
sein, daß die Herren Ueberfetzer uus erst die Stück« ouzeigen,
welche sie übersehe» wollen, damit nicht mehrere zugleich em und
dasselbe Stück einsende« uud derjenige, welchem wir >e,ne Ueber-
s»hung zurückschicken müßten, glauben möchte «welcher I r r tbum
bei Drigiualstücken nicht entstehen kaiin), wenn er abwe,«nd
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erfühle, das Stück wäre aufgeführt, man habe seine Uebersetzung
wirerrechtlich abgeschrieben, oder auch nur ;um Verbessern e'ner
ankern gebraucht: auch lüukt es uns, daß wir es, ouue Tadel
zu besorgen, äussern dürfe", laß es sehr angenehm sein würde,
wenn ganz fremde uno sehr wenig bekannte Litcen und Ge-
bräuche aucerer Nationen mit deu» scheu vertauscht würden. Wi r
leugnen es nicht, daß wir eine solche Verpflanzung einer sonst
übrigens getreuen Ueber etzung vorziehen würden.

Noch bitte» w i r , die öffentliche Bekanntmachung dieses
Unternehmens keiner andern Absicht zuzuschreiben, als damit es
dadurch solche Gelehrte erfahren mögen, die wir nicht die Ehre
haben zu kennen, um es ihnen privatim kund zu lhun.

Sollte einer oder der andere Herr Veifasser uns unter
andern Bedingungen seine Arbeit überlassen wollen, so wird
aus dem vor gen schon erhellen, wie geneigt wir sind, drama-
tische Talente zu vereinen und die für uns angewandte Mühe
nach unser« Kräften erkennen.

Hamburg, den 2 i i . Febr. l ??5 .

Sovb'e Charlotte Ackermann.
Fsirvrich Ludwig S c h r ö t e r . "

Ich tbeilt« das vorstehende Document vollständig mit, weil

es uns intcressaule Einblicke in te>: Zustand des damalige»

deutschen Drama und der damaligen deutschen Bühne gewährt

und weil es insofern^ von Dedeutung für die deutsche Literatur'

und Culturgesch chte ist.

I n dieser Ankündigung ist?also weder von einem Preis«

thema überhaupt, noch auch von einem Brudermorde als Thema

die Rede. Henneberger (a. a. O . ) nimmt au, daß jene gruud«

lose Annahme veranlaß,' worden sei durch die Worte in der

Vorrede zum ersten Baude des Hamburgischen Theaters (Ham-

burg, l7?t , '1: „es war des Preises entschieden werlh," welche

auf Leisew tz's Drama ..Julius von Tareut" bezogen sind. Die

einzige Weise, wie diese Worte gedeutet werden könne», siebt

Jeder ein, der die vorstehende Ankündigung gelesen hat. Was

den Brudermord anbetrifft, so heißt rs^iu der angezogenen Vor-

rede ganz ausdrücklich: ..Zouderbar war's, daß kurze Zeit auf-

einander drei Trauerspiele cmgejantt wurden, die alle diei den

Brudermord zum Gegenstände hatte»."

I n der Ankündigung wurden diejenigen, welche Ucberse«

sungen einsenden wollten, aufgefordert, erst die Stücke anzuzeigen,

„welche sie übersetzen wollen, damit uicht mlhrere zugleich ein

und dasselbe Stück einsenken." I n Bezug auf Originale be-

fürchtete man nichts dergleichen: aber wider Erwarten ereignet

sich auch hier Etwas, was man nicht voraussetzte. Es liefen

kurz auf einander drei Stücke ein, die dasselbe Thema behandel-

ten: drei Tragödien, die den Brudermord zum Vorwurf hatten.

Das erste Etück hieß „die unglücklichen Brüder " , das zweite

"Jul ius von Talent-« und das, dritte „die Zwil l inge." Das

erste Ctück wurde gleich verworfen, denn es war, wie die Vor«

red« zum Hamburgiichen Theater sagt. ,.zu leer an Handlung,

nicht überdacht und reif genug, obscbon einige 2ccnen vortheil»

Haft und Erwartung erregend angelegt waren, die aber unbe-

friedigt blieb.« Das zweite und dritte aber fanden beide An-

erkennung; da man jedoch, zwei daffelbe Thema behandelnde

Stücke, nicht brauchen zu können glaubte, so mußte eins zurück-

gewiesen werden und »die Zwil l inge" von Maximil ian K l i n g e r

liefen dem „Ju l ius von Tareut,, von Johann Auton L e i s e w i h

den Rang ab.

Heut zu Tage werden aber diese beiden Stücke gan; anders

beullhelltj heut zu Tage wird der ..Julius vm, Tareut" den

,'Lwil l iugeu" nicht nur vorgezogen, sondern während man jenen

s«hr hoch stellt, urtheilt man über diese vollkommen absprechend.

Meine Aufgabe soll es sein, beide Stücke zu analysiren uub sie
verglticheud uebeu ei'nanter ;u betrachten, um auf dies« Weise

den Ner lh und die Bedeutung beider Tragödien zu sixiren.

Beide Dichter, Leisewitz sowol als Kl ingel , haben ein«

und dieselbe Erzählung ihre» Dichtungen zum Gruude gelegt.

Leisewitz schreibt au den Bibliothekar R e i n w a l d , den Echwa»

ger S c h i l l e r s : „die erste Idee zu meinem Stücke nahm ich

aus der Geschichte des Großh,r',ogs Cosmus l . von Florenz

und seiner Söhne Johann und Gersias. Weil mir aber hier

weder die Charaktere, noch das historische Detail so ganz gefielen,

schlug ich Virfe» Mittelweg zwischen Erdichtung und Geschichte

ein. Hingegen glaubte ich die poetisch,philosophischen Li t ten

des Medicäischen Hofes mit Recht beizubehalten; die Philoso-

phie auf dem Pegasus gefiel m i r . " — Klinger schöpfte offen«

bar aus derselben Quelle wir Leistw'tz.

N ie aber die beiden Dichter ihren Stof f benutzt und be»

handelt haben, wird aus der Inhaltsangabe der beiden zu be«

sprechende» Stücke hervorgehen.

Zueist Hebe ich den Inha l t des „Ju l ius von Tarent".

Der erste Auftr i t t beginnt mit einer Unterredung zwischen

Ju l ius , dem älteren Prinzen von Tarent, und dessen Freunde

Aspcrmonte. Diesem schildert Jul ius mit glühenden Farben

seine Liebe zu Viauka und erklärt, daß er von ihr nicht lassen

werde, obgleich sie Nonne sei, laß er sie entführen wolle, um

mit ihr in irgend einem Winkel der Erde zu leben. Noch Ta-

ges zuvor war er ruhig, doch durch einen wachen Tlaum ist

er umgestimmt worden. Hinsichtlich seines Entschlusses soll ihm

Aspermonte rathen und diesem verspricht er mit der Ausführung

seines Planes noch einen Monat zu warte». Als treuer Freund

gelobt Aspermonte sich bei jedem Unternehmen zu bewäh«

reu. I m zweiten Anftr. macht Guido, tcr jüngere Bruder

des In l ius , dirsem gegenüber feine eigenen Rechte auf Nlauka

geltend, indem er sagt. Schönheit sei der natürliche Preis der

Tapferkeit, er habe Nlanka öffentlich seine Liebe augetragen,

er habe während des ganzen Feldzuges, von dem er eben komme,

sie seine Geliebte genannt; jetzt stehe seine Ehre auf dem Spiele;

Ju l ius , dieser Weichling, solle ihm seine Rechte auf Vlanka

lassen und dann, wenn es ihm beliebe, die Puppe eiucs erwach»

seuen Mädchens werden. Nachdem Julius beleidigt den Bruder

verlassen hat, setzt im dritten Auftr . Guido dem Aspermoute

mit Rede» heftig zu und als dieser die heftigsten Aeusscruugen

Guidos kalt von sich weist, zieht der letztere seinen Degen, ge-

gen den Anspermonte sich jedoch nur uothgedruugen vertheioigt,

bis der Erzbischof, der Oheim Guidos, sie von einander tremit.

I m vierten Auftr . spricht Guido seinen ganzen Groll gegen

Iu l ' us aus und wi l l zur Ncalisirung seiner Entwürfe selbst einen

Kampf mit der Kirche wogen. Entrüstet verläßt ihn der Erz-

bischof. Der fünfte Auftc. ist ein Mouolag Guidos: er schwört,

er werde seine verpfändete Ehre einlösen, er wi l l zeigen, was

ein Entschluß ist. I m sechsten spricht der greise Vater der bei?

den feindlichen Brüder seinem Bruder, dem Erzbischof, gegenüber

feine Trauer über die Vcfehduug der Brüder aus. Um diesen

Feindseligkeiten ein Ende zu machen, habe er Nlanka, die nicht

aus fürstlichem Stande ist, ins Kloster gethan, damit keiner der

Beiden sie bekomme. Guido werde von Blanka abstehen, wenn

nur erst Julius seiu Auge auf ein anderes Mädchen gerichttt

habe. Zu dem Zwecke habe er seiner Schwester Tochter, Cäcilia,

ausersehen. Und im siebenten Auftr i t t macht er die eben Dazu»

kommende mit diesem seinem Plan« befanut.
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Der zweite Art führt uns ins Kloster, wo Julius von der
Aebtissiu eine Unterredung mit Blank« Verlangt, die sie ihm
anfangs bestimmt ver»veigert. Iedocb dadurch, daß er sie an
ihre eigene frühere Luve erinnert, wird sie weich gestimmt und
gewährt das Verlaugte. I n der zweiten Scene ist auf eine
wahrhaft ergreifende Weise daS Negeguiß Julius' mit Blanka
geschildert. Sie, die Himmelsbraut, bestrebt sich, dies im wah-
ren Sinne des Wortes zu fein und entsagt, wenn auch mit
schwerem Herzen, ihrem Geliebten in dessen Gegenwart noch-
mals. Aber Julius weiß es ihr so eindringlich darzuthun, daß
ihr zweites Gelübde ihr erstes nicht umstoßen könne; er küßt
sie: da kann sie sich selbst nicht mehr halten; «Aebtissin —
helfen Sie mir — " ruft sie uud sinkt ohnmächtig h'n. Die
Aebtissin bittet Julius zu gehen nud er thut es, sobald Blauka
die Augen aufschlägt. Berauscht von dem letzten Auftritte ist
Blauka ihrer Sinne kaum mächtig; sie schwärmt, sie träumt:
Dies ist der Inhalt der dritten Scene. I m vierten Auftritte
erwartet Cäcilia den Prinzen Julius, um ihm seines Vaters
Plan mitzutheileu und ihm zu erklären, daß sie der Liebe und
dem Ehestände auf ewig entsagt habe. Da der Prinz allzu-
lange verweilt, zieht sie sich ,'u ihre Gemächer zurück. Der
fünfte Auftr. gilbt uns ein Gespräch zwischen Julius und Asper»
moute. Erstcrcr erzählt seine Uuterredling mit Blanka; er ist
entschlossen mit ihr folgenden Tages zu fliehe«. Nur mit Mühe
erlangt es Aspermoute, daß er sich nochmals entschließe einen
Monat zu warten. I m sechste» Auftr. haben wir die Unter-
redung Cäcilias mit Julius: sie theilt ihm de« Vaters Vorha«
beu und ihren eigenen Entschluß mit. Julius kommt seines
Vaters Plan durchaus nicht unerwartet. Er fragt sich selbst,
warum er Cäcilia nicht liebe? Doch wirft er auch gleich die
andere Frage auf, ob er je gegrübelt, warum er Nlanka liebe?
Indem er ihren Namen ausspricht, sieht er, wie ihn Alles zu
ihr leitet, wie der Gedanke au sie ihn so vollkommen beherrscht.
Mi t dieser siebenten Scene schließt der zweite Act.

. I m ersten Auftr. des dritten Acls sehen wir den Fürsten,
dessen Anverwandte m»d den ganzen Hof versammelt. Heut ist
des Fürsten Geburtstag. Freudig sieht er zurück auf seine Re-
gierungsjahre, denn seine Regierung ist eine segensreiche gewesen.
Dies bestätigt auch ein alter Bauer, der im Namen seiner Ge-
meine dem Fürsten einen Blumenkranz überreicht: mehr kann
die arme Gemeine nicht bieten. denn von des Fürsten Vater
hart gedrückt, erholte sie sich erst allmälig unter der Regierung
tes jetzigen Herrschers. Der Bauer rührt Julius bis zu Thrä-
nen und auch der alte Fürst ist so gerührt, daß er, als der
Bauer den Wunsch: „Gott erhalte sie und ihr Haus" aus-
spricht, den Hof entläßt und mit seinen Söhnen allein bleibt.
Der zweite Auftritt gilbt die Unterredung zwischen Vater und
Söhne». Diesen stellt der Fürst das ganze Schlimme ihreS
Zwistes, aNe üblen Folgen, die daraus entspringen könuen, vor
und bewegt sie endlich dazu, daß sie sich vor seienen Augen um-
armen. Doch das ist eben nur ein Schauspiel gewesen, das die
Söhne zu des Vaters Geburtstag aufführten. Das wahre Wer«
hältniß der Brüder offenbart sich gleich wieder im folgenden
Auftritt. Selbst Guido ist vou des Vaters Worten gerührt;
er ist bereit Blaula zu entsagen, er glaubt seiuer Ehre genug
zu thuu, wcun Julius dasselbe thnt. Julius aber kann das
nicht, denn seine Liebe ist unbesiegbar. Guido droht ihm, wenn
er nicht von Blauka lasse, ihn auf Schritt und Tritt zu ver-
folgen, uud in. erneueter Feindschaft scheiden die beiden Brüder.

von «inander. Wachend gelobt im vierten Auftr. Guido seinem
Bruder ewigen Krieg. Julius ist nicht weniger oufgeregt und
im fünften Auftr. offenbart er dem Aspermonte, er sei eutschlos»
sen, am selben Abend noch Blanka zu entführen. Alle Gegen-
vorssellungen sind lfruchllos und Kspermonte muß sich bequemen,
die Vorbereitungen zur Flucht zu treffen. Die sechste Scene
zeigt uns Blanka in ihrer Zelle sitzend und weinend, denn sie
hat alle Fassung und alle» Halt verloren. Siebenter Auftr . :
Selbst die Aebtissin vermag sie nicht ;u trösten, denn sie selbst
hat ja dasselbe durchmachen müssen und nach so lauger Zeit hat
sie doch noch immer Thronen; Klagen, wie die Blauka's, hört«
das sie umschließende Gewölbe seit Jahrhunderten.

Vierten Actes erster Auftritt: Nun erst empfindet Julius
die ganze Wucht des Gedankens, was es heißt, Vater und
Vaterland zu verlassen; aber der Gedanke an Blanka w'egt doch
Alles auf. Im zweite» Auftritt meldet ihm Aspermonte, daß
er zur Flucht Alles vorbereitet habe, daß sie also aufbrechen
können, sobald es dunkel-geworden. Nur ein Schweres steht
Julius noch bevor: der Abschied vom Vater. Dritter Auftr.:
Die rührenden Worte des Vaters machen es ihm unmöglich,
von seiner Flucht zu sprechen: er bittet den Vater um dessen
Segen und culfernt sich schleunig. Während der Fürst und
der Erzbischof im vierten Auftr. der Hoffnung sind, daß Alles
sich noch zum Guten wenden werde, erscheint im fünfte» Aftr.
Guido mit seinem Vetienten auf ciuer Straße abseits des Klo«
sters, indem er auf Julius wartet, von dessen Vorhabe« er in
Kenulniß gesetzt ist. Im sechsten Auftr. erscheinen Julius, Asper,
nionte und einige Bewaffnete; als sie sich gerade zum Kloster
hin aufmachen wollen, tritt Guido mit gezücktem Dolche auf
Julius zu und eisticht ihn. Guido entfernt sich, nachdem er
den Fluch des Brudermörders über sich selbst ausgesprochen hat.

Der fünfte Act führt uns in eine Galleri'e des Palastes,
wo Julius Leiche auf einem Nette liegt. Davor stehen der
Fürst und ein Arzt, und verzweifelt ist der Vater, als ihn der
Arzt jede Hoff»uug auf die Wiederbelebung des Sohnes benimmt.
Jedoch sucht er sich im zweiten Auftr. zusammenzunehmen, um
Guido gegenüber als Richter auftreten zu können. I m dritten
Auftr. erscheint Blanke mit aufgelösten Haaren, klagt sich als
Julius Mörderin an, küßt leidenschaftlich zu wiederholten Ma-
len seineu Leichnam und legt das Gelübde ewigen Leidens ab.
I m vierten Auftr. will Cäcilie sie trösten, aber Blanke bedarf
des Trostes nicht: sie hat ihren Verstand verloren. — Obgleich
der Erzbischof im fmiftrn Auftr. ihn abzuhalten sucht, betritt
der Fürst doch wieder das Zimmer, in welchem der Leichnam
steht: aber er ist sichtlich ruhiger geworden, denn sein Entschluß
steht fest. Sechster Auftr: Guido tritt auf den Vater zu und
fordert selbst von ihm den Tod. Damit ihm dieser aber nicht
unvorbereitet komme, schickt der Vater den Sohn zu dem im
Nebenzimmer wartenden Priester. Mit grellen Farben malt
in der siebenten Sceue der Fürst seine Zukunft aus, und da
Guido in der achten zurückkommt, erlangt er vom Vater Ver-
zeihung, steht auch den tobten Bruder um Vergebung an und
sinkt, erstochen durch die Hand seines Vaters, eutslelt auf des
BruderS Leichnam. Zu spät eilt im neunten Auftr. der srz-
bifchof dazu. Der Fürst entsagt der Regierung, denn er will
Karthäuser weiden; da die jungen Orangenbäume mit Blüthen
üud Frucht umgehauen sind, so wäre es schändlich anzusehen,
wem der alte verdorrte Stamm allein dastünde: memento mari»

Da Klinger, wie ich schon obeu bemerkte, seineu Stoff aus
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derselben Quelle schöpfte, aus det auch Leisen» h den seiuigen

nahm, so ist es natürlich, daß in beiden Stücken, im Jul ius

von Tarent, wie in den Zwillingen, ziemlich dieselben Personen

auftreten. I n den Zwillingen heißt der alte Fürst Guelfo und

seine beiden Söhne Fertiuaudo und Guelfo. Wie im Jul ius

von Tarent ter erste Act mit einer Unterredung des Jul ius mit

seinem Freunde anfängt, so beginnt auch der erste Act der

Zwillinge mit einer Unterredung zwischen des alten Guelfo j ün '

gerem Sohne, Guelfo, und dessen Freunde Gr imal t i . Der

Letzter« war der Geliebte von Ferdiuantos und Guelfos Tckwe»

ster, welches Verhältniß durch Feit inanto gestört worden war.

Aus Gram starb die Geliebte und Grimalr i fühlt nun einen

unoersönlicheu Haß gegen den, der ihm sein Glück vernichtet

hat. Bilser Haß ist es allein, der ihn noch aufrecht erhält,

denn sonst ist er „ein zufammengetrückter Wurm, der sich nickt

mehr erheben kann". Durch diesen Freund wird Guelfo gegen

seinen Bruder aufgestachelt und lies gelingt um so mehr, als

auch Guelfo seinen Bruder haßt, unverssnlich haßt. Ferdinands,

als ker ältere Bruder, wild dem jüngeren gar oft vorgezogen

und endlich wi ld uochKamilla. die von Guelfo leidenschaftlich geliebt

wird, Fertinandos Braut. Ferdinand» und Guelfo sind Zwill ings-

brüder; gezweifelt hat der Letzten schon oft, ob lenn sein B r u -

der in rer That der früher Geborene sei, und da ihm nun,

im zweiten Auf t r . , der Arzt sagt, daß man, da es bei der

Geburt so ängstlich, so schrecklich zuging, nicht recht wußte, wel-

cher der Erstgeborene war , wird für ihn das, was er ahnte,

zur Gewißheit j er ist entschlossen» sich an dem Bruder zu rächen,

seine Eltern zur Rechenschaft zu ziehen. Der drille Auft r . giebt

uns eine Unterredung zwischen Mutter und Sohn. Die M u r -

ren macht ihm kein« Vorwürfe über sein liebloses Betrogen,

sie verlangt von ihm nichts weiter, als daß er ihre Liebe dulden

solle; und dieser Liebe kann er in der Thal nicht wiedersiehen.

Aber der Vater, der weniger nachgiebig ist als die Mutter, ver«

setzt ihn, im folgenden Aufle., in seine vorige Stimmung zurück.,

Voreilig flucht der Vater seinem Sohne; doch gleich gereut es

ihn. geflucht zu haben: statt des »Fluches, gilbt er ihm seinen

Segen; ab« dieser Segen ist nicht im Stande die Scheidewand

zwischen Vater und Sohn niederzureißen; unversöhnt scheiden

sie von einander. I m lcßtcn Auftr . dieses Acres offenbart sich

noch einmal der wilde Sinn Guelfos; er ist so weit gekommen,

daß er nun entschieden handeln muß und wir hallen ihn zu

Allem für fähig. <Forts. folgt.)

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a r . Der Flecken Talseu hat nicht blos manch«

Naturscdönheiten, sondern jetzt auch eine Thurmubr aufzuweisen.
Die Sacke verhält sich aljo. Der Or t umfaßt Berg und Thal,
ein Tlieil liegt hoch oben, der andere tief unteu, und aus den
örtlichen Name» Ober- uud Unlertalsen bleibt für rie weitere
Ferne uur der Name Talsen rem gesummten Flecken übrig.
Die Umgegend ist rei;,nv. Schöne Landschaften schließen sich
dem Flecken an und bilden mit iliren ;wei stehenden Er rn ein
Panorama, wie man es nicht leicht anderwärts antrifft. Aus
llntertlllsen führt elne große eichene Tltppe von 78 Stufen
zur Kirche. Auf gemeinschaftliche Kosten hab^n unlängst die
in Talscn eingepfarrten Kirchspiel-Gemeinden den Thurm umbauen
und neu decken lassen. Bei dieser Gelegenheit ist von dem rühm«
lichst bekannten Uhrmacher V ö l h k e uus Mi tau eine von ihm
angefertigte neue Uhr mit Stunteuschlagwerk im Thurm ter
Kirche aufgestellt worden. Sie kostet 4Ul) R b l . , ist seit dem
15. Ju l i im Gange und bildet mit ihren vier schwarzen Ziffer»
blättern uud goldene» Zahlen nach allen Himmelsrichtungen
hin eine wesentliche Zierde des Fleckens.

Die für einen so kleinen Flecken wie Talfen nicht geringe
LluSgabe von 4 W Rubeln, die man auf eine Uhr verwendet,
liefert wirderum emeu Beweis, daß man in neuerer Zeit in den
Ostseeprovm;en ter Reflexion über den Werth der Zeit manches
Opfcr zu bringen bereit ist. W e unsere Leser aus einem Bericht
des S-l5orselpondenten wissen werte«, wnlke in M i tau vor
einige« Monaten das Project einer Normaluhr in Anregung
gebrecht, uud jetzt können wir melden, daß dieselbe nunmehr
im Gymnasium aufgestellt ist. Auf die in Aussicht gestellte
Fernsicktbarkrit t»r Uhr hat man verzichten müssen, da das
Mitausche Observatorium, sollte es überhaupt seligen Angeden-
kens fortbestehen, keine höhere Poltirung der Uhr gestattete,
als iu der Gegend des Dncha.csimses. Ungeachtet dieser I rma»
ßigung angeregter Erwartungen nud Aussichten hat sich doch
schon durch die teilweise Rlalisiruna. des «rspnmglchen Planes
selbst das mehr als gewölmliche Betürfn'h einer allgemeinen
m a ß g e b e n d e n Zeitbestimmung zu erkennen gegeben. Da so»
mit für M i tau nichts weiter als der Wunsch übrig bleibt, es
mögt« nun auch Jedermann die kostbare Zeit normaliter denn,
heu, so wende« wir uns nach Hapsal, welches ähnliche Erschei,
nungen an das Tageslicht lrelen läßt. Dor t war vor einiger
Zeit die patriotische Debatte über den ewigen Winterschlaf der
örtlichen Thurmuhr eine so sturmbewegte, ratz selbst ter unbe-

fangenste Leser aus den Dailegungen tes Sachverbaltes in öf-
fenliicken Blättern keine vollständige Aufklärung über die Dis»
turbatioue» ter Stat tnhr gewinnen konnte. Gegenwärtig ist
letzterer wielerum in Unordnung geratlien. Es melket nämlich
ter §-l5orrespondent ter Nroalschru Zeitung vom 6 Srpt . , daß
die Stadluhr, ;war im Gange, Niemandem turch i l i « Ul'ge»
nauigkeit rienlich sei und schwerlich ihrem gewohuteu Winter-
schlafe werke entsagen können; er foitert rie Herren Hapl'alenser
auf, ilir Schrrflrin herzugeben, um mit etwa 70 Rubeln eine
gründliche <?) Reparatur der Uhr und des baufälligen Thurmes
zur Ausführung zu bringen. — WaS zögert man also, den
Beutel zu öffnen, oter denkt man vielleicht mit Hinweis auf
eine Normaluhr ..besser gar nichts, wenn nicht das Neste?" —
AlZ ob mit einer derartigen Uhr schon Alles abgethau wärel
Giebt's tock gewiß in der weiten Welt auch O r te , wo die
stralilrnte Normaluhr zugleich dazu dient, manchen Wanderer
als Spätl ing zur Rede zu stellen! — Wi r sind gespannt, was
tie Hcrreu Äreopagiten Hapsals iu der Klage des Herr», § über
die ungebührlichen Oscillationen ihres Seigers erkcm>tu werden.

Da wir nun einmal die Zeitbestimmung zum Gegenstände
nnserer Betrachtungen gemacht haben, so wollen wir onch ein?
Souterbarkeit zweier Orte in der Behandlung ihrer Stadt»
uhr zur Sprache bringen, von denen ter erste einen, der untere,
jenen an Größe weit übertreffend, drei Uhrmacher aufzuweisen
hat, und unter ihnen, wie es heißt, eine» sehr geschickten über
See eil'grwanverten Meister. Man bietet nämlich au beiten
Orten das regelmäßige Aufziehen der Etadeuht — so beliebt
es dem Oeconomierathr — t o r g m ä ß i g aus, und wer aus
der Zadl ter Concurreuten lie niedrigste Vergütung für seine
täglichen oder wöchentlichen Bemühungen, die Uhr in Bewegung
zn erhalten, beansprucht, tem wird das Recht zu z iehen znge»
spröden. — W i r sind fast geufigt zn glauben, daß
mau bei diesem Verfahren b^wecke, die Gewerbsteihtil auch
auf tie Kunst der Zrilbestimmunn. auszudehnen, müssen aber
zugleich bemerken, daß ein solches System recht geeignet erscheint,
Iosua's berühmte Wort« „Sonne stehe still" vor der Ver«
gessenhrit zu bewahrln. Nicht Uhrmacher von Fach, sondern
— wir zögern fast d i , Wahrheit zu sagen — zwei Schlösser,
Meister siud mit der Regelung der Stadluhr betraut. Dazu
kommt, tatz der Torgnehmer sich dos mühselige Geschäft, die
Stufen zur Uhr auf« uud nieterzusteigen, nicht selten durch
die Übertragung seiner Function an einen seiner Lehrlinge zu
erleichtern sucht. — Wenn nun aber schon »in bekannter Vir»
tuose behauptet hat, darin Unterschiede in dem Ton einer Or»
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gtl herausfinden zu könne«, ob die Lüfterzrugung mit einer
gewissen Kunst oder in simpelster Weije vor sich gehe, wie viel«
mehr sollte nicht cer kunstsinnigste aller Mechanismen, die
Messung oder Feit durck den Raum, je nach r»r Haud, welche
ihm lieoen ertheilt, merkliche Differenzen zu erkennen gebe»? —
Und welche Früchte trägt eine solche städtische Oecowie? —
Unlängst eilt «in Lelirjuuge mit dem gemessenen Nef.'hl seines
Meisters, die Uhr auf lÜ zu stellen, zum fernliegenden Tburm.
Auf der Straße bietet sich ihm Veranlassung dar, den Beweis
zu liefern, daß er ein eifriger Anhänger jruer pkilosophilcheu
Doctriu ist, welche die Zeit nicht für so flüchtig anerkennt, wie
man vu l^n sagt. Er bummelt ein Stüntcheu uncher, und er-
fül l t endlich die striche Parole des Meisters. Allgemein heißt
«S, die Stadtuhr sei eben richtig gestellt, und wer nicht seiner
tigenen Uhr vertrauen zu können glaubt, hemmt den Gang
ihres Räderwerkes, und macht bald die Wahrnehmung, daß
er in Allem, was er unternimmt, um eine Stunde zu kur, kommt.

Ereignete sich's noch häufig, daß der Lauf der Zeit auf»
gehalten w i r d , wahrlich, die Herren Oecolwumräthe kämen
schier in Verdacht, um ihre Unsterblichkeit buhlen zu wollen.

D o r p a t , den 3. Oct^ber. I m weiteren Verfüge der
im Inland« Nr . 39 «1. ä. Dorpat , den 2V. September e.
tuthalteuen Gegenerklärung gegen die Berufung les Hrn .
Pastors Nramiickweig auf Synodüll'eschluß von 186l laut
Protokoll ß 3 l drucken wir nachstchcud reu Beschluß der Sy-
node von I 8 l i 0 , n ickt 1 8 6 l , § 3 l und zur Erklärung desselbe»
auch § >5 und § 17 ab.

8 15. Der Oeueral - Superintendent wies darauf hin,
daß die öffentlich erscheinenden ausführlicheren Berichte über die
Synodal «Verhandlungen ihre Bedenken haben und stellte auf
Grund dessen die Proposition, es sollten nur solche Berichte
abgefaßt weiden, welche sich streng an Materie und Form des
Synodal-Protokolls anschlössen. Es wurde beschlossen, über
diesen Vegeustaud zu discutircu.

§ l 7 . Die nach § 15 dieses Protokolls beschlossene Dis«
cussion sollte nun beginnen, zuvor aber stellte Pastor v i » r .
5Ii»z5. N r a un schweig von Wolmar de» durch eine Arbeit
motivirten Ant rag, die Synode möge die Erklärung abgeben,
daß sie das Verfahren der Redaktion der Dörptscheu theologischen
Zeits^rift ihm gegenüber mißbillige, »reiche ihm die Aufnahme
selbst einer kurzen Gegenerklärung gegen ihren ^ynodalbericht
von 1859 versagte, und daß sie von dem Syuodalbericht von
1859 in jener Zeitschrift in sehr vielen Stücken dissentire.

§ 3 l . Pastor l»H. Magister Lü tkeus hielt einen Vor-
trag, in welchem er den Bericht über die vorigjährige Synode
in der Dorpater theol. Zeitschrift gegen die Ausstellungen des
Pastors »liae. Magister Nraunschweig vertrat und sich für
die Freigebung der Veröffeullichuug der Synodalverhcmdluugcu
aussprach. Daran schloß sich die Durchsprechuug der vom
kraese» g^nnl!» gestellten Präposition.

Proponent formulirte seineu Vorschlag genauer dahin: es
sollten alle über die Cyuodawerhaudluugen erscheinenden Berichte
entweder uur Auszüge oder Copicn des gedruckten Synodal«
Protokolls sein und motwirt denselben mit den, Hinweise dar»
auf, daß ohne solche Bestimmung einmal Freimüthigkeit und
Freiheit der Verhandlungen leiden müßte, dann aber auch, daß
erfahrungsmäßig Verdrüßlichkeiten schon entstanden wäre», Ver-
drüßlichkeiten, ja Gefahren vielleicht noch entstehen könnten.
Die Synodalen konnten sich der Anerkennung dieser Gründe
nicht entziehen, meinten aber, daß auch durch jene Bestimmung
dem Uebelstande nicht begegnet werde; den» wohl könne man
den Synodalen die schriftliche, uicht aber die mündliche M i t -
thei.ung des auf der Synode Vorgekommenen wehren. Was
die Synode ^u» Synode verhandle, sei nicht l iomesl i rum
der Geistlichkeit; sondern es hätten wenigstens doch die Ge-
meinden, von welchen ihre Pastoren für die Synodalzcit schieden
und welche zur Fürbitte für ihr Mathen und Thaten aufgefordert
wurden, ein Recht darauf, nun auch von dem dort Verhandelten
und Beschlossenen zu «fahren. Auch sonstige vertrauliche M i t -
theilungeu wären uicht zu verbiete». Damit aber kämen doch
subjectio gefärbte Darstellungen in die Oeffentlichkeit und köuuten

nach Belieben benutzt und ausgebeutet werden. Vergleiche man
ferner mit den möglichen Nachtheilen die offeubareu Vortdeile
der freien Veröffentlichung, so seien die letzteren kutschieren
überwiegend: die Synodalen selbst würden dadurch aufgefordert,
wachsam auf sich selbst und ernst und eifrig in ihren Aufgaben
und Verhandlungen zu sein, die geübte .Kritik mache sie auf
elwaige Einseitigkeiten und Irr lhümer aufmerksam, das Interesse
der Gemeinten an der Synode wachse, auch das Auslaut» ge-
winne Keuntuiß von unseren kirchlichen und geistlichen Zuständen,
ausführlicher und lebendiger, als sie aus den officiellen Pro'to«
kollen zu gewinnen wäre, wollte und könnte mau dieselben etwa
auch durch den Buchhandel verbreiten. I m Hinblicke auf alle
diese Umstände erscheine es darum eher wünscheuswerlh, zu
freier Darstellung zu ermuntern, weil so die verichirdeueu Stand»
und Gesichtspunkte eiuauder selbst corrigirten, uud zusammen
ein allseitiges B-td des Ganzen geliefert würde. Dazu versah
mau sich zu der Ncdactiou der betreffenden Zeitschriften, sie
werde ihre Blätter eingesandten Berichtigungen uud Entgeg-
nungen uicht verschließen. Um jedoch den begründeten Bereuken
les Proponenlen Rechnung zu tragen, thäte es Noch, einen
Weg aufzufinden,, ler die gefürchteie» llrbelstäuce vermeide, ohue
doch die Vorthe'le der freien Veröffentlichung auf^ugebcu; solcher
Weg böte sich dar, wenn man im Vertraue» auf den Takt der
Synodalen ihnen den Erust der Sache für müudliche sowohl
als schriftliche Mittheilungeu driugeud ans Herz lege, sie auf
die Verantwortlichkeit, die auf ihnen ruhe, hinweise, uud sowohl
jeden Einzelnen, wie erforderlichen Falls der ganzen Suiwde,
das Recht zustehe, darüber zu bestimmen, was der Veröffent-
lichung entzogen bleibe» solle. Um dabei den Einzelnen zu
Hilfe zu kommen und iliueu eine sichere Norm ;u bieten, möchten
sich die Synodalen der Berichterstattung vor Veröffentlichung
des Protokolls cnlbaltcu, dieses aber möge alsdann auch zeitiger,
als bisher zu geschehen pflegte, erscheinen. Der Vorschlag, die
Rcdacciou möchte jeden eiugesanlteu Bericht dem General-3n»
periuteulenten zur Begutachtung zukommen lassen, wurde als
nicht thunlich erachtet. Nach so geschehener Durchsprechung
»ntschlev sich die Mehrzahl der Synodale» gegen die gemachte
Proposition uud für das Recht der freien Darstellung der
Syuodlllverhaudluugcn dergestalt, daß mit Erstattung freier
Beurtheiluug die Berichte die Materie des Protokolls einhalten
möchten.

Aus. diesem Beschluß geht uun zu unserer Freude hervor,
daß nuch auf der Synode anerkannt ist, wie wüuschenswerth
eine Veröffentlichung der Synodalberichte sei uud daß die Pro-
tokolle zeitiger als bisher veröffentlicht würden, daß endlich die
M e h r z a h l der Synodalen sich entschietcn hat gegen die
gemachte P r o p o s i t i o u uud f ü r das Recht der f re ien
D a r s t e l l u n g der S y n o d a l v e r h a n d l u u g e n , dergestalt,
daß m i t G e s t a t t u n g f r e i e r B e u r t h e i l u n g die Ber ich te
die M a t e r i e d e s P r o t o k o l l s e i n h a l t e n möch te .— Daß
der im Inlande veröffentlichte Cyuodalbericht gegen die M a -
te r ie des P r o t o k o l l s verstoße» habe, wird Hr . Pastor
Braunschweig auch nach dem Drucke desselben wol schwerlich
nachweisen können. Seine Berufung auf eine» Syuodalbefchluß,
noch dazu mit Angabe eines falschen Datums, wird daher wol
als ein schlecht begründeter und uunüper «euer Streit qualificirt
werde» müssen. — Wi r ersuchen die Nigischen Zeitungen um
Aufnahme auch dieser nachträgliche!, Erklärung.

R i g a . Der Verwaltungsrath der po l y techn ischen
Schule in Riga hat die Eröffnung der Schule am l . October
und das Programm ihrer Thätigkeit mit einem einjährigen all»
gemeinen mathematischen und naturhistorischen Vorbereituugscurse,
so wie dem Wiutercurse für Haudelslehrlinge bekaunt gemacht.
Das Schulgeld beträgt 120 Rbl . für den Vorbereituugscurs u.
25 Rbl . für de» Wiuterkurs der Hanlelslehrlinge, das Honorar
für einzelne Fächer 4 Rbl . jährlich pr. wöcheulliche Vortrags»
stunde. Die Aumeldungen werden vom Dircctor der Anstalt,
D r . Nauck, im Kaullschen Hause an der Mabethstraße ent-
gegylgeuommeu. Es umfaßt H. V o r b e r e i t u n g s c u r s .
») Obligatorische Unterrichtsfächer.' I . Mathematik uud Rech,
nen. Prof. S c h m i d t . NiedererCurs. Vortrag Lstüud. Rrpe-
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tltl'on 4st. (Cnr for . Wiederholung der Llufangsgr. Gleichungen
l»s l>, 2 . u. 3. Grades. Logarithmen u. Zinseeziuseurechnung.
Reih,,,. CombinationSl. Sätze über Dreiecke u. Kreis. Ebene
Trigonometrie. Stereometrie. Lehre von den Kegelschniltslinien.
Eventuell sphär. Trigou. u. einige astronom. Begriffe.) Höherer
Curs. Vortrag Ist. Repelitiou 2st. lNack Maßgabe der Oor«
bilduug rasche Wiederholung der Clemeutar.Matliematik, Lehre
von den ssunctionen, gieihen, imagin. Erponeutiellen, bis ein'
schließlich ter Elemente der Differential« u. Integralrechnung.)
U . Mathematik für Kaufieute u. Lundwirthe. Lehrer M e y e r .
Vortrag "lst. Aufangsgr. der Algebra, Gleich. 1. Gr. Lehre von
den Potenzen u. Wur,;cln. Anfangsgr. der Geometrie. Lehre v. d.
Diriecken u. v. Kreis. Flächeuberechn. Volumber. einfacher Körper.
Eventuell Logarithmen u. Ziuseszinsenrechn.j I I I . Experimentell»
pyhsik u. «lemeut. Mechanik. Director Dr. N a u ck. Vortrag 6'?.
(Allgem. Ei'gensch. der Körper. Gleichgewicht u. Bewegung fester,
fiüsslger u. luflförm. Körper. Magnetismus, Electricilät, G»ll»
vauismns, Electiomagnetismus lc. Wälmelehre, Akustik, Optik.
I V . Zoologie u. Botanik. Oberlehrer G o t t f r i e d t . Vortragest.
(Ueber len Bau u. die Lebensersckeinungru der Thiere u.Pfian»
ze», a», de» vrrsch. Haüplformen ders. erläulert. Kurze sustem.
Übersicht, mit Ausführung der für den Menschen wichtigsten Fa«
milie» u. Arten ders. Excursionen.) V. Linearzeichnen. Llhrer
C l a r k . 6st. (Anfaugsgr. d. zeichnende» Geometrie, mit ihrer
prakt. Nnweud. auf geometr. Zeichne» einft Gegenst. nach der
Natur, als: Holzverbindungeu, einfache Maschineutheile u. dgl.)
V l . Freihandzeichnen. Lehrer C la r k . Ost. (Zeichnen planimetr.
u. siereometr. Formen nach Drath- u. Holzmokelleu. Ornamen«
teuzeichnen mit Kreide, Tusch, Sepia u. Reihkohle nach Gypsmod.)

l») Facultatioe Unterrichtsfächer. V I I . Deutsche Sprache.
Prof. Clvment.^ V I l t . Russische Sprache. Lehrer Haller. X l .
Franz. Spr . Lehrer Fo«ard. X. Gngl. Sp r . Lelircr Myl ius .
2st. Grammatik u. Uebungeu. X I . Kalligraphie nach der Am«<
rikan. Taktschreibmethode. Prof. C^menl. Ist. X I l . National-
öconomie. Prof. Clement. X l l l . Kirchengeschichte. Obepastol
Berlholz. X l V . Literaturgeschichte. Etaatsraih Krannhals.

U. Erster Cursus für H a n d e l s l e h r l i l ' g e . Täglich
Abends von ä bis 7 Uhr. I . Deutsche Epr . , 9st. I I . Kal l i -
graphie, Ist. Prof. Clement, l l l . Kaufmännisches Rechnen.
Prof. Clement. Wöchentl. 3 S t . sKopf> u. Zifferiechnen).
Wielerholung der Bruchrechn., Nrchnuugsvortheile, einfache u.
zusammengesetzte Regel de T r i unv Kettenregel in ihrer Anwen-
dung auf Münz-, Maß- u. Gewichts-Waaren, Zins-, Nabatt»
und andere Proceutrechnungen. Gesellschofts» und Dbligations-
ltchnung. l V . Gngl. Sprache. Lehrer Myl ius. 2st. V. Franz.
Sprache. Lehrer FossarV. V l . Russ. Sp r . Lehrer Haller. 2st.
Anm. Der Curs für Handelslehrlinge umfaßr im zwei ten Winter

Handelsgcograpy:'« u. Geschichte, Buchhaltung, schriftliche
Eomptoiralbeitn, kaufmännischcs Rechnen, deutsche, cngl.»
franz. u. russ. Corrcspondenz t — im d r i t t e n Winter:
Handelswissenschaft, Handele-, Wechsel- u. Scerecht, Buch»
Haltung, Korrespondenz, Hanbrlsgeographie u. Ufanccnkunde,
taufm. Rechnen u. Waarentunde. ^R. H«Z.»

M i t a u . Ein am hiesigen älter», Cholera' Vegrübniß
grenzeurcr Platz, auf welchem in den Ialiren l8"l8 und l853
bereits einige in diesen letztgenannten Jahren an der Cholera
Verstorbene beerdigt worden sind, — ist am 29. M a i d. I .
zu einem allgemeinen Begräbuiffe vom Pastor K u p f e r feierlich
geweiht worden.

Auf dem erwähnten älrern Cholera«Begräbnisse befindet
sich ein impossantes Monument aus Granitstem und Gußeisen,
welches nachstehende Inschrift enthält:

„Dem Andenken der 465*) Opfer der Cholera-Seuche,
welche sie auS 10,000 Einwohnern Mi tau 's** ) vom 18. M a i

»1 Von der dösigen Ebräergemeinde sind damals 75 Individuen
an der Cholera verstorben und nedcn dcm allg. Cholera»Begräbnis
platze abgesondert beerdigt worden.

^ ) Nach den neuesten statistischen Berichten zählt Mitau jetzt
na Einwohnern fast das Doppelte der hier bezeichneten Anzahl.

bis zum 30. Ju l i 1831 wegraffte» v o n e i nem B ü r g e r
M i t a u ' s . „Ruhet sanft, bis einst das Licht, deß I h r harrt,
durch 2arg« bricht." —

Es dürfte vielleicht manchim Leser des Inlands nicht he«
kannt sein, daß dieser hier unbenannt« patr otische Bürger der
weilauv Mitausche Rathsherr und Commerzienratb C. A. R a p p
ist. «nd lautet die als Veitrag zur GesHichle und Topographie
Mitau 's nicht uninterrssante, die Aufstellung rieses Cholera»
Denkmals betreffende Akte wörtlich wie fo lg t :

..Vom Kurländischeu Civil«Gour>erntur.
M i t a u , de» 27. Ju l i l 8 3 l . Nr . 63Ü7.

An
den Arrende-Cessionairen des Krongutes Fiscalhoff, Kaufmann

I . Gilde. Herrn Carl Ädolpl) Napp.
Ew. Nohlgeboren haben mittelst Unlerlegung vom 22.

d. M . der Gouvernements Cholera «Commi««e das Llnerbietn,
gemacht, auf dem hiesige» Cholera ^Begräbnißplah zum G«<
dächtniß an diese Trauerzeit einen Leicheustein legen und ein
großes Kreuz von Gußeisen auf egene Kosten errichten zu
lassen und dasselbe mit einer Inschrift zu verleben, wie sie das
Kurländische Consistoriuln vorschreiben wird. I m Namen der
Gouvernements-Etiolrra«Commitlt5e babe ich Ew. Wohigeborcn
den Dank für dieses lobenswerthe Anerbieten hiermit eröffnen
und Ei« gleichzeitig benachrichtigen wollen, daß die kiesige
Giurichtungs-Commission beaufttagt worden, emen 2 Faden
breiten Graben um den Cliolera-Begräbnißplatz ziehen, die ge»
rronnene Crde auf den Platz fü l reu , nm dadurch denselben
zu erhöhen und dann diesen erhöhten Platz mit einer guten
und dauerhaften Umzäunung umgeben ;u lassen. Endlich beeile
ich mich Ew. Wohlgeboren auf den Grund der von dem Herrn
Medizinal'Infpector, Hofrath und Ritler l ) r . o. Nidler, aus»
gesprochenen Meinung, zu benachrichtigen, daß Eie schon gegen-
wärtig und noch vor der Umgrabuug jenes Nlgräb»ißplatzes
die anliegenden Fel ler, mit Ausnahme der 2fav!gen Breite
für ren Graben, ohnbeschalet der Wesuncheit der atbeitenren
Bauern, pflügen und bestellen lassen können.

Gez. Ci'oil'Gouverntur C. v. Brevern."

Literarisches.
1) Der Verwaltuugs»Comil« der Kais. Akademie der

Wissenschaften hat bekannt gemacht, daß der von ter Akakemie,
auf Grundlage eines Gesetzes zu allgemeinem Gebrauch heraus-
gegebene „ A d r r ß - K a l e n d e r oder Allgemeines Verzeichnis
der Chefs und Beamten aller Militair» und Civil-Ressorts res
Kaiserreichs, so wie des Zarthums Polen u. des Großfürstemh.
Finnland, für das Iabr 1862 u. 63 in 2 Thln. mit Beilagen
über die in der I.Hälfte d. I . stattgefuudeneu Veränderungen,
mit einem aiphcbet. Inhaltsverzeichnisse u. einer außerordeutl.
Beilage, in welcher der Personalbestand der Gouv.' u. Kreisbe«
Horden für die Naueruangrlegenheilen angegeben ist," zu ver»
kaufen ist: 1) bei den, Nerwaltungs-Comit« cer Akatemie,
2 ) bei deren Komnn'ssionairen in S t . Petersburg, Moskau u.
ankeren Ctadle«; (in Riga bei Schmitt), das Exempl. roh ü
Ü Ndl., broch. ^ Ü Rbl. 15 Kop.

2) Das AugustiHeft der Bal t ischem M o n a t s s c h r i f t
1862 enthält nachstehende Artikel: "Blick auf die Geschichte
der Juden in Europa" von V . H e h n ; „die enlemischeu Augen?
krankheiten Lwlanls" von l i r . m«ä. G. v o n D e t t i l l g e n ;
„ I w a n Possoschkow" szweiter Artikel) von A. B rück» er ;
Livländische CorretpondlNz.

D I m Verlage von H. L a a k m a n n i>» Dorpat ist so
eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben: Lehr-
buch der E l e m e n t a r g e o m e t r i e f. den Schn lgeb rauch
bearbeitet von Dr . C a r l Hechel. Elster Theil. Planimetrie.
Zweite, vermehrte u. verbisserte Aufl. Gewitmet als Gratu,
lationsschrift der Ct . Petri-Schule in E t . Petersburg zu ihrem
hundertjährigem Jubiläum am 30. Sept. u. I . Dct. 1862.

lir.

Dorpat, den 3. Octbr. 1862.
Von der Censur genehmigt.

lNr . »61).



Montag, den 13. Dctobci 4862.
Das » I n l a n d « erschein»

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
PränumerationS-Preis für
das Jahr beträgt ti Rbl. S .
mit Einschluß der Poslsteuer
im ganzen Reiche u. 4^ Rbl.
Silber in Dorpat. Man

adonnirt bei der »Redaction
des Inlands" ul'd bli dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in ?orpat.
Infertion« , Webübren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S. berechnet.

E i n e W o c h e n s c h r i f t
für

Liv- , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Zur Geschichte der Stadt Vellin.

!er älteste der vier noch aus der Ordenzeit vorhandenen
Briefe dieser Stadt ist der von dem Herr-Meister Bernd v. d.
Borg gegebene zu Wenden am Mittwoch nach Bartholemäi,
Ende August, 1481. Dieser offene Brief bestätigt die von den
früheren H H M M . ertheilten Privilegien, bestimmt unter Ande-
rem genau die Gränzen der zur Stadt gehörigen Ländereien
durch Veneunung der damals freilich anders benannten Orte
und durch Bezeichnung der Gränze durch große Steine und er»
neuert den Bürgern die Erlaubui'ß des Gebrauchs des rigischen
Stadtrechts seinem ganzen Inhalte nach, so wie ihre alte Bauer-
sprache und gewährt der Stadt das peinliche Gericht auch
über daS Schloßgesinde, wenn dasselbe in der Stadt oder deren
Gebiet Verbrechen begeht, für welches Alles die Würger,
wenn nö th i g , i h m , dem H M . und dem Orden folg«
h a f t i g sein so l l en , „des von noken ys vnud werlh." —
I n Folge der Umänderung der Namen ist es gegenwärtig schwer,
wenn nicht ganz Unmöglich, die Gränzen-Angabe in dirsem
Briefe zu verfolgen; man sieht daraus jedoch, daß sie damals
bedeutend mehr umfassend gewesen sind, als in unseren Tagen,
was überdies durch die wiederholten Klagen der Bürgerschaft
über Gränzeindrang bis ins Jahr !768 sattsam erhärtet wird.
Welchen Inhalts die durch diesen H.-Meisterlichen Brief „eu
bestätigten und in den nnaufhörlicheu Kriege», abhanden gekom»
meuen alten Rechte und Privilegien gewesen find, ist jetzt nicht
mehr zu ermitteln. Es ist daher zweifelhaft, ob der angefühlte
Schluß des Briefes auch in den älteren Briefen vorgekommen ist, ob«
gleich sich mit gutem Grunde vermuthen läßt, daß auch in ihnen
die Bürger verbindlich gemacht worden sind, den vorangegangen
nen H H M M . und dem Orden zu folgen, da daS Schloß nebst
Stadt von dem Orden im Jahre 1224 erbaut worden sind.
Die H H M M . , als die anderen Landes-Gebietiger, der erste
war der rigische Grzbischof, beanspruchten diese Folghaftigkeit
wohl nur zu Kriegszwecken, indem die Bürger ihre eigene Ver-
fassung hatten, geregelt durch ihre Bauersprache und durch daS
Rigische Recht; sie befassen Rechte, allgemein bürgerliche, welche
selbst von ihrem höchsten Landesherrn nicht angetastet wurden.
I m Jahre 1482 erschienen auf der (Stände-) Versammlung
im Dorfe Wcmel bei Korkus aus Vellin und Korkus als De-
putirte des Adels Hans v. d. Wiewe und Robert Echwartzhoff-
Kelch S . 147.

Der H M . Walther v. Plettenberg bestätigte durch seinen

offenen nnd besiegelten Brief 6. 6. Vellyn, am Dienstage nach
Uattaei «posloli, 24. Fbr. l ü l y ebenfalls die alten Privi»
legien, deren einige bei der Eroberung der Stadt im Jahre
l4?8, (Gadebusch, Jahrbücher, I. Abschu. 2. S. 2 2 l . Anmkg.
k,) verbrannt und;u Nichte gekommen waren; Cchurzfieisch be-
richtet S. 99: k'elliuum lmpetu LÄptuum 147? et lun6!tu3
oversum. Er bestätigte auch den Vorgschen Brief: „deselffen
urst otde to gebruken, vnd bu macht beholten."

Plettenbergs offener und besiegelter Brief 6. «l. Wolmar,
2. Februar 1633 gönnt, läßt zu, ratiftcirt, confirmirt, befestigt,
bestätigt, nun und znkünftiglich alle und jede Rechte der
Stadt Ne l l i n , ihre Privilegien, alte Gebräuche und willkührlich«
Statute und Gesehe, welche die Bauersprache genannt wird,
welche vorher den Bürgern von ihm und seinen Vorfahren,
milden uud löbliche« GetächtnisseS gegeben, zugelassen und ver«
gönnt worden waren.

Das 4. und letzte Prioilegium aus der H.-Meisterlichen
Zeit, Pletteubergs offener besiegelter Brief ä. «3. Weimar,
Mittwoch nach Maria Reinigung, Ausg. Fbr., 1633 verleiht
der Stadt Vcllynn eine Ziegelbrennerei in dem Dorfe Parrilats,
— jetzt giebt es ein Dorf dieses Namens ungefähr <4 Werst
von der Stadt entfernt, in den Gränzen des priv. Gutes Ca-
rolen, — eine Strecke Landes und freie Fischerei in der Nellin«
scheu See, an der Stadtgränze — „langhes erem Lande."

Diese 4 Privilegien wurden von dem polnischen Könige
Sigismund 3. zu Warschau am 17. April 1690 bestätigt, wle
auch a l le undjedeRechte, omni» et smgul« jura, Gesetze,
Gerechtsame, immunitates, Freiheiten, Ilberlnle«, öffentliche
Volksbefchlüfse und deren Bestätigungen, publie«

Ebenso bewilligte und ließ zu auch Carolus, der Reiche
Schweden, Golhen und Wende» Regierender ssrbfürst Herzog
zu Sudermanlaud, Noricke und Wermeland, auf dem Schlosse
Vellyn am 4. November I60N „Inmittelst dessen, weil ander»
Angelegenheiten jetzuuder fürstehu" ihre habenden Privilegien,
was denselben anhängig, auch dasjenige so ihnen mi t
Rechten sonsten zuständig ist, «»behindert auch ohne
einigerlei Einrede vderBeschwerung genießen, nützen uudgebrauche«
mögen, gleichsam sie bishero auch vo r A l t e t S gehabt und
genossen hat. Eigenhändige Unterschrift des Grbfurstei».

I m Jahre 1?U1 baten die Bürger dei'schwedischen König,
den ste einfachst „Mergnädigster König" aurtden, um Einwei-
hung der alten Gränzen und berufen sich auf ihre Privilegien
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Gleich unter der Anrede steht: „sup l i can tc r l x : muße ofwackte
von täglichere Tudt erHollen K l . M t . re^olut ia» öfwer teße
Ihres l!es<Iorivr; medler tydt kenna dhe sigs nlsnöya lata
midt lhe rezjolutioner saudhem äre blofcr meddeltu ok kleue-
ra l clouvesnementLt. Oampeml.ntet widr Dorpt d. 6. I uny
1 7 0 l . " Carl X U . hat diese Resolution eigenhändig unterschrieben.

Bei den königlich schwedischen Bestätigungen fällt auf, daß
sie „mittlerweile" erlheilt worden sind. Sämmtliche hier an«
geführte Urkunden, 1 bis ? , bestätigen lediglich die ulten Pri»
vilegie» — die Bürger nennen sie „herrliche," — welche ver»
loren gegangen waren, ohne deren Inhal t genauer anzugeben.
Selbst der Norgsche Brief, der ausführlichste, so wie tes H M .
Pletteuberg 2. Brief, welcher fast eben so ausführlich ist, spre-
chen von alten Privilegien, ohne anzugeben, was sie enthalten
haben. Da dieselben unwiederbringlich während der vielen
Kriege, von denen keine l ivl . Stadt so viel gelitten hat, wie
Nellin, so läßt sich lediglich vermulhen, was sie enthalten haben
mö.zen und kann die Vermuthung durch das bekräftigt werden,
was sich m anderen Tchriften aus jener Zeit findet. So z. V>,
um Eines in Betracht zu ziehen, darf man mit Fug vermu-
lhen, daß den Bürgern das Recht zustand, wofern es anders
ein derartiges ist , welches noch eines brsondern Privilegiums
und Briefes bedürftig ist, auf den Versammlungen, welche 1-
aus dem 6rzbischof nebst Genossen, 2. dem Herrmeister nebst
Consorten, 3. dem Adel und 4. den Städten zusammengesetzt
waren, Abgeordnete zu senden, damit sie über allgemeine An-
gelegenheiten mit ratyeu, und mit zurathen. Nenn mau eine
Stände»Versammlung mit einem Gedanken vergleichcn wollte,
so könnt« man sagen, daß dort, wo sie eingeführt ist, der Ge«
danken ausgesprochen und dort, wo u iüt , er nicht ausgesprochen
ist; der Gedanken selbst ab« hat vermöge ter Beschafftllheit
des Menschen seine unzerstörbare Berechtigung. So ist es auch
mit der Vertretung der Städte bei den Landcsberathuugen oder
auf den Landtagen. Angenommen, es hätten die nicht mehr
vorhandenen Privilegien den Sah enthalten, daß namelttlich die
Stadt Velliu auf den l ivl . Landtagen vertreten sein sollte, so
muß man behufs Bekräftigung dieser Nermuthung in Erman»
gelung von offenen Briefen sich nach anderen alte» Schriften
umsehen, in welchen hiervon die Rede ist. Da findet sich denn,
daß im Jahre 1562 dem polnischen Fürsten Georg Cardinal
Radziwill ein Memorial überreicht worden ist, in welchem es
heißt, daß l . der Erzbischof:c. den einen Stand in den öffent-
liche» Verschlingen gebildet hat; daß 2. de» nächsten Platz
nach ihm der Herrmeister mit innen Mitge5ietig«ru und Ordens-
brüdern emgellvmmeu; daß 3. der Adel von ganz Liolanv den
dritten', und daß endlich 4. den letzten oder vierten Platz die
Städte: „ UiFa, Varpa la , I teva l ia , I ^ rnav ig

5l«rvi», V e i l i n » ?t Xoken!»u8ii,Ä, in
i l isnt »lii praelec l i «aslelloi-um, m i t denen die

ü b r i g e n B e f e h l s h a b e r der B u r g e n stimmten" ein-
nahmen. Die Städte waren also, man kann die Richtigkeit
der Angaben des Memorials durchaus nicht bezweifeln, da gar
kein Grund dazu ersichtlich ist, bei allgemeine», das ganze Land
betreffenden Verathuugeu oder auf den Landtagen vertreten und
mit den Städten stimmten daselbst die Befehlshaber der Bur -
gen. Wenn Kelch sich nicht so ganz bestimmt ausgedrückt hätte,
lf. oben), daß als Deputirter des Adels aus Vellin Haus v. d.
Niewe auf der Versammlung im Dorf« Wcmel bei Karkus er-
schienen ist, so könnte man leicht voraussehen, er sei als pr«e-

sectus «liülltilll Vo l l in i oahingekommcn, um, etwa im Auf-
trage der Bürgerschaft, was sehr nahe liegt, auch die Stadt
mit zu vertreten, denn in den Landtags-Necessen geschieht nir-
gend, nicht allein der Stadt Vel l iu , sondern auch der übrigen
kleinen Städte Liolands besondere Erwähnung, ( B a l l . Mtschr.
l 8 6 l . l . T . 52,) was indessen der Stadt Vellin keineswegs
zum Nachtheil gereiche» darf. Denn entweder waren wirklich,
wozu sie vollkommen berechtigt war, ihre eigenen Abgeordneten
auf de» Landtagen zugegen, oder die Stadt hatte einen Depu«
tirten anderer Städte, etwa Pernau's, Dorpat's, als der nächsten,
oder R'ga's oder einer ter nächsten, der nächste war der VeÜin-
sche, z,r«esLclum cnzte l l i , welcher mit de» Stätten stimmte,
bevollmächtigt, sie auf dem Landtage zu vertreten, wozu si«
ebenso berechtigt war , und weder das L ine, das Erscheinen
eigener Abgeordneter, noch das Andere, der Bevollmächtigung,
wurde von dem Landtage in seinen Nccessc» in Notiz genom-
men, was, besonders Letzteres, wohl vorkommen konnte, wie
wir weiter lmten sehen werden. Jedenfalls ist es über allen
Zweifel erhaben, daß die Stadt das Recht hatte, mit den Land«
tagen uulzutagen. Hieraus läßt sich schließen, daß auch in den
alten herrlichen verloren gegangenen oder vcibrannteu Briefen
und Prioilegirn oder sonstigen Urkunden auch dieses ihr
gutes Recht ausgesprochen worden ist, vielleicht aber auch nicht,
indem es sich von selbst verstand, und gemäß weisen die
H.-Meisterlichen Briefe und die königlichen Bestätigungen auf
keines Prioilegiums bedürfende Rechte hin, da sie neben den
Privilegien auch noch der alte!,, der uralten Rechte gedenken;
so Plettrnbergs: ..alles und jedes Recht Privi legien", S ig is '
mnnds : „ öl«»»» u l sillZul» Hur» privi logi»» und des Erb»
surften Carl: "ihre habende Privilegien, auch dasjenige so ihnen
mit Necht soüsten zuständig." Immer Rechte und Privilegien
neben einander und ^stcitt Bestätigung der Rechte sowohl, als
auch ter Privilegien :c.

Es fällt keineswegs den Bürgern der Sta^t Vellin zur
Last, eben so wenig wie deren Obrigkeit, wenn sie in der That,
was noch gar nicht klar bewiesen ist, sondern nur angenommen
wird, weil die Laudtag-Recesse ihrer geschweige«, — uicht zur
Ausübung dieses ihres unveräußerlichen Rechtes gekommen sein
sollten; sie haben ihre Rechte und Privilegien nach Kräften zu
erhalten beharrlich gestiebt, und zwar zu Zeiten, wo ihnen der'
Willen hierzu wegen der fortwährenden, sowohl vergangenen,
woraus sie ein Exempel für die Zukunft nehmen mußten, als
auch der sogleich drohenden Kriegsgefahren, wohl nicht zur Bethä-
tigung kommen konnte. Durch Nichtgrbrauch- dieses Rechtes,
auch wem, mehr als hunderte von Jahren darüber verstrichen
waren, konnte die Bürgerschaft es nicht verlieren; sie übte es
während einer langen Zeit nicht aus. wenn sie es nämlich wäh-
rend derselben überhaupt uicht ausgeübt haben sollte, was durch
das Schweigen der Landtag-Recesse hierüber noch lauge nicht
erwiesen ist""), und ist ein Schluß aus diesem Schweige», daß

«) Am l.3. Febr. !5 i3 beschlossen der Erzbischof Thomas, die
Bischöfe von Dorpat, Kurland und Reval gemeinschaftlich m i t
a l len S tänden , also auch zusammi dem Vellmschen Abgeordneten,
da sie nicht als abwesend angeführt sind, ebenso wenig * ist dir Adel
von ganz Livland als 3. Stand als abwesend angeführt. Iannau, Ge-
schichte von Lief, und Estland. Riga, 1793. S. 333. Arndt, 2. S. 205.
Gadebusch, Livl. Jahrbücher, Riga !780. l . S. 345 giebt den Inhalt
des Beschlusses: Keiner soll des Setmgm gewaltthätiget Weise beraubt
werden, wcnn es nicht von allen Herren und S tänden auf einem al lge-
meinen Landtagebewilligt worden. Ferner: Iannau, l.S.38<1, „Hierauf
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die Stadt Nellm nicht ihre Abgeordneten auf die Landtage ge,
schickt habe, ganz unzulässig; sie war cbcr laut tes einzigen
hierüber erhaltenen Dokumentes, des Memorials von 1562 hierzu
vollkommen berechtigt, — doch angenommen, sie übte es wirk,
lich gar nicht aus, so kann ihr der Einwand der Verjährung
durchaus nicht entgegengehalten werden.

Aus den wenigen aus dieser Zeit erhaltenen Schriftstücken
ersieht man, was die Bürgerschaft Vellms in dieser Beziehung
gethan hat, »ur vou ihueu kann dasselbe gesagt werden, was
damals von den Westpreußen galt: „Iecer gcnugste (teut'che)
Bauer, noch mehr aber der Startbürger fühlte sich als freier
Mann und als Mitglied des mächtigsten Volks der Crce." Von
dem Ungemach, welches über die Stadt hereinbrach, erzählen die
Geschichtschleibrr ler damaligen Zeit. Heinrich Echlirzfleisch's oben
angeführten Bericht bekräftigt das „Neröffnete Licfläudische I'ue«-
trum," 1?0l S. 12: „Denn sobald Bernhard (o. d. Borg
oder Borck) sich wieder zurück in Lilflaud gewendet, sind die
Moskowiter ihm gefolget, l4?8*i , habe» die Gebiete Velliu und
Torwest ganz verwüstet, die Flecken ausgebrannt, viel Einwoh-
ner ermoitet und einen groß Theil mit hin in ihr Land grführet.«
Vgl. Nussow S. 49. Dieses Unglückes ungeachtet und obgleich
sehr zusammengeschmolzen erbaten und erhielte» tic wenigen
nachgebliebenen Bürger und Einwohner Vellins den Brief tes
HM. o. d. Borg <l. 6. Wenden, Mittwochen nach Bartholo-
mäi, Ende August l 4 8 l , drei Jahre darauf, nachdem sie die
schreckliche Heimsuchung betroffen halte. Noch oftmals betraf,
die Stadt und deren Bewohner Aehnlichesi doch jedes Mal
hielt der Ueberrest mit unerschütterlicher Treue fest au seinem
Recht und an seinen Privilegien. >Nach Abschluß des Friedens
mit den Russen durch Plettenverg, wenige Jahre später genoß
das Land von dieser Ccite eines üOlährigcu Friedens, worauf
der Krieg ausbrach, welcher ker Herrschaft des Ordens
in Livland ein Ende machte. Schon früher w^rd dnrch die
Reformation das Ansehen des Erzbischofs gewaltig erschüttert;
diese fand bald Eingang in Livlaud und bereitwillige Aufnahme
in den Städten. Die Stände brachte» Iü26 auf dem Land-
tage in Wolmar ein in der Anwendung wirksames und kurzes
Verfahren zur unbehinderten Ausbreitung der evangelischen Re-
ligion im Lande in Verschlag: „die Briefträger und Pfaffen-
diener, wo man ihrer habhaft wird, aus dem Wege zu schaffen
und unter den Thoreu der Städte aufzuhängen. Demgemäß
letzten die R'genser vorläufig zwei auf Stadtgebiet ergriffene
Mönche, einer derselben war der Fabeldichter Vorcharo Waldis,
in Gewahrsam; nach wenig Wochen ging der als Mönch in
Gewahrsam gebrachte Borchard Waldis als Jünger der neuen
Lehre au« ihm hervor." Vlt. Mschrfr. ! 86 l , 2. S. 603 und
5U4. Zweiunddreißig Jahre hiernach nahm rer russische Krieg
seinen Anfa,lg. (Forchtzung folgt.)

(imJahre 1560, versammelten siedle Stände gemein scha f t l i ch zu
einem Landtage in Pernau".Wenn in der Bl t . Mi'chrft 186!, l . S .
54 gesugtist. daß auSPernau dem Anscheinnach einzig der Landtagbeschluß
des Jahres »532 datirl ist, der von !5<W war gcwiß wichtig genug,
um ihn aufzuzeichnen, fo ist daraus zu entnehmen, wie man der Voll,
ständigkeil und Richtigkeit der Landtag-Recesse nicht unbedingt Glau>
den beimessen darf und wie leicht von denen die Vellinschen Adgeord»
neten Übergängen werden konnten, die einen Landtagbeschluß übergingen.

' ) Nur in der Jahreszahl weichen sie von einander ab; Schurz-
sieisch Hut das Jahr ' " '

Univcrsitäts^ unb
S e i t der letzten M'tlheilung im Inlande 1860 Nr. 33

So. 714 und ?!5 sind bei der Dorpatrr Universität vom l .
October l86l) bis zum 1. Oktober 1862 p romov i r t worden:

I.
C a n d i d a t e n .

Aus L iv laud : Arnold Nerling. Johann Hacker. Alexander
Fehrmann.

Aus S u r l a n d : Julius Böttcher. Wilhelm Müller. Heinr.

Aus Es t land : Carl Malm. Otto Lais.
Aus S t . P e t e r s b u r g : Gustav Hüsemaun.
Aus andern Theilen des russischen Reichs: Theodor Holz.

G r a d u i r t e Studenten«
Aus Livland: Woltrmar Peicau. Lllexanrer Zirkel. Aug.

Doll. Alexander Loffrentz. Eugen Mickwiß. Theodor
Hesse. Johann Rossini. Carl Stein.

Aus S u r l a n d : Nicol. Tiling. Wilh. Hoffmain,. Julius
Lirventhal. Izilius Bült»er. Paul Everth. Georg See«
belsi. Anqust Charpeutilr.

Aus Gst land: Theodor Frese. Wilhelm Frefe. Oltomar
Freie. Max. F'ck. Hngo Taubeuheim. Ferd. Luiher.

Aus S t . Petersburg : Georg Kerm.
Aus P o l e n : Wi!h. Zimmer. Friedrich Wendt.
Aus al.rcrn Tbeilen des russ. Reichs: Wladislaus Mondze«

lawski. Oscar Marpurg.

II. I>
M a g i st e r.

Aus S u r l a n d : Hrrmauu Baron Kleist.
C a n d i d a t e n .

Aus L i v l a n d : Herm. Jürgens«)». Victor Joseph:'. Vustao
Marteus. Max Etillmark. James Toppelmair. Eduard
Stahl. Iwan Klurriem.

Aus S u r l a n d : Victor v. Hüllessem. Leopold Baron Vie-
tinghc'ff. Friedriib Lutzau. Herm. Henckhusen. Theodor
Gugelmann. Richard Baron Stempel. Johann Gettler.
Victor o. Komorowski.

Aus Gst land: Nicol. o. Nottbcck. Gotlh. Baron Wrangell.
Aus ankern Sheilen des russ. Reichs: lHo. Radecki.Mikulicz.
Aus dem Auslande: Woldemar Pfaff, ausl. v r . ̂ 'ur.

(l9.)
G r a d u i r t e Studenten.

Aus Livland: Eduard Girgensohn. Wilhelm Amente.
Johann Gadilhe. (3.)

Hl.

Aus L i v l a u d : Carl Semmer. Ernst Bergmann. Piers
Walter. I m . Moritz. Adolph Wiegandt. Aug. Albauus.
Wold. Weiß. Aug. Hake,,. Friedr. Baumgardt. Gustav
Frierr. Pölchau. Ludw. Stleda. Beruh. Körber. Eduard
Meyer. Iu l . Ucke. Iman. Kulffius. Amand. Freymann.

Aus S u r l a n d : Eugen Boclimann. Eduard Rutkowsky.
Herm. Eckert. Rudolph Heidinger. Ioh. Carl Neumann.
Rud. Grot. Hugo Woge. Martin Ehrlich. Jacob Traugott.

Aus Es t land : Eduard Fick. Felix Hübnrr. Carl Weiß.
Otto Ewers. Wold. Leufner. Otto v. Kügelgen.

Aus dem S t . Petersburg'schen Gouv.: Alex. Andersohn.
Aus P o l e n : Alex. Brau». Julius Lohrer. Edmund Sachs.
Aus andern Theilen des russ. Reichs: Benedict Dybowski. Franz

Przeciszewsli. Nicolai Iwanow. Adolph Trachtenberg.
Nicolai Beat«.

Aus dem Auslande: Adelbert Letweß. l"-)

Aus Livland
Aecouchrnr

Eduard Meyer.
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A e r z t e.
Aus L i v l a n d : Woldemar Poorten. Alex. Adalb. Poresch.

Theodor Haberkorn. Richard Esch. Eduard Schwärze!.
Heinrich Girard. Carl Wilb. Leop. Lerche. Eugen Wilde.
Heinrich Stürmer. Ferdinand Saß. Wilhelm Daukmann.
Alex. Preuöfreuud. Friedrich Nritzke. Ioh. Iurjau. Wold.
Rosen treter.

Aus S u r l a n d : Eduard Hahn. Herm. Löwenstein. Julius
Köuigsfest. Max. Richter. Ernst Sponholz. Otto Hell-
mann. Oscar Konradi.

Aus E s t l a n d : Otto v. Kügelgen. Friedr. Wilh. Birken-
feldt. Friedrich Wilh. Noß. Friede. Rob. Stecher.

Aus S t . Pe te rübu rg : Theodor Sundblatt. Theodor
Mesmachcr. Carl Reimer.

Aus P o l e n : Ignat. Beroud. Theoph. Roudthaler.
Aus anderen Theilen des russ. Reichs: Nkcol. Gudsenko. Himsch

Krohl. Iulinn Bieniecki. Arcad. Avams.
Aus dem Auslande: Otto Gieseler. Alex. Tavonius. ^ )

K r e i s ä r z t e .
Aus L i v l a n d . Ad. Wiegandt. Piers Walter. Carl Sem.

wer. Julius Löwinsobu. Heinr. Gircnd. Ed. Schwärze!.
Ferdi». Saß. Alex. Ällenstcm. Beruh. Körber. Eduard
Schneider. Ludwig Ulmann. Eugen Wilde. Ernst Berg»
manu. Eduard Meyer. Fricdr. Vritzke. Max. Neumann.

Aus G u r l a u d : Iu l . Königsfest. Rud. Grot. Mart. Ehrlich.
Aus Es t l and : Friedr. Wilh. Birkenfeldt. Friedr. Wilh. Voß.

Felix Hübuer. Otto Ewers. Woldemar Leufner.
Aus S t . P e t e r s b u r g : Theod. Sundblatt. Eebast. Ritter
Aus P o l e n : Ignatius Beroud.
Aus andern Theiten des Reichs: Wilh. de l'Arbre. (2s,)

Z a h n ä r z t e
Aus G u r l a n d : Georg Steinbach. Wilh. Aug. Ad. Nulkin.
Aus E s t l a n d : Ad. Feidin. Siercks.

Hl » ^ i » < ^ 1 z» I» » 5 »»
Aus L i v l a n d : Robert Palm.
Aus S t . P e t e r s b u r g : Alexander Lösch.

P r o v i s o r e n
Aus N i v l a n d : Carl Alb. Fr. Metzke. Rob. Palm. Carl

Emil Stoppellhagen. G. H. Neinh. Ruhbach. Alex. Nie.
Maack. Beruh. Christian Ioh. Lilienkanipf. Carl Wilh.
Müller. Rob. Herm. Fel. Langer. Nud. Gottl. Christian
Sommer. Ade!b. Wold. Liphart. Ferd. Hartge. Hugo
Carl Fran^ Weinberg. Aug. Moritz Wagner. Matth. Ed.
Philipp. Carl Mast. Carl Aug. Eüe. Gust. Peter Heinr.
Martinson. Ioh. Just. Huickel. Ernst Em. Wiedemanu.
Heinrich August Nose.

Aus S u r l a n d : Ich. Fr. I u l . Detloffsky. Alex. Gideon
Aleis. Ge. Carl Ed. Feldt. Friedr. Herm. Schablowsky.
Aug. Friedrich Richter. Johannes Vienert. Herm. Heiur.
Mukinsky. August Robert Müller.

Aus E s t l a n d : Carl Halm. Carl Gööck. Rud. Otto Alex. ^
Heydenreich. Paul Theod. Hansen. Alex. Gottl. Bruhns.

Aus Finnland: Alfred Brand.
Aus andern Theilen des russ. Reichs: Julius Carl Kapeller.

Ferdlnaud Bi'elawsky.
Aus dem Ausland«: Melchior Kubly. (37.)

A p o t h e k e r - G e h ü l f e n .
Aus Nivland: Hugo Eduard Vlosfeldt. Nie. Alex. Meck-

lenburg. Woldem. Gottl. Müller. Anton Hildebr. Ewertz.
Aug. Christ. Domimcus Dettenborn. Ed. Carl Rob. Widder.
Carl Alex. Anderson. Carl Ioh. Heinr. Zenno. Camil
Hennig. Larl Ioh. Lösevitz. I u l . Mag». Wold. Hinrich«
söhn. Theod. Friede. Lütgens. Carl I u l . Feld. Wiegandt.
Fr. Ed. Muddanik. I u l . Friedr. Theod. Bienemann. Carl
Wilh. Aug. Bernhardt. Ioh. Ed. Richter. Alex. Linde.
Harl Oscar Emau. Zmck. Ioh. Theod. Dahlberg. Carl
Friedr. Iuckse. <3otlfr.<Carl Ernst. Reinhold. Ludw. Elm.
Kramer. Carl Ed. Hohlbeck. Carl Georg Brückte.

Aus C t t r l a n d : Ernst Ludw. Graf. Ed. Valer. Woldeit.
Ed. Iannsohn. Gottfr. Lndw. Nettack. Carl Friedr. Vraudt.
Dan. Iu l . Nie. Kolberg. Fri'edr. Theod. Buchardt. Heinr.
Wilh. Wachmann. Ernst Eugen Iensen. Carl. Rob. Hertel.
Ed. Iu l . Zeusen. Alex. Gug. Grebe. Hugo Frirdr. Geel-
haar. Ernst Iu l . Rüfchinc,. Alex. Theod. Em. Lieoentbal.
Carl Alex. Frey. Ioh. Otto Wilh. Graf, Ed. Mich. Reu-
uard. Emil Carl Heiur. Iakobowsky. Rob. Christ. Neu»
mann. Georg Alfr. Grudzinsky. Carl Herm. Sponholj.
Nicolai Beklau. I u l . Ad. Birkhahn.

Aus Es t l and : Carl Eduard Fick. Eduard Ioh. Vergfeldt.
Georg Eduard Macker. Carl Ed. Const. Jürgens. Heinr.
Const. Hartmann. Ioh. Friedr. Martenfon. Rud. Ioh.
Gottfr. Bergfrldt. Gust. Leop. Wold. Leutnee. Magnus
Georg Jürgens. Wilh. Sorgenfrei.

Aus dem S t . Peteröburg'schen Gouvern.: Ioh. Friedrich
Georg Drexler. Ioh. Heiur. Cerehn.

Aus F i n n l a n d : Ioh. Christoph Alb. Meyer.
Aus P o l e n : Otto Eduard Kaiser.
Aus andern Theilen des russ. Reichs: Ad. Tetz. Theod. Ernst

Deringer. Ioh. Töhl. Leop. Max. Heiur. Freyburg.
Aus dem Auslande: Fr. Ernst Vaje,,. Wilh. Schloß. Pet.

Wold. Ludw. Vogel. Alex. Wilh. Ioach. Stokkebye. Theod.
Edmund Leiner. Carl Iu l . Eduard Effert. Carl Adolph
Wietz-Ri'emer. Carl Hoffmann. ^75.)

H e b a m m e n
Aus L i v l a n d : Lina Petersou, geb. Gottfried. I u l . Eleonore

Stohke, geb. Grosch. Anna Dorothea Gottl. Schwarh, geb.
Kallkau. Marie Echanert, geb. Meyer. Iofrphiue Pauline
Paskotsch, geb. Malyszewski. Friederike Marie Elisabeth Frey,
geb. Predel. Annette Therese Weuderström, geb. Böttcher.
Juliane Schwalbe. Alwine Cassetti, geb. Biedermann.

Aus S u r l a n d : Lisette Marie Saß. Elisab. Christ. Sophie
Lange. Wilhelmme ^tdörner, geb. Block. Sophie Helen«
Stange, geb. Zorn. Amalie Gutmaun, geb. Warm.

Ans E s t l a n d : Elise Thomson, geb. Frischmann. Amülic
Marie Nerens, geb. Iohannson.

Aus den übrigen Tdeilen des russ. Reichs: Marie Abramo«
witsch, geb. Labuuski.

Aus dem Auslande: Dorothea Charl. Pauline Amalie Held,
geb. Schwartz. Fanny Völkcl. Emilie Werthmann, geb.
Heusler. Elisab. Mügge, geb. Thomsen. (^l.)

K a n d i d a t e n .
Aus Liv land: Carl Walcker.
Aus Eur land : Alfred Büttner. Franz Stancheu. Friede.

Jung. Peter v. Komarowsli.
Aus Po len: Anton Rydzewski.
Aus andern Theilen des russ. Reichs: Nicolai Trachimowski. (7.)

G r a d u i r t « S t u d e n t e n .
Aus Livland: Georg Alluuau. Gerhard von Maydell.

Carl Ikawiy.
Aus Estland: Oscar v. Geruet.
Aus andern Theile» des russ. Reichs: Timon Wladykin. (5.)

M a g i s t e r .
Aus L iv land: Arthur von Dettingen.

E a n d i d a t e n
Aus Nivland: Gotth. Schweder. Iul . Remmeck. Friedr.

Vielrose. Ferd. Müller. Ioh. Krause.
Aus S t . Petersburg: Oscar Höppener. Constant. von

Ruckteschel. Victor Fuß. Georg v. Seidlitz.
Aus andern Theilen des russ. Reichs: Eduard Pawlowicz.
Aus dem Auslande: Herm. Benrath. (II.)

G r a d u i r t e S t u d e n t e n .
Aus L i v l a n d : Paul Skerst. ('>

tAlle^Facultälm zusammen: 329.)
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des Torpatschcn Lehrbezirks 1862.
M i t Benutzung amtlicher Quellen herausgegeben von
C. Mickwitz, Inspector, und A. Riemenschneider,
Oberl. am Gymuasimn zu Dorpat. Dorpat 1861.
Gedr. bei E. I . Karow. Preis für ein geb. I xp ! . 60 Kop.

« D i r erfüllen eine uns längst obliegende Pflicht, "wenn wir
unsern Lesern mit diesem nützlichen und dankenswerthen Unter-
nehmen d«r Herren Mickwih und Niemenschneider bekannt ma.
chen und auf die Bedeutung einer Arbeit hinweisen, welche in eng,
ster Beziehung mit der Entwickelung unseres gesammteu Schul-
lebens sich befindet und dazu dient, die Oeffeutlichkeit desselben
zu fördern und zu mehren. — Wie es sich oft im Leben ereig-
net, daß mau mit Umgehung reS nahe liegenden Guten — viel-
leicht im Bewußtsein des jederzeit sicheren Besitzes desselben —
nach dem ferner Liegenden greift, selbst wenn es jenem an Werth
untergeordnet erscheint, so ist auch die Anzeige des Almauachs
bis hierzu unterblirbtn, wo die Herausgabe des zweiten Jahr-
ganges uns mahnt, das Versäumte nachzuholen. — M i t großer
Freude begrüßen wir die praktische Ausführung einer Idee, die
einen gewissen Ersatz für reu Mangel einer pädagogischen Zeit-
schrift bietet, in welcher die zahlreichen Mitarbeiter auf dem
Felde der Iugenderziehuug in eine engere geistige Beziehung zu
einander treten und auch die Fragen ter Schulen mit der jetzt
in allen übrigen Verhältnissen und ZustänLeu üblichen Oeffent«
lichkrit behandelt sehen, und dürfte auch diesem unabweisbaren
Bedürfnisse der Gegenwart bald Rechnung getragen werden,
so wird doch dem Almauach das Verdienst bleiben, zuerst diese
Richtung vertreten zu haben und es wird sich feine Nützlichkeit
auch neben jedem beliebigen Schulblatte geltend machlu. —
Di« erst« Anregung zur Herausgabe des Schul'Allnanachs des
Dorpatschen Lehrbezirks ging zufolge der Vorrede von einer
Versammlung hiesiger Lehre aus; es wurde der Wunsch ausge»
sprocheu, ein Buch nach Ar t des Preussischen Schul-Almaunchs
zu besitzen, um sich über die Schulen der Ostseeproviuzen und
die sie betreffenden wichtigsten Nerorduungeu orientiren zu kön-
nen. Der im pädagogischen Verein zu Dorpat vorgetragene
Bericht des Torpalfchrn Herrn Schuldirectors über die Crgeb«
nisse seiner im höhern Auftrage nach Deutschlaud unternomme-
nen Reise veranloßte die Erneuerung des bereits früher geäu«
ßerteu Wunsches uud eine Zusammenkunft der Herren Schuld^
rectoreu zur Feier des 50jährigen Dienst-Jubiläums Cr . H. E.
des Herin Curutors des Dorpatscheu Lchrbezirkes in Dorpat,
in welcher sich die lebhafteste Theilnahme für die Herausgabe
eiues solchen Almauachs kund gab, führte endlich dazu, den
Wunsch zur praktischen Ausführuug zu bringen. Die Herren
Mickwitz und Riemenschneider übernahmen die nicht geringe Ar«
beit, das Material zusammenzustellen und erwarben sich nicht
allein durch ihre Mühwaltung den Dank aller Schulmänner,
sondern auch insbesondere dadurch, daß sie von vorueherein auf
jede ArbeitZ - Entschädigung verzichteten und auf solche Weise
len niedrigen Preis nnes gebundenen Exemplars ermöglichten.
— Der Almanach zerfällt in drei Theile. Die erste Abtheilung
enthält ein Notiz-Buch und Schemata zu Schüler.Verzeichnissen
und Lectionsplänen. Die zweite Abtheilung umfaßt Verord-

nungen und giebt die Reglements für die Prüfungen zu den
Stellen der Oberlehrer und Lehrer an den Gymnasien, Kreis-
schulen « . , ferner Iustructionen für die Prüfung der Hauslehrer,
der Hauslehrerinnen, der Elementar «Lehrer und Lehrerinneu,
endlich ein Verzeichm'ß der für den Gebrauch vorgeschriebenen
Schulbücher und Verordnungen über die Progymnasien, über
das Glementar-Lehrer-Seminar und über die pädagogischen Curse
in Dorpat. I n der dritten Abtheilung wird die Organisation
des Dorpatschen Schulbezirkes behandelt. Sie enthalt ein voll-
ständiges Verzeichuiß aller öffentlichen und privaten Schulen mit
Angabe der an derselben angestellten Lehrer, der Sckülerzahi,
und der Zeit des Bestehens der Anstalten ic. — Voraussicht,
lick wird der zweite Jahrgang des Almanachs manche zweckmä-
ßige Aenderungen in der Darstellung des ganzen Ma te r i a l und
manche Berichtigungen erfahren; die Mittheilungen einiger Lehr»
plane und der Etats der Lehranstalten ist bereits in der V o r '
rede des diesjährigen Jahrgangs versprochen worden. Eben
daselbst haben die Herreu Herausgeber die Bitte ausgesprochen,
sie für das nächste Jahr durch Eiuseudung von historischen und
statistischen Nachrichten, namentlich über etwa eingetretene Ver-
änderungen im Lehrer'Personal mit ergänzenden Notizen zu ver-
sehen, und es liegt ja auch auf der Hand, daß die Vervollkomm»
nung des Almanachs nur durch ein« thätige Mitwirkung der
Schulmäuuer in allen Kreisen der Ostseeplovinze» grfördert
werden kann. Auch wir wollen dazu unser Scherfleiu durch fol-
gende Bemerkungen beitragen. — I m Reglement für die Prü-
fungen der Lehrer spz. IN) ist von einem Uu t e r l e h r e r der
Russischen Sprache im Gegensätze zu dem Oberlehrer dieses Fa»
ches die Rede, während diese unterscheidende Bezeichnung weiter
bei der Angabe des Lehrerpersonals in den einzelnen Gymnasien
nicht beibehalten ist, indem eS nur heißt „Lehrer der Russischen
Sprache". — Anstatt das Wort Kamilawka den Familennamen
zweier Lehrer der Religion orth.-griech. Coufessiou beizufügen,
müßte es etwa heißen: Inhaber der Kamilawka. — Der Re-
ligionslehrer der orth.-griech. Confession am Mitauscheu Gym»
nasium heißt nicht Basauow, fondern Rosanow und ist Inha-
ber der Kamilawka, des goldenen Brustlrcuzes, des Kreuzes und
der Medaille des Krimkrieges und Ritter des S t . Stanislaus-
Ordens l l . Klasse. — An der Mitauschen Dorotheen« Schule
ist seit Aug. 186N Lehrerin nicht Fräulein I o h . Gnaita, fön»
der« verw. Frau Ado lph« ' . — Auf Seite 63 findet sich der
Vorname Iewthymui; derselbe muß entweder entsprechend der
im Kirchenkalender nach dem Griechischen gebildeten Benennung
Iewfimy, oder nach der im Munde des Volkes üblich geworben
neu Bezeichnung Iemsim, oder endlich nach der lateinischen Aus-
sprache Euphemius heißen. — I m Verzeichnisse des Lehrerper,
sonals der russischen Kreisschule in Riga fehlt der ReligionSleh,
rer und dem Namen des Oberlehrers der russischen Sprache am
Rigascheu Gymnasium ist ein ^ 2 3 . ?!»'!. voranzustellen. —

Wir schließe», mit dem Wunsche, es möchte der Cchul-Alma-
nach eine immer größere Verbreitung finden, und die aufopfernde
Mühe und Sorg« der Herausgeber für seine Vervollkommnung
wenigstens durch eine freundliche Aufnahme desselben unter dem
Lehrerpersonal entschädigt werden. . . . . . l .
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K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Der Verfasser des Correspondenz-Artikels in

N r . 30 des Inlands über das Theater in l>ovulu hat uolängst
Gelegenheit gefunden, mehrere die Vermiethuug des Locals und
die Ar t uud Weise seiner Benutzung betreffe»?« schriftliche Ver-
handlungen und Briefe einzuschen uud ist durch diese überzeugt
Worten, laß manche seiner Ausstellungen und Bemerkungen,
in so weit sie den Besitzer des Locals betreffen, auf Voraus-
sltzungen beruhen, welche durch mündliche Mit!Heilungen anderer,
mit drm wahren Sachverhalt« nicht hinlänglich vertrauter Per»
sonen hervorgerufen sind. Er glaubt daher eine einfache Pflicht
der Gerechtigkeit zu üben, wenn er das Irrthümllche iu dem
Corresponden;-Aitikcl als solches anerkennt, damit die einer
allgemeinen Besprechung unterzogene Handlungsweise des da-
malige» Local-Brsißcrs keiner weiter» ungerechten Beurtheilung
unterliege.

D o r p a t , d. l 4 . O t t . Am 4 , 5. u. 6. October hielt
die K. liul. gtmeilnnltz'gr u. öconomische Societäc ihre Sitzun«
gen (welche in Zukunft öffentlich abgehalten werden sollen) und
wurden an den Abenden dieser Tage im Local derselben Vor»
träge abgehalten des Prof. Petzhold über das Dampfpflügen,
des Prof. Schmidt über das Vorkommen und die Wanceruü-
gen der Phosphorsäure, wobei er namentlich seine Untersuchung
gen über die Dörptschen Bruuuen zu (Ä-unde legte, des Prof.
Jessen über die Erfolge der Impfung der Rinderpest nach den
Beobachtungen auf seiner im vor. Sommer ausgeführten russ.
Eteppenreise und den 6. Vorm. vom Präsidenten rcr Gesell>ch.
v. Middendolff Erc. über feine zur selben Zeit unternommene
Reise nach Rußland uud den westl. Staaten, vorzugsweise zum
Zweck des Ankaufs passender Zuchtthiere für das Torgclsche Lau-
desgcslüt. Am ä. Abends proponicte Piof. Bulmeriurq i ) die
Ökonom. Sc^cietat möchte ihre nächsten Sommersihuugeu im Jul i
1863 in Riga abhalten, damit dieselben auch von den Laud-
wirthen Kur- und Estlands zahlreicher als bisher besucht wer-
ten tonnten; Tages darauf beschloß cie Societät die Ausfuh-
rung dieses Vorschlages, nachdem auch ler Präsideut der Wen«
len^Wolmar-Walkschen Ackerbaugesellschaft, Iegor o. Livers,
demselben beigetreten war; 2) die Herausgabe einer Wochen»
schrift von der liiiländischen Gesellschaft für Gewerbfieiß uud
Laudwirthfchaft; diese Gesellschaft beschloß Tages dai,,uf die
vroponirte Herausgabe, der Lecrctair der ökon. Societät uud
der Antragsteller übernahmen die Redaktion; 3) eine Durchfüh-
rung de- statislischn, Arbeit für das stäche Land Liolands; die
Gesellschaft für Geweibfl. u.Landwirthsch. beschloß de Ausfüh-
rung auf Grund des von dem Antragsteller vorgelegten, von
ihm im Verein mit mehreren Landwi'rthrn entworfenen Lchema's
und ler proponirten Einrichtung zum Erhalt der Berichte. /3.

R i g a . Am 9. September hatte die russische Kaufmann,
schaft in Riga zur Feier des tausei, djährigeu Bestehens Ruß-
lands ein Festmahl in dem neuerbauteu Haufe des Kaufmanns
Lomonossow, in der Neustraße, veranstaltet, zu welchem die
höbern Autoritäten des Landes und der Stadt , wie auch die
russische Geistlichkeit eingeladen waren. Die Festrede «Uebcr die
öffentliche und gesellschaftliche Ordnung" hielt der Inspektor
des geistlichen Seminars zu R iga , Archimaudrit S e r a p i o » .
Die' russischen Commis, welche seit dem Jahre 1859 einen
eugern Verband unter sich geschlossen haben, gaben an demselben
Tage mit Zuziehung einiger Kaufleute ein anderes Festmahl
im Krümberg'schen Lokale auf dem Weideudamm. Diese sepa«
rirten, zwar mit der grüßten Eleganz ausgerichteten Festlichkeiten
konnten jedoch viele patriotisch gesinnte Russen nicht vollständig
befriedigen, so lange nicht etwas Bleibendes und Nützliches ge-
schaffen wurde, das die russische Bevölkerung iu den Osti'eepro-
om;en aucl^ in der Zukunft an das seltene Fest zu erinneru
geeignet wäre. Gs wurde daher eine neue Zusammenkunft
beschlossen, zu welcher Einladungen ohne Unterschied des Glau»
bens und des Standes gemacht werden sollten. Diese zahlreiche
Zusammenkunft von l4N Personen am 16. September
im Saale der fleiuen Gilrstube war um so bedeutungsvoller,
als si« eine Gesellschaft vereinigte und näher au einander schloß.

die iu Riga wohl in sehr bedeutender Anzahl vertrete« ist, bis-
her aber leider sich eher durch eine gewisse Zerrissenheit und
Zersplitterung, als durch Gemeinsinn und Einheit ausgezeichnet
halte. Das Festprogramm war in acht nationalem Geschmack
und in einer dem Nolksgeiste entsprechender Weise zusammen-
gestellt. Die Feier begann um 6^ Uhr iu Gegenwart S r .
hohen Excellenz des Herrn General - Gouverneurs mit einem
11: «lt?um, welches von dem erzbischöfliche» Eäugercbor aus-
geführt wurde. Hierauf begrüßte der Nector des geistlichen
Seminars, Archimandrit Ie f iam, die Anwesenden durch eine
Rede, in welcher er die religiöse Bedeutung des unter allen
slavischeu Völkerstämmeu zuerst den Nüssen zugefallenen Ereig-
nisses, taufend Jahre ein staatliches Leben zurückgelegt zu haben,
darlegte und Betrachtungen darüber anknüpfte, wie Rußland
nach diesem großen Zeiträume gegenwärtig nicht einen siechen
Greis darstellt, sondern voller Lebenskräfte einer viel versprechen»
den Zukunft entgegentritt. Das Säügrrchor trug folgende, dem
Feste angemessene Lieder vor : ^ o n Aoiib, ero me comos i l i
I ' acnoäb ; Lome , IHaz,« x p a u u ; X o ^ k u a , I ' o c c « , upe-
A H o n n i o ; Locü lHu^u l l i « i ) o r ^ . Nach einem jeden dieser
Lieder wurden Reden gehalten und zwar in folgend«! Ordnung :
Herr Staatsraih Alexaudrow skizzirte die Hauplbegebenheiten
aus der Beschichte Rußlands, welche insbesondere die lHntivicke«
lung des Volkes beförderten uud legte insbesondere die Ver»
dieuste der Männer dar, welche sich durch eine dem Volke ent«
sprechende Richtung ausgezeichnet hatten. Nach ihm sprach der
Herr Oberlehrer des R-gaschen Guiw'asiums, !N. Schafrcmow,
über die Berufung der Waräger durch die Russen, und, indem
er hierbei den brüderlichen Sinn der Slaoen fremden Nationen
gegenüber schildeite, wies er auf die Nolhwrndlgkeit hin einer Ver»
bruderung der Russen in den balt. Provinzen uud zunächst in Riga.
Auf ihn folgte als Redner Hr. Nikolitsch, Obcrl. des Mitau',chen
Gymnasiums. Er sprach über die letzten hundert und fünfzig
Jahre des verflossenen Millenniums und über die Bedeutung
terselben für die in riefer Zeit bedeutend licrangewachsene russische
Bevölkerung iu den Dstseeprovinzen, und deutete auf reu bis.
heiigen Mangel au Einheit und Gemeiusinn hin. Zuletzt sprach
der Lehrer am Nigaschen geistlichen Temiuar, Herr Scharm,
über die Bedürfnisse ler Russen R>ga's in der Gegenwart und
über die vereinzelte Stellung fremder Ankömmlixge, die einen
der deutschen Sprache Unkundigen um so schmerzlicher treffen
müsse, als es unter den Russen keine öffentlichen Kreise und
Verbindungen giebt, iu welche ein fremder Rnss« in Riga Ein«
gang und Bekanntschaften sich verschaffen könnte. Vor dem
Abendessen, bei welchem nach dem ersten auf das Wohlbestehen
Rußlands ausgebrachten Toast eins der ältesten russischen Tisch-
lieder: d^ana N a r ^ na » e 6 t ! mit Hinzufügung zweier Verse
localer Beziehung gesungen wurde, — sprach der Herr Archi-
mandrit Serapion einige Worte datüber, wie die Bevölkerung
der Moskauer Vorstadt nicht wenig verwahrlost in der Kultur
erscheine, sobald man ihr Treiben an den Sonn-- und Feiertagen
näher beobachtet, und wie es daher wünschenswerch sei, daß
die übrige russische Gesellschaft durch freiwillige jährliche und
einmalige Beiträge den (Brnud zn einer russische» Volksbibliolhek
lege, tamit allen des Lesens Kundigen die'Möglichteil geboten
würde, eine nützliche Unterhaltung an den Feiertagen zu sieden.
Dieser mit großem Beifall aufgenommene Vorschlag führte
dazu, daß sofort an demselben Abend gegen 6UU Rbl. S . für
den besagten Zweck gezeichnet wurden.

3 l i g a . I m Namen der Compagnie der Ligatschen Papier»
Fabriken macht die Direktion bekannt, daß die Niederlage der
Fabrikate genannter Fabriken sich vom ü. September ». o. ab
bei den Herren Cahn H W u l f f s o h u in Riga befindet und
daß genannte Herren fortan zur Besorgung d^r Geschäfte der
Niederlage bevollmächtigt sind.

R i g a . S i t zung des Natur forschenden Vere ins
am 1 ?. S e p t . l 8 6 2 . 1) Der Direktor l ) r . Merkel begrüßte
die nach den Sommerferien zum ersten M a l wieder versammelten
Mitglieder und beklagte den Vertust, deu der Verein durch den
Tod eine« seiner thäligst«» Mitglieder, des Oberlehrers Mag.
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Gerslfelbt erlitte». Für die Stelle des durch stillen Tod erle-
digte» Crcretariats wurde der Oberlehrer G. Schwerer erwählt.

2) Der Director legte sodann mehrere eingegangene Schriften
und Naturalien vor, unier letzteren einen gut erhaltenen T'ger-
schätel und ein Pintscherhüudchen mit einfachem Vorderleibe
aber doppeltem Hiuterkörper. Dasselbe war nach eintägigem
Leben getödtet worden.

3) Major Waugenheim o. Qualen, an eine Arbeit des
Prof. Ludwig anschließend, hielt einen Vortrag über die Bildung
der Steinkohlen aus Torf und stützte sich dabei auf die reichen
Erfahrungen, die er selbst an den ungeheuren Torfmooren der
Uralgegcnlen zu macheu Gelegenheit gehabt hatte.

4 ) Der Oberlehrer Gottfriede referirle im Namen des Hrn.
Apotheker 6 . Deriuger über eine von demselben augestellte
Untersuchung des Steiuöls aus Pennsnloanien, las seit Kurzem
dort in so ungeheuren Mengen gefunden wird, daß der Preis
dieses in der Technik so wichtigen Stoffes auch in England
bereits bedeutend gefallen ist. Eine Probe .des Oeles wurde
vorgezeigt.

5) Der Direktor verlas einen Aufsatz von Erwin Helm
über die intermittirelibe Quelle zu Kapsdorf im Zipser Komitat,
in welchem nicht blos der Vorgang an jener Quell« ausführlich
geschilrerl war, sondern uamentlich eine eingehende und deutliche
Erklärung dieser Erscheinungen gegebe» wurde. (R . H.-Z.)

Nissa. Wie das S t . P. Eo. Sonntagsblatt meldet,
hat die „ A g e n t u r christlicher Vo lksschr i f ren für die evan-
gelischen Gemeinden Rußlands" so eben ihre fünfte Rechenschaft
veröffentlicht, welche den Zeitraum von Anfang März 1860
bis Ende Februar 1861 umsaht. I n dieser Zeit wurden neu
gedruckt: die evangelische Mission ; ein Ruf an die evangel.
Glauveusgeiwssrn ni Rußland, mit einer Weltcharte der Mission.
„ Nachernten über mich selbst", in lettischer Sprache. I)r .
Mart in Lmbers Auslegung des h. Vater Unsers, neue Aufl.
6 deutsche Kinderschriften. 6 lettische Kmdcrschriften. 5 «stn.
Kiurerschrifteu. l)r. Mart in Luthers kleiner Katechismus, deutsch.
Biblische Bilder zum ucuen Testamente. I n größereu Partiee»
siuv sämmtliche Schrifte» dieser Agentur von Herrn Pastor
Lösewitz in Riga zu bl ichen; einzeln in Riga bei Dlubner zu
haben. Für den Neudruck dieser Schriften und die Anfertigung
der Bildcr (zusammen 105.000 Exemplare) hat die Agentur
3400 Rbl. ausgegeben ; ihre Einnahme im Laufe derselbe» Zeit
betrug nur 19 l0 Rb l . , wovon 1N70 Rbl. auf Beiträge und
Geschenke kommen, 8 l 0 aber durch Verkauf gelöst wurden.
Unentgeltlich wurden an die Pastoren zur Vertheiluug an die
evangelischen Gemeinden in diesem Jahre verabfolgt: I 8 . 5 N
Schriften, im Werthr von 1924 R b l . ; im Ganzen seit 1864
— 77,8 l6 Schriften. I n Allem sind seit 1854 gedruckt
worden: 143 verschiedene Schriften in 591,150 Exemplare.

Die Localbibelgesellschaften des lettischen Liolands haben
seit ihrer Gründung im Jahre l 8 ! 7 im Ganzen 60,484 Exem-
plare heiliger Schriften verbreitet; im Jahre l 8 6 l betrug die
Einnahme dieser Gesellschaften durch freiwillige Gaben 2318
Rubel, — durch Erlös aus verkauften Schriften 655 Rubel;
die Vibelgcsellsaiaftrn des stachen Landes und der kleineren
Städte Lettlands verkauften: 5 l 2 Bibeln und 90 Neue Testa-
mente; verschenkt wurden 366 Bibeln und 1338 Neue Testa-
mente. I n vielen Gemeinden weiden Inuentarienbibel«, für die
einzelnen G^ude vrrtheilt; alle dessen bedürftigen Consirmauden,
in einigen GemcillLel, auch die Brautpaare, werden nm dem
heiligen Goltes.uotte beschenkt; jedem Bedürftigen ist es umsonst
zugänglich, die Nigasche S e c l i o n hatte im Jahre «861 eine
Einnahme von 6666 Rbl. ; ihre Ausgaben betrugen 4668 R. ;
es wurlen in diesem Jahre verbreitet:
, ? Ä ^ " ' . - . . ? ^ " " ^ Neue Testamente. Nuss. Evcmg.
1364 lettnchc « lettische 2245 lettische 2 l 6
282 deutsche 1 l deutsche 598 deutsche

2 estnische 46 estnische
8 polnische 6 polnische
9 llllhauischc.

Für Kurland bat das Liebeswerk der Herbeischaffung der
Bücher die Sections'Comit« in M i tau übernommen und seit

27 Jahren ausgerichtet. Dieser Section Ginnahme betrug im
Jahre 1861 — 2890 Rb l . , die Ausgabe 2573 R b l . ; sie
hatte im Vermögen im Jahre 1861 :

1208 lettische Bilbeln, 3 N 8 lettische Neue Testamente,
179 deutsche „ 833 deutsche „ „

und verbreitete davon in demselben Jahre:
966 lettische Vilbel», 1282 lettische Neu« Testamente,
179 deutsche « 214 deutsche „ „
Die Rigasche Section wird in ihrer Arbeit unterstützt von

62 Hülfsvereincn; die Kurländische von 66 Hülfsvereineu.
Die Einnahme der Es t in ndischen Eection in Reval

betrug im Jahre I 8 6 l — 3680 Rb l . , ihre Ausgabe 3302
R b l . ; sie verbreitete im Ganzen 3006 biblische Schriften, wo«
von 2826 verkauft und 160 verschenkt wurden. Von diesen
heiligen Schriften waren 468 deutsche, 2411 Estnische, 124
schwedische, 3 finnische.

Die Finnländische Bibelgesellschaft feierte am 2 1 . Juni
d. I . ihren 50. Jahrestag und hat in der Zeit ihres Bestehens
329,470 heilige Schriften verbreitet; von diesen Schriften waren
205,000 Neue Testamente ein Geschenk der britrifchcu und
ausländischen Bibelgesellschaft zu London.

3 l i g a . Am 5. Ottober feierte der Senior der hiesigen
Aerzte, Collegienralh l ir.v.Mercklin, sein fünfzigjähriges Doctor»
jubl'läum. Von Seilen der Regierung wurde der Jubilar mit
dem S t . StaulZlausorden 1l. Klasse decorirt. Von ter meoi,
ciuischen Facultät zu Dorvat und dem Verein praktischer Aerzte
zu St . Petersburg waren ehrende Zuschriften cina.egln»gen; eben
so Gratulationsschrribkn von dem Rache unserer Stadt , von
dem Armendirttlorium, von dem Waiseuhause, von dem t5on-
oent zum Heil. Geist, von letzterem auch eine Festgabe. Die
Mitglieder des Vereins praktischer Aerzte zu Riga, zu dessen
Stiftern der Jubilar gehört und dessen Präses er eine Reihe
von Jahren gewesen, erschienen in corporo, um ihm eine
Adresse auf einem großen Bogen zu überreichen, den Rand»
zeichnungen schmücken, die sich auf Momente aus dem Leben
dcs Gefeierte», beziehen. Nachdem der derzeitige Präfes des
Vereins, V r . Engelharvt, die Adresse verlesen, überreichte er
dem Jubilar im Namen des Vereins ein geschmackvoll gearbei-
tetes, mit passenden Emblemen verziertes, silbernes Schreibzeug.
I n seltenem Maße hat sich Mercklin in seiner langjährigen ärzt-
lichen Laufbahn die Achtung und Liebe seiner College», so wie
seiner übrigen Mitbürger erworben; möge er noch lange unter
uns weilen, um der wohlverdienten Anerkennung zu genießen!

( R . H..Z.)
R e v a l , den 9. Octbr. Die in diesen Tagen bekannt

gewordene Iustizreform hat in weiten Kreisen große Sensation
hervorgerufen; sie bietet reichen Stoff für den beabsichtigten
baltischen Iuristentag. Vorläufig ist es aber Sache der hiesigen
Rechtsgelehrten, sich in jeder Stadt zur Besprechung über die
Ar t und Weise der Ein« und Ausführung der Projecte im
möglichsten Aufschluß au das Bestehende in unsere» Provinzen
zu vereine» und die gewonnrueu Resultate durch die Presse^zu
veröffentlichen. Dies zu bewiese» müssen die hervorragendsten
Juristen in jeder der größeren baltischen Städte für ihre vor«
nrhmste Pflicht ansehen. t»

3 t e v a l , den 10. Oct. Meine Korrespondenz in der estni»
schcn Kirchenangclegenheit ist auszüglich in die Nr. 230 der
„Rco. Z tg . " , mit einer kurzen Bemerkung der Red. versehen,
übergegangen, und hat m ter gestrigen Nr . desselben Blattes
eine Erwiderung gefunden. Ein Theil meiner Absicht — eine
öffentliche Besprechung der Sache anzuregen — wäre somit er-
reicht. Mau hat zwei Vorwürfe erhoben: Einmal sei die
Sache zu spät von der Presse aufgenommen — und dann, die
öffcutliche Besprechung sei unter den gegebenen Umständen er-
folglos. Beide Behauptungen scheinen mir nicht nebe« einan-
der bestehen zu können, denn was jetzt zu spät ist, hätte früher
geschehen müsseni was aber schon früher nutzlos gewesen, kann
jetzt nicht mehr zu spät fein. Beide Behauptungen sind aber
meiner. Ansicht nach nicht richtig. Als beide Parteien wirkten
und jede ihr Ziel — den Kirchenbau — mit allen Kräften so
rasch als möglich zu erreichen suchten — war die Rwalltat so
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groß, daß eine Einigung schwer zu ermöglichen gewesen wäre.
Jetzt ist die Sache in ein audeies Stadium getreten; die eine
Partei hat ihr Ziel soweit erreicht, doß sie den B a u begonnen.
Der Dom hat die Idee des Kircheubaus zuerst erfaßt, die S tad t
hat zuerst das Fundament zum Gotteshaus« gelegt, die Stadt
hat jomit die Idee des Domes zuerst zur Ausführung gebracht.
S o l l nun der, Dom unabhängig davon und daneben dieselbe
Idee verwirklichen? Ich Hab« d»e Unzwcckmäßigkeit des gleich-
zeitigen Aufbaues bereits in der frühern Korrespondenz dargechan
und es möchte wohl jeder vernünftig Deutende und nicht von
Parteihah Erblindete mit mir hierin übereinstimmen. Ha t man
diese Ueberzeugung gewouuen, so liegt m ihr auch dir, andere,
von der Zweckmäßigkeit, ja Uothwendlgkeit der Einigung. Der
gegenwärtige Zeitpunkt scheint mir für dieselbe besonders günstig.
Der Dom hat die Ehre der ersten Anregung, die Stadt hat
die Ehre der ersten Ausführung, es hat jeder zuletzt ras Seine
gethan, um ein neues Gotteshaus zu schaffen und bnüe Meile
können jetzt zur Beendigung des Baues sich einen. Wie aber
soll die Einigung herbeigeführt werde«, da der Riß so groß ist? Ich
habe darauf zur An two r t : Ist nicht so manche weitllaffende
Wunde geheilt und vernarbt? Warum sollte das hier nicht
der Fa l l sein? Die Redarlion der Reo. Zei tg. , welche selbst
die Besprechung bisher und auch jetzt noch für zwecklos hielt,
sagt in N r . 2 3 4 , keine der beiden Parteien solle zurückstehen,
beide aber sollen zugleich die Rivali tät fallen lassen. D a nun
aber weder die eine noch die andere den Anfang machen soll,
kann und wi l l , so bedarf es eines Vermittlers. Dieser aber kann
nur in den höhern weltlichen und geistlichen Autoritäten gefun-
den werden. Von diesen sind beiden Theilen die Propositionen
zur Einigung zu machen, und ist dann nun auf beiden Seiten
ein wenig guter Wil le vorhanden, so wird meines Vedünreus
die Coalition nicht scheitern. Ich erinnere mich gehört zu haben,
daß zu befürchten stehe, der einen Gemein»« würde im Fa l l
einer Einigung mit der anderen ein Theil der ihr bewilligten
Mi t te l entzogen werden. Eine solche Insinuation muß mit Eut-
schieteliheit zurückgewiesen werden, denn eine derartige Halid-
lungsweise wäre der Sache wie des Gebers unwürdig und wird
sicherlich nie vollführt werde«. ÜXan möchte noch einwenden,
wenn auch die Autoritäten von Stadt und Dom einig wären,
so wäre der Bruch in der Gemeinte selbst zu groß. Aber auch
diejer würde sich mit Gottes Hülfe heilen lassen; es kam? nur
darauf an, durch Schrift und Wor t den Leuten die Sachlage
klar darzustellen. Sehr zweckmäßig wäre daher eine p o p M «
Besprechung der Sache in den estnischen Preßorgaue» im Sinne
der Ein igung, wobei namentlich die von nur in der ersten
Correspondenz angedeuteten in die Rev. Seitg. nicht aufgenom»
menen wahrscheinlichen traurige» Folgen des gleichzeitige, Baues
zweierKirchen, «nd etwaige andere besonders hervorzuheben wären.
Dann aber hätte unsere Geistlichkeit auf ihre Heerd« einzuwirken
und wäre da der auf den allgemeinen Wunsch der ganzen j,tzt noch
e i n e n Gemeinde elwählte Prediger der estnischen Kirche in
Folge seines Ansehens und seiner Liebe bei der Gemeinde
gewiß der M a n n , dessen Einfluß in dieser Angelegenheit von
besonderer Wirksamkeit sein könnte. Ist aber schließlich das Ziel
erreicht, so wird unzweifelhaft nicht nur die gee in te K i r c h e ,
sondern auch vor Allem die k i rch l iche E i n i g u n g , sowohl
„ d e r S t a d t w i e l e m D o m e z u r Z i e r d e und d e m
H e r r n zum W o h l g e f a l l e n " gereichen. t .

Aus E s t l a n d . Die überall eingebrachten und zum Aus-
drusch gelangten Feldfrüchte ergeben durchweg ein so günstiges
Resultat, daß wir die diesjährige Ernte schließlich als eine
überaus ergiebige bezeichnen tönneu. Namentlich ist auch
das Sommergetreide, forool was Halm als was Körner betrifft,
ausgezeichnet gerathen. Nur die Schwere des Roggens läßt
in einigen Gegenden manches zu wünschen übrig. Die Kar.
toffeln versprechen ebenfalls eine gute Mitttlernte. Dagegen
sind die Hüllenflüchte völlig mißratheu. Erbsen, Bohnen und
Linsen haben nicht zur Reif« gelangen können, so daß meisten«

theils nicht einmal die Saat geerntet worden ist. Auch die
Kohlernte ist schlecht. Rev. Ztg.

L i b a u Am l ü . Septbr. feierte der Stadtältermann
Ulich sein 25jäbriges Amts-Jubiläum. Hatte schon in den
dieses seltene Fest bedingenden uuuuterbrochel,en Neuwahlen
die ihm gezollte Anerkennung seiner Mitbürger Ausdruck ge-
funden, so wurre jetzt das Fest des Emzelnru «in Fest der
Stadt. — Zur Freude aller Libauer hatte dieser Tag aber
auch hoher« Qrts seine Würdigung gefunden, indem im Auf-
trage des Herrn General»Gouverneur und des Herrn Civil-
Gouverneur dem Herrn Arltermam, Ulich Gratulationsschrtiben
überreicht wurden, die in den anerkennendsten Ausdrücken die
vielen Verdienste des Jubilars um unsere S ta t t hervorhoben.

I n der Libauschen Zeitung vom 18. September sprach
der Stattältcrmann Ulich seinen Dank aus für alle im Lauf«
eines viertel Jahrhunderts und insbesoülere an dem Tage seiner
Jubelfeier ihm dargebrachten Beweise der Kuerkennulig und des
Wohlwollens.

Aus K u r l a n d . Die diesjährige Synode begann am 6.
und wurde am.lv. Eplbr. geschloffen. Sie war ungewöhnlich
stark besucht. Von Predigern Kurlands waren ungefähr 9<)
anwesend und außerdem sechs Prediger als Gäste aus Riga
und Livland, mehrere Candidaten und der Misslouair Krone.
Der Vorschlag des Pastors Lösevitz ein eigenes Missionshaus
von Teilen ter Go.-Luther. Rußlands zu lullen, fand zwar
viel Anklang, erzielte aber dennoch kein Resultat. Hauptge«
geustäude der Verhandlung waren las Schulwesen und die Ver-
mehrung geistlicher Arbeitskräfte, namentlich Herstellung ähnli«
cher Iustitute wie tie ter Spiengelsvicare in Liv- und Estland.
Ein ausführlicherer Bericht wird von den Protokollführer» der
Synode veröffentlicht werden.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
August !8ll2.

Dat. Bar . The rm.
n. S t n.St. d.4i«°R. !«>N',M, 51»,. Wind. W i t t e r u n g .

leicht bew,
wolkig, Nachts Regen
bew.
trüb. Ab. u. Nachts Reg.
bew.; Gewitter, Regen
wolkig
trüb, Regen
trüb, etwas Regen
trüb, Regen

2 trüb, etwas Regen
3 hell, leichte Wolken, et.

was Regen
3 wolkig

trüb, cnhaltender Regcn
hell, wolkig
wolkig
trüb
tlüb, etwas Regen
hell, wollig
hell, wolkig
wolkig
trüb, Nebel
trüb, Ncbcl
leicht bewölkt
lrüb, Regen, Gewitter

2 trüb
2 trüb, viel Regen

bewölkt, Rrgcn
btwdlkc, Regen
trüb
trüb
trüb.

Literarische Anzeige.
I m Verlage von H. L a a t m a n n ist erschienen:

Lehrbuch der Elemenlargeomctrie, für dm Schulgebrauch
bearbeitet von Dr. C. Hechel. I .THl. Planimetrie.
Zweite, vermehrte und verblsserte Aufl. Preis gih. 65 Hop.
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S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Dag hnndertMlige Jubiläum
der Deutschen Hcmsitschule S t . Petri in St . Petersburg

am l . Oktober »862.

E i n schönes, erhabenes Fest ist in diesen Tagen in der

Residenz des großen Russischen Reiches gefeiert worden, ein

Fest gerührten Dankes, freudiger Anerkennung, erneueten gegen-

seitigen Vertrauens — das Fest des hundertjährigen Bestehens

der der Deutschen S t . Petri. Gemein de in S t . Petersburg an»

gehörenden Hauptschule. Schon längst wurden die Zulüftungen

zu dieser Cäcularfeier begonnen; es ward aus der Zahl der

alten Petrischüler unter dem Vorsitze des Grafen Eugen o.

Sievcrs, der stets das wärmste Interesse für die Anstalt bewährt

hat, ein Festcomit« ernannt, das die zweckmäßige Anordnung

der Feier bespreche», die Aufforrerungen an alle allen Schüler,

die weithin durch das große Vaterland, auch im Auslande zer-

streut leben, ergehen lassen sollte. Freudig und begeistert ward

der Zuruf aufgenommen, und schnell liefen von allen Seiten

di« besten Zusagen ein, namentlich wurden von überall her die

gewünschten Photogramme für ein zum Andenken an das Fest

in der Schule niederzulegendes A lbum, theils sogleich geschickt,

theils in nächste Aussicht gestellt. Während nun in der Anstalt

selbst und in ihrer nächsten Umgebung Lehrer, Schüler, Gönner

in regem Wetteifer und in festlicher Stimmung alles rüsteten,

rückte der große Tag heran, der l . Oktober, an dem einst vor

109 Jahren die von dem großen Manne Anton Friedrich Bü«

sching, als neuem Direktor, nach großartigem Plane erneute

und erweiterte Anstalt in dem damals so eben beendigten neuen

Schulhause (dem jetzigen) eröffnet worden war. Eine Woche

vor jenen, Tage ergingen die Einladungen an die hohen Dbern,

an die hiesigen Cchwesteraustalten, an die Gönner und Freunde

der Zugendbildllng. Die Feier selbst ward auf 3 Tage vertheilt.

Da der Tag vor dem eigentlichen Feste ein Sonntag war und

zwar der, an welchem das Erndtefest gefeiert wi ld , so ward es

zweckmäßig befunden, an diesem Tage die Feier im Tempel des

Herrn mit Dank und Gebet zu I h m , von dem alles Gute kömmt,

zu beginne». Dor t versammelten ,'sich also d. 30 Septbr. die

Oemeindeglieder und erwarteten in den freundlich geschmückten

Räumen den Festzug der Lehrer und Schüler. Dieser setzte

sich laut Anordnung um N Uhr aus dem Saale des Schul-

hauses unter Vort r i t t von 4 Festmarschällen in Bewegung.

Voran gingen der Director Steimnann, der Inspektor. Witte,

und die Lehrer, dann folgten die Schüler und Schülerinnen

nach den verschiedenen Abcheilungen und in diesen wieder nach

den Classen in Begleitung ihrer Ordinarien. Feierlich bewegte

der Zug sich über den freien Platz der Kirche, durch das Haupt-

portal derselben eintretend, und während die herrliche Orgel

mit 64 klingenden Registern) feierlich ertönte, ging er durch

die ganze Länge des mittleren Schiffes und dann nach beiden

Seiten abbiegend auf die angewiesenen Chöre. Der

Festgottesdienst begann mit dem.Chorale: „Lobe den Herren,

den mächtigen König der Ehren." Alsdann hielt der Nachmit-

ragsprediger Dr. Stieren vom Altare aus vor der Liturgie eine

Alirede*) an die Gemeinde, in welcher er die doppelte Bedeu-

tung des Festes, als Erndtefestes auch auf geistigem Gebiete,

hervorhob. Nun kam die von I>r. Rallent gedichtete und vom

Organisten der Petrikirche Stiehl eigends zu dieser Feier com«

ponirte Cautate, ausgeführt von dem Schulchore und den Mitgl ie-

dern verschiedener hiesiger Sängeroereme. Darauf folgte die

Festpredigt des Pastors Dr . Frommanu, in der er auf das

enge Band zwischen Kirche und Schule hinwies, zeigte, wie

die Schule an ihrem Theile dazu beigetragen, das Russische Volk

mit dem Deutschen zu e i n e m Volke zu vereinigen, und mit

der Ermahnung an die Gemeinde schloß, sie sollte ihre Schule

stets als ihr köstlichstes Kleinod betrachten und bewahren.

M i t gehobenem Gefühle und in freudig ernster Stimmung

verließ Alles die Kirche, unter den Andächtigen waren die hoch-

gestelltesten Männer der Residenz gewesen, der Generalgouver-

neur Fürst Suworow, der Gehülfe des Ministers der Volksauf-

klärung Baron Nikolai und der Curator des S t . Petersburger

Lehrbezirks, Geheimrath Dcljanow.

Unmittelbar nach dem Gottesdienste versammelten sich der

Kircheurath, das Schnidiiektorium und die sämmtlichen Lehrer

in dem Schulfaale und empfingen die Deputationen ter Am,en-

schule und der weiblichen Lehranstalten, deren Direktor« ihre

Glückwünsche der Schwcstcranstalt brachten.

Am darauf folgende» Tage, d. 1. Oktober, dem Haupt»

festtage, fand der Akt in dem Hörsaale der Petrifchule um 12

Uhr statt. Der Raum dieser alten Aula, die bei weitem nicht

mehr den Anforderungen der Jetztzeit und der gestiegenen Schü»

lerzahl entspricht, war auf mannigfache Weise zu diesem Feste

erweitert worden. Theils hatte man nach rechts und links die

Schulsäle hinzugezogen, indem man die trennende Wand in

einem Halbbogen durchbrochen, theils hatte man den kleinen

_»
") Die sämmttichcn bei der Jubelfeier gehaltenen Reben werden

nächstens zusammen gedruckt erscheinen.
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Chor, wo die Orgel stand, durch Hknzufügung des daran gren-
zendes Raumes des Vorhauses zweckmäßig erweitert; dennoch
war es nicht denkbar, daß A l le , die Interesse an diesem Feste
fanden, in diesen Räumen placirt werden könnten, es mußte
daher die Anzahl der Zuhörer beschränkt werden, und so ward
bestimmt, es sollten 500 Karten vertheilt und auf sie nur ehe-
malige Petrischüler eingelassen, und außerdem einb bestimmte
Anzahl von Gasten eingeladen werden. Der Raum des Saa-
les ward aber durch zwei niedere Balustraden in 3 Abchcilun-
gen getheilt; in den beiden an die benachbarten Schulsäle an-
grenzenden versammelten sich die ehemaligen Petrischüler und
Schülerinnen, der mittlere Raum, in dem auch die Catheder
aufgestellt, war für di« eingeladenen Gäste und für das Lehrerper»
fonal nebst einigen wenigen jetzigen Zöglingen der Anstalt reser-
virt. Der erweiterte Chor nahm die Sänger der Schule und
die sie begleitenden Musiker auf. Um den Raum des Saales
nicht l>och mehr zu beengen, war eine Ausschmückung desselben
mit Bäumen und Blumen, wie sie der Patronus der S t . Pe-
tri-Gemeindc, Se. Kaiserliche Hoheit der Prinz Peter o. Olden-
burg, mit gewohnter Munificenz aus seinen Treibhäusern zur
Disposition gestellt, unterblieben; man hatte dafür die Para-
dentreppe und die Vorhatten mit dem verschiedenartigsten leben-
den Grün ausgeputzt. Der alte Petrischüler fand noch in den
beiden Ecken des Schulsaales die ehrwürdigen Rest« der alten
Zeit, die himmelanstrebenden, aus blauweißen Kacheln zusammen-
gescytcu holländischen Oefen, an den Seiten links und rechts von
de: Hcuptthüre die lebensgroßen Bilder der Kaiserin Catharina I I .
und ihres großen Feldherrn Münuich, an der den Fenstern ge»
genüberliegenden Saalwand die ganze Reihe der nachfolgenden
Monarchen, in den Zwischenräumen zwischen den doppelten
Reihen von Fenstern die gleichfalls in Lebensgröße prangenden
Wilder der Direktoren Zuckmantel und Büsching und der ersten
Wohlthäter der Schule, Stegelmann und Stel l ing, nebst den»
Brustbildern der letzten 4 Direktor« Weiße, Schubert, Collins
und Lorentz, endlich dem Hineintretendeu gegenüber vor dem Fen-
ster aufgestellt die Büste des Grafen Jacob v. Sieoers.

Nachdem um 12 Uhr sich Alle versammelt — still und
geräuschlos ordnete sich Alles an den bestimmten Plätzen —
begann die Feier mit einem Chore aus der „Schöpfung" von
Haydn, ausgeführt von den wackeren Schulsängern unter Leitung
ihres trefflichen Lehrers R. Bock, und das erhabene Werk des
großen Tonmeisters stimmte feierlich die ganze Versammlung
und bereitete die Gemüther der Zuhörer auf das Nachkommende
würdig vor. Hierauf sprach der Pastor Frommann ein der
Bedeutung des Tages angemessenes Gebet, sodann bestieg der
Inspektor Witte die Katheder und trug in gedrängter Kürze,
mit schönen, kräftigen Worten und mit gewaltiger Stimme die
Geschichte der Anstalt vor, darlegend, wie sie aus kleinen An-
fängen beginnend kräftig und sicher gewachsen sei und sich mit
Gottes Hülfe und unter dem fortdauernden Schütze der Laudes-
väter zu «iner wohlthätig wirkenden, ehrwürdigen Anstalt empor-
gehoben habe. Er schloß mit dem in eindringende Worte ge-
faßten Wunsche, daß die Anstalt auch ferner ihrer hohen Be-
stimmung eingedenk sein werde. Hiernach verlas der Curator
Deljanow, in freudiger Theilnahme au dem großen Feste, von
der Katheder, während das Publikum sich ehrfurchtsvoll erhoben
hatte, die auf Unterlegung des Verwaltenden des Ministeriums
der Volksaufklärung und auf Fürsprache des Patronus der
S t . Petri-Gemeinde, S r . Kaiserlichen Hoheit des Prinzen von

Oldenburg, von S r . Majestät dem Kaiser der Anstalt und dem
Lehrerperjonale als ihren Vertretern zu diesem Feste huldvoll
verliehenen Gnadenbewilliguugen. Nachdem der Curator noch
mit herzlichen Worten der Schule und ihren Lehrern feinen
Glückwunsch zu diesen Kaiserlichen Gnadenerweisungen gesagt,
trat nun der Director Steinmann auf die Rednerbühne. Waren
die Zuhörer schon bisjetzt mit gespannter Aufmerksamkeit der
Rede des Insvectors, den Worten des Curators gefolgt, so
wandte sich nun die ganze große Versammlung erwartungsvoll
dem Director zu, — dem Manne, der durch seine Gediegenheit
als Mensch, durch seine Einsicht als Pädagog, durch seinen
Ernst und zugleich durch seine Freundlichkeit der Jugend gegen-
über schon langst die ungetheilte Achtung und Liebe sowohl
der hohen Obern und seiner Mitarbeiter, als auch der Zögling«
und ihrer Angehörigen, wie überhaupt des ganzen gebildeten
hiesigen Publikums sich erworben. Ausgehend von den ewig
schönen Worten unseres Herrn und Heilandes (Match. l 3 , 3 . ) :
„Siehe, es ging ein Säemanu aus zu säen," schilderte er in
den Hauptzügen die Verdienste der Männer, die vor einem
Jahrhundert die noch unbedeutende Volksschule in «ine vollstän-
stänbig« Gelehrten- und Realschule umgewandelt, wies nach,
wie der unsterbliche Vüsching schon so klar und bestimmt den
Zweck dieser Anstalt und ihre Bedeutung für Rußland festgestellt
habe, und wie die nachfolgenden Leiter der Anstalt in demselben
Geiste immer weiter an dem Werke gearbeitet, das jetzt so
segensreich und nach allen Seiten hin Nutzen bringend dastehe.
Er schloß mit den Worten freudiger Ueberzeugung, daß die
Hauptschule S t . Petri auch ferner nicht ablassen werde, der
Aufgabe, die sie sich von jeher gesetzt, mit Eifer nachzukommen,
— der Aufgabe, die ihr anvertraute Jugend zu tüchtigen Männern,
wackeren Bürgern, di« die Erfüllung der hochmeisen Pläne des
erhabenen Monarchen durch redliches Streben eines jeden an
seiner Stelle unterstützten, zu erziehen und zu bilden. — Tief
bewegt waren die Anwesenden den Worten des Directors gefolgt,
so daß der darauf folgende Chor aus der Sumphom'ecautate
vonMendelssohn-Bartholdy und der sich daran schließende Choral:
„Nun danket Alle Gott" sich ganz als Ausdruck des die sämmt-
lichen Zuhörer durchdringenden einen Gefühls des Daukes gegen
den Geber alles Guten ergab — eines Gefühle«, das Alle
sich erheben und stehend dem herrlichen Preisgesange zuhören
ließ. — Es folgten nun noch zwei kürzer« Ansprachen, die
eine von einem früher« Zöglinge der Anstalt, die andere von
einem jetzigen Schüler j beide, — einer der Lehrer der Mathe«
matik an derselben Schule, Collins, ein Sohn des verstorbenen
Directors, und der Zögling der Suvrema, Daniel Lemm, —
sprachen in wackern Worten die Gefühle des Dankes gegen die
Hlmz lVIater I 'e l r iu» aus. — Alsdann trat zum zweiten Male
der Dirrctor vor und zum Gebet die Anwesenden auffordernd,
dankte er mit ergreifenden Worten dem Allmächtigen für alle
Wolthaten, die Er in so reichem Maaße so sichtbar stets auf diese
Anstalt ausgeschüttet habe, erflehte Seinen Segen, auf daß auch
feiner diese Schule treu ihre Aufgabe im Auge habe und nicht ablasse
von dem, was zu erreichen sie sich vorgesetzt, und schloß mit
dem Gebete für das Wohl des erhabenen Monarchen, der so
väterlich, wie für alle Bildnugsanstalten deS großen Vaterlan«
des, so auch für diese Sorge trage. Die Nationalhymne schloß
den großen Akt, der ungefähr 2 Stunden gedauert hatte; innig
gerührt waren Alle von den Worten des Direktors, Thränen
des Dankes, der Freude sah man stießen, «s war ein erheben»
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der, schöner Augenblick, wie er sich nur selten b'etet, — erhe-
bend, denn es waren sich hier einmal wieder die Deutschen ,'n
ihrer Schule dessen bewußt, was sie zu de,, Kulturträgern über-
allhin gemacht, — bewußt dessen, daß Zucht in der Furcht des
Herr» m,d ernstes Studium die einzigen festen Stützen sind für
die menschliche Gesellschaft. Nur wo Zucht, ist wahre Freiheit,
die las Sittengesetz in sich trägt, ohne Zucht kein dauernder
Staatsverband, ohne ernstes Studium keine ächte Bildung, die
die leer» Phrase verachtend, ernsten Sinnes der Erkenn miß des
Wahren und Schönen nachstrebt. — So schloß der Akt des
Haupttages, der, vom schönsten Sonnenschein begleitet, wie ihn
di« freundliche Herbstsonne durch die großen Fenstern ausstrahlte,
ewig unvergeßlich aNen Anwesenden sein wird. Es waren aber
unter den versammelten Schülern und Gästen Männer und Frauen
aller Stand» und Verhältnisse, an ihrer Spitze der General-
gouverneur Fürst Suworow, ter Minister res Innern Walu«
jew, viele andere hohe Würdenträger. Das Ministerium der
Volksaufklärung war durch den Ministergehülfrn Baron Nikolai
und mehre« höh« Beamte vertreten. Wer könnte aber die
Namen aller ergrauten Ehren-Männer und Frauen nennen,
die gekommen waren, die theure Bildungsstätte ihrer Jugend
noch einmal im Festglanze deS Jubiläums zu sehn und zu be-
grüßen? — Die früheren Schüler versammelten sich an demsel-
ben Tage um ü Uhr in dem großen Ruadseschen Saale zu ei«
nem gemeinschaftlichen Festessen, zu welchem sie den Fürsten
Suworow und den Vorstand und die Lehrer ter Schule einge-
laden hatten. Dort saßen nun an der Fronte der doppelt
gegabelten Tafel zu beiden Seiten des erlauchten Gastes die
ältesten Schüler der Anstalt, eme Reih» ehrwürdiger weißer
Köpfe; von ihnen hatten 5 die Anstalt noch im vorigen Jahr-
hunderte verlassen. AlS der Toast auf das Wohl des geliebten
Monarchen und des erhabenen Herrscherhauses vom Director
ausgebracht ward, erscholl ein donnerndes, nicht cnlen wollen-
des Hoch, unterbrochen von zweimaligem Absingen der Ratio«
nalhymne. Der zweite Toast, ausgeführt von dem zeitweiligen
Präsidenten des Kirchenrathes, Baron v. Stackelberg, galt dem
hohen Beschütz« der Anstalt, dem Prinzen von Oldenburg.
Hierauf forderte der Inspector die Versammelten a,tf, auf das
Wohl des Mannes zu trinken, der alles Gute, Schöne und
Edle stets beschütz« und fördere, auf doS Wohl des Fürsten
Suworow. Und nun folgte eiu« rührende Ovation, die, vom
Tusch« der Musik unterbrochen, immer wieder von Neum ausbrach.
Danach folgte des erlauchten Gastes Toast auf das Wohl der
Schule, in tiefer Rührung gesprochen. Während des Mahles
lief ein Telegramm aus Moskau ein von 60 zu demselben Feste
bei einem Mahle versammelten alten Petrischülern mit dem
herzlichsten Festgruße der Versammlung in E t . Petersburg;
es ward sogleich mit einem freudigen Gegengnlße von den
versammelten 438 Schülern erwiedert. Noch bis spät in die
Nacht blieben in einzelne Gruppen vertheilt die alten Schul,
kameraden beisammen. Eine während der Tafel in Vorschlag
gebrachte Collecte zu einem Stipendium fand lebhafte Vetheili-
gung, und sind jetzt schon über 3000 Nbl. S . zu diesem Zwecke
zusammengekommen.

Der dritte Tag war der Freude der jetzigen Schüler bestimmt
im Kreise ihrer Lehrer und deren Familien. Das Fest begann um
6 Uhr Nachmittags mit der Aufführung eines zu diesem Zwecke von
Herrn Friedrich Gelbke verfaßten sinnigen allegorischen Festspieles,
dem der heitere Tanz folgte, der spät bis in die Nacht währte.

Auch durch «ine Menge literarischer Gaben zeichnete sich
dieses Fest vor andern aus. Außer der von dem Oberlehrer
der Geschichte Dr. Casimir Lemmerich mit großem Fleiße und
trefflicher Akribie verfaßten
1) Geschichte der evangelisch »lutherischen Gemeinte S t . Petri

in S t . Petersburg, mit Benutzung der gedruckten Nachrichten
und der Actcn des Kirchen« und Schularchives zusammen»
gestellt. 2 Bände, von teuen der Ist« (X u. 362 S . 8.)
die Geschichte der Kirche, der 2te (483 L . 8.) die Geschichte
der Schule enthält, erschienen noch

2) Namens«Verzeichm'h der Schüler und Schülerinnen der
Deutschen Hauptschule E t . Petr i , alphabetisch und chrono-
logisch geordnet zur Säcularfeier am l . Oktober 1862.
(294 u. 64 3 . 8.)

3) Einundzwanzig geistliche Lieder und Gesänge nach bekannten
Choral« Melodien, nebst einem Anhang von acht Versuchen
in gebundener Nete (lec leider früh verstorbenen Tochter
des Verfassers Marie, einer gewesenen Pertrischülerin) am
hunüertjährigen Getächtmßfeste der Deutsche:« Hauptschule
zu St . Pelr i , den l . Oktober 1862, dargebracht von Gu-
stav Remholo Tallbenheim, Pastor und Seelsorger der Evan-
gelisch-Lutberischen s t . Petrigememte. (32 S . 8.)

4) Schulreten, gehalten von Eduard v. Collins, früherem
Dieector der Anstalt, herausgegeben mit Beiträgen von Dr.
Chr. Fr. Nal ther , emerklirtem erste» Lehrer der alten
Sprachen an derselben Anstalt. (94 S . 8.)

Ü) tü rmen sseoulgr« in 8ckol»e I^etrinae saoriz saeeu-
l ) . l . » I . Oetal». H. 1862. »uc to« Nr.

r. (Alcäische Strophen, 9 S . 4. )
6) l l lustsi Loliolue nä 8 t . ?« l r i ?et?opolit«n»e ? « m u m

ßaeculum k'eliciter Oantectum Oonßlgtulatur 8et>ol,
Zä 8t. Hnnae interprete Niekarl lo V u i z t i o , v r . p!,.
(Distichen 8 S. 8.)

7) 8c!lnlam ynae l'loret

Ortobribu« ß
H k'loret Nevgligo t?8tl>e6l»li» et

(Distichen, verfaßt vom Oberlehrer Dr. Zeyß, l S . 8.)
s) Gin Deutsches Gedicht von H. wirkt. StaatSrath Rodsjanko,

Vicegouverneur von Pskow, einem ehemaligen Petrischüler.
9) Ferner war: Das Lehrbuch der Elementargeometrie, für den

Schulgebrauch bearb. von Dr. C. Hechel. 1. Theil. Planimetrie.
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Dorpat l862.
(64 S. 8.) von dem Verfasser, der Redacteur des
„Inlandes" ist, „der St . Petri-Schule in S t . Pltersburg zu
ihrem hundertjährigen Jubiläum am 3l). September und l .
October 1862" freundlichst übersandt worden. Endlich hatte

!9) Fr. Cath. Nurncischew, Classendame im Nikolai-Waisen-
inftitute,. eine gewesene Petrischülerin, 60 Exemplare ihres
I86 l hirselbst unter dem Titel: „Nei,en»cxÄ ^ e u n i , »

na
2- i " — (218 S. 8 ) herausgegebenen Schulbuches

der Anstalt als Dankesgabe überreicht.
S t . Petersburg im Oktober 1862. Th. S t r u v e .

Die diophautischc Gleichung ersten Grades mit zwei Un-
bekannten auf der Schule. V o n I . G . G . Kieseritzky,
Ober!, der math. Wissenschaften am Progynmasmm
in Pcman. Dorpat, 1861.
sSchulprogramm zum Actus im Progym. zu Pernau).

Ungleich schwierige! als jedem andern Fachgelehrten wird
es dem Mathematiker, eine Frage aus seiner Wissenschaft der'
art auszuwählen und in einem Echulprogramm zu behandeln,
daß sie den Anforderungen, welche man an eine solche Gelegenheits-
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schuft stellen darf, vollständig entspräche. M i t Recht darf näm-
lich von «inem Schulprogramm gefordert werden, daß es seinem
Gegenstand« nach in einer gewisse» Beziehung zur Schule stehe,
daß es mehr oder weniger etwas Neues darbiete, und wenn
nicht gerade eine pädagogische Frage, sondern ein Gegenstand
aus einer besondern Wissenschaft behandelt wird, dahin abziele,
als ein bequemes Hilfsmittel zur Förderung irgend eines bestimm-
ten .Lehrfaches zu dienen. Da ferner ein solches Programm
mit der Einladung zum Schulfeste stets verbunden zu werden
pflegt und ans diesem Grunde der Mehrzahl nach in die Hand
eines Publicums gelangt, welches nicht aus Gelehrten im engern
Sinne des Wortes gebildet w i l d , so hat dasselbe, wie weit
thunlich ist, einer gewissen populären Darstellung Rechnung zu
tragen. — Nun ist es aber ein Problem schwieriger A r t , in
d«n Elementen der Mathematik etwas Neues zu geben, und
andererseits ist die Zahl derjenigen, die entweder überhaupt im
Stande sind eine mathematische Darstellung zu verstehen, oder
auch nur Interesse an derselben finden, eine so beschränkte, daß
außer dem Verfasser selbst im Allgemeinen nur hin und wieder
Jemand mit Aufmerksamkeit und Verständm'ß ein mathemati-
sches Programm zu lesen pfiegt. Dieser schwierige Standpunkt
des Mathematikers scheint zum Theil der Grund zu sein, wes-
halb in den bisherigen Gelegenheitsschriften, welche sich auf
dem mathematischen Gebiete bewegen, so überaus häufig selbst
gegen die billigsten, an ein Schulprogramm zu stellenden Anfor-
derungen gefehlt worden ist. — So erschien vor einer längern
Reihe von Jahren eine EinladungSschrift, die eine Reihe der
aNergnvöhnlichsten geometrischen Aufgaben enthielt, und sich
der französischen Sprache bedient hatte. Vergebens ergingen
wir uns schon damals in Muthmaßungen über den eigentlichen
Zweck der Schri f t , denn jene Probleme waren nichts anderes
als entweder cm wörtlicher oder ein verunstalteter Abdruck von
eben so vielen Problemen sehr bekannter Lehrbücher, und in Be-
zug auf die Sprache wußten wir es uns vollends nicht zu rei»
men, warum der gelehrte Herr Verfasser, Lehrer an einer
Schule, in welcher der math. Unterricht proiuiscuL deutsch und
russisch vorgetragen wurde, sich gedrungen gefühlt habe, plötzlich
auch mit einigen Proben französischer Sprachfertigkeit an den
Tag zu treten, da doch schon die Auswahl und Behandlung
des Stoffes hinreichten, jedem Mathematiker von Fach ein
Lächeln abzugewinnen. Nicht geringere Bedenken rief eine,
wenige Jahre hierauf erschienene Schrift bei uns hervor, welche
die L l a s t i c i t ä t der M e t a l l e behandelte, und wegen
ihrer Villen nackten Zahlen von dem Laien für ein logarithmi-
sches Taftlwerk gehalten sein mogte. Der Verfasser motioirte
zwar die Wichtigkeit seiner Arbeit durch die Bemerkung, daß
«s von größtem Interesse wäre, die besonderen Eigenschaften
der Metalle auf's Genaueste zu erforschen und daß eine ihrer
merkwürdigsten Eigenschaften die Elasticität sei, aber er
bemerkte gleich darauf, daß die dargelegten experimen«
tellen Untersuchungen nur eine Wiederholung der von einem
hochgestellten Gelehrten unlängst angestellten und veröffentlichten
Versuche wären. Um für die Wechselbeziehung zwischen der
Pädagogik und der Elasticität der Metalle irgend einen Stütz-
punkt herauszufinden, erschöpften wir unseren gesammtc» Vor-
rath an Hypothesen, und es blieb nur das von uns nicht ac-
ceptirte Paradoxon übrig, daß zuweilen tie Pädagogik ebenfalls
elastische Eigenschaften aufzuweisen habe. Wozu sollte ein Ap-
pendix bei einer Einladung zum Schulfeste dienen, von dem ein

des Differentials und Integrals Unkundiger nichts verstehen,
welches andererseits der Physiker von Fach entbehren konnte,
da, wie gesagt, ein hochgeste l l te r Gelehrte bereits die Resul»
täte seiner Untersuchungen bekannt gemacht hatte, und der
Werth von Resultaten experimenteller Untersuchungen von der
Auctorität des Experimentators bedingt wird?

Diese Bewandtniß hat es meist mit denjenigen Schulpro«
grammen, welche sich mit Fragen aus den mathematischen Wis-
senschaften befassen, obschon sich auch manche gute, brauchbare
mathematische Abhandlung namhaft machen ließe. Je seltener
aber diese letztere Erscheinung ist, desto mehr fühlen wir uns
gedrungen, die von Herrn Kieseritzky herausgegebene Schrift zur
Anzeige zu bringen und auf Inhal t und Darstellung derselben
aufmerksam zu machen. Der Herr Verfasser hat jene, oft
nicht leicht wahrnehmbaren Klippen, an die ein mathematisches
Programm so leicht scheitert, in vieler Umsicht zu vermeiden
gewußt. I n einer einfachen, evidenten Sprache hat er
einen überaus interessanten Theil der nieder« Analysis als «in
selbstständiges, den Gegenstand ziemlich erschöpfendes Ganz« hin-
gestellt, und dadurch nicht blos manchem Lehrer für den Unter»
richt, sondern auch dem denkenden Schüler, der sich in umfas«
sender Weise über die unbestimmten Gleichungen orientiren w i l l ,
ein sehr brauchbares Hilfsmittel geboten. Gerade Neues bietet
die kleine', 4V Seiten umfassende Schrift nicht dar, und das
ließe sich auch nicht gut von einem Gegenstände erwarten, mit
dem sich die hervorragendsten Mathematiker fast aller Zeiten
beschäftigt haben j aber derjenigen Lei te, welche noch immer
eines Ausbaues und einer Vervollkommnung fähig ist, wir
meinen die didactische oder die Rücksicht auf den praktischen Un»
terricht, hat Herr Kieftrihky vollste Beachtung zugewendet,
und dieselbe mit Erfolg zu fördern verstanden. Nach einer
kurzen Erklärung der unbestimmten Gleichungen erörtert er aus»
führlich die zu ihrer Auflösung nöthigen Sätze aus der Zahlen-
theorie, und zeigt endlich die Auflösung der diophantischen Glei '
chungen nach beiden Methoden, nach der sogenannten algebrai,
schen Reduction oder ^der Eulerschen Methode und nach der
Theorie der Kettenbrüche. Hin und wieder sind vollständig«
Auflösungen von Zahlenbeispielen gegeben, welche wesentlich
zur Erläuterung der Darstellung beitragen. Evidenz, System
matik und eine tiefe Durchdringung des Gegenstandes müssen
wir rühmlichst an der Schrift hervorheben. — So sehr wir
demnach die ganze Arbeit loben müssen, so mögteu wir uns
doch nicht des alten Recensentenrechts begeben, ein wenig gegen
den Herrn Verfasser zu Felde zu ziehen, wenn er sich auch so
gut verschanzt hat, daß wir lang« sinnen müssen, auf welchen
Punkten unser Aligriff den besten Erfolg zu versprechen scheint.
Zunächst bemerken wir also, daß sich manche Druckfehler einge-
schlichen haben, die mitunter recht störend für denjenigen Leser
werden können, der seine ersten Kenntnisse aus der in Rede
stehenden Schrift zu schöpfen beabsichtigt. Um indessen auch bei die«
sem Augriffe gerecht zu bleiben, bemerken wir gleicherzeit, daß jene
Fehler dem Verfasser selbst keineswegs entgangen sind, wie
Solches «in vor uns liegendes, von seiner Hand corrigirtes
Exemplar nachweist. Zweitens, wir hätten es lieber gesehen,
daß statt der oft gebrauchten griechischen Buchstaben im Calcül
nur lateinische Buchstaben zur Anwendung gekommen wären,
denn jetzt, wo die sogenannten Realschüler, für welche die
Schrift einen besondern Werth haben muß, von der Erlernung
des Griechischen disspensirt sind, dürfte manchem von ihnen der
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Gebrauch eineS nicht geläufigen Alphabets, wenn auch gerade
keine Schwierigkeit, so doch eine gewisse Unbequemlichkeit bereiten.
An ihrem wissenschaftlichen und sonstigen Werthe würde selbst,
verständlich die Schrift durch die von uns gewünschte Aenberung
nichts eingebüßt haben. Ueberhaupt scheint es raihsam, jede
compiicirte Bezeichnung, wie etwa 2 n - i > r, I. 2 y u. s> w.
in den elementaren Theilen der Mathematik zu vermeiden, für
die ebenso gut einfache Buchstaben ausreichen. Denn unseres
Dafürhaltens muß man ganz davon «absehen, welche Bezeich,
nungen in den höheren Theilen der Mathematik üblich sind, so
lange man Leser im Auge hat, die mit jenen Theilen noch nichts
zu schaffen haben und blos an die Darstellung der Größen durch
«, b, e . . . a/wöhnt sind. Es ist unglaublich, wie leicht eine
neue Bezeichnung denjenigen irre machen und im raschen Fort»
schreiten behindern kann, der überhaupt noch nicht auf ganz
sicheren Füßen einherschreitet. Drittens glauben w i r , daß der
Schrift ein wesentlicher Vortheil erwachsen wäre , wenn der
Herr Verf. eine Reihe gut gewählter Beispiele derselben bei-
gegeben hätte. Zwar finden sich in den bekannten Aufgaben-
sammlungen Beispiele geuug über die unbestimmten Gleichungen,
aber da dem Verf. unzweifelhaft die besten Schriften über sei-
neu Gegenstand und wahrscheinlich in großer Fülle vorgelegen
habe», so hätte er immerhin durch eine Sammlung sinniger
Aufgaben denjenigen Lesern einen Gefallen erweisen
können, welchen nicht eine größere Auswahl von ma-
thematischen Werken zu Gebote steht. — Dieses wären die
wesentlichsten Punkte, in welchen wir mit dem Hrn . Verf. nicht
übereinstimmen zu können glauben. W i r sind aber weit ent-
fernt, durch unsere Ausstellungen den Wert!) der Schrift irgend-
wie schmälern zu wollen, da wir die Arbeit für eine sehr nütz-
liche, und für cm« wie im Ganze» so im Einzelnen äußerst ge-
diegene hallen. Sie hat bei uns den Wunsch erzeugt, es
mögte der Herr Verf. seine gewandte Feder dazu verwerthen,
uns recht bald mit einer ähnlichen Darstellung eines andern
Theils der Mathematik auf der Schule zu erfreuen.

Schließlich richten wir an ihn im Interesse mancher Leser
unseres Blattes die B i t t e , für eine Anzeige Sorge zu tragen,
ob seine Schrift überhaupt in den Buchhandel gekommen und
wo sie namentlich zu beziehen ist, da wir öfters die Klage von
erfolglosen Nachfragen nach seiner Monographie vernommen haben.

Zur Geschichte der Stadt Vellin.
(Fortsetzung).

A e i m Ausbruch dieses Krieges kam es hauptsächlich darauf
an, Vellin, das festeste Schloß des Ordens, welches alle seine
Schätze bewahrte, zu sichern. G. Merkel, S . 464. Doch der
Moscowitcr hatte im Jahre 1560 vor das feste Schloß und
Stadt Vellin sich gescyet, diese durch heftiges Zusetzen mit ge-
waltigem Geschütz und mlübläßlicheni Feueremwcrffen geängstigt
( D . Hadtuaccius, S . 9 l ) , und die Stadt den 22. Ju l i cinge.
nomnien. Weil aber das Schloß vor unüberwindlich geschätzet
wurde, auch mit Geschütz, Proviant und allem Zubehör wohl
versehen war, hoffeie Itder, es würde hier der Feind die Fin-
ger so verbrennen, daß er sich ins künftige wohl bedenken werde
dergleichen heißes Eusen mehr anzufassen; aber mau wurde in
dieser guten Hoffnung baloe darauff durch einen anderen Aus-
gang betrogen (Kelch, S . 246) . Hierher hatte sich der ter
Evangelischen Religion zugewandte Ordens-Mrister Wilhelm v.

Fürsienberg, welcher!, weil er alt und schwach, abdankte, zur
Ruhe begeben. Theatrun,, S . 16. Die nahe Gefahr zwang
ihn, noch einmal seinen Harnisch anzulegen, und wirklich zeigte
er sich seines alten kriegerischen Ruhmes werth. Vier Wochen
lang vertheidigte er sich mit einer einzigen Compagnie Fußvolk
so glücklich, daß die Russen schon die Hoffnung der Eroberung
aufgaben: da stürzte ihn Verrath. Die Soldaten, aus denen
die Besatzung bestand, forderten mit lautem Ungestüm ihren
Sold. Um sie zu befriedigen, gab Fürstenberg sein silbernes
Tafelgeschirr und seinen Geldvorrat!) hin, Merkel, S . 472.
Diesem allen ohngeachtet, srund die treulosen Gesellen auf ihrem
Verrätherischen Vorhaben beharret, haben dem Moscowiter die
Uebergabe der Vestung Vellin zugesagt, mit dem Bedingen, daß
die mit Sack und Pack freu völlig und unveihindert abziehen
möchten; dafür sie nun dessen vergewissert wären, wollten sie
dem Großfürsten die Vestung überantworten. Weilen denn
die Reussen ihnen solches gern und will ig versprechen, seynd sie
zugefahren und haben dem unverschuldeten rechtmäßig erwählt-
und bestätigten H M . von Fürstenberg seinen ganzen Schah von
Silber und Gold-Geschmeide und Kleinodien mit Gewalt hin-
weggeraubet, auch alle Kisten und Kasten, welche der Adel und
Lanbmann zur Versicherung nacher Nellin gebracht hatte, auf-
geschlagen, das Geräthigste und Weste daraus genommen, und
sich felbsten mit dem geraubten Mammon bezahlt gemacht. Her-
nacher, da sie sich mit großem Gut ihres Bedünkens also
versorgt und wohl beladen hatten, übergaben sie dem Moskowi-
ter die offtbemeldete Vestung Vell in, worbey doch Untreu aber»
malen seinen eigenen Herrn schlüge. Johann Caspar Venator,
S . 3 l 7 . Der Russische Feld-Herr , wie lieb und angenehm
ihm gleich dieser Verrath war, erwieß dennoch, daß er die Gott-
und Ehrvergessenen Verräthcr hassete, indem er ihnen alles,
was sie hatten, abnehmen und sie als treulose Buben davon
gehen ließ. So ließ auch der H M . Gotthard Kettler auf allen
Wegen und Pässen dieselben auf den Dienst warten, wodurch
die meisten in seine Hände kamen, und ihre schelmische That
an Galgen, Rädern und Spiessen büssen müssen, Kelch, S . 247.
Also ist dieses unüberwindliche Schloß und zwar mit deß gan-
zen Landes Archeleu, s. weiter unten, im August Monat , den
22. dem Erbfeind auch zu Theil worden. Venator-Russow sagt
S . N 8 gelegentlich von der Schlacht bei Lode, 23. Januar l ö ? 3 .
Weilte he hefft fun lcuelauck keine 3009 Düdeschen mit gewalt
vth dem Vclde geschlagen, ter se sick thor yegenwehre gestellet
Hebben, willen de Düdrschen auerst lopeu vnde one noedt siegen,
so hefft se gudt na thoyagende. — Bei der Belagerung der Stadt
brannten alle Häuser bis ans 5 ab. Der Anführer der feind-
lichen Streitkräfte, Knäs Andrei Michailowitsch Kurbskn, also
ein Augenzeuge sagt: Nachdem die Mauern der Stadt zertrüm-
mert waren, widerstanden die Deutschen noch mannhafter j dar»
auf schössen wir mit feurigen Kugeln während der Nacht und
eine derselben traf gerade den Thurwkuopf, welcher an der Spitze
der großen Kirche war, audere Kugeln trafen andere Stellen
und davon gerieth die Stadt in Brand. Da baten die Ein»
wohuer und der Meister um Waffenstillstand zur Beseitigung
dre Beschädigung, versprachen die Stadt und das Schloß zu
übergeben und baten um freien Abzug für alle Urberlebende
mit ihren Habseligkeiten. W i r aber erlaubten es nicht, sondern
bestanden darauf, daß dir Söldner und Einwohner frei abziehen
könnttn, ihn (den HMeister) aber ließen wir nicht ziehen und
versprachen ihm die Gnade des Zaren, wie er denn auch mit



689 690

feinem Gepäck nach Moskou abgeführt worden ist, wo er bis

zu seinem Lebeneude verblieb*). So nahmen wir die Stadt

und das Schloß und löschten das Feuer in der Stadt. Als

wir in die Ttadt und in das Schloß einrückten, sahen wir von

der Stadt aus noch 3 Befestigungen, wllche so fest und von

so harten Steinen aufgebaut waren und die Gräben waren so

tief, daß man es kaum glauben kann. Es waren die Gräben

aber außerordentlich tief nnd mit glatt behauenen Steinen aus»

gemauert; und wir nahmen hier 18 große Kanonen, in dem

Schlöffe und in der S t a r t aber aus großen und kleinen Geschü-

tzen überhaupt 250 Stück und eine Menge Mun i t ion , uud

Vorräthe. I m Schlosse war nicht nur die Kirche, sondern

auch das Wohnhaus, die Küche uud die Ställe mit dicken Blei-

platten gedeckt, welche alle der Großfürst abzunehmen und durch

hölzerne Dächer zu ersetzen befahl. Zwciundzwanzig Jahr spä-

ter räumten die Russen in Erfüllung des unter Vcrmittelung

des Papstes Gregor X l l l . zwischen dem Großfütsteu I w a u I V .

Wassiljewitsch und dem König Stephan Vathoru am l ä . Ja-

nuar l ü 8 2 zu Kiwerowahorka abgeschlosseneu sog. zavolskischen

Friedens auch Vcll in den Polen ein und am 3. December des-

selben Jahres erhielt der Bischof von Wenden die herrschafili«

chen Häuser oder Schlösser: Wenden, Pernau, Dorpat und

Vellin zu seiner Wohnung, der Stadt wird nicht gedacht.

Schwerlich war sie innerhalb dieser 22 Jahr« von den Russen

wieder aufgebaut worden, — sie räumten sie e.'n, wie sie die-

selbe bei ihrem Einzüge gefunden hatten, verwüstet uud nieder'

gebrannt bis auf 5 Häuser.

Der HerrMeister war aus der Stäude<Versammlung ge»

schieden; es blieben also nur noch nach l ) die Geistlichen, 2 )

3 Woewoten, der Starost von Wenden, der Einnehmer der Pro-

vinz mit 3 Unterei'tinehmerii mid 3) die Städte, von denen

Riga 2 Deputate, Dorpat , Pernau und Wenden je 1 Depu»

tirten abzuordnen hatten; die Ritterschaft wird nicht als theil«

nehmend in diesem canventus ^uviez»lis genannt. Zu dem

couventu» pro »ecesßitate ^udl ie» sandte der Adel seine er-

*) Kurbfky, welcher selbst bald darauf nach Polen entfloh, konnte
freilich nicht wissen, daß der H M . Fürstenberg nach Ljubim im Kostro»
waschen Gouvernement abgeführt wurde, woselbst er trotz aller Bitten,
welche d«r NeichStag zu Speyer durch eine besondere Gesandtschaft
dem Großfürsten vortragen ließ, starb.

wählten Boten*) , IVuuti i , und wer von ihnen nicht erschienen

war, hatte 6 rigische Mark zn bezahlen; dieselben Städte sand-

ten ebensoviele Abgeordnete, wie oben; anch ein Bote des Her-

zogs von Kurland nahm Theil an letzteren Versammlungen.

Man sieht, daß auf diesem Convente des öffentlichen Nutzens

wegen die Vertreter der vier Städte in überwiegender Anzahl

gegenwärtig waren: fünf städtische, 3 adelige und l kurländi-

scher Abgeordneter, von welchem letzteren es heißt, — es sei

ihm ein wildiger und entsprechender Platz in der Versammlung

anzuweisen, in den gerichtlichen Versammlungen waren außer

dem Bischof von Wenden nur die Regierung und die Städte

vertraten. Von den Städten, welche in dem Memorial von

1562 genannt werden, sielen Vellin uno Kokrnhusen weg, nicht

weil sie der König Stephan wegstrich, wohl aber weil sie, we-

nigstens Vellin für diese Zeit, 1582 zu bestehen aufgehört hatte,

denn es waren von der Stadt nur 5 Häuser übrig, — der

Bewohner geschiebt nirgend Erwähnung; man weiß aber, daß

sie nach damaliger Sit te weggeführt wurdeu, — und dies« Ü

Häuser waren höchst wahrscheinlich in einem miserablen Zustande.

Inmitten dieser öffentlichen Leiden und obgleich ihre Stadt,

ihre friedlichen W»huungen der Zerstörung preisgegeben wordeu

waren, ja ihr Herrscher und König sie als nicht bestehend an-

sieht, fanden sich dennoch Männer, welche die v i e r emgangsge,

dachten Urklmdeu, die bis auf uns gekommen sind, aus diesem

blutigen, trümmerreichen Wirrsal, wie es bei eroberten Städten

vorzukommen pflegt, retteten. Ehre den Männern, welche bei

persönlicher Noth und bei eigenem Jammer über den Verlust

ihres Eigenthums, im aussichtloseu Kampfe mit dem unsagbaren

Elende, ohne irgend einen fr«undlich lächelnden Strahl der

Hoffnung so viel richtigen Verstand, so viel guten Mu th und

solchen regen Bürgerst!!» in ihrer Brust hegten, das der Ver-

nichtung zu entziehen, was die ganze Stadtgemeinde betraf.

Schon acht Jahre nach dem Abzüge der Russen aus ihrer Stadt

bitten sie durch einige köuigliche Näthe den König von Polen

um Bestätigung ihrer mit Selbstverleugnung dem Verderben

entrissenen H.Meisterlichen Briefe und der König bestätigte sie

ihnen zu Warschau am 17. Apr i l 1590. (Fortsetzung folgt.)

' ) Aue der Wtndenschen, der Dorpatschen und der Pernausch««
Präsidcntscyaft wahrscheinlich je i , da auch nur 3 Woew^den aus
eben diesen Präsidentschaften im c«»ventu8 ^uviclii l i, waren.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Die Nev. Ztg. giebt eine kurze Notiz über

die in Wyborg seit nunmehr 9 Jahren bestehende deutsche
Schulanstalt. Von dem l)2»«i. Uiool. Vehm (studirle in
Dorpat 1842—46) gegründet, erfreute sie sich rasch eines
bedeutenden Wachsthums und Flors, die ihren Höhepunkt nach
seinem Tode erreichte. Es erfolgte darauf in Folge von man«
cherlei Umständen, unter ihnen auch der eigenthümlichen hiesigen
nationalen Verhältnisse, eine Zeit sinkenden Vertrauens und
abnehmender Lchüler, bis schließlich nach einer Periode des
5t»tu8 yuo unter der Leitung eines neuen Diiectors die Fr«»
quenz wieder zu wachsen begonnen hat. Die Anstalt steht in
Bezug auf Ziel uud Mi t te l der Ausbildung ihrer Zöglinge den
liolänrischen ganz gleich, nur daß in ihr den neuem Sprachen
vielleicht mehr Rechnung getragen wird. I n Bezug auf ihr«
Schüler ist sie mehr auf Nußland als auf Finnland, dem sie
ihrer Lage nach angehölt, gewiesen, da die Finnländer selbst
Schuleu besitzen und neue grünten, die ihren Bedürfnissen und
Wünschen mehr entsprechen. So ist denn auch der letzte Zuzug
neuer Schüler nicht aus Finnland, sondern aus dem nahe gc»
legenen Petersburg erfolgt.

A r e n ß b « r g . Der längst ersehnte Festtag erschien, der 8.
Septbr., welcher vor 19 Jahren den hohen Erben der rühm»
beleckten Kaiscrkroue tcs unermeßlichen Nuss. Reiches be-grüßte,
jtnes Reiches, vessen lWv jäh r . Bestand Millionen jubelnde Her-
ren heute durch ein unentbares Hurrah kundthun. Kein O r t
ill diesem weit ausgebreiteten Reiche blieb gewiß theilnahmlos
an dieftr großen Feier, an diesem Doppelfcste, und Ieter strebte
im Einzelnrn, wie im Allgemeinen nach Kräften die Weihe zu
erhöhen. — Auch unser kleines Städtchen, isollrt auf dem
Eilande, vermochte es wohl die frohestrn Oefühle in die inucreu
häuslichen Kreise, in die dankbaren Herzen still uud stumm zu
verschließen, ohne sie öffentlich tarzuthun, in den allgemeinen
Jubel sich mischend? — Der Gotteshäuser hell tonender Ruf
vom Thurm« herab mahnte nie fti»rlicher die Gemeinde sich
am Altare dcs Herrn zum inbrünstigen Gebete zu versammeln.
A l t und Jung strömte in die Kirchen beider Cmifessionen. Nach
einer, der wichtigen Bedeutung dieses Millenniums angemessenen
Predigt und beendigtem Gottesdienste, ertönte vom Orgelchore
der Lutherischen Kirche ein Iubelgesang, ausgeführt von der hie-
sigen Liedertafel durch 26 Männerstimmen. Konnte auch die Lie-
dertafel, kaum ins Leben getreten, keine Vollkommenheit bean-
spruchen, so trug doch die Begeisterung patriotisch gesinnter
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Gemüther zur gelungenen Ausführung der schönen vierftimmi-
gen Hymne bei, welche vom Director der Liedertafel, H rn . Schul-
lehr« Schönberg, mit regem Eifer und Kunstsinn uuter die
Mitwirkenden in ganz kurzer Zeit einstudirt worden war. Aus
d«r Kirche begaben sich sämmtliche Glieder unserer Stadtobrig,
keit im Festornate in VaS alte im I . l ? 8 0 erbaute Rathhaus,
woselbst ein Festmahl auch die Bürger in würdiger Freigebig-
k«it aufnahm. Aber an einem allgemeinen Feste sollte sich ja
jeder betheiligen, die Freude allgemein sein. Die Etadt hatte
daher dem hiesigen Commaudo der innern Wache Branntwein,
Fleisch :c. verabreichen lassen, und auf einem freien Platze vor
dem Ritterhause erhielt Jedermann niedern Standes eine frei-
gebige Bewirthung von der Stadt . Da erschallten vom Rath ,
Hause bei den Toasten auf das Wohl des angebeteten Kaiser,
paares, des hohen Erben ihrer Krone, des gunzen Kaiserhauses,
des großen l000t.ährigen Reiches Hurrahrufe, so endlos und
weittönend, daß die Salutschüsse der beiden Kanonen koum hör-
bar wurden, die zu dieser Feierlichkeit auf dem Walle der f rü-
heren Festung, welche die sechs Jahrhunderte alte Ritterburg
l !20Ü) umschließt, aufgeführt waren.*) Alles sollte die Freude
theilen, und Alles mußte sie theilen, denn wer gedachte nicht
des Segens, den der Russische ATr uns 152 Jahre uuter seine
mächtigen Schwingen schützend brachte, unter.denen frühere,
fast ununttlbrochene Kämpfe schwiegen, welche Jahrhunderte
hindurch den Voden unseres Neinen Vaterlandes mit dessen
Söhne Blu t getränkt? Heil daher dem Russ. Scepter! Heil
dessen in Gott ruhenden Regenten! Heil vor Allem uuserm
großen, väterlich regierendem Monarchen! dem es von der Vor-
sehung vorbehalten w a r , das große jFest der Gründung der
Monarchie Rutheniens, unseres heil. Vaterlandes zu feiern.
Heil und Segen der liebreichen Landesmutter und dem Thron-
folger, dessen Wiegenfest wir heute jubelnd feiern, damit er einst
zugleich, die glänzenden Tugenden Seines glorreichen Vaters
erbend, Glück und Wohlfahrt mit gleich »»sterblichem Nuhme
über Seine getirlien, glücklichen Ulitetthanen verbreiten möge.
Darum wollen wir ausiufen:

Heill Heil D i r . Alexander! Hei l !
Dir großem Herrscher, von Millionen,
Die heute alle nehmen Theil,
Wenn sie auch ferne von Dir wohnen,
Am tausendjahr'gem Jubelfeste
Des großen Reichs von Dir regiert,
Dem Du gegeben hast das Beste:
Die F r e i h e i t ! die dich ewig zicrt!

Und welche höhre Weihe geben
Konnt'st Du, dem Millinäum heut'
Als diesen Tag, der heul' das Leben
Nach neunzehn Jahren froh erneut,
Dem, der dcrcinst den Thron soll erben,
So groß zwar, avcr größer noch
Die Tugenden, die nimmcr sterben,
Die Dich so groß gemacht, so hoch!

Heil Dir, Heil Deinem großemMeiche!
Heil Deinem hohen Fürstenhaus!
Es stehe fest, w!e eine Eiche,
Die mächi'gen Wurzel breitend aus,
Damit nach tausend Jahren wieder
Errichtet sei ein Denkmal hier,
Wo laut noch schallen Iubelliedrr:
«Nur A lexande r danken wir,
»Daß Er die Frclheit «ns gegeben!"
Drum Heil Dir, Alexander!, D i r !
Erhalte Gott uns lang Dein Leben,
Dir, Demrs mücht'gm Thrones Zier! —

Die Feier dieses lenrmüldigcn Tages endete ein Feuer'
werk von der Vestuug »nid eine a »gemeine I l lumination mit
mancher sinnreichen AusstclllN'g an den Fenstern unseres kleinen
Städtchens. Kurz der allgemeine Jubel sprach sich durch frohe
L'eder spät in der Nacht noch aus, ohne daß die stets ausqe»
zeichnet rege Wachsamkeit der hics. Polizei in irgend «ine Stö-
rung der Ruhe, einzuschreiten gezwungen war , und Mancher
mochte sein letztes Licht dargebracht haben, da selbst das kleinste
Fensterchen ,„ ter emferlistc» Hütte des Hakelwerks leuchtete,

') Diese Salutschüsse sowohl, als auch das hübsche ssculrwerk am
Abend, wurden auf eignem Antriebe und eigne Kosten von einem vom
a f ? ^ " k ° " freigelassenen Leibeignen, Iwan Schtschebenkow, aus-

lnit Freuden leuchtete, galt es doch dem allgeliebten Landeö-
vater! — Den 9. Septbr. Zur Nachfeier des Millmänms
ward heute ein splendides Festessen von den Mitgliedern des
Salon veranstaltet, an welchem auch Nichtmitglieder Theil nah-
men. Unter den vielen jubelnd dargebrachten Toasten mit an»
gemessenen Worten, zeichnete sich einer im Zeicgeisie des Fort-
schreitens von Baron A. B — u ausgebrachte Toast darin auö,
daß der Redner, im Rückblick auf die graue Vorzeit, auf das
Wohl der Urbewohncr dieses Landes, unsre Es ten , mit den
Worten hervorhob, es möge das hohe Geschenk der Freiheit
dazu dienen, daß auch sie nicht zurückblieben im Fortschreiten,
was die weise Absicht uuseis weitsehellden Monarchen ist, tüch-
tige, ruhige Staatsbürger seien, Werkzeuge am großen Trieb«
rade des Staates, damit sich bewähren die Worte unsers un-
sterblichen Sängers:

Bor dem Sklarcn, wenn er die Kette bricht,
Vor dem freien Menschen erzittert nicht!

Auch hier blieb unsre Liedertafel nicht unbecheiligt und schloß
endlich diese Feierlichkeit mit der Russ. VolkZhymne: „ L o m e
H a y « x x a u » ! " , welche die Wünsche aller Unterthauen aus-
spricht. W . v. B .

P o l a n g e n , den 2. Oktober. — i — i . — W i r fahren
in unserer Uebersicht kleinstädtischer provinzieller Typen fort
und kommen nun zu einer wichtigen Person, dem H e r a u s -
geber deS S t a d t b l a t t e s . Ein solches Stadtblatt in einem
kleineu Orte unserer Provinzen war seiner Zeit eine ekgenthüm-
liche Erscheinung, die unser» Nachkommen, wenn sich ja irgend
ein Exemplar davon bis zu ihnen verirren könnte, unbegreiflich
und abenteuerlich vorkommen würde, wie ein Fiebertraum. Das
Blättchen erschien gewöhnlich in sehr unscheinbarem Gewände
ein paarmal wöchentlich und brachte es zuweilen bis zur schwin-
delnden Höhe von vier Dutzend Abonnenten; diese waren aber
auch Nebensache, Hauptsache aber die Annoncen: Häriug und
Wurst, Tanzvergnügen u>'d frische Butter, angekommene Schiffe
und verlorene Regenschirme, Photographicn und Heilgymnastik,
— die letzte Seite der Zeitung mit all ' diesen Dingen war die
Milchkuh des Druckers, Verlegers, Herausgebers und Redak-
teurs in einer Person. Das Stadtblat t , das nie über die
Grenzen des Weichbildes hinauskam, beschäftigte sich nur mit
ausländischer Poli t ik, die es stets nur und allein der „Kreuz,
zeitung" entnahm, so daß den Lesern stets die „ N . Pr . Z . "
vor Augen schwirrte. Bedenkt man nun, daß die Kreuzzeitung
gleichzeitig in die Hände des Druckers und des Publikums ge-
laugte, bis zu beendigtem Drucke des Stadtblattes aber bereits
von Jedermann gelesen war , so kann man sich denken, wie
inhaltsreich und interessant ein solches Journal etwa «inem
Fremden erscheinen muhte, zu dem es sich oder der sich zu ihm
in einer unglücklichen Stunde verirrte. Durch zweierlei Eigen-
schaften zeichnete sich ein echtes Stadtblatt noch aus : erstens,
daß nie Jemand, der wirklich dazu berufen oder befähigt war,
als Mitarbeiter auftrat, sondern meist der Drucker allem, oder
irgend Einer von den Seinigen redigirte und die nöthigen Theater-,
Concert«, Kunstreiter-, Taschenspieler- oder Feuerwerks-Referate
schrieb, — schrieb in einem S ty l , über den wir lieber^ schweigen
wollen, denn die Erinnerung von gewissen Theaterkritiken liegt
noch schwer auf uns und verfolgt uns zuweilen in schlaflosen
Nächten. Da kann es vorkommen, daß man den jungen ver-
he i ra the te» Herzog von Richelieu im „ersten Waffengang"
mit dem C a r d i n a l Richelieu verwechselt, oder bei Aufführung
der „Lenore" vom dreißigjährigen Kriege spricht. — Die zweite
Eigenschaft eines Stadtblattes war die, sich uie mit den Inte-
ressen der S t a d t , mit örtlichen oder gemeinnützigen Anregungen
abzugeben, sondern höchstens Silberhochzeiten, Jubiläen und
andere mit Zweckesseu gefeierte Feste der „Berühmtheiten des
Ortes" mit vieler Naivität und wenig Witz den Lesern aufzu-
tischen. Der Herausgeber, dessen Principien, Consequeuz und
Ueberzeuguug sich auf den Willen seiner ..Brodgebcr" beschränkten,
dessen Horizont von schlechtem Druckpapier umschlossen war,
meinte, „seine „Vrodgeber" liebten eS seit Iahreu so i da dürfe
man bei Liebe nichts anderes machen, wolle man sie nicht im
höchsten Entsetzen vertreiben." Und so „lebte er weiter, still



693

und froh, und drosch gedroschenes Haferstroh." Die Brodgeber
aber freuten sich, wenn sich einmal ein Federkrieg entspann über
gute und schlechte Wurst, über gute nnv schlechte Musit, oder
wenn ein ungewöhnlich unglaublicher Druckfehler die liehen
Seelen erheiterte, — wie z. B. Soffumsaß statt Stoffumsatz,
oder Wanzen statt Wangen ; (ich kann meinen Lesern versichern,
daß diese Druckfehler wirklich vorgekommen und noch nicht ein-
mal die ärgsten sind, deren ein solcher Stadtblattlrucker fähig
ist). Dann war geistige Aufregung und literarische Unter-
haltung im Orte. — Das Stadtblatt und sein Drucker.HeiauS-
geber-zLerleger.Redacteur find unrettbar iu der Neuzeit der Ver-
nichtung verfallen; sie dienen gegenwärtig höchstens noch als
Barometer des Zopfs und des Spießbürgerlhums: wo sie sich
am längsten halten, da ist dieses an, blühendsten. Zu Ehren
der gesunden Vernunft und der deutschen Sprache wird es
aber bald von ihnen heißen: „Echo sagt, es war einmal!"

Literarisches.
1) I m Verlage von G. I . Karow, Uuioelsitätsbnchhändllr

in Dorpat, ist so eben erschienen: L i v l äuo i f ch t Jahrbücher
der Landw i r t hscha f t , l 5. Bandes 3. Heft. Inhalt: Bau-
arbeitslohn ul'd Baumaterialienpreise in verschiedenen Ot-
geuden Biolands; der Verkauf der Vabraham Heerde; Cultur
und Aussaat neuer Wiesen; Sitzungen des lKstl. laulw. Vereins;
Aus Grouvcn's Vortragen über Agriculturchemie.

2) So eben ist erschienen das dritte Heft les V I . Bandes
der A a l t . M o n a t s s c h r i f t Septbr. 1862. Dasselbe enthält
folgende Artikel: Unser« Fischereien und die Mittel zu ihrer
Verbesserung von F. Buhse. — Das Betreiben der Ltalistil in
den baltischen Provinzen von Alfous o. Htycting. — Streif-
züge im Gebiete rer Natioual-Deconomi'e. — Gin Ergibniß rer
Centralisation im russischen Staate während des l ? . Iahrhun»
derts, von G. Arronet. — Zur Grundbesitzfrage in Kurland.
— Noch ein Wort zur Frage über die endmnschrn Augeulranl-
heilen Livlands, von Walvhauer.

3) D i e M i t t h e i l u n g e n der Kaiser!, f re ien öcon.
Gesellschaft zu St. Petersburg enthalten in ihrem 4. Heft
1862 Folgentes: Aphoristische Bemerkungen über Xandwillh-
schaft, technische Gewerbe und Viehzucht iu Pommern. — Ueb«
einige ausländische laudw. Gerälhe unv über inländische laulw«
Maschinen. — Verminderung des Salzgehaltes des Stepp,«-
bodens in Eüdrußland. — Fitlnenkrantheit der Schweine. —
Heißes Wasser als Mittel zur Entfernung und Zersetzung der
durch die Haut in den Körper der Mensche» uno Thiele gelang-
ten Ansteckungsstoffe. — Auszüge aus den Protokollen 1862.
— Angeblicher russischer Sandweizen. — Nutzen und Ertrag
der Kürbisse. — Neue Methode der Käsebereitung mit wenig
Milch. — Glasdächer für Bierbrauereien, — der Genuß des
rohen Rindfleisches bedarf Vorsicht wegen der Brandwurmbil«
düng. — Gin Mittel gegen die MouVblinlheit der Pferde. —
Ameisen in Häusern zu vertilgen. Literatur.

4) I n G. Plaies Druckerei in Riga ist erschienen: L iv länd i ,
scher lettischer Kalender pro I8L3 mit vielen Holzschnit-
ten und roth gedruckten Eonn- und Festtagen. Preis nr. Expl.
geb. 10 Kop., uugeb. 7 V2 Kop. 100 uugeh. Ex. 6 Nbl. S .

5) I n Berlin ist kürzlich erschienen: Geschichte des Ge-
schlechts von Kleist u. von Gust. Kratz, 2. Archivar des k.
Pommerschcn Prov.-Archivs zu Stettin. 1. Bd. Urkunden,
buch 05 N. gr. 4" m. 15 z. Theil in Farbendruck ausgeführ-
ten Wappen und Siegeltaftln. Wem, «m Provincial-Historiker
und Genealog es unternähme, aus diesem großartigea Werke
dasjenige etwa im „Inland" mitzutheilel», was sich auf den lur-
ländischru Zweig cer genauulen Familie bezieht, er würde den
Dank mancher Leser eruten.

^ B e m e r k u n g e n über B i l dung im Allgemeinen und
die I u g e u d b ' l d u u g in N u h l a n v von Dr. Heini. K o ß ,
mann. St. Petrrsbg. 1862. Verlag der Kai,«!. Hof°Buchhandl.
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H. Schmitzdorff. Uebrr diese interessante, äußerst gediegene
Schrift werden wir nächstens unseren Lesern einen ausführlichen
Bericht geben.

Gelehrte Gesellschaften.
Monats-Sitzung der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat

am 10. Dctober 1862.
Der Bibliothekar berichtete über die eingegangenen Drucksachen
K. Ä^z>». »uu. uap. npur». «862. Ceui^üpl.. — Bulletin 60

lu 5»c. imn. ll«« ^ulusullzlez llv kiozcou. l8<»2. l . — Mlttheilungln
der Haiserl. freien otonorn. Gcscll̂ ch. zu St . Pctersb. 1862. ^. —
Correspondenzdl. d. Naturf. Vereins zu Riga X l l l , ?. — Archiv für
die Naturkunde Liv-, Esi. und Kurlands. Dorpat. l . Serie. 2. Bd.
I.—3. Lieferung. 3. Bd. 1. Litt. ! l . Serie. 4. Bd. — 3cic<chr. des
Vereins für Gesch. und Alterth. Schlesiens. Breslau l6«2. IV. Bd.
»., 2. Heft. — Wotlenbach: das Formelbuch des Domherrn Arn. v.
Protzan. Breslau »862. — Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit.
Nürnberg «862. 3. 4. — Mitchell, des histor. Vereins für Krain.
^aivach 1862. — Sitzungsberichte der tonigi. bayer. Akad. d. Wissen-
schaften zu München. «862. l. Heft ll l» . — Die Forts, der liol.,
estl-, tur l . Gouv.^tg. und des Perno Po«limels.

V . <Z. Lohnnycr. I>« lticlinsl!» l ^n^lige lteße Di«»,
inilu^. üi»wr. l^üni^l». 1657; desselben Gustav Adolph und die pruß.
Iiegllrung im I . 1d26. (Vom Verf.) — ÜUeodetu wask siug ia r isl i-
podu Lunnastai«. it>62. < Von Hrn. Laakmann.) — Einige ältere
Bructichristtn (von Hrn. t»r. Schultz).

» . Warnstedr: Ucd«r Alterlhumö-Gegenstände. Kiel 1861. —
Iacob>on: Iosep Haidlni «llokäir. Tclttuh «862.

Für das Muieum waren eingegangen: Gin messingner Krahn
und t»n alt« eiserner SctMssel von cigenthümlicher Form, gefunden
beim Planircn der Straße hinter dem linken Flügel der Universität
(von Hrn. Oschscholtz). i Oer Schwed. Kupf. von l629, gefunden
»n der Nahe lnr siuine des Schlosses Ringen.

Angekauft: 3 l>t. <Ärosch«n au« dcn Iahrcn 1562 und 1564;
? poln. Gr. aus den I . I5U4, «595, «59«, «5!»9, l«0<1j U Nigasche
Gr. aus den I . «59U, l 5 9 l , 1593, l5!»?. 1598 j 4 lic. Schill, aus
den I . «5 l ! , »5^«, «559, 1560. 2 Rigasche Lol . v. «59? u. 1399,
welch« größten 2h«ils in Oftland nelxn Russischen Silberkopeten,
Rig. , 3i«val. u. Kurl . Schillingen aus dem Ende des XVI . Iahrh.
und einigen auslandilchen Tyalein d«s X'X'll. Iahrh. gefunden waren.
— l? S»cgelal?dru«e ^von Hrn. W. Hartmann'. — Post» u. Rcise-
Charce von Deutschland. Weimar !834^v. Konservator).

Zuschriften hatte die Gesellschaft erhalten: von dem Vcrün für
Geschichte und ^llterlhum Schlchcnß, von dem historischen Verein für
^rain i von der Nacurf. Gcielll. in Moskau; von der Cancellei des
Hrn. Kurators des Dorpatschen Lchrdezirks.

l)r. (Ä. Schultz über>andte eme Gle'stiftzeicbnung des Kalewi,
Pacga Sang im Dorfe Wilina, 3 Werst vom Pastorate Lais gelegen,
i(i—20 Schiitt breit, gegen 5U lang, im Ganzen nach allen Dimen-
sionen etwa dreimal tltlner als der Sang bei Lmnota. Eigentümlich
sind diesem Sang nur Uederreste einer jüngst von Bauern abgebrochenen
Mauer aus unvcrbundenen Feldsteinen, wahrend sich auf den übrigen
Lagern keine Spur von Mauerwllt findet. Nachdem l i r . G. Schultz
im I . >V35 die Kalewi, Lager zu AUatztiwi, Linnota (3 Werst von
der Station Tormai, Ludenhof besucht und an Ort und Stelle durch
Herrn Schlater Ansichten hatte aufnehmen lassen, welche sich jetzt
sammtlich in Besitz der g«l. estn. Gesellschaft befinden, war er auf
den Säng bei WUina «rst jüngst durch den Küster zu Lais, Herrn
Nilanoer, aufmerksam gemacht worden und hat ihn im laufenden
Jahre besucht. Dieser Mittheilung lag eine kleine Noutenkarte für
die liandschaft der Kalewi-Lager zwischen Dorpat, Kafsinorm, Lais,
Linnota und Allatzriwi dri.

Der Präsident legte der Gesellschaft einen von Hrn. Dr. Seydlitz,
Erc.. über einem Seiteneingang d«r Kirche zu Nügger, genommenen

Abklatsch briAhendcr Inschrift
vor: Es ist zu lesen

«lominos

l l , l2.). Die Schriftzügc ge-
hören dcm 3.V. Jahr. an.

Von dcm corrcspondirenden Mitglied«: Hrn. Nr. Lohmcylr in
Zom'gskcrg war eine Abhandlung „Dts Herzogs Johann Albrecht
zu Mecklenburg Versuch auf Lioland" eix^egangln. Nachdem ein
Abschnitt verlesen war, beschloß di« Gesellschaft, die Arbeit in ihren
Verhandlungen zu vcrösscnuichcn.

Die Gesellschaft sehte die Beratungen übcr Abfassung eines
chronologischen Katalogs der estnischen Literatur foi't und faßte den
Beschluß, die Feier ihres 25jährigen Bestehens am 19. Januar !8t>3
zu begehen.

Die nächste Sitzung findet am 7. November statt.

liecl^cteor l i r . <?.

Dorpat, den 22. Octbr. 1882.
Von der Eensur genehmigt.



Montag, den 39. Dctober

Das « I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumerations-Pieis für
das Jahr beträgt 6 Rbl. S .
mit Einschluß der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4z Rbl.
Silber in Dorpat. Man

adonnirt bei der „Redaction
des Inlands" und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in T orpat.
Inscvtions; Gebühren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

L iu - , Cst- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b c u u n d z w a n z i g st c r J a h r g a n g .

Zur Geschichte der Ztadt Vellin.
(Fortsetzung).

D e r Starost von VeNin, Mar t in Rasanowsky, so wie

dessen Nachfolger, dessen Name» nicht genannt w i rd , hatten,

ersterer auf den der Stadt und der Bürgerschaft gehörigen

Ländereien außerhalb der Stadt einen Krug und russische Kram-

buden, tadernae, erbaut, und letzterer nicht nur dem Befehle,

sie niederzureißen, nicht gehorsamt, sondern auch dazu den Vür«

gern einen neuen Schoß, te lonem, auferlegt aus eigener Macht»

Vollkommenheit und der verstorbene» Bürger Häuser und Ver<

mögen unrechtmäßiger Weise ebenso an sich genommen. Die

bedrängten Bürger klagten hierüber dem Könige und baten ihn

um Abhilft. Der König schrieb mittelst Rescriptes ä. ä.

Warschau, 8. M a l 1590, dem Starosten von Neuograden,

Mathias Lenik, dem Starosten von Segewold, Nicolaus Kotziel,

und dem Fiskal von Lioland, Balthasar Schnell, vor , darauf

zu sehen, daß l ) den Privilegien der Bürger zuwider denselben

kein« Belästigungen verursacht würden, daß 2 ) die neuen Ge-

bäude niedergerissen und baß 3 ) die Ansiedler 'auf königliches

Land überzuführen feien; ferner, daß 4) die wöchentlichen

Märkte, nunl l ina« «epUmonale», in der Stadt wieder ein»

gefühlt, 6 ) alle Gärten geöffnet, 6 ) Jedem der Besitz seines

Vermögens, der Aecker, Landhäuser, rust icorum »eümm,

thatsächlich, rea l i te r , zurückgegeben werde, 7) die öffentlichen

(Bürger-?) Aecker, »Fs08 publ ico», unter die Einwohner der

Stadt zu vertheileu, undj daß sie 8 ) Alles in

rechter und gerechter Weise wieder ordnen, aH revtum et

)U8tum orüi l iem omnli ! revooeut, und etwaige Streitigkeiten

ohne allen Verzug und ohne Entschuldigungen entscheiden und

vollziehen sollten, »ins ul l» wa r» et excu8»tionidu3 äiseer-

NÄNt et exse«iu»ntur. Unterschrieben ist das Rescript:

8igi8mm»llu8 Nex und I l ie ron imug ^Vo t ton ice , «ive Nex

M i n per M « ^ Vucat I^itl,»« ^o ta r i uz ; unter dem Namen

des Königs ist kein Siegel, wohl aber (1^. 8.) des polnischen,
unter dem Namen des Contrasignators ist das Litthauische
Siegel. Diese Beauftragten und Ausfuhr« des königlichen
hohen Befehles scheinen nichts ausgerichtet zu haben, denn 6. ä.
Warschau, den N . Juni lä93, erfolgte ein neues königliches
Rescript an d«n Woewoden, praosilli, von Wenden, Georg
Fahrcnsbach, den Starosten, c»pit»neu3, von Rujen, Tiwerten,
den Woewoden von Dorpat, Johann Abramowice v. Norman,
den Starosten von Wenden, Liden, den Starosten von Nooo-

groden, Mathias Lenik, den Starosten von Smi l teu, Caspar

Molodowsky, den Starosten von Segcwold, Kociel, und den

Syndicus Balthasar Schuel, mittelst welches ihnen aufgetragen

wird, sich nach Felliu ;u begeben, die Beschwerden der dortigen

Bürger zu untersuchen und in den Sachen zu entscheiden. Unter

diesem abschriftlich aufbewahrten Auftrage, welcher s igismunöu»

Itex unterschrieben ist, steht: Oopigm Iiüne Commissionis*)

82«. l i ex ^ ' ^ l!« Berlin 36 verdum roncor l lar icum vero

N08 ziroconsules et conFuIe» utr iuz^ue N2tioni8

in evil ientius test lmonium s iz i l lum

ud impressimus. Die Abschrift

ist nicht unterschrieben; das Siegel ist das Litthauische, wie
oben : eine Rose im Schilde mit einem schrägen, aus der rechten
Ecke des Schildes hervorragenden Kreuze und über dem Schilde
9 Sterne. Es gab also ,'n der Stadt schon nach 1 l Jahren,

seitdem sie den Pole» ei»geräumt worden war , Magistratper«

sonen, proeonsule» et eon8«Ie8. Was hierauf geschehen,

ist nicht zu ersehen.

Durch den Lanttagschluß zu Wenden am 1ä. Januar

l ü 9 8 ward beliebt, daß alle kleinen Land-Städte Wolmar,

Wenden, Kokenhusen, Lemsal, Ve l l i u , Trikaten die Freiheit

haben sollen, alle diejenige«, die keinen Paß von den großen

Städten R iga , Dorpat und Pcruau haben, anzuhalten, zu

rechtfertigen und zu strafen. Gadcbusch. 2 . 2 . S . 192.

d . l l . R iga , 26. Oktober l ä 9 9 verfügte die polnische

General-Commission, daß die Stadt-Schlüssel wegen der Krieg-

Gerüchte, ob kamam de l la ru i i i , im Schlüsse aufbewahrt werde»

sollten, auch daß die Privilegien der Stadt aufrecht zu erhalten

wären. Unterschriebe» ist die Verfügung von Mathias Lenik,

Bertram Holtschuer und Alexander Prodzinski, IVotarius

I n einem schriftlichen Gesuch ohne Unterschrift und Datum

bitten die Bürger den König Sigismuud: l ) um Aufrechthal«

tung der bestätigten Privilegien und um Abordnung zu einer

Commissiou des Caspar Mladowsky, Andreas Orszechowfky,

Adrian Kirbitz, Melchior von^Hövel, Johann Anrev von Kor<

kul und Wilhelm Dücker; 2 ) daß sie die Schlüssel der Stadt-.

Pforte, I,Hu8 po r tae , wie früher aufbewahren dürften; 3)

yuia Ii»ec civit»5 oü mo«Ium miäera vallleizue iacerat»

et <Ievli8t2tl», zu ihrer Aushilft einen erfahrenen, erul l i tum,

der lateinischen und polnischen Sprache kundigen Mann zum

Schutz zu geben, 1 Haken, uncu8, Landes, etwa Mezkül und

») Es wird wohl zu lesen sein:
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einen Kalkofeu zu verleihen; 4) lzuaninm nul!« omnium!»u-
^us pravinelÄl: civitalum civit»8 mißorIbiNor «t iamonta-
b iUnr, n lUogello »levustata «8t , 2« l»»ee um Befreiung
von Contributl'onen auf einige Jahre, bis diese wisera civitas
zu Kräften kommt; 5) wie die übrigen Städte mit rothem Wachs
siegeln zu dürfen,— am 26. Dktbr. 1599, wurde ihnen von
Lenik, Holtschuer und Prodziusky erlaubt, mit grünem Wachs zu
siegetü,— um ein Stadthaupt, Woewoden, praegitlem, wel«
cher sie eoutra portlnal:y8 et inolieil ientes mnuu» z»arrig«ro
(ä«f«Nl!Lre?) «iu62t; 6) weil der verstorbene, i»i»<> memariae.
köuigl. Kommissar, Stanislaus Penkaslowsky, jedem Bürger
1 Tounstelle (?), unous, AHer zugestanden hatte, so bitten sie
um höchste Genehmigung desselben m>d zu bewirken, daß ihnen
die Felder des „I !u8lc, imytt :r i " , so wie des „Xucl lemncigter i "
und die Flüggeschen Mühlenfelder, welche seit uralten Seiten
zur Etüdt gehört haben, wie sie die verstorbenen Herren Asse
und Flügge in Besitz gehabt haben, später aber von dem Hrn.
Einrosten, wahrscheinlich jenem unbescheidenen Rosanowsku, ihnen
abgenommen seien, wieder eingeräumt werden möchten. Unter
dieser Bittschrift befindet sich ein großes, ungefähr 3 Zoll im
Durchmesser haltendes Siegel der Stadt Vel l i» : die stehende
Jungfrau mit dem Kinde auf dem linken Arme, zu beiden Sei»
ten Zweige.

l ) . «!. Riga Schloß, 28. Dktbr. 1599, wiesenZMathias
Lenik, Bertram Holtschuer, David Hilchcn und Alexander Prod-
finsku, IXotÄriu« 1^ri8. ?«rnaviLi>5i8, die edlen Laurentius
Radomina, Starosten von Pberpaleu, Georg Stakelberg, Rich-
ter von Bartholomäi (?), Wosinsky, desDorptschen Landgerichts
Notair und Nicolaus Luosglinsky an, weil sie wegen Kürze
der Zeit und ihrer bevorstehenden Abreise halben die Geschäfte
der Provinz, besonders aber in Vctrcsf der Einrichtung des Zu-
standes der Stadt Frl in nicht besorgen könnten, «xpeil iro uo-
^uinni8, nach Fellin zu reisen, sich über die Privilegien und
die Rechte derselben, 6u I'l ' iviloziz «l. ^u r i l )U8^orum, und
über ihre Güter, sowohl innerhalb der Stadt als auch außer-
h a l b derselben liegenden, sup^rduln tam in civitat«, <iuam
et oxtr» civitiNdin liaditn in^u i rgut , sich in Kenntniß zu
setzen, besonders ihre Aufmerksamkeit auf die Güter der Kirche
unv der Geistlichen, 8pir,t,u2Nl>u8, zu richten. Alles aber, was
zum Vorlheile und Nutzen der Stadt, pro u8>, et eommoül)
civitl»tl8, gereichen könnte uno sie für nothwendig erachteten,
zu entscheiden und festzusetzen, jedoch allein über allrndlich abge-
urtheiltc Sachen und in Kraft der Privilegien,
nun niiji 2 l lct lni t iva 8^ntelNia et, r r i v i l eF
tgte, Berufung on Se. königliche Majestät nachzugeben.

Was auf alle diese Nescripte und Aufträge erfolgt, das
mag rer liebe Himmel wissen, zu ermitteln ist darüber nichts;
doch die Folge läßt mit gutem Grunde annchmm, daß sie gänz-
lich erfolglos geblieben sind. Hiermit hört für die Stadt die
ziemlich ergebnißarme Herrschaft der Polen auf. Vcll in, auf
der Gränze zwischen de», polnischen und schwedischen Vesitzlich-
kciteu in Livlaud belegen hatte in Folge dieser ungünstigen
Lage während der ganzen Zeit von IÜ82 bis 1629 bald von
den Schweden, bald von len Polen zu leiden und ging oft
aus polnischen Händen i» schwedische über uud wieder zurück,
bis es endlich bei Schweden verblieb. 1660. I m Christmouat 1573
wollte der schwedische Feldherr, Klärs Ackeron Toll , Dberpah-
len belagern und nahm einen Umweg über Merjama und Vel-
lin, nm sich vermuthlich mit Proviant zu versehen. Am 18.

des Brachmonats l6?4 marschirten die in schwedischen Diensten
stehenden livländischett Hosieute nach Veliin und Oberpahlen,
um ein« Neiterzehrung zu holen. Sie verbrannten etliche Dör -
fer, schlugen viele Bauern todt, zündeten ten Flecken Oberpah-
len au :c., erzählt Gadebusch 2. l . S . 158 u. S . 283.
Das Schloß Vellin war damals, 1602. mie einer Mauer und
Gräben befestigt. Zamoiski brachte hier ein Vierteljahr zu und
verlor viele Leute. I m Schloß gebrach es an Wasser, — also
war die Stadt schon in seinen Händen; — Zamoiski stürmte
in 48 Stunden 9 mal vergebens. Der tapfere Vefehlhaber
Arved Tönnison Wildemaun vertheidigte das Schloß männlich.
Er hatte in dem Keller desselben 4 Fässer mit Pulver versteckt,
um solche in der äußersten Noch anzuzünden uud den Feind,
wenn er es erobert hätte, in die Luft zu sprengen. Ehe es
aber bis znr Eroberung kam, zündete ein unvorsichtiger Schütze
vor der Zeit, vielleicht aus Verzweiflung, wenigstens ohne Befehl,
das Pulver an, wodurch der Vefchlhaber nebst 30 Soldaten,
welche getödtet wurden, in die Luft siog. Wildemann kam
indessen lebendig davon, mußte aber sich nebst der übrigen Besa-
tzung im Vrachmouat 1602 ergeben." Später war Wildemann
Commandant von Wiborg. (Fortsetzung folgt.)

NciftvitZ und Minger.
Geschichte und vergleichende Kritik zweier deutscher Dramen.

Von Karl Mndorss.
(Fortsetzung).

ersten Auftr i t t des fünften Aufzuges wird uns das
unglückliche Verhältniß GuelfoZ zu Ferdinando dargethan. Hier
schon sehen wir die „mächtige, gewaltige Triebfeder der unent-
schieden gebliebenen Erstgeburt", wie es in der oben angrzoge»
uen Stelle aus der Vorrede zum Hamburgischen Theater heißt.
Wer beweist mir, daß uicht ich der Erstgeborene von uns Zwi l -
lingen war?" — in diesen Worten ist keimartig alles Unheil
enthalten, das nun geschehen soll. I n jener Vorrede heißt es:
„das entflammt den wilden, hintennachgesetzten Guelfo und dar»
über fallen sie beide." — Oft ist es getadelt worden, daß es
nicht mit Bestimmtheit ausgesprochen ist, ob der Verdacht Guelc
fos ein gegründeter war oder nicht. Doch das wollte der Dich-
ter auch gar nicht — uud das ist gerade das Charakteristische,
daß er es nicht wollte. Betrachten wir die Sachlage genauer.
Die Gräsin hatte eine schreckliche für sie selbst, gefahrvolle Nie-
derkunft, so daß alle Anwesenden nur für sie besorgt waren;
Heide Kinder waren da uud man wußte nicht, welches das erst-
geborene war. Nun meint Guelfo, daß schon damals Ferdi-
nandos Gesicht die sanfte, einschmeichelnde Miene hatte, die
schon damals der Eltern Herz verführte, während Guelfos kuh«
ner Blick schon damals der Eltern Herz von ihm entfernte;
mit andern Wörtern: daß Ferlmando schon als Kind einen
sanften, weichen, das Kind Guelfo aber einen wilden, ungestü-
men Mann verhieß. So wurde Ferdmando schon gleich nach
der Geburt auf GuelfoZ Kosteu vorgezogen. Mögen es nun die
Eltern in der That geglaubt haben, daß Ferdinando der Erst-
geborene sei, oder nicht: für Guelfo ist es gleichgültig, denn ihr
Herz ist in beiden Fällen das verführte. M i t ihnen wil l er
deshalb rechten, weil sie sich vcrführeu ließen, aber allen H a ß
ladet er auf seiuen Bruder. Und dieser Bruder wurde ihm
stets vorgezogen. Auf der einen Seite brachte ihm das vcr-
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nm'ntliche Grstgeburtsrecht viele Vortheile, die Guelfo selbst
entzogen wurden und die er so betrachtete, als seien sie ihm
selbst gestohlen. Aber auch sonst glaubt sich Guelfo seinem
Bruder nachgesetzt. Auch beim Herzog verstand sich
Ferdiuando einzuschmeicheln und auch hier wurde er seinem
Bruder vorgezogen. Endlich kam das Aergste: Kamilla, die
der rauhe Guelfo liebte, wurde des klugen Ferdinand« Braut .
An allen ist Ferdiuandos eiuschmeicbclnde, heuchlerische Miene
schuld, meint Guelfo, und was bedarf es für ihn hier noch des
Beweises, daß er betrogen sei, und wer vermag es auch ihm
das Gegentheil zu beweisen? Es wirkt hier die „mächtige gewal.
tige Triebfeder der unentschieden gebliebenen Erstgeburt."

I m dritten und vierten Auftr. wird uns Guelfos Verhält-
niß zu seinen Eltern vorgeführt und im fünften endlich gipfelt
sich gleichsam der ganze Act , mit diesem Auftritte schließt die
Exposition und wir werden darin vorbereitet auf eine Peripetie,
die nur durch die schreckliche Katastrophe gelöst werden kann.

Achnlich, wie in den Zwillingen, sind auch im Julius von
Talent in den beiden ersten Auftritten die ursprünglichste» M o -
tiv« zur ganzen folgenden Handlung gegeben. I m ersten wird
Julius' Liebe zu Vlanka mit lebhaften Farben geschildert; Vlanka
ist im Kloster, damit Julius sie uicht erreiche, aber nicht Julius
ollem, sondern, wie wir aus dem zweiten Auftr i t t erfahren,
auch dessen Bruder Guido, denn beider Bruder Sinn ist nuf
Blauka gerichtet. Das Verhalluiß der beiden Brüder zu ein-
ander ist im zweiten Auftr. geschildert: feindlich stehen sie sich
gegenüber, denn keiner wil l nachgeben. Geht einer von ihnen
nur einen Schritt weiter, so mnß es zu den größten Collisio»
nen kommen, die dann auf eine schreckliche Katastrophe hinwei«
sen. Wie in den Zwillingen, wird auch im Julius von Tarent
:u den folgenden Auftritten der beioen Brüder^ Verhältniß zur
Familie gezeigt. I m dritten Auftr. kommt Guido mit Asper-
Monte heftig aneinander und hier gewinnen wir tiefere Einblicke
in Guidos Charakter; im vierte» werden sie vom Erzbischof,
des alten Fürsten Bruder, getrennt, der überhaupt im ganzen
Stücke das vermittelnd« Princip darstellt. I m fünfte» Auftr.
ist insofern em Fortschritt der Handlung vorhanden, als auch
Guido nun ebenda anlangt, wo wir Julius schon getroffen
haben: auch er ist jetzt zu jeder Gewaltthat bereit, um, wie
«r meint, seine verpfändete Ehre einzulösen. I n den beiden
letzten Scenen endlich offenbart der alte Fürst seine Gegenplane.
Hier wird uns nicht nur das Verhältniß der beiden Söhne zum
Vater gezeigt, sondern indem die Charaktere der Söhne neben
einander gehalten werden, lernen wir auch noch sie selbst genauer
kennen. Der Vater wil l seinen Söhnen entgegenarbeiten, die
sich so schroff entgegenstehen, daß gewiß keiner auch nur im
Geringsten «achgeben wird. Hiermit ist die Exposition vollstän-
dig geschlossen, die Leidenschaften müsse» nun zum Ausbruch
komme»; es können sich die beiden Brüder nicht länger entge-
genstehen, wie bisher; sie müssen weiterschreiten und erwartungs-
voll harren wir der Peripetie.

Nicht so klar uud meisterhaft abgeschlossen wie, im Julius
von Tarent, ist die Exposition in den Zwillingen. Hier ist sie
im ersten Act noch nickt vollendet: sie zieht sich auch noch in
den zweiten hinüber. Genauer werden wir dies sehen, nachdem
wir uns den Inhal t auch des zweiten Actes der Zwillinge ver-
gegenwärtigt haben.

Der zweite Act beginnt wiederum mit einer Unterredung
zwischen Guelfo und Grimaldi. Sie gehen aus von ihrem

beiderseitigen Liebesgram; das Gespräch wird immer leidenschaft-
licher, bis Guelfo endlich ausruft, sein Wunsch sei „eine stäh-
lerne Keule, zu zerschmettern damit das Haup t " ,
bevor er den Namen seines Bruders ausspricht, sehen sie Fer-
dinanto mit semtr Braut ankommen; da wallt Guelfo's Lei-
venschaft aufs Furchtbarste auf, nun steht sein Entschluß fest,
nun sind wir auf Alles vorbereitet. I m zweiten Auftr. sehen
wir den rührenden Empfang Fudinankos und seiner Braut
von Seiten ter beiden Eltern; nach den ersten frohen Begrü-
ßungen erkundigt sich Fertinando theilnehmend nach seinem Vru«
der und hofft mit Liebe sich ihm nähern zu können. I m fol«
genlen Auftritt erscheint Grimaldi und heftig contrastirt rr mit
der vorigen Fröhlichkeit der Gesellschaft, — er, der Lebensmüde,
Halbtodte mit den Lebenslustigen, Frohgestimmten. Coutraste
anderer Ar t werden uns im vierten uud fünften Auftr. vorge-
führt. Der vierte enthält eine Unterredung zwischen Guelfo
und Kaniilla. Er rast in seiner Lridenschnft, so daß auch ihr,
die so ruhig besonne» war, in seiner Gesellschaft unheimlich wird.
Er faßt sie ungestüm in seine Arme und küßt sie heftig, und
als sie nach der Thüre ;n eilt, (5. Auft.) tritt Ferdinando
herein. Kein Verweis kommt über dessen Lippen, mit Freund-
lichkeit naht er sich dem Bruder, der ihn aber zornig von sich
stößt. Ferdinande» fordert ihn auf, am folgenden Morgen mit
ihm auszureiten, da er weiß, daß eine glückliche Jagd ihn stets
heiter stimmt.

Der erste Auftr i t t dieses Actes, namentlich der erste Theil
desselben, gehört mehr in die Exposition und ist etwas nach-
schleppend. Nochmals vernehmen wir von Grimaldi die Klage
um seine todte und von Guelfo um seine für ihn verlorene Ge-
liebte; freilich tr i t t aber gerade in dieser Seene Guelfos Charakter
noch schärfer hervor. Auch im zweiten Auftr i t t haben wir noch ein
Stück Exposition, da im ersten Acte das Verhältniß Ferdmau.-
dos zur Familie bloß von Ferne augedeutet wurde, welches uns
hier genauer dargelegt wird. I n diesem Verhältnisse aber ist
uns ein Motiv mehr gegeben, aus dem die folgende Handlung
entspringt. — Die Handlung ist in diesen beiden Auftritten be-
deutend vorgeschritten. Ferdinande und Kamilla sind nun selbst
zugegen und ihre Anwesenheit übt einen mächtigen Einfluß auf
die Verhältnisse. „ J a , ich wi l l mit ihnen rechten und strenge
Gerechtigkeit fordern — weh mir und ihnen, wenn sie mir sie
versagen!" ruft Guclfo aus; sein Eutschluß kann nicht mehr
wanken; eine Explosion muß erfolgen. Der dritte Auftr i t t ist
ein sehr geschickter Uebergang zu den beiden letzten des Actes.
Die frohe Gesellschaft wird in ihrer Freude durch Grimaldis
unheimliche Gestalt gestört: diese letztere flößt uns Schauder
ein: aber mit Entsetze» erfüllt uns Guelfos Raserei. W i r
ahnen es wohl, wohn, es nun kommen muß, da Guelfo sagt:
«Ritter Guelfo kanu nicht vorhersagen, was er thun wi l l« ,
wir ahne» es, welche Deutuug dieser Worte der Erfolg uns
geben w i rd , uud als eine ernste Mahnuug tönen Ferdinando
die Worte Guelfos uach: "Meide mich!"

Werfen wir wiederum einen vergleichenden Blick auf den
Julius vou Tarent. Die Exposition war im ersten Act ab-
gethan und gleich mit der ersten Scene des zweiten ActeS
beginnt die Peripetie. Wi r treffen Julius im Kloster; er hat
«inen Schritt weiter gcthan, er hat Blanka gesehn. Dies
nöthigt ihn aber noch weiter zu gehn, denn er verläßt das
Kloster mit der Sicherheit, daß Blauka ihn trotz der klösterlichen
Schranke» noch immer l iebt; nun hält er es für seine Pflicht,
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sie aus dem Kloster zu entführen. Im dritten Auftritt haben
wir eine Unterredung der Aebtisfin mit Blanka und hier ist
uns wiederum ein Motiv für das Folgende gegeben. Blanka
schwärmt freilich nur, sie träumt, aber diese Träumerei, diese
Schwärmerei ist ein leiser Anklang an den Wahnsinn, der sich
Blanka's im fünften Act mit so furchtbarer Gewalt bemächtigt.
Der vierte Auftritt erscheint ziemlich mäßig, man mag ihn
vertheidigen, wie man will. Wenn n.au behauptet, der Dichter
habe die Absicht gehabt dadurch, daß er auf den dritten Auf-
tritt die uns vorliegende vierte Sccne folgen ließ, den Contrast
zwischen Blanka und Cäcilia schärfer hervorzuheben, so schiebt
man, glaube ich, dem Dichter Gedanken unter, die er nie
gehabt hat. Der Contrast ist schon an und für sich auf's
Schärfste gezeichnet in der dritten und sechsten Sceue. I n der
vierten erfahren wir, daß Cäcilia die Absicht ha t , Julius
zu erklären, sie wolle der Liebe und dem Ehestande auf ewig
entsagen. Zu welchem Zwecke jedoch erfahren wir dies hier,
da Cäcilia ihre Absicht erst im sechsten Auftritt ausführt?
Dafür sehe ich hier keinen Grund ab. — I m fünften Auftr.
offenbart sich der Eindruck, den die Zusammenkunft mit Blanka
auf Julius gemacht hat. Alle vernünftigen Reden Aspcrmontes
vermögen nicht ihn in seinem Entschluß wankend zu machen.
Einen Monat soll er noch warten; aber Alles, was er darauf
sagt, ist: „Ich will sehen." I m sechste» Auftr. haben wir
di« Unterredung Julius' mit Cäcilia. Diese letztere hilft selbst
die Gegenpläne des alten Fürsten zerstören und wiederum wirv
Julius weitergedrängt: es fällt ein Hinderniß, das der Aus-
führung seiner Absicht störend war und aus dem beseitigten
Hinderniß wird ein Motiv zur folgenden Handlung.

Wir kommen zum dritten Act der Zwillinge. Um Mitter-
nacht, während draußen der Sturm wüthet, tritt Gurlfo zu
Grimaldi ein, den er schlafend findet. Geplagt und gejagt von
furchtbaren Gedanken, kann Guelfo keine Ruhe finden; er
weckt seinen Frcund auf, denn er kann ihn nicht ruhig schlafen
sehen. Aber Grimaldi wurde von schrecklichen Traumbildern
geängstigt, so daß es ihm lieb ist, aufgeweckt worden zu sein.
Am folgenden Tage soll Ferdiuaudo's Hochzeit sein und am
verflossenen hatte Gnelfo noch einen Auftritt mit seinem Vater,
der damit endete, daß der alte Guelfo in Wuth nach einer
Lauze griff, die an der Wand gelehnt stand, und damit dem
Sohne einen Schlag gab. Nur die grauen Haare des Vaters
schützten diesen vor dem furchtbarsten Wuthausbruch des Sohnes.
Aber gewaltsam mußte Guelfo entfernt werden. Er hörte
noch, wie Ferdiuando es über sich nahm, ihn bei Sonnenauf-
gang im Forst aufzusuchen und ihn von seiuem „Wahnsinn"
zu heilen. „Rache?" ruft es laut in ihm, „Ferdinando soll
feine Braut herausgeben oder sein Leben." I m zweiten Auftr.
erscheint Amalia, der bellen Brüder Mutter. Sie will den
Sohn trösten: aber was kann das schwache Weib über den
kräftigen Sohn, dessen Kraft sich in der furchtbarsten Leidenschaft
offenbart? Für den Augenblick ist er sanfter gestimmt, aber
eben nur für den Augenblick.

I n diesem Aufzuge nähern sich die Collisionen ihrem Höhe-
punkte. Guelfo, dessen Leidenschaft bereits glutroth stammte,
wird durch den Schlag des Vaters auf's Aeußerste gebracht
und feine Wuth gränzt in der That an Wahnsinn. Mi t diesem
Augenblicke hörte der Vatef auf, ihm Vater zu sein; nun ist
die letzte Schranke zwischen ihm und dem Vater gefallen.
„Rache!" ruft er und „Vollbringung ist da!" Nur noch einen

Schritt braucht er zu thuu, um dieses Wort zu bethätigen,
den« vorbereitet sind wir ja vollkommen auf die That, die er
nun ausführen muß. Gelegenheit dazu ist ihm auch gegeben,
denn schon am Ende des zweiten Acres forderte ihn Ferdiuando
auf, mit ihm am folgenden Morgen auszureiten, um ihn auf»
zuheitern und im gegenwärtigen erzählt Guelfo, wie Ferdinando
sich wiederum vornahm, ihn im Forst aufzusuchen, und zwar
um seinen Wahns inn zu heilen. — Aber noch einen Kampf
hat Guelfo auszustehen: den Kampf gegen die Mutterliebe.
Liebevoll war die Mutter ihm immer entgegengetreten, ihr
Herz blutet ob des furchtbaren Zwistes ihrer Söhn« und sie
fteht Guelfo an, sich selbst und ihr den geraubten Frieden zu
geben. Ihre Liebe vermag über ihn viel, aber wenn er auch
im Augenblicke entschlossen ist, um der Mutter willen zu fliehen,
so wisse» wir doch, daß ihn der nächste Augenblick wieder um-
stimmen wird. Er kann nicht umkehren, denn er hat sich den
blutigen Pfad Iselbst genau vorgezeichnet, von dem er weder
«ach rechts, noch nach links, noch rückwärts weichen kann.

In^seiner Anlage hat der dritte Act des Julius von Tarent
Vieles vor dem der Zwillinge voraus. Wie in den Zwillingen,
haben wir auch dort eine Familienscene, wenn auch eine Fa»
miliensceuc anderer Art. Die beiden Brüder müssen sich in
Gegenwart des Vaters umarmen, wenn dies auch nur eine
Scheinversöhnung ist, denn gleich in der folgenden Scene lodert
der Funke der Zwietracht auf, der auf eine Weile in ihrer
Brust geschlummert hat, und als unversöhnlich« Feinde scheiden
sie von einander. Dies Alles geschieht vor unfern Augen, wir
erleben es selbst mit, während uns im dritten Act der Zwillinge
las Negegniß Guelfo's mit seinem Vater als etwas schon Ge-
schehenes referirt wird. — Die Flucht Julius' ist vorbereitet
und es steht auch ihm, ähnlich wie Guelfo in den Zwillingen,
nochAein harter Kampf bevor: wie Guelfo die Liebe seiner
Mutter überwinden mußte, um auf seinem Pfade weiter zu
schreiten, so steht Julius noch der Abschied vom Vaterland
und von dem ihn zärtlich liebenden Vater bevor. Doch dieser
Abschied wird uns erst im folgenden Act vorgeführt. I n den
letzten Auftritten des dritten Actes erscheint uns Blanka ihrer
selbst nicht mehr mächtig, wie ein schwanker Schößling, der,
vom'geringsten Luftzuge bewegt und niedergebeugt, einem starken
Windstoße nicht Halt bitten kann, sondern von ihm geknickt
wird. Vlanka ist tief gebeugt und auch für sie ist ein starker
Windstoß hinreichend, um ihr junges Leben zu knicken. Von
den schrecklichsten Qualen wird sie gemartert, ihre Phantasie
schweift wild^'aus; nur noch eine heftige Erschütterung und sie
kommt ganz aus dem Gleise: wir fürchte« für ihren Verstand.
Sie selbst sagt von sich: „die so gebogene Natur mnß doch
endlich einmal brechen."

Der vierte Act der Zwillinge wird mit einer Unter«
redung zwischen Amalia und Kamilla eröffnet; sie sind
mit Vorbereitungen zur Hochzeit beschäftigt. Guelfo
war am frühen Morgen ausgelitten und Ferdinande» ritt
ihm, seinem Versprechen gemäß, nach, um ihn im Forst auf-
zusuchen. Amalia und Kamilla sind aufgeregt, denn sie ahnen
nichts Gutes. I m zweiten Auftr. kommt der alte Guelfo
dazu und ihm geht es nicht besser als den beiden Frauen:
auch ihm macht das lange Ausbleiben der beiden Wrüder Sorge.
I m dritten Auftr. erreicht diese allgemeine Aufregung den
höchsten Grad: Grimaldi erscheint und seht die Gesellschaft
durch seine eigene wahnwitzige Aufregung und durch seine Auf-
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reguug in Schrecken. Alle gerathen ganz außer sich, als ein
Bedienter hereintritt und die Nachricht bringt, daß Ferdinaudo's
Pferd, des Reiters ledig, nach Hause gekommen ist. Gleich
darauf sprengt auch Guelfo in den Hof hinein und im vierten
Auftr. erscheint er selbst vor seinen Verwandten. Durch seine
halb wahnsinnigen Reden jagt er Alle von sich. Man braucht
ihn nicht zu fragen, was für eine That er verübt: jedes seiner
Worte zeiht ihn des Brudermordes. Der folgende Auftr. giebt
uns eine Unterrcdung zwischen Guelfo und Grimaldi: Bruder-
mord, Wuth und Verzweiflung steht auf Guelfo's Stirn ge»
schrieben und selbst sein Freund Grimaldi entsetzt sich vor ihm.

Wenn an diesem Aufzuge auch viel auszusetzen ist, namentlich
daß in ihm uns weniger Handlung als Reflexion geboten wird,
indem der Brudermord als hinter den Coulissen ausgeführt
besprochen wird, wenn dies, sage ich, entschieden unsere Miß.
billigung verdient, so fehlt es auf der andern Seite diesem
Acte doch auch durchaus nicht an Vorzügen. Auf eine meister-
hafte Weije namentlich steigert sich die Aufregung der uns
vorgeführten Personen. Zuerst sehen wir die beiden Frauen,
die sich ihre Furcht und ihre dösen Ahnungen kaum zu gestehen
wagen. Aber auch der alte Gurlfo hat dieselbe Furcht und
dieselben bösen Ahnungen. Dies rcgt die Frauen uur noch
mehr auf und verdoppelt die Furcht des Vaters. Als gar der
unheimliche Grimaldi auftritt, wird die Furcht zum Schrecken
und werden die bösen Ahnungen zur Wahrscheinlichkeit gesteigert
und diese Wahrscheinlichkeit wird zur Gewißheit, der Schrecken
zum Entsetzen, als das herrenlose Pferd Ferdinaudo's auf den
Hof gesprengt kommt. Und wie ein Gespenst treibt der wilde
Brudermörder Guelfo Alle vor sich her. — Mi t dem Bruder-
morde sind die Collisionen beendet und., hier ist auch der Anfang
der Katastrophe gegeben. Guelfo selbst ruft die Worte aus:
«Ich hatte keinen Bruder, ich hatte nie einen Vater. H a !
werden sie nun Heuleu, ihre Hand« starr zu dem Rächer erheben:

Weh, Weh ausrufen. Ich selbst rufe mit: Rache und Weh
dem Mörder! Rache und Weh euch Allen!" —

Auch der vierte Aufzug des Julius von Tarent bietet uns
einige Nergleichungspunkte mit dem vierten Act der Zwillinge.
I m Anfange des Actes erfolgt, wie wir bereits sehen, der
Abschied Julius' vom Vater, worüber ich schon oben sprach.
Nun ist der Knoten geschürzt; wenn die Handlung noch weiter
vorschttiten soll, so muß die Lösung der Collifionen erfolgen
und diese erfolgt auch in der That im sechsten Auftritt. Hier
aber hat das Leisewitz'sche Stück wieder einen Vorzug vor dem
Klinger'schen. Wiedernm wird uns die Handlung lebhaft vor
Augen geführt: wir sind selbst Zeugen des Mordes. Die
Katastrophe ist hier eine ebenso schreckliche wie in den Zwillingen.
Wie dort Guelfo, so spricht hier Guito selbst den Fluch über
sich aus und damit die uns vorgeführten Handlungen vollständig
abgeschlossen werden, muß die richtende und rächende Nemesis
den .einen Mörder wie den andern ereilen, was auch im fünften
Act des einen Stückes sowol, als auch des andern geschieht.

Der Schlußact der Zwillinge führt uns in ein düsteres
Zimmer, in dem^Ferdinaudll's Leichnam steht. Rache, Rache!
ruft Alles, nur die Mutter der beiden Brüder urtheilt milder
als die Andern über den Brudermörder. I m letzten Auftritt
erscheint Guclfo,i.ohne Neue über seine That, denn er hat sie
ja mit Bewußtsein ausgeführt; aber der Liebe der Mutter
kann er doch uicht^widerstehen, als sie um Erbarmen für ihn
ficht. „Schanderooll ist die blutige That, ach, groß sein Un-
glück," sagt sie. „Dies Gebet allein macht mich die That
bereuen," ruft Gnelfo aus und wirft sich an die Brust der
Mutter. Aber der Rächer steht schon neben ihm und dieser
Rächer ist sein eigener Vater; dieser will nicht, daß sein Sohn
durch Henkershand getödtet werde, übernimmt deshalb selbst
die Rache und ersticht ihn. (Schluß folgt.)

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Die im Ct. Petersbg. Evangel. SonntaaM.

(18. Oct.) aufgeworfene Frage, ob das am 29. August 1862
in Iacobstadt gefeierte Misstonsfest das erste in den Ostseepro-
vinzen gewesen fei, wird daselbst verneinend beantwortet. Es
sollen nämlich schon früher in Lio- und Kurland Missiousfeste
gegeben haben, die unter einem andern Namen, nämlich dem
der Bibelfeste vorgekommen seien. Die ersten Bibelfeste sind,
nach Angabe des Sonntagsblattes, in Livland im Jahre 18!?
gefeiert worden. Anfangs trat natürlich die Vibelverbreitung
in den Vordergrund, es wurde über den Segen des Wortes
gepredigt, und' über die Verb re i tung biblischer Schriften
Bericht erstattet. Sehr bald aber wurden die Leiter der hiesi-
gen Bibelfeste darauf geführt, auch geschichtliche Beweise
für die Kraft des Nibelwortes, E r f ah rungen ans diesem
Gebiete mitznthcilen. Und da man die am Besten in der Wirk-
samkeit unter den Heiden macht, so machte cs sich ganz von
selbst, daß die Misfionssache mit der Vibelsache verbunden wurde;
ja, die Missionsfache trat durch ihre Frische und anregende
Kraft immer mehr in den Vordergrund. Jetzt dürfte sich un-
ter den ca. 100 livländischen Bibelfesten, die jährlich gefeiert,
wohl keines finden, das nicht zugleich auf den Namen „Mis-
sionsfest,, Anspruch machen könnte. — Eine ziemlich ausführliche
Beschreibung des Misfionsfestes in Iacobstadt findet sich in dem
Sonntagsblatt Nr. 38 und 39, sowie in der Niq. Handelszeitg.
vom 6. Sept. Nr. 207.

D o r p a t . I n Livland sind mehrere Veränderungen mit
den Poststraßen vorgekommen, die zum Theil ihren Grund in

der Anlegung der Eisenbahn von St. Petersbg. nach Dünaburg.
und von dort nach Riga haben. Auf der alten Poststraße
von Riga nach Dünaburg. sind nur 2 Stationen Livenhof und
Kreuzburg geblieben, welche die Correspondenz der Umgegend
zur Eisenbahn befördern, die übrigen Stationen sind aufgehoben.
Die Poststraße zwischen Wcrro und. Walk führt von der Sta-
tion Scnncn über einen andern Weg, auf welchem statt der
aufgehobenen Stationen Lips und Menzeu die neue Station
in Didriküll. 2?'/H Weist vor Sennen und 26'/? Werst von
Walk entfernt, angelegt ist. Die auf dem Wege zwischen Werro
und der Station Ponikowitschi (Gouv. Pskow) gelegene Sta-
tion Neuhauseu ist aufgehoben und statt ihrer auf demselben
Wege die Station Kassi angelegt, welche von der Station Po,
nikowitschi 20 V2 Werst und von der Station Misso (auf der
Straße von R'^a nach Pskow) 17'/<l Werst entfernt ist. I n
den Städten Walk nnd Lcmsal find Pc>ststationen eingerichtet.
Auf der Poststraße zwischen der Stadt Fellin und der Station
Moiseküll ist statt der Station EuseküN die neue Station Madi,
24^/H Werst von Fellm und 17 V? Werst von Moiseküll ent°
fernt, errichtet. Von der Stadt Wcrro ist über Dorpat nach
der Stadt Weißenstein (Gouo. Estland) eine neue Poststraße
mit folgenden Stationen eröffnet: Werro, Warbus (22 Werst),
Maidelshof (23 V2 Werft), Dorpat (22 Werst), Moisama (27
Werst), Kurist (23 V2 Werst). Weggcwa (19'/4 Werst).

D o r p a t . Die Beilage der Liul. Gouv.-Ztg. v. 6. Oct.
enthält die Budget «Afsignationen der Liol. städtischen Lassen.
Die folgende Zusammenstellung (mit Weglass"«g der Bruch,
^heile in den Summen) läßt das Perhältuiß der Ausgaben und
Ginnahmen der einzelnen Cassen zu einander erkennen.
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Ausgabln. Einkünfte. Kapitalien. Schulden.
Rbl. Rbl. Rbl. Rbl.

Dorpat, Stadt-Cassa 18.875. 19,082. 4 3 , 8 9 l .
Quartier Caffa 9979. 11,967.

Peruau. Stadt-Cassa 34.550. 43,939. 14,449. 43,787.
Quartier-Verm. 6465. 6465. 579.
Brand-Colltgium 482. 482. 526.

Wenden 7220. 7443. 1344. 4035.
Werro 6058. 6058. 6130.
Walk 5273. 5208. l l , 7 2 2 .
Wolmar . . . . 4458. 4458. 193 l .
Areusburg . . . . 9982. 10,025. 2837.
Fellin 7383. 7383. 13,104.
Lemsal 3 «60. 3326. 1382.
Schlock 2541. 2541 . 797. 9675.

D o r p a t . Am 1. Dctober feierte zu Neval der Oberlehrer
an der Ritter« und Domschule Christian Eluard Pabst das
Fest feines 25jährigen Berufslebens au rer genannten Anstalt.
— Die Beziehungen, in welche« der verdienstvolle Gelehrte
zu dem wissenschaftlich gebildeten Publicum dieser Provinzen
steht, rechtfertige» den Wunsch, auch den Lesern des Inlands
durch eine Rückschau auf die Thätigkeit des gefeierten Jubilars
socialen Bedeutung einer solchen Feier zu bieten. Gewöhnlich
läßt sich die Trageweite eines solche» Festes nach sehr engen
Gränzen bemessen, und die hergebrachte Ar t und Weise der
Begehung erweckt nicht nur ganz verschiedenartige Gefühle bei
den Näherstehenden, sondern selbst in entfernteren Kreisen eine
gewisse Unbehaglichkeit, wenn sich mehr oder weniger die ange-
erble Deutsche Gewohnheit zur Schau trägt, keinen denkbllten
Gedenktag vorübergehen zu lassen, ohne irgend eine Zusammen»
kunft daran zu knüpfen.

Hat indessen der Mann des Verdienstes durch ernstes Stre-
ben und redliches Wollen, durch wissenschaftliche Leistungen und
gediegene Arbeiten, über die Gränzen seiner nächsten Umgehung
hinaus Gutes geschaffen, Geistiges angeregt, so ist schon das
Bewußtsein der Zusammengehörigkeit für seine räumlich auch
von ihm getrennten Gesinnungs-Genossen eine Ar t vermittelnder
Brücke, über welche hinüber der Gedanke der Theiluahme sich
hinturchschlägt, die Niedergeschlagenheit des vereinzelten Voll«
bringens sich hiudurchtämpft, um selbst manchen überwundenen
Standpunkt und manches überwältigte Vorurtheil durch allge-
meinere Anschauungsweise glänzend zu widerlegen. — Ein Gr-
innerungs-Fest an die, ein Vierteljahrhundert überdauernde, l i -
terairische Thätigkcit des Einzelnen ist stets «in Sieg der geisti-
gen Errungenschaften über materielle Bestrebungen, des Gedan-
kens über Gewinn nnd Genußsucht, des gottgewollten und
gottgeordneten Lebensganges über principlose, eigenliebige Wi l l -
kührherrschaft im EnlwickelungZ-Gange des Individuums, wie
im organischen Komplexe der Gemeinheit. Wenn also Herr
Oberlehrer Pabst auch nur als Gelehrter gearbeitet und gewirkt
hätte, so würde sein reiches Verdienst einen geistigen An-
knüpfungs-Punkt für die Belrachtung der jedem Sehenden
klar, jetem llrtheilsfähigen erreichbar sein; mehr noch ist sein
Streben als Iugendlehnr, sein gemeinnütziges und humanes
Wirken bei Beförderung der Zwecke des GeisteZ-Ledens — von
Vorgesetzten, Dienst - College», Schülern und Mitbürgern am
Tage der Feier erkannt und, wie es sich auch nicht anders
voraussetzen läßt, in p a t r i o t i s c h e r Weise anerkannt worden.

Der P a t r i o t i s m u s , diese angestammte Deutsche Tu-
gend der Ostseeländer, ist die bewegende und treibende Kraft
auch bei dem literairischen und wissenschaftlichen Veihalten des
Gefeierten gewesen. Ein Bewohner des Norüfergestades fühlt
sich sehr leicht auch au der Ostseeküste heimisch; nicht die dem
Deutschen angeborene, kosmopolitische Gesinnung ist es vorzugs-
weise, welche ihn vor allen anderen Nolks-Geuossen hiezu befä-
higt, sondern mehr noch der geheime Zug des Herzeus, welches
den Uranfängen der Colonisation an unseren Baltischen Empo-
rien nachspürt und die Tradition der Jahrhunderte sich aneig-
n«t, um auf die Niederdeutschen Ausfeudlinge des Mittelalters
die Erinnerungen der jüngst verlasse»«, Heimath zu beziehen,
den vorgefundenen reiche» Schatz des Deutschen Elements für

alle verwandten Forschungen auf dem Gebiete Germanisch-ge-
schichtlicher Entwickelung auszubeuteu. Daher haben B r e m e n
und R i g a , R e v a l und Lübeck und viele andere Nord» und
Ostseestäote seit Aufsegelung dieses Landes in fast siebenhundert»
jähriger ununterbrochener Wechselbeziehung zu einander gestanden.

Für den aus Bremen zu uns Eingewanderten lag es
nahe, die „Anfänge der Deutschen Herrschaft in Livlaud" zu
erörtern und sich über die Quellen seiner Forschungen auszu-
lassen in v. Bunge 's Archiv Bd. I I I , S . 18—26, Bd. I V ,
V , u. s. w., dazu Nachricht von einer B remer Chrouik zu geben
und später im Archive Bd . V, S . 45—59 den im I I I . Bd . ,
S . 32 — 55 gegebeneu Anhang durch ungevruckte Berichte
jüngerer Zeiten über die Anfänge der Deutsch-Livläudischen
Geschichte noch zu vermehren, sowie diese Forschungen und
Untersuchungen in verschiedenen Jahrgängen des Inlands fort-
zusetzen. Ebenso bot sich ihm die willkommene Gelegenheit
dazu dar, die einst vou dem Aeschichtschreiber Kurtands unter
den Herzogen, dem Mitau'ichen Gymnasial-Professor und Re»
formirten Prediger Carl Wilhelm Cruse wieder in Erinnerung
gebrachte Chronik B a l t h a s a r Nufsow 's aus dem Plattdeut-
schen in's Hochdeutsche zu übertragen uud durch diese neuver-
anstaltete Ausgabe des biederen Chronisten (Neval , bei I . F.
Koppelson, 1845, gedruckt ;u Halle), dessen treuherzige und
körnige Sprache er auch für die mit der alterthümlicheu Schreibart
des Originals weniger ganz vertrauten Leser vollständig wieder«
zugeben verstand, dem einst für Nevol thätig gewesenen Prediger
an der heiligen Geist» und Olai-Kirchr neue Freunde in dieser
seiner Vaterstadt, wie im weiteren Kreise des Baltischen Lese-
publikums zu erwerben, wozu die späteren Veröffentlichungen
von Dr. C. I . A . P a ucker in Bunge ' s Archiv Bd . V I l ,
l i r . C. Sch i r ren in dem von ihm besorgten Bd. V l l l de,ielben
Archives, und Dr. A. Buchholtz in der von ihm herausgege-
benen Gratulationsschiift zur 50jährigen Amts»Jubelfeier des
Consistorialraths Dr. H . G. von I a n n a n zu Lais in Livland
wiederum das Ihrige beigetragen haben. Für die Vergleichung des
Textes verschiedener Chroniken unermüdlich thätig, die Parallel-
Stellen aus denselben mir Bezugnahme auf die Schilderung
der Lioländischeu Ereignisse sichtend, hat Pabst namentlich auch
die kritische Anzeige der Nap ic rsky-Ka l lmeyer 'schen Aus-
gab« des D i t l e b vo» Alnpeke und des dazu gehörigen G l o s -
s a r i i ( In land 1854 Nr. 3 0 — 3 3 ) in einer Weise geliefert,
welche seine Berechtigung auf das Entschiedenste darthut. Ueber
das Jahr der Entdeckung Livlands, über die erste Livlandsfahrt
der Deutscheu, über den Vorrang der Bremer oder Lübecker,
über die Heimsuchung der Liven durch die Sachsen u. s. w.
ließ P. sich in fortgesetzten Mittheiluugen vernehmen, während
er gleichzeitig verschiedene Beiträge, zur Kunde der Dstseepro-
vinzcn, zur Sittengeschichte Reval's, zur Kenntniß der Olai-
Kirche mit ihrer Nremer-Capelle, Bremische Hülfseudungen an
Riga uud Reval, vier politische Gedichte, Livlaud in der zweiten
Hälfte des X V I . Jahrhunderts betreffend, Nachrichten zur
Geschichte des Reval'schen Schlosses, ältere Beschreibungen
Livlands, theils in v. N u n g e s Archiv und dessen I n l a n d «
veröffentlichte oder für den Druck an anderen Orten vorbereitete.
M e i n h a r d , L i v l a u d s Apos te l , war die Frucht längerer
Studien und ein um so willkommenerer Gegenstand für das
Domschul-Programm von 1847, als der Oberlehrer der klassi-
schen Alterthnmskuüde, welcher sich gleichzeitig mit Uebersetzung
von Liedern des Catullus beschäftigte, durch diesen Versuch
einen erneuerten Beweis von der Vielseitigkeit seiner Studien
ablegte. Die Vorlesungen über vaterländische Geschichte, die
vielen,, in verschiedenen Abtheilungen der Cstländischen literai-
rischen Gesellschaft gehaltenen, Vorträge, z. V . über das
Verhältuiß der altclassischeu Studien zu der modernen Nil«
düng für Staat und Wissenschaft 1844, und über Grie-
chische Mythologie, die zeitraubenden Sammlungen von
Sagen, Märchen und anderen Ueberlieferungen der Vorzeit,
aus welchen die beiden Jahrgänge der „ B u n t e n B i l d e r "
(1856 und 1857) uud die seit 1855 gelieferte» Beiträge
zum Reva l ' s chen i l l u s t r i e r e n A l m a u a c h hervorgingen,
dir kritischen, geschichtlichen, metrischen Bei t rage zum I n l a n d e
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in fast allen Jahrgängen dieser Zeitschrift (besonders reichhaltig
unter der Red. von 1858 durch O . K ien i tz ) , die Herausgabe
des alten, auf unsere Uudeutschen gedichteten Liedlein nach Form
und Inhal t (Neval 1848) , Recensionen lz B . v. S t e r n ' s
Gedichten), Nachtrage zur Eichwald'schen Infusorien-Kunde
Rußlands, vor Allem die bei der Universitäts» Jubelfeier von
1852 durchdasFestprogrllMmLmlual-eäivjva (d.i.die altestnische
Gottheit Emma und ihre Sippschaft) bewiesene Thcilnahme
machen es dem Inlande zur Pflicht, dem Jubilar ein freundliches
Willkommen zu seinem Jubelfeste zuzurufen.

s l i s s a , d. 18. Octbr. Das mehrwöchentliche Gastspiel
Theodor Wachtel'Z hat unserem Publicum Gelegenheit geboten,
sein Urtheil über diesen Sänger abzuschließen. Die Ruhmes-
fanfaren, welche fein Erscheinen au unserer Bühne im Voraus
verkündeten, haben kein volles Echo gefunden, selbst die geschmei-
dige Kritik hat über die Kücken seiner Kuüsterichemung nicht
hinwegsehen können. Der Ruf Wachtels ruht auf einer Octave
hoher Brusttöne, welche dem großen Schwärm der Tenoristeu
kaum durchs Falsett erreichbar sind. Auf der Höhe, in welche
ihn seine Tonschwiugcn tragen, dürfte er nur wenigen Gesanges«
adler» begegnen, die den kleine» Vogel sonst wol kaum für
Ihresgleichen achten würden. Der Weich so hoher Töne steigt
gleich dem der Diamanten in geometrischer Progression und Krö-
sus Wachtel streut seine Tonjuwelen in verschwenderischer Fülle
unter die »immersatte Menge. Die naturwüchsige Kraft und üp-
pige Frische seiner Et immmittel , wie sie in gleichem Maaße
nur wemgen hochbegabten Kehlen zu Gebote steht, — wirkt
durch de» Zauber des Ungewöhnlichen in zündender Weise auf
jede ueue Zuhörerschaft. Kaum hat jeooch das Ohr sich
mit der Ucberraschuug abgefunden, so schleicht auch schon der
hinkende Note, die Kritik, heran und fordert dem kecken Wände»«
sängcr seinen Lehrbrief ab , welcher noch nicht die Zeug-
nisse der Meisterschaft enthält. Ferne sei es, Virtuosenthum
von einem deutschen Kuusigenosseu zu verlangen, mit dieser Ar-
beit dünner Stimmen für nervöse Ohren haben Wachtels große
Töne Nichts zu schaffen. Auf dem Felde des breiten, getrage-
nen Gesanges wurzeln seine Lorbeere». Unser Gast beherrscht
aber sein großartiges Material nicht in ebenbürtiger Weise.
Seine Gesangskunsi erhebt ihn kaum über die Durchschnittshöhe
des Gewöhnlichen, dem Tone fehlt die Feinheit des Schliffs
und die einheitliche Behandlung im Charakter der Melodie,—
der mustcalischen Declamation die rhutmische Bewegung, dem
Vortrage überhaupt jene Vollendung des Gusses, in welcher in-
nere Wärme und äußere Glätte den beseelten Ausdruck höchster
Schönheit gewinnen. Diesen letzten Aufgaben seiner Kunst mag
Wachtel nach ferne stehen, unerreichbar sind sie ihm deswegen
nicht, wie mancher echt künstlerischer Anlauf, so z. V . der Vor-
trag des Soldatenliedes in der weißen Dame, in welchem der
Sänger durch reu Wohllaut seiner eigenen Stimme mit den
Zuhörern zugleich sich selbst fortriß, bewiesen hat. — Der früh-
zeitige Ruf seiner Naturbcgabung scheint ein ernsthaftes Hinter-
uiß für deu Wachst!):,,,, seines künst!erischf,l Ruhms geworden
zu sein. — Er ist auf der halben Höhe seiuer Ausbildung ste-
hen geblieben, sein Gesang ist ohne Fehl m'v ohne Vorzug.
— I n dieser Weise hat er negativ mit den Forderungen der
Schule abgerechnet. - ^ Ist es nun zwar nicht ein Gefühl des
Unwillens gleich dem, fände man einen S t t ^ m a r i in den Hän-
den eines Dorfgeigers, so ist es doch sicher eine Anwaudeluna
des Vedaucn's, daß der Künstler die Höhe nicht erreichte, zn
welcher llin d,e Natur begabte. . . . Der lnbens.vürdme Humor
und die jugendliche Flüche, welche seine Gestalten wirksam durch'
weht, lassen in letzter Reihe den Mangel anderer Vorzüge nicht
vergessen. Selbst ,eme wundervolle Hohe leidet au einer gewis-
sen Farblosigkeit, welche bei einer feineren Behandlung an Wir-
kung kaum dem elegischen Schmrl; der hohen Töne Gmg'lmi's, noch
der blendenden Pracht von Tambcrlit's weltberühmtem nt l l io-o
nachstehen würde. — Das Verhalten des Publicums den Lei-
stungen Wachtrls m>d den erhöhten Eintrittspreisen gegenüber
mag die sanguinischen Erwartungen des speculatioen Directors
herabgesiimmt haben. Um mit Glück k I» Ilnuz^e zu spielen,
muß man das Geschick eines Pcreira, und mindestens eine ge-

nauere Keuntniß von der Stimmung des Marktes besitzen.
Unsere erste Sängerin hat unter lebhafter Anerkennung den
Nühneugast durch alle seine Leistungen hindurch aufs Wirksamste
unterstützt. — W i r ergreifen mit Genugthuung diese Gelegen-
heit, um Fr l . Pollak in den Augen ihrer Leser in i n tez rum
zu restituiren. Seitdem die beängstigende Nähe einer so emi-
nenten Mitsängcrin wie der Trebelli nicht weiter auf ihren Ge-
sang eingewirkt, hat sich die tadellose Neiuheit uud schwungvoll»
Gewandtheit desselben durchgehend bewährt. — ^ . —

N i g n . Der polytechnische Vorbereituugs«Curs ist, wie
wir vernehme», am 2. October mit 16 Schülern begonnen
worden; darunter sind N Livländer ( ö ans Riga, 6 aus
Dorpat , Wenden : c ) , 3 Kurländer und 1 aus Tauroggen.
Bestimmt haben sich für die laudwirthschaftliche Fachschule 3 ,
für die Handelsschule 1 , für die Bauschule 1 ; die übrigen
wollen Ingenieure werden, oder haben sich noch nicht für ein
bestimmtes Fach entschieden. Zum Wintercurs für Handels-
llhrlinge haben sich 18 Schüler gemeldet.

N e v a l , im Qctober. Am 15. d. M . fand das erste
der von dem Herrn Stadtmusik-Director Krüger auf Abonnement
arrangirten Symphonie - Eoncerte S ta t t . Wi r hatten hier
Gelegenheit, außer der l)-l1,ir-Symphonie von Haydn, Op. 83,
die Ouvertüren zu Fidelio, Ruy Flus und Mar i tana, so wie
eine Pikee für Violoncello und die Fest»Arie „Es ist genug"
aus dem Elias zu hören. Es war eine erfreuliche Erscheinung,
in der für dergleichen enülere musicalische Genüsse nicht günstigen
Zeit den zahlreich besuchten Saal zu sehen: die Zuhörerschaft
war durch die empfangenen Eindrücke auf das Beste befriedigt,
was sich durch lebhaften Applaus kuudgab. — Seit einigen
Tagen zeigt Herr Chiappari in einer vor der Lchmpforte er-
bauten Bude ein Affen- und Hundetheater. t .

H t e v a l , den 18. O t t . Nachdem der in diesem Sommer
vorgenommene Um- und Ausbau unseres Nathhaufes so weit
gediehen, daß tie Räumlichkeiten wieder benutzt werden konnten,
hielt der Nach am 16. d. M . seine erste Sitzung in dem neu-
hergestellten Saale. Bei tcm Umbau ist ein M a l eine zweck»
mäßigere Emthell«>ig rer Zimmer, namentlich Erweiterung der
Caucellei uud Beschaffung eines neuen Partenzimmers, vanll
aber auf mögliche Herstellung der zu Eude des vorigen Jahr-
hunderts halvvrrmauerten Bogenfenster Rücksicht genommen;
zu bedauern ist nur, daß die Thüren, die in den Sitzungssaal
führen, nicht auch die gothischen Bögen wieder erhalten haben j
zu wünschen aber wäre, daß die in dem Nathhaus befindlichen
Buden auch ;u öffentlichen Zwecken, namentlich Sißungslocalen,
an denen auch jetzt noch immer Mangel ist, umgeändert würden.
— Noch ist nachträglich lcr neuen Anlügen vor der Schmiede»
pforte zu erwähnen, die auf Kosten der Stadt im Laufe des
Sommers hergerichtet und schon jetzt viel zu Spaziergängen
benutzt wurden. I n diesen Tagen wuvde eine breite Cement»
treppe, wie es heißt, ein Geschenk eines Mitgliedes des Rathes,
beendet; die Bopfianzung wird bei der warmen Witterung in
letzter Zeit eifrig fortgesetzt und wir haben hoffentlich im näch-
sten Frühjahre einen hübschen Spaziergang mehr — und dazu
in der unmittelbarsten Nähe der Stadt. t .

R e v a l , d. 22. Octbr. Gestern hielt der Revalsche Be-
Zlrkscomit« der UntcrssüßnngZcasse für die evangelisch-lutherische
Kirche in Rußland die erste Generalversammlung der hiesigen
Mitglieder in dem Hörsäle des Gymnasiums ab.

Der Dircctor des Comil« Nr. G a h l n b ä c k stattete einen
kurzen Bericht über die Thätigt'eit des Vereins ab. aus dem
wir hier hervorheben, daß mit Einschluß der schon vor Consti»
tuirung des Co,nit6 bei dem hiesigen Stadtconsistorium ringe»
gangenen 563 Nbl. 38 K. bisher in Allem 2 4 4 ! Nbl. 87 K.
zu den Zwecken der Cassc bcigcsteliert sind, von dcnen 45W 3t.
an das Centralcomitli in S t . Petersburg gesandt sind und 2ttN
Rbl . zur Ausbildung eines Küsters und Lehrers für die im I n -
nern Nußlands lebenden Gemeinden bei dem hiesigen Mettnngs-
hause verwendet wurden. An den Bericht knüpfte sich eine allge-
meine Besprechung eiuzelner Fragen, namentlich über d,e Ml t te l
zur Erhöhung der Einnahmen, über eine Unterstützung zur Be-
soldung eines Küsters bei der hiesigen lettischen Ocmemde, über
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eine Unterstützung für den iu Augriff genommenen Van der
estnischen Kirche lc. Gs wäre zu wünschen gewesen, daß die
Versammlung zahlreicher goveseu wäre und sich bei der allge-
meinen Besprechung, lebhafter betheitigt hätte; die Neuheit der
Sache hat offenbar die Schuld und wir wollen hoffen, daß
in, nächsten Jahre die Mitglieder sich zahlreicher einfinden wer-
den, besonders da alsdann die Neuwahlen von Mitgliedern zum
Bezirkscomitl» vorgenommen werden sollen. t.

R e v a l . I m Laufe dieses Herbstes sind hier drei Selbst-
morde vorgekommen; zuerst war es ein alter hiesiger Bürger,
der im ober,, See seinem Leben ein Ende machte; ihm folgte
ein schon längere Zeit au Kopfweh und Melancholie leidender
Gymnasiast von !7 Jahren, dessen Leiche übrigens nicht ge-
funden ist. während ein Paar Kleidungsstücke in der Nähe
desselben Sees entdeckt wurden. Vor ein Paar Tagen endlich
fand man einen Tischlerburschen im Park von Catharinenthal
an einem Baum erhängt; in seiner Tasche fand sich noch ein
geladenes Pistol. — Als eine erfreuliche Thatsache ist die
Theilnahme zu erwähnen, die man hier für die Nochleidenden
in Finnland an den Tag legt. Verschiedene Sammlungen
haben bedeutende Summen zusammengebracht. Jetzt fordert
auch ein Baron Schilling von Sriuigal die Gutsbesitzer und
Arrendatore auf, sich durch KornUeferungen zu betheiligen, t.

K u r l a n d . Der Kurländische statistische Gomit«5 hat in
seiner Sitzung vom 22. September d. I beschicken, eine sta-
tistisch «uationalökonomische Bibliothek zu begründen. I n der-
selben sollen nicht allein Werke über die Statistik und Geo-
graphie Kurlands, sondern auch statistische Werke aus andern
Länrern, nationalökonomifche und social-politisch« Schriften von
allgemeinem Interesse gesammelt werden.

Diese Bibliolhek soll nicht nur den Mitgliedern des Co-
mitL's, sondern auch dem größern Publikum zur Benutzung
freigestelr weiden. Die Geldmittel, die der Somit«! zum An-
kaufen derartiger Werke verwenden kann, sind nur unb«veutend.
I n Erwägm'g LeS hohen Nutzens, der durch die Begründung
einer solchen Bibliothek geschafft werden kann, wendet sich des-
halb der Somit«; an alle Personen, die an der «Hntwickelung
unseres Landes ein reges und lebendiges Interesse nehmen, mit
der ergebenen B i t t e :

„diese Bibliothek durch Darbringung von Büchern, die
»in die bezeichneten Discipliuen hineingehören, unterstützen
„zu wollen." (K. G . ' Z )

L i b a u . I n Gemäßheit der, von t>em Herrn Curator
des Tolpatschen Lehrbezirks ertheilten Genehmigung, können
fortan mit denjenigen Schülerinnen der Libauschen höheren
Töchterschule, welche bei dem Abschluß tes Cursus, entweder
m der obersten Klasse für das Amt einer Hauslehrerin, oder
in der zweitm Klasse für das Amt einer Glementarlehrerin di«
Berechtigung zu erhalten wünschen, die vorschriftmäßigen Prü-
fungen in der Schule selbst, durch das Lehrerpersonal derselben
unter der Leitung des Herrn Inspektors des Progymnasiums,
abgehalten weiden. (Lib. Z.)

Literarisches.
Repertorium der Literatur über die Mineralogie, Geologie,

Paläontologie, Berg« und Hüttenkunde Rußlands bis zum
Schlüsse des X V l l l . Jahrhunderts. Bearbeitet von Ernst v.
B e r g , Hofrath und Rit ter , Bibliothekar des Kais. Votan.
Gartens, Ehrenmitglied der Ka is . Deffeutl. Bibliothek und
Mitglied der Kais . Mmeralog. Gesellschaft zu S t . Petersburg,
M i tg l . der Naturf. Gesellsch. zu Dorpat und ^35o«it> Oor rLsp .
6e l'^ca«!. <!« stnnislgg ä ^ano^ . — Gedruckt auf Kosten
der Ka is . Mineral. Gesellschaft. S t . Petersburg. Buch-
druckern der Kaiserliche,, Akademie der Wissenschaften. 1862.
( X X X , 227 Seiten iu 8.)

Da eine gründliche, dem heutigen wissenschaftlichen Staud-
punkte entsprechende mineralogisch-geologische Specialbibliographie
«ine bisher noch ungelöste Aufgabe' ist und diese Lücke nur

durch die vereinten.Kräfte mehrerer nach einem und demselben
Ziele strebender Bibliographen möglichst vollständig ausgefüllt
werden kann, hat der Verfasser obiger Arbeit, von dem lebhaften
Wunsche durchdrungen, einen Beitrag zum einstigen Ausbau
eines solchen Werkes zu liefern, schon seit einer Reihe von
Jahren die Lieratur über die Mineralogie, Geologie, Paläon»
tologie, Berg- und Hüttenkunde Rußlands zn sammeln begonnen,
sich aber geuöthigt gesehen, sein mit Liebe und Lust zur Sache
fortgesetztes Unternehmen (wie wir hoffen, nur einstwei len)
aufzugebeu. Um nun aber das Resultat jahre langen Fleißes
nicht ganz nutzlos liegen zu lasse», hat er sich entschlossen,
wenigstens die ältere bis zum Jahre 1860 reichende Literatur
der Oeffeutlichkeit zu übergeben. Der P l a n , den er hiebet
befolgte, ist folgender. Er giebt uns eine möglichst vollständige
Urbersicht sowohl der selbstständigen herausgegebenen Werke,
als auch ,der in veischiedcuen Sammlungen, periodischen und
andern Schriften zerstreuten Abhandlungei,, Aufsätze und sogar
kleinerer Notizen, welche auf die Mineralogie u. s. w. dcS
gejammtrn Russischen Reiches Nezug haben, nebst allen etwa
vorhandenen Ausgaben, Uebersetzungeu und Auszügen. Es ist
hiebei eine genaue Copie der Ti tel , vollständige Nenuung der
Nor< und Familiennamen sämnulicher Autoreu, Herausgeber
und Uebersetzer, eine genaue Angabe des Druck'Drts und «Jahres
beobachtet worden. — Was die Anordnung anbetrifft, so bilden
den eisten Abschnitt die vermischten Schriften über Miueralogie,
Geologie lc. Rußlands. An der Spitze steht die Abtheilung
Vücherknude und Geschichte, alsdann folgen die Ausheilungen:
Wörterbücher, Beschreibungen von Museen, Schriften über
ökonomische Mineralogie und über die Handelsproducte aus
dem Mineralreiche. Den Schluß bildet die sehr reich vertretene
Abtheiluug der mineralogischen und geognostischcn Topographie,
nebst den naturhistorischen Reisen. Vom Allgemeinem zum
Besonder» übergehend, läßt der Verfasser dann die Abschnitte
Mineralogie oder Oryktoguosie, Geognosie und Geologie, Pa-
läontologie und endlich Bergbau und Hüttenkunde folgen. M i t
den Nachträgen zusammen umfaßt dieser Theil der Arbeit,
welche die besten bibliographischen Werke sich zum Muster ge-
nommen und deren Genauigkeit womöglich zu überbieten bemüht
gewesen ist, !38 Seiten. Hierauf folgt auf 70 Seiten ein

. Autoren-Reinster, oas in aller Kürze biographische Notizen
nebst Angabe der einzelnen Werke der verschiedenen Gelehrten
darbietet. Die anonymen Schriften weiden iu einem besonder»
Alphabet aufgeführt und zwar sowohl die in russischer Sprache,
als die in andern Sprachen erschienenen gesondert. Auch sind
die Verfasser von Werken, welche in russischer Sprache erschienen
sind, besonders (auf S . 198—206) aufgeführt. Den Schluß
bildet ein mit kleiner Schrift in zwei Spalten auf 17 Seiten
abgedrucktes höchst dankenswerthes Sachregister.

Es steht zu hoffen, daß diese mühevolle Arbeit, für welche
der Verfasser eine bedeutende Anzahl der ihm zugänglichen B i -
bliotheken von S t . Petersburg mit seltener Ausdauer ausge-
beutet hat, sowohl bei den Bibliographen als auch bei den
Specialisten die verdiente Anerkennung sindeu werde.

Literarische Nuzeige.
Bei H. Laak manu in Dorpat ist erschienen und in

allen Buchhandlungen zu lzaben:

l i e f e s t « « , !lerllU83«ge!»en von l ) r . 1?. 6 . v. L u n g e .
V. H o l t l . rici» i Ulli. 8.

Lehrbuch der Elcmentargeomctric, silr dm Schulgebrauch
bearbeitet vou Dr. C.Hechel. I .THl. Planimetrie.
Zweite, vermehrte und verbesserte Aufl. Preis gch. 65 Kop.

M t a - r a h w a Kasnl ine Ka lender ehk Tähtraamat 1863
aasta prale. Pr. geh. 8 Kop.

Tekä ia - rama t , kus sees ilmalikkud uäggenn'ssed, agga
waimolikkud tähhendamissed. Teine jaggo. Pr. geh. l l ) Kop.

l)r. t?.

Dorpat, den 29. Octbr. I8ttÄ.
Von der Censur genehmigt.

fNr. 173).



Montag, den 3. November 4862.

Das « I n l a n d " erschein!
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. < Der
Pränumeratlons» Preis für
das Jahr beirügt N Rbl. S .
mit Einschluß der Paststeuer
im ganzen Reiche u. 4^ Ndl.
Silber in Dorpat. Man

adonnirt bei der „Redaction
des Inlands« und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in T orpat.
Insertion» > Webuhren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Liv- , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistil und Literatur.
S i e b e u u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

„Die Musiker gegen die Musik".

lnter diesem Titel hat vor schon zwei Jahren Herr
Graf Sollohub eine geistreiche Broschüre, als Abdruck eines
längern Artikels in dem „Journal 6e 8 t . kotersdousg", ver«
öffentlicht, worin er die Chevch'che Elementar-Gesana/Unterrichts»
Methode gegen die Angriffe in einer Schrift, die von 22 fran»
zösischen renomirten Componisten und Musikern unterzeichnet ist,
in Schutz nimmt, das Falsche ihrer Behauptungen nachweist
und auf die Nottbeile aufmerksam macht, welche die Einführung
jener Methode bringen würde. Schon vor dem Erscheinen die-
ser Schrift waren Versuche über die Wirksamkeit dieser Methode
in Dorpat angestellt worden und da es sich herausstellle, daß
die Erfolge derselben in den Schulen und für Anfänger im Ge-
sänge unleugbar und bedeutend waren, wurde sie in mehrern
Schulen Dorpats in Angriff genommen. Trotz der Ungeübt-
heit der Lehrer in Handhabung derselben sind die Resultate,
welche erzielt wurden, überall höchst befriedigend ausgefallen
sowohl für die Lehrer selbst, als auch für alle, welche sich die
Mühe geben wollten, einer oder einigln Unterrichtsstunden bei-
zuwohnen und ein kurzer Aufsatz, der ganz uuprovocirt in Nr .
22 des Inlandes v. diesem I . unter der Aufschrift „ 2 Stunden
in der Cheo6scheu Singschule von Oettel" erschien, machte zn-
erst auf die unzweideutigste und einfachste Weise die Leser die-
ser Zeitschrift mit den günstigen Erfolgen der Cheveschen Me-
thode besonders für den Gesang in Massen bekannt. I n der
Absicht, einen neuen öffentlichen Gesang-Cursus nach dieser Me-
thode zu eröffnen, machte ich im Anfange dieses Semesters in
Nr . 33 des Inlandes auf diese Methode wieder aufmerksam,
indem ich theils auf ihre Vorzüge, theils auf ihre Ausbreitung
im Auslande hinwies. Jeder Freund des Gesanges, besonders
des VolkSgesanges, sollte mau nun meinen, hätte sich darüber
freuen sollen, daß auch von anderer Seite aus, als von den
berufenen zünftigen Musik- uud Gesanglehrern, dies bis jetzt in
langer Brache gelegene Feld etwas angebaut, daß auch diese
Seite der Bildung des Volks in Angriff genommen wird, nach»
dem bisher weder in reichbesetzten, noch in kleinen Schulen et-
was hierin geleistet worden ist. Oder wenigstens hätte man
erwarten sollen, daß solche Lehrer, wo möglich, ehe sie ein Ur<
theil über die neue Methode abgeben, sich dieselbe gefälligst,
wenn auch nur ein wenig ansähen. Aber nein — im Gegen«
theil, — es erschien zuerst in Nr. 35 des Inlandes d. I . ein
Angriff von Herrn Mumme, der die Methode gar nicht aus

Erfahrung kennt und nach einer in Nr . 36 des Inlandes „mi t
vieler Sicherheit geschriebenen" Erwiderung ein zweites Aufsah«
chen von demselben Herrn Mumme, das aber fast nur eine
Copie dls ersten Aufsatzes ist und weder eine Erwiderung auf
diese letzte Erwiderung genannt, noch beantwortet zu werden
verdient. Aber nicht genug.

Es erhebt von Neuem «ine musikalische Größe in Nr . 2 2 l ,
222 und 223 der Rigaschen Zeitung ihre Stimme gegen diese
Methode in dem Artikel „Reformen in der Musik". Es ist
Gefahr vorhanden, daß die neue Methode in den Ostseeprovin»
zen „Propaganda mache", daß durch das Schriftcheu „Practischer
Cursus der Chevch'chen Elementar-Gefang-Methode" noch mehr
Jünger für dieselbe gewonnen werden, daß noch mehr Schüler
sich im Volke erheben und die nach der alten Methode unter«
richteten Schüler au Sicherheit im Tact, im Treffen, im Auf-
fassen der Intervolle lc. übertreffen; es muß ihr der Todesstoß
gegeben werden; es muß in der Musik unbedingt Alles eine
Sprache sprechen, Alles in demselben alten unbehülfiichen, fruchte
losen Gange fortgeführt werden. Der Fehler, daß es jetzt nicht
vorwärts geht, liegt nicht in der Methode oder Schrift, sondern
in der geringen Anzahl von Stunden, die dem Gesänge gewid-
met werden.

Aber, frage ich gleich, wie kommt es, baß bei uns mit
derselben Stundenzahl wie früher, von noch in der Handhabung
der neuen Methode ungeübten Lehrern, jetzt schon ungleich mehr
geleistet wird und die Schüler und Schülerinnen mit großer
Theilnahme und steigendem Interesse dem Unterrichte beiwohnen?
Dies sind Thatsachen, die von ganz unbefangenen Personen con»
statirt werden und nicht etwa „schöne Illusionen", wie sich «in
Gegner euphemistisch auszudrücken beliebte.

Doch sehen wir den Aufsatz des Herrn Postel etwaS nä-
her an. Trotz deS weiten Mantels, den er dem Ganzen um-
hängt und des mächtigen Umschweifes, mit dem er ausholt,
läßt sich nicht leugnen, Veranlassung und Ziel ist die Chevvsche
Methode. Er stellt sie absichtlich mit einigen lächerlichen Aus-
geburten schöpferischer' Geister in der musikalischen Literatur
zusammen und ist so gnädig, sie nicht mit Bespötteln abzufer-
tigen, da sie schon eine Ar t von Literatur hervorgerufen und
auch schon Nachahmer gefunden hat. Nach einer kurzen, frei-
lich unvollkommnen Darlegung des Chevsschen Systems, (der
presche Cursus ist nur der I . Theils die Ziffernschrift umfas-
send, ein I I . Theil muß die Notenschrift enthalten) kommen in
Nr . 223 der R. Z . unter Nr . 1 und 2 u. s e ^ . die eigent-



7l3 714

lichen Angriffe auf dieselbe und tiese sind es, worauf ich zu
antworten habe. „Die Schwierigkeit des Treffens eines Tones
liegt nicht in der Form, soutern in dem Innern der Sache.
Allerdings steht jeder Ton der Tonleiter mit dem Grunoton in
einem unwandelbaren Verhältnis); aber doch hat dieses Verhältniß
kaum «ine andere Bedeutung, als die einer gewissen Entfernung
der Tonhöhe vom Grundtone. Ein Ton tritt aber in noch ganz
andere Beziehungen, als in die zu dem Grundtoue der Tonleiter,
je nachdem er mit andern zusammenklingt. Der Ton (3. z. N.
von der Tonleiter l) kann als Ter; des V -mo l l - Dreiklanges,
als Grunlton des 6 - 6,ir» Dreiklanges und in vielen andern
Beziehungen, wie beim Septimen», Nonenaccord :c. auftreten.
Wird diese Schwierigkeit aber etwa durch das Ziffernfystem
aufgehoben?" Alles sehr gut und wahr gesprochen. Aber frei-
lich gai.z im Sinne der alten Schule und ohne Verständniß
der neuen. Ich antworte: Aufgehoben können die Schwierig-
keiten des Treffens nun und nimmermehr werden; aber unend-
lich verringert werden sie durch das ChevH'che System. Wäre
das Notensystem so eingerichtet, daß der Sänger nur immer
aus einer Tonart z. B. O-«Iur zu fingen hätte, wobei denn
derselbe Ton immer auf derselben Stufe des Liniensystems sich
finden würde, so wäre dem alten System schon viel geholfen.
Nun ist aber in demselben die vollkommene menschliche Stimme
wie ein Instrument behandelt worden, das seiner Unoollkom-
menheit wegen, wenn es den Grundton auf einer andern Höhe
als 0 nimmt, Tasten, Klappen :c. haben muß, um die Nor-
malscala von 0 einzuhalten. Es entstanden so, um bei dem
Clavier stehen zu bleiben, 12 verschiedene Schreibarten oder
Sprachen für die eine Typustouart. I n diesen Ueberfiuß von
Sprachen ist die menschliche Stimme durch die falsche Ansicht
hineingedrängt worden, daß sie ein Instrument, wie das Clavier
oder die Flöte fei und man hat ihr daher irrthümlicher Weise
bis jltzt die Zumuthung gemacht, die Unbequemlichkeit einer
I2fachen Sprache zu sprechen, während sie doch als göttliches
Instrument, so zu sagen, alltonarlig ist, d. h. ihre Scala ohn«
irgend eine Vorrichtung und Veränderung aus jedem Grundton
beginnen kann. Wenn daher ein Notensänger das 6 z. B.
in 6-üur als Quinte in dem Violinschlüssel auf der 2. Linie
zu finden gewohnt ist, muß er dieselbe mit dem Baßschlüssel
in der 4. Zwischeulinie und in V-llur mit dem Violinschlüssel
in der 2. Zwischenlinie, mit dem Naßschlüssel auf der 4. Linie
des Systems suchen. Mit einem Worte, jede neue Tonart
bringt dem lernenden Sänger dieselben Schwierigkeiten, wie
die erste Tupustonart. Rechnen wir dazu die Schlüssel, von
denen jeder Sänger doch wenigstens 2 lernen muh, so hat er
jedes Intervoll, es sei schwer oder leicht zu treffen, in 24 Spra»
chen Hu leinen. Dazu kommt noch, daß die Schwierigkeit von
Neuem beginnt, wenn die Töne über oder unter der Normal»
octave liegen, da ja über oder unter dieser im Notensystem eine
neu« Reihenfolge der Töne auf anderen Stufen eintritt. Es
ist daher schon darum nicht zu verwundern, daß die größte
Mehrzahl der Notenfänger nicht über die ersten Anfänge hin-
auskommt. Wenn aber eine Schrift auftritt, mit dem Grund,
sah an der St i rn : jede Prime heißt l , jede Sekunde 2 «.,
sei es, aus welchem Gruudtone man beginne, sei es in einer
höhen, oder liefern Dctave, so ist damit zwar nicht jegliche
Schwierigkeit deS Treffens aufgehoben, aber doch ein unendli-
cher Fortschritt geschehen, weil dies eine dem menschlichen Gesang-
organe entsprechende Bezeichnung ist, während die Tonarten

mit ihren Kreuzen und Nee'n und die Schlüssel für das Instru»
ment geschaffen sind. Schon dieser einzige Gedanke, der von
I . I . , Rousseau ausgebt, vor etwa 40 Jahren von Galiu zu
einem System benutzt, und von A. Paris und Chev« vollstän-
dig ausgebaut und praktisch gemacht worden, der auch in den
2ltger Jahren in vielen Tchulen Deutschlands benutzt, aber wegen
der Vkelfachheit der Systeme und seiner unpraktischen Behand-
lung (die Deutschen sind immer gute Theoretiker, aber schlechte
Praktiker) nicht von den erwarteten gesegneten Folgen gewesen
ist, — tiefer einzige Gedanke einer absoluten Sprach« und ab»
soluten Schrift der Musik, in welcher derselbe Name und dasselbe
Zeichen immer dieselbe Thatsache bezeichnen und der menschlichen
Stimme gemäß bezeichnen, mußte die Galin-Paris»Chevosch,
Schule weit über die alte Schule erheben, weil da mit den
I000facheu Schwierigkeiten der Schlüssel, Tonarten und Vor»
zeicknungen der Todesstoß gegeben war.

I n Nr. 2 geht Herr Postel auf die Modulation innerhalb
eines Tonstückes über und behauptet, daß wegen solcher Aus»
weichungen die Ziffernschrift nichts ausrichtet. Dies ist und
bleibt eine blose Behauptung, so lange sie nicht bewiesen ist
und konnte auch uur von dem Verfasser so hingestellt werden,
weil er sich mit dem neuen Systeme noch nicht vertraut gemacht
hat. Denn ein flüchtiges Durchsehen eines Werkes, wie z. B.
des „Practischen Cursus,,, setzt den besten Kopf noch nicht in
den Stand, ein sicheres Unheil über den Werth einer Methode
abzugeben. Zum Beweise dafür, was diese Uebungcn «nthal»
ten, will ich die von ihm angezogene russische Volkshymne, die
auch im „Practischen Cursus" auf der letzten Seite 3stimmkg
aufgenommen ist, vornehmen und daran zeigen, daß der Sänger,
der die ersten Treffübungen durchgemacht hat, mit wenig Aus-
nahmen alle Accorde und Iutcrvoll« in diesem Liede wiedersi!'-
det, die er schon früher kennen lernte und also d<« Intervoll«
als bekannt gleich beim ersten Singen treffen wird, wenn er in
diesen CheuH'chen Uebungen recht geleitet ist. I m 1. Tacte
ist der Dreiklang auf dem Grnndton, el. Uebung S. 9 Nr. 18
und weiter Nr. 20 und 21 tc. Der 2. Accord ist der Grund«
ton mit der Quarte und Sexte, ck. Nr. 2 l . I m 2. Tact«
wieder der reine Dreiklang. I m 3. Tacte ck. Nr. 25
und 2 l . I m 4. Tacte ok Nr. 20 und S . 2? Nr. 7. I m
5. Tacte «k. S. 30 Nr. 12 u. Nr. 20 u. 2 l S. l 0 u. 11.
I m 6. Tacte wieder der Dreiklang ohn» die Quinte, der rela-
tive Molldreiklang, cf. S . 20 Nr. 9 und eine Modulation «k.
S. 47 Nr. 2. Tact 7 u. 8 ek. S. 13 Nr. 29 :c. Tact
9 cf. C. 13 Nr. 28 und der Dreiklang wieder. Tact 10 der
Dreiklang :c. Es würde den Leser ermüden, und wird nicht
nöthig sein, das ganze Lied bis zu Ende zu führen; er wird
aber dic'Ueberzeugung gewonnen haben, daß der durch di» Ch«-
Väschen Uebungen recht geleitete Schüler nicht vor Schwierig«
leiten der Modulation ;u erschrecken braucht und daß -» di«
Wahrheit doch einfach und dieser Sah auch beim Chevch'chen
System nicht „Unwahrheit" ist. Die Beziehung ter einzelnen
Tön« zur Harmonie wird im Ch«v«5l'chen System sehr bald,
nachdem die Skala tüchtig geübt ist, zum Bewußtsein gebracht
und nicht etwa allein so, daß der Schüler sie kennt, sondern
auch so, daß er sie vorgesungen nachzuschreiben versteht. Gin
hochstehender und ti'efschaucnder Besucher einer meiner Stunden
hatte die Bemerkung gemacht, daß ein Schüler während des
Nachschreibens jedesmal bei dem Tone «ol, schon während er
ihn hörte und während des Schreibens auf ein« eigenthümliche
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Weise die Stirne faltete und daß dieser Zug wiederkehrte, so
oft der Ton so! vorgesungen wurde. Es war dils dem scharf-
sehenden Beobachter ein Beweis, daß bei diesem Tone in seiner
Seele eine Empfindnng und ein Gedanke rege wurde, der sich
auf so sonderbare Weise aussprach und der dann die Ziffer ü
auf dem Papier zur Folge hatte.

So bin ich unvermerkt zu dem dritten Vorwurfe gekommen,
den Herr Postel der Cheo<5schen Methode machen möchte, daß
mit der Ziffeinmethode nun gar unserer Jugend di« ihr ganz
fern liegenden lateinischen Sulbcn ut, i-e, in» :c. aufgezwängt
weiden, die für die erhöhten Töne sehr ästhetisch in tau, rae,
m»« :c., für die erniedrigten in l ä , rä , mä :c. verändert wer-
den. Da für ihn „nicht einzusehen ist", warum dies geschieht
und warum man nicht bei den Deutschen ee, l!e, «. ei», äis,
ß»8, ce», llo», «g :c. geblieben ist oder gar eins, zwei, drei
:c. gewählt hat, erlaube ich mir , etwas weiter anszuholen.
Damit Herr Postel sehe, daß ich den mir von ihm empfohlenen
Marx wohl kenne, werde ich gerade von Letzterem ein Wort ci-
tiren, das meine Behauptung stützen soll. Marx sagt: ES ist
zweckmäßig, die Treffübungen nicht auf einem Nocale z. B .
4 zu unternehmen, sondern jedem Tone (d. h. hier jedem Zei,
ch«n) seinen eigentlichen Namen zu geben, damit Note (hier Zei-
chen), Name und Ton sich zugleich einprägen. Diesen Grund*
sah befolgt die Chevch'che Methode in der weitesten Ausdehnung.
Der Schüler wi rd, ehe er dazu kommt, den poetischen Theil
eines Liedes auszudrücken, lange gewöhnt, die Töne nur mit
den Namen der Ziffern zu singen und es knüpft sich dabei an
den Namen der Ziffer immer wieder dieselbe Vorstellung. Durch
fortgesetzte Uebung wild ihm nach und nach Name, Vorstellung
und Ton eins. Nun hätte mau wohl die Wahl gehabt, die
Tön« bei solchen Hebungen mit unser« deutschen Name«, e«,
ce». ei», 6o, Äes, l l is « . zu benennen. Daraus wäre aber der
ungeheure Uebelstand hervorgegangen, daß der Schüler nur in
der Aussprache des Vocals « und auch zum Theil » geübt
wölben und für 2 Töne, «i» und a l s , ein zweisylbiges Wort
auf einen Ton gekommen wäre, während bei der Wahl der alten
«retinischen Namen alle einfachen Vocale unserer Sprache ver-
treten sind und zwar das volle, schöntöuende » und das schwer
zu singende i zweimal. Daß der erhöhte Ton durch das Heller
tönende »e und der erniedrigte Ton durch das tiefer tönende
oe bezeichnet werden, ist ebenfalls ein Vorzug, da beide Vocale
in unserer Sprache doch-ziemlich häusig vorkommen, so wenig
sie Herr Postel auch für ästhetisch häl t , wobei er, beiläufig
gesagt, unserer deutschen Sprache ein schlechtes Compliment
macht. Z . N . „da b i n ich f r o h , wo f r o h e S ä n g e r
w e i l e n ; denn schöner k a n u s j a n i r g e n d s se in . " Dar«
auf macht auch schon Stahl in feinem Büchlein: „Blät ter zur
Verbreitung der Galin.Paris-Chev«'scheu Elementar.Gcsanglehre"
Aachen, Mayer 1858, aufmerksam, ein Buch, das ich Herrn
Post t l , als Recompense für seinen guten Räch wegen Marx,
zu empfehlen mir erlaube, da er daraus manches Neue kennen
lernen wird.

Folgt nun ein nicht recht begreifliches, hier jedenfalls nicht
lobendes Epitheton für die Paiis'sche Tactsprache. D a Herr
Postel, aus der Kürze der Andeutung zu schließen, die Sache
nicht gekannt, die ganze, große Bedeutung dieser Erfindung ge-
wiß nicht begriffen hat, die Darlegung derselben aber dem größ-
ten Theil des lesenden Publikums wohl nicht unterhaltend sein
dürfte, so widerstehe ich dem Gelüste, näher darauf einzugehen

und laste dem Herrn Aim« Paris und mir diese Bezeichnung
vor der Hand gefallen.

Wichtiger dagegen scheint der Augriff auf die Molltonlei-
ter. Es fällt Herrn Postel auf, daß der Grundton der Moll«
tonleiter mit 6 bezeichnet ist und er meint, es käme dadurch
eine völlige Unklarheit und endlose Verwirrung in das ganze
Tonsystem. Freilich möchte es auf den ersten Blick scheinen,
als ob es besser gewesen sei, die Touica des Mol l mit demsel-
ben Zeichen, wie die Tonica des Dur zu bezeichnen. Allein,
weiß Herr Postel nicht, daß das jetzige musikalische System
auf den Gebrauch von 2 r e l a t i v e « Tongeschlechtern als Nor-
men gegründet ist und nicht auf den Gebrauch von 2 Touge»
schlechter« auf de rse lben B a s i s und daß eine logische Schrift
auch das ausdrücken muß, was ist, d. h. daß si« daher immer
und ohne Aufhören den Leser erinnern muß, daß die Toniea
des Mol l die ft. Stufe des relativen Dur ist? Es anders zu
machen, würde eine große Thorheit fein. Man würde aber da»
mit, daß man daS Mo l l derselben Basis als Typus des Moll»
tongeschlechts annehmen wollte, auch einen großen Fehler bege»
hei,, weil dies große Schwierigkeiten darbieten würde für die,
welche ihre Stimme durch das Ohr leiten lassen und nicht
durch ei« vorspielendes Instrument. Uebrigeus machen es die
Cheoeisten hierin und ganz richtig eben so, wie es die Leute
des alten Systems machen, wenn letztere auf dem Notensystem
für das Mo l l die Verzeichnung des relativen Dur gebrauchen
und nicht die Vorzeichnung des Dur von derselben Basis. —
Daß aber durch diese Bezeichnung der Basis des Molltouge-
schlechts eine Unklarheit oder Verwirrung in das ganze Tonsy,
stem kommen soll, ist ein Gedanke, der nur eine Folge der ver-
alteten Gewohnheit ist, die in der Verwirrung sich wohl befindet,
eine Folge der durch lange Praxis ü» der alte» Unklarheit zur
Gewohnheit gewordene» Kurzsichtsgkelt. Derj,nige, der es für
Ordnung hält, die l auf 8 Arten zu schreiben, muß es für
Verwirrung halten, wenn man sie nur auf eine Ar t schreibt.
Derjenige, welcher es für gut findet, der Tonica den Namen
jeder der 7 Stufen des Tongeschlechts zu geben, muß es schlecht
finden, wenn man für die Tonica nur den einen Namen hat.
J a , es ist so wenig Verwirrung in dieser Chevch'chen Schrift,
daß Kinder von IN Jahren recht lustig m derselben umherwan-
deln, mit voller Sicherheit, nicht stockend und schwankend, wi»
viele von euren gewandten Sängern nach der alten Schrift.

Es folgt nun in dem Angriffe des Herrn Postel eine
Vertheidigung der alten Rhythmus'Schreibweise, die aber nicht
auf die Sache selbst eingeht, fondern sich auf die Erfahrung
stützt, daß die Schüler nach der alten Notenschrift ,'n verhält«
nißmäßig kurzer Zeit die Notenformen und das Verhältniß des
einzelnen Notenwrrthes zum Tactganzen kennen lernen. Herr
Postel wi l l daher einstweilen an der Ueberzeugung fest halten,
daß es eben so viele Notenformen und Tactarten giebt, als
unumgänglich nothwendig sind und daß das Chevv'sche System
(nicht ich) eben so viele Formen ausstudiren mußte. Wie
viel Unbestimmtes und Falsches in einem kurzen Athem! Was
hilft alle Berufung auf die Erfahrung der Lehrer, wenn damit
höchstens nichts erreicht w i rd , als die zweideutige Au twor t :
der Schüler lernt die alte Rhythmuö'Eintheilung in verhältniß,
mäßig kurzer Zeit? Was heißt verhältnismäßig kurze Zei t?
Und werden ihm nicht viele und vielleicht mit mehr Recht
dagegen halten, daß die meisten Schüler in verhältnißmäßig
langer Zeit den Tact und seine Eintheilung m'cht copilen können
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und zeitlebens Stümper ^bleiben? Gs fragt sich nicht, was
der Eine oder der Andere meint, fondern, ob die alte Bezeich»
nung des Rhythmus so einfach ist, daß sie gleich begriffen und
schnell ausgeübt werden kann, ob sie mit einfachen oder viel-
fachen, ob sie mit bestimmten oder mit schwankenden Zeichen
das, was nöthig ist, ausdrückt. Und nun frage ich, wird
nicht in ter alten Notenschrift mit den Zeichen für die in der
Rhythmik nöth'gen Begriffe ein überflüssiger Luxus getrieben?
(Des Verständnisses für Laien wegen füge ich hier bei, daß
Cheo« die Zeit, welche von einem stärker arcentuirten Ton bis
zum andern verstießt, einen Tact und die in dem Räume eines
Tactes sich folgenden gleichmäßigen Schläge Tactzeiten nennt.)

Die Notenschrift bezeichnet aber die Tactzeit
mit einer ganzen Note im ?, L, H - Tacte.

„ halben „ „ H, A, 3 "
Viertel« .. „ h . H, 3 "
Achtel« .. „ ß, ?, Z .,

mit einer punktirten ganzen Note im Z,
„ halben „ „ H,
., Viertel« „ " Z. „

Achtel- „ „ ,6g, ^ , ^ .,
AN. Der 6-, 9' und 12theilige Tact ist als 2-, 3» und 4-
theiliger aufgefaßt. Es wird also dieselbe Sache (die Tllctzeit)
auf 8 verschiedene Weisen geschrieben:

8 Form«« für den Zeitigen Tact (erste Reihe).
8 ., 3 „ (zweite Reihe).
8 ., 4 „ (dritte Reihe).

Die Theile der Tactzeit werden natürlich eben so vielfach dar-
gestellt.

, eine halbe Note im ? , ?, Z-Tact».
^ - , . l ^ . . -^ ) " Viertel.Note im §. z . H „
Dle halb« Tactze.t «st < ^ Achtel-Note im z . Z, § .,

^ « Sechszthntel'Note im I . ß, z „
/ eine Viertel-Note im ?, ?, f-Tacte.

^> -n- . .o. . >. ^ / " Achtel-Note im 3, tz, ß „
D,e V'ertel°Tact;e.t ,st^ ^ S,chszehntel-N. Z, f , ^ ..

^ ,' Zweiunddrekßigstel ß, ^, ß »
. eine halbe Note im Z, ^, '^-Tacte.

Die Drittel-Tactzeit ist j " ^ ? I ? " " > / ' / ' . f "
^ „ Achtel-Note im ß, ß, '^ „
^ „ Sechszehntel im /V, / 3 ' 48 "

Man setze diese Uebersicht mit den Sechstel-, Achtel«, Neuntel-,
Zwölftll«Tactzeiten und auch in Netreff der Pausen fort und man
wird genugsam finden, daß dieselbe Idee burcĥ verschiedene
Zeichen ausgedrückt wird.

Nun wird zwar der Musiker von altem Schrot und Korn
vielleicht einwerfen, daß ;. B. die 4 Toctarten, ?, «, I , °
nicht dieselbe Idee ausdrücken. Ich entgegne: Einen absoluten
Werth haben die Noten doch nun einmal nicht; dies können
auch nicht die alten Musiker behaupten wollen; und wenn es
ein relatioer ist, wenn mit allen diesen vier ausgedrückt werden
soll, daß der Aceeut nach 2 Zeiten wiederkehrt, wozu denn der
Ueberssuß? Es hängt ja von dem Komponisten oder dem Di«
rigenten ab, wie schnell oder wie langsam er eine Zeit dauern
lassen will. Zum genauen Maaß ist ja das Mältzl'sche Metro-
nom erfunden. Wollte mir Hr. Postel einwenden, daß die
Schüler nicht gleich alle Tattarleu leinen müssen, so frage ich
wieder, wozu der Uebetfluß beiden wenigen einzuübenden Tactarten?

Chevo oder vielmehr Galin nimmt richtig nur 3 Tactarten
au, den 2- , 3- und 4ze,'tlgen, nicht mehr und nicht weniger,
und bezeichnet die ganze, die halbe, die Viertel.Tactzeit immer
nur jedes mit einem und demselben Zeichen, sowohl bei dem
Tone selbst, als bei der Verlängerung, als auch bei der Pause;

durch einfach« und Doppelstriche über den Ziffern, Punkten
lVerlängerungen) und Pausen zeigt er die Unterabtheilungen
an, was Hr. Postel an den unübertrefflichen, einfachen Chro-
nomeiisien Galins (den ich im „Pract. Curs. auf S. 1 auf-
genommeu habe) ersehen kann. Dies begreift der Schüler in
wenig Minuten und durch passende Tactübungeu (Pract. Curs.
S. 19 u. 2ll u. v. S. 37 an), verbunden mit der Tactsprache
von Aim6 Paris, kommt der Schüler in kurzer Zeit zu großer
Sicherheit im Tacte.

Was sagen aber die unbefangenen Leser nach dieser Aus-
emandeifetzung, die freilich etwas lang werten mußte, zu der
lleberzeuguug des Hrn. Postel, daß die alte Schule gerade so
viel Noteuformen und Tactarten habe, als ««umgänglich noth«
wendig sind und daß ich ebensoviele Formen ausstudiren mußte,
um dem Vedürfniß zu genügen. Wer einen Gegner angreifen
will, der gehe erst hin, frage nach seinen Waffen und vergleich«
die seinigen damit!

Noch muß ich dem Herrn Postel eine Antwort geben auf
seine Vermuthung, daß ich noch nie Kindern den ersten Untere
richt im Gesang gegeben habe. Seit 20 Jahren unterrichte ich
Kinder von verschiedenem Alter im Gesang. 18^ Jahr habe
ich mich mit drr alten Methode und Schrift geplagt; seit 2^
Jahren treibe ich die Chevch'che Methode und habe bei diesem
Wechsel theils selbst viel gelernt, theils bei meinen Schülern
die glücklichsten Fortschritt» erfahren. Noch in diesem Semester
habe ich in einer hiesigen Privat - Elementarschule mit Knaben
von ? bis höchstens l v Jahren, die alle noch keinen Ton ge»
fungen hatten, einen Cursus angefangen und Folgendes erfahren:
Von den 24 Sängern sind 3 von guten Anlagen, 18 mittel-
mäßig begabt und 3 sind scheinbar ohne musikalisches Talent,
da sie >wch keinen Ton getroffen haben, sind aber deshalb für
den Gesang nicht aufgegeben. Diese Schüler haben bis heute
(den 4. Oct.) 10 Stunden Unterricht gehabt. Ich leite den
Gesang ohne Instrument, nur die Stimmgabel liegt neben mir
und giebt die nöthige Tonhöhe. Auch habe ich den Kindern
nichts vorgesungen, als zur Zeit einige Mal das unter« und
das obere Tetrachord der Octaoe. Außerdem singe ich selten
mit. Die Kinder verstehen bis jetzt die Scala ohne Hülfe ziem»
lich rein zu singen, einzelne kleine dictando vorgesungene Uebun»
gen oder Liedchen im Umfange einer Octave ohne Tact nach»
zuschreiben und dann vorzusingen, den 2-, 3- und 4theiligen
Tact zu sprechen und zu schlagen, die Ganzen und Zweite!,
auch die Verlängerungen und Pausen derselben nach der Tact«
spräche zu bezeichnen nnd einige kleine zweistimmige Canons zu
singen. Daß die Kinder schön und rein singen, kann noch nicht
verlangt weiden, ebensowenig wie man von einem Leseschülee
verlangt, daß er nach 10 Stuuden gut lese. Was aber die
Langeweile betrifft, die Hr. Postel wol bei Nottnleseschülern
mit Recht zu fürchten hat, so kann ich versichern, daß diese
Kinder mit großer Sehnsucht jeder Singstunde entgegensehen
und auf das Lebhafteste sich eine ganze Stunde an der
Sache betheiligen. Ueberhaupt erweckt jeder Fortschritt Inte,
resse und ganzIgewöhnlich wird von meinen größern Schülern
am Schlüsse der Stunde „noch ein Liedchen" verlangt. AuS
dem Erwähnten geht aber auch heroor, daß es der Aufklärung
des Hrn. Mumme über das Ziel des Gesanges uicht bedurfte
und daß «r über die Chevv'sche Methode in großem Irrthume
ist, darüber habe ich ihm in Nr. 36 des I n ! , eines Weiteren
belehrt. Wenn aber Hr. Postel meint, daß in unsern Schulen,
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wo die Ehtvch'che Methode getrieben wird, mehr als 2 S tun -
den wöchentlich auf den Gesang verwendet werden (nur die
höhere Töchterschule mit 175 Schülerinnen hat 3 S t . wöchentl.),
so ist rr ebenfalls im Irrthume. Jene Erfolge, von denen das
Inland berichtet, wurden erreicht in einem Cursus von 40
Lectionen a 2 S t . , den ick vom 6. März bis 6. Juni mit einer
großen Zahl meist junger Leute aus fast allen Stänken und
beiderlei Geschlechts hielt und von den 2 Stunden einer Lection
siel fast regelmäßig eine halbe Stunde zur Kenntniß des No»
teusustems ab.

Um aber zu dem zurückzukehren, wovon ich ausging und
was die Ueberschrift sagt, so bestätigt sich es auch hier wieder,
was Herr Graf Sollohub behauptet: «die Musik gegen die
Musik" und das Drama, das feit fast 20 Iahreu in Paris
spielt, der Kampf der alten Musiker gegen diese Neueiung und
gegen die Verbreitung des Gesanges unter dem Volk, fängt auch
hier zu spielen an. S o wenig ich nun eigentlich selbst zum
Streite weder geneigt noch befähigt b in , noch Feit habe, so
mußte ich ihn doch aufnehmen schon im Interesse der Wahrheit
im Allgemeinen, dann aber auch im Interesse der Bildung des
Volks zum Gesauge. Aber der Kampf ist mir leicht gemacht,
die Waffen sind mir schon zurecht gelegt, ich streite in Chev«'-
scher Rüstung und Chev« ist Professor der Mathematik, er ist
strenger Logiker und Denker, er ist Professor der Anatomie u.
Meister im Seciren, er ist Doctor der Mediciu und weiß die
besten Mit te l zu verschreiben, Er ist zugleich tüchtiger Musiker,
dies bezeugen seine theoretischen Werke über Musik und dabei
das Muster eines uiattischen Lehrers, dies beweist sein Gesang-
verein, der das Großartigste leistet, was ich von einem Gesang-
verein mit eignen Ohren gehört habe. I n dem hier sich er«
neuerndeu Kampfe kann daher nicht leicht ein Gmwurf gemacht
werden, den er iu seinem langen Streite, der in seinen Werken
bis ins Speciellste mitgetheilt ist, nicht schon auf das Sieg»
reichste widerlegt hätte.

Aber betrübend ist dabei, zu sehen, daß die alten Musiker,
welche doch zur Ehre der Musik zu streiten wähnen, über den
Angriff auf die äußere Form dem Weseu der Sache selbst Scha-
den thun und daß sie eine Methode zu vernichten streben, welche
vor Allem auf die Bildung des Gesanges unter dem Volk be-
rechnet ist. I n Frankreich ist ihnen dies freilich nicht gelungen,
im Gegentheil ist sie dort jetzt vollständig im Siege; in der
Schweiz wurde sie vor einem Jahre in allen Schulen drs Can-

.tons Genf eingeführt; desgleichen wird sie auch in Zürich ge-
gelehrt; in Deutschland macht sie große Fortschritte, und wenn
sie in Rußland zunächst auch uur in Petersburg an einigen
öffentlichen Anstalten und hier in Dorpat eingeführt ist, so wird
sie sich doch gewiß, trotz der Angriffe der alten Musiker, auch
hier weitere Bahn brechen.

Vorstehende Entgegnung auf die Angriffe des Herrn Postel
wurde der Rcdaction der Nigrischen Zeitung am 9. October
o. uut der Bitte um Aufnahme zugesandt, vou derselben aber
mit der Bemerkung, daß sie wegen der vielen musikalischen
Details nicht aufgenommen werden könne, dem Verfasser zurück^
geschickt. Sie wollte also nicht dem Grundsatze eines unpar-
theiischrn Nichters huldigen: 2uäi»tur ^t «ltora nur«. Un-
terdessen hat im Gegentheil Herr Carl Weber in Nr . 229
derselben Zeitung die Verdächtigung der Chevsschen Methode
von einer andern Seite her und zwar auf recht philiströse und

lächerliche Weise fortgesetzt. Gal in, Paris und Chlv6 sind
nichts als Plagiatoren, die den geistreichen Rousseau wörtlich
abgeschrieben haben; da nun Rousseau seine Abhandlung über
die Musik vor 120 Jahren geschrieben hat, so ist die Sache
eine alte, abgethaue, nichtsnutzige. — Ein Professor unseres
Gymnasiums bewies uns einmal, freilich im Scherze, daß nicht
Gutenberg, sondern Cicero der Erfinder der Vuchdruckerkunst
sei5 weil letzterer an einer Stelle diese Ikee, die Gutenberg
ausgeführt, schon ganz deutlich ousgrsprocheu habe. Hätte nun
Herr Weber die Sache im Scherz behandelt, so wäre der Ge-
danke zwar kein neuer, aber doch etwas werth gewesen. Aber
er dachte nicht daran, daß schon 1655 ein Graf Worcester
eine Beschreibung der Dampfmaschine herausgab und daß James
Watt über 100 Jahre später als eigentlicher Schöpfer derselben
auftrat; daß die Normanne« schon im 9. und 10. Iahrh.
nach Amerika gesegelt sind und Columbus doch der Entdecker
von Amerika heißt; daß schon 1543 Versuche gemacht worden
sind, Schisse durch Dampf iu Bewegung zu setzen und die
Sache erst durch Thomas Fulton 1807, also über 250 Jahre
spater zu Stande gebracht wurde. Er bedacht« uicht, daß eine
Idee, die einst ausgesprocheu ist, lange todt liegen oder dnrch
Ungeschick und Lauheit der Benutzer in Mißcredit gerathen
kann, bis ein energischer Kopf sich ihrer bemächtigt und ihren
wahren Werth in der Praxis zeigt; daß ferner manche Idee
anfangs als eine Narrheit ausgrschrieen oder von Fachmänuern
belächelt wurde, die nachher als höchst fruchtbar sich bewiesen
hat. Er bedachte endlich nicht, daß es höchst unrecht <ei, aus
dem anfänglich langsamen Erfolg einer Sache auf den Unwerth
derselben zu schließen. Gelehrte Hnren Philister wollen aber
gern, sobald etwas Neues sich kund giebt, in selbstgefälliger
Weisheit darthuu, daß das etwas uraltes, also unbedeutendes
sei. Die Sache mit Rousseau verhält sich so.- Rousseau schickte
am 22. Aug. 1742 eiueu Entwurf über Vereinfachung der
Notenschrift von 16 Seiten au die Akademie der Wissenschaften
zu Paris ein und es erfolgte „allgemeiues Schütteln des Kopfes".
Vielleicht hat diese Skizze auch Veranlassung zu den Versuchen
Natorp's u. a. in Deutschland gegeben. Galin, geb. 1786,
5 1822 in Par is , gab um l 3 I 6 sein Werk: expasit ion
<!'uno nouvelle metkoäe po«r lenseiFi iyment üo l» m u -
8i<iue heraus, das vou feinen Verehrern ein Werk des Genie's
genannt wird, aber trotz der 2 Aussage« ganz aus dem Buchhan-
del verschwunden ist. Paris aber und Chev« haben seit 1830
eine so reiche Zahl von Werken darüber geschrieben und die
Metbode so vervollkommnet, daß sie unbedingt zu den Gründern
dieses Systems zu rechnen sind. Hätte nun Hr . Carl Weber,
nachdem er die erste Quelle zu entdecke» so glücklich war, sich
den Strom dieser Literatur nur ein wemg angesehen, so hätte
er nicht, wie jener Schwabe die Quelle mit der Hand zu vei '
stopfen versucht und gedacht: Was werden die Wiener denke«,
wenn die Donau ausbleibt. 8 ! tgouis»«», pli i losopl'us fu izzrz!

O e t t e l .

Da5 Osterfest im alten und neuen Kalender.
« ^ n den unterzeichneten Verfasser gelaugte vor einigen

Tagen eine anonyme Petition „mehrerer wißbegieriger Frauen",
die Auskunft über die Frage begehrten, weshalb das Osterfest
im* julianische» Kalender bisweilen mit dem gregorianischen
zusammenfalle, uud bisweilen uicht. 3 « könnte nun allrrdings
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mich einfach auf einen Aufsatz: „Entstehung und Einführung
des gregorianischen Kalenders«, den ich an einem andern Orte
veröffentlicht Hab« und aus welchem dir Antwort auf diese
Frag« sich ergkebt, berufen. Doch will ich lieber (was ich sonst
gern vermeide) mich selbst wiederholen, als auch nur des Scheines
einer Ungefälligkeit gegen Damen mich schuldig machen, und
so gebe ich die verlangte Antwort in dieser, von ihnen selbst
bezeichneten Zeitschrift.

Nach der Bestimmung, welche die Kirchenversammlung zu
Nicäa im Jahre 325 n. Chr. faßte, soll Ostern an demjenigen
Sonntag gefeiert werden, der auf den ersten Vol lmond im
Früh l ing folgt .

Nun wußte man schon damals, daß die Vollmonde nach
je 19 Jahren auf den gleichen Jahrestag wiederkehren, und
man sehte teshalb für diese Dstervollmonde einen CycluS fest,
die sogenannte goldne Zah l , welche von l bis 19 laufend
das Jahr der Periode und somit den Ostervollmond ergiebt.

Fortgesetzte Beobachtungen zeigten jedoch, daß diese Voll-
monde in l9 Jahren sich um l V2 Stunde verfrüheten,
was in 3 Jahrhunderten einen ganzen Ta'g ausmacht. Will
man also den richtigen Vollmond haben, so muß man alle 3
Jahrhunderte einen Tag aus der Reihe weglassen, und diese
Weglassuug ist eine der Verbesserungen Gregor's, die er 1583
einführte.

Der gregorianische Kalender hat also den richtigen Voll-
mond z der julianische aber in seinem Ostercyclus einen um 5 Tage

zu späten, denn seit dem Nicäischen Concil sind 15 Jahr-
hunderte verflossen, und es hätten also im I . 600, 900, 1200,
1500 und 1800 je ein Tag weggelassen werden sollen, was
nicht geschehen ist.

Nun kann es sich ereignen, daß der richtige Vollmond auf
Sonntag oder Montag, also der falsche auf Freitag oder Sonn-
abend derselben Woche fällt, und dann haben beide Kalender
denselben Ostersonntag.

Fällt dagegen der astronomische Vollmond auf andre
Wochentage, so kommt der falsche erst in der folgenden Woche
vor, und dann sind die beiden Ostern um eine Woche verschieden.
—> Sie können aber auch um mehrere Wochen verschieden sein,
denn obgleich im julianischen Kalender der Frühling jetzt am
8. oder 9. März anfängt, so bleibt doch die julianische Oster-
rechnuug beim 21 . März stehen und zählt die Vollmonde »erst
von diesem Tage ou. Wenn also z. B. der wirkliche Vollmond
am ,^ . März einfällt, so gilt für den julianischen Kalender
nicht dieser, sondern erst der am .^ . April fallende, den er
überdies noch 5 Tage zu spät annimmt, und so kann zuweilen
derUuterfchieo zwischen beiden Osterfesten auf4—5 Wochen steigen.

So manches Falsche hat schon bei uns dem Wahren, so
mancher täuschende Schein dem Reellen das Feld geräumt:
möge denn auch bald die Zeit herbeikommen, wo von der
gesammten Christenheit übereinstimmend nur das wahre Osterfest
gefeiert wird. Mä r l e r .

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t , d. 3. Novbr; I n Bezug auf die in der Nig.

Zeitung Nr. 250 enthaltene Berichtigung, daß Hr. v. Midden-
dorff nicht, wie las „Inland" mitgetheilt, Zuchtstiere, sondern
Ardcnuer Ackerpferde angekauft, ist zu bemerken, daß das In»
land Nr. 42 keine Mittheilung über Zuchtstiere, wol aber über
Zucht th iere enthält, dagegen aber die Rig. Ztg. Nr. 245
beim Abdruck der bezüglichen Mittheilung statt Zuchtthier«»—
Zuchtstiere gefetzt hat. /3.

D o r p a t . I m Laufe dieses Sommers fing ein Fischer
bei Pernau eine Schildkröte. Es war tvstu6o Oi-aec» (diese
Bezeichnung ist wissenschaftlich verbürgt). Wie sie sich in die
Pernausche Bucht verirrt hatte zu erklären, bleibt jeder Ver-
muthung frei gestellt. Der Fischer brachte sie dem estnischen
Küster m Peruau, und dieser wußte das ihm gänzlich neue
Thier nicht besser zu behandeln als daß er es in süße Milch
setzte. Leider kam sie zu spät in die Hände eines Kenners,
der sie zwar nun anders behandelte, aber lie arme Schildkröte
nach einigen Wochen doch dicht mit Schimmel bedeckt fand.
Dilse Miltheilung, welche wir dem Herrn verdanken, in dessen
Hause das Thier seine seltsame Reise schloß, erinnert uns an
einige andere naturhistorische Merkwürdigkeiten, welche wir selbst
in Pernau gesehen haben. I n den vierziger Jahren singen die
Fischer einen gewaltigen Stör von wenigstens zwölf Fuß Länge.
Glücklicher Weise befanden sich gerade Kosaken in Pernau, welche
jubelnd einen alten Bekannten von der Wolga begrüßten und
kundig zerlegten, auch Kaviar bereiteten. Die Fischer hatten
einen guten Fang gemacht, denn das Fleisch ging pfundweis
reißend ab. Einige Jahre später weideten Knaben auf einer
zum Gute Padis gehörigen Insel das Vieh und sahen plötzlich,
wie ein ungeheurer Fisch auf den Strand lief und nicht wieder
ins tiefe Wasser gelangen konnte. Sie schlugen den Fisch so
lange mit Steinen auf den Kopf, bis das Thier todt war,
dann gaben sie aufs Gut Nachricht von ihrem Fange. Der
Besitzer von Palis schickte das sechs Fuß lauge Fischlein seinem
Schwiegersohne, dem Comerzienrathe Schmio in Pernau, in
dessen Hofe das Thier mehrere Tag« der Schau der Neugier»«

gen ausgestellt blieb. Es war auch eine Seltenheit, denn es
war ein Schwertfisch, wie das 2 V« Fuß lange Schwert bewies.
Leider schlug »in Hallunke eines Mittags, als der Hof leer
war, einige Zoll vom Echwerte ab. Das Fleisch war weiß
uno gleich gekocht fettem Kalbfleisch der besten Sorte. Auch
schmeckte es vortrefflich, zumal bei einem Glase Schmikeschen
Madeiras. Dabei sei endlich noch einer solchen Merkwürdigkeit
aus Pernau gedacht. Zu Anfang des Jahres 1846 trafen wir
in einer Straße von Pernau einen Haufen Menschen um einen
Schlitten versammelt. Wir drängten uns durch und sahen auf
dem Schlitten ein schwarzes Thier liegen, von welchem die mei«
sten behaupteten, eS sei ein Hund! Da trat ein freundlicher
Mann in einem einfachen braunen Rocke heran, besah sich das
Thier aufmerksam, griff in die Haare uud sagte: „dummes Zeug,
das ist kein Hund; ein Hund hat nie Wollhaare auf dem Fell
wie dieses Thier. Es ist ein schwarzer Wolf !" Und so war es
auch. Wie wir später erfuhren, hatte Herr Consul Frey auf
den Rath jenes Mannes im brauneu Rocke, es war der treffliche
Knorre, damals Lehrer an der Kreisfchule, den schwarzen Wolf
gekauft und als Seltenheit dem zoologischen Cabinet in Dorpat
geschenkt. Ob er diese Bestimmung erreicht hat, ist uns unbekannt.

N i g a , im Oclbr. I m „Inland" Nr. 32 hat eS einem
Anonymus beliebt unter anderen auch meine „Unterredungen
für Esten zur Erlernung der deutschen Sprache, Dorpat 1859"
als „oberflächltch" :c. herabzuwürdigen. Wenn ein Buch wie
benanntes, schon seit ein Paar Deceunien hindurch sich Bahn
gebrochen, und feine Brauchbarkeit und Zweckmäßigkeit nicht
nur für viele Taufende unter unseren Nationalen sich hinrei-
chend herausgestellt hat, sondern auch bei allen deujeuigrn,
die es zu würdigen verstanden, Anerkennung gefunden,
so würde Anonymus hier freilich nur die alte Geschichte von
Columbus mit dem Ei wiederholen, allein von ihm selbst doch
eingestanden weiden müssen, daß ein blos oberflächliches Absei«
tigen und Aburtheilen eben so lieblos als unblsonueu ist. Bei
den verschiedenen Auflagen des Buches wäre doch weit eher
am Platze gewesen, zumal «s hier eine allgemnn« Sache galt,
und wenn Anonymus es besser verstand darauf hinzuweisen,
was etwa zurechtzustellen war, was mit Freuden berücksichtigt
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worden wäre, Aufirgend einen Gradvon Vollkommenheit, Anspruch
zu machen, hat ja besagtes Buch sich niemals angemaßt, son»
der« ist hervorgegangen, — einfach aus dem Vedürfuiß unserer
Nationalen, und hat seinen Zweck sehr wohl erreicht, was aber
vom Anonymus gar nicht einmal erkannt worden ist. Falls
nun Anonymus im Bewußtsein seiner Süffisance ein
Ideal vorschwebt, so wird es gewiß sehr erfreulich sein, —
wenn er ein aumaßliches Aburtheilen und Kritisiren nichc etwa
leichter findet, selbst drangeht, um zu zeigen, was cr in diesem
«zu. Artiki l zu leisten im Stande ist, und was wir von ihm
zu lernen haben. Jedenfalls hat er das sich auch schon früher
zurechtgelegt, um nach seinen Begriffen etwas recht Vollkomme«
neS und Süffisantes aus Tageslicht zu fördern. sgpieuU sat!

O. A. v. I a n n a u .
N e v a l , den 3 1 . Ottober. Am vorigen Sonntage, den

28. d. M . , fand die Einweihung und Grundsteinlegung der
estnischen Dom-Kirche Stat t . So möchte denn jede Aussicht
auf eine Vereinigung Der beiden Gemeinden geschwunden sein,
«nd wir wollen uns mit dem Patrone der Kirche der Hoffnung
hingeben, daß es mit Hülfe und zur Ehre des Höchsten gelingen
werde, die beiden christlichen Bauwerke in nicht allzu ferner
Zeit vollendet dastehen zu sehen. — Nachdem auf die theilS
durch die Zeitungen in estnischer und deutscher Sprache, theils
durch besondere Karten erlassene Einladung üch eine zahlreiche
Versammlung auf der Baustätte am Wege vom Dom zum
Tönnisberge eingefunden, namentlich mehre der höchsten Würden-
träger der Provinz, Vertreter des Adels, des Domes und der
S tad t , so wie einige Tausend unseres Wenoolkes, wurde die
Feierlichkeit durch Absingung des luther'schen Liedes „Eine feste
B u r g " eingeleitet. Dann hielt Herr Propst Gebhard von der
mit Tannen;wtigen uno einem Crucifix geschmückten Redner-
bühne die Weihrede in estnischer Sprache, worauf der Herr
Ritterfchaftssecretllir v. Tchonert als Repräsentant der Kirchen-
patrone eine deutsche Ansprache hielt, in der er ras neue
Gotteshaus als eine Wiecerherstellu^g der otteu Karls «Kirche
bezeichnete, und mit Hinweis auf die in letzter Zeit «ieterholt
sich kundgebende kirchliche Regung in unserem Lande die Zu»
uelsicht aussprach, daß die beiden neuen Gotteshäuser ihrer
Vollendung entgegengehen und stets in Friede und Eintracht
neben emauder bestehen werden. Demnächst folgte die Grund-
steilileguug, iulem der genannte Patron ein gelölhetes Zink-
kästcheu mit die Gegenwart betreffenden Schriften und Münzen
in den behauenen Grundstein legte, der sodanu von dem Dom»
gildepatron und dein ältesten Kirchenvormuude in die im Fun-
dament gelassene Oeffuuug versenkt wurde, worauf die übrigen
Älrchenvormüuder die Ocffnung schlössen. Die hiesigcu Männer-
Gesangvereine stimmten sodanu das erhebende Lied: »Das ist der
Tag des Herrn" an, nach dessen Beendigung einer der Kirchen-
Vormünder in seiner Volkssprache eine Anrede an die Versammlung
und die Förderer der Cache hielt — „ach langer Zeit wohl die
erste öffentliche Nede eines Nationalen. — Zum Schluß sprach
Hr . Propst Grbhardt den Sege», weichem die Absingmig des
Chorals: „Nun danket alle Got t " folgte. Nur allmählig ver-
zog sich die zahlreiche Versammlung, da Jeder noch dir geweihte
Stelle in Augenschein zu nehmen wünschte. Möge denn Gottes
Segen auch über diesem Bau walten, auf daß er dereinst Zeug«
niß ablege für unsere Tage!

(5,'ue Woche früher, am Neformationsfeste fcmd m der
Nähe dcr Stadt eine andere kirchliche Feier S t a t t , von der
das Extrablatt der Neu. Ztg. eine nähere Beschreibung bringt.
Wi r entnehmen derselben Folgendes: Georg Varou Meuen»
dorff, „der Manu, der iu stürmischen Tagen vom Nuder unserer
Kirche, das ihm anvertraut, nicht gelassen" hat auf dem Gute
Kegel, dem Erbe semer Väter, für sich und das lutherische
Volk, uuter dem cr aufgewachsen, dem Reformator der christ-
lichen Kirche ei» Denkmal errichtet, als „Zeichen seiner Liebe
und Treue zu dem Manne, in dessen Bekcnntnih er den Frieden
seiner Seele und das Heil seines Landes erkannt und gefunden."
Auf ehernem Fußgestelle steht die colossale Gestalt von mehr
als 20 Zuß Höhe, den einen Fuß nach vorn, in der Linken
die Bibel , die Rechte gcn Himmel gehoben. Auf den vier

Seiten des FußgesteNes finden, sich folgend« Inschriften in est-
nischer Sprache: „Luthers des Reformators Standbild, dem
lieben Estenvolke dargebracht von Georg Baron Meyerdorff."
„Wachet, stehet im Glauben, seid männlich und seid stark.
Alle Eure Dinge lasset in der Liebe geschehen, l . Kor. X V I ,
13. 14." „Aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den
Glauben. Gottes Gabe ist es. Ezch. I ! , s . " und „E iu ' feste
Burg ist unser Got t , ein' gute Wehr u»d Waffen.« Das
Welk rührt von der Meisterhand unseres Landsmannes, des
berühmten Bildhauers Baron Clodr her. — Nach beendigtem
Gottesdienste begann die Gnthüllungsfeier, an der wol 4- bis
öOW Menschen — meist die Eiugepfarrten — Theil nahmen
und bei welcher Herr Propst Fick die Weibrede erst iu estnischer
und dann in deutscher Sprache hielt; eingeleitet und geschlossen
wurde die Feierlichkeit mit dem luther'scheu .- »Ein' feste B u r g . "

t .
M i t a u . Der Recensent der Schrift von I . Kiser i tzky

über die diophantischcn Gleichungen im Iulande Nr . 43 hat
Veranlagung genommen, sich über die Anforderungen, welche
man billiger Weise an ein Schulprogramm stellen kau», aus-
zusprechen und die Gründe zu entwickeln, weshalb gerade die
auf dem mathematischen Gebiete sich bewegenden Programme
so überaus häufig unbedeutende Mackwerke seien, die ihr Ziel
gänzlich verfehlten. Seinen Ansichten können wir nur im voll«
steu Maße beistimmen und finden ebenfalls iu den von ihm
angeführten zwei Schriften, die eine eine Anzahl geometrischer
Probleme, die andere «ine Abhandlung über die Elasticität der
Metalle enthaltend, die schlagendsten Beweise für die Wahrheit
seiner Behauptungen. Insbesondere iu Bezug auf das zweite
Programm haben wir es eben so wenig wie der Herr Recen-
sent, begreifen können, zu welchem Zwecke es überhaupt dem
Drucke der Presse unterworfen worden ist. Jetzt nehmen wir
daraus Veranlassung, einen kleinen Veitrag zur Frage, wie
Schulprogiamme beschaffen sein müsscn, zu geben und beeilen
uns um so mehr die Sache in weitere Anregung zu bringen,
als null balo mit dem Schlüsse des Schuljahres jene Zeit
heranrückt, wo eine Reche von Programmen au das Tageslicht
zu treten pflegt. Für unsere Betrachtungen nehmen wir aber
nicht blos das mathematische Gebiet, souderu emen weiteren
Kreis an , und bemerken zunächst, daß auch wir von jedem
Programm verlangen, laß es etwas Neues oder wenigstens
das Alte in einer neuen und zwar bessern Form darbiete und
eiue gewisse Originalität besitze. Dieser gewiß gerechtfertigten
Forderung wird aber nicht immer Rechnung getragen. Es ist
der Fall vorgekommen, daß in'Z Festprogramm eine Arbeit
aufgenommen worden, die von Hause aus gar nicht für diesen
specielleu Zweck verfaßt ist, sondern zunächst eine andere Be-
stimmung gehabt und auf ihrem Wege aus. der Feder des
Verfassers in's Programm auf mehreren Zwischeustationen
ausgeruhet hat. Uns sind einige Gelegeuheitsschriften bekannt,
welche in Duplikaten von verschiedeuer Form und Gestalt er-
schienen sind uud wegen des Daseius älterer Zwillingsbrüder
speciell als Programme ihre Originalität und den Reiz der
Neuheit eingebüßt haben. Diese Erscheinung ist unseres Ne-
dünkeus eiue um so auffälligere, als doch an keiner solchen
Bildungsstätte, die sich schon zur Herausgabe eines Festpro-
gramms veranlaßt sieht, des Outen so wenig vorhanden sein
kann, daß sich die Entschuldigung vorbringen ließe, man könne
des Guten nicht genug haben und gäbe es daher nochmals
und abermals unter wechselnden Firmen. Es dürfte aber unter
Anderem auch in dem spärlichen Gewähren dessen, was das
Publicum von einer gelehrten Anstalt in Bezug auf Festpro«
gramme zu erwarten und zu fordern berechtigt ist, ein Grund
liegen, weshalb die Schulfeierlichkeiten, wie mau zuweilen klagen
hört , wenig Theilnahme in größeren Kreisen finden; denn es
scheint sehr natürlich, daß man sich als ferner Stehender weit
weniger für eine Festlichkeit ,'nteressirt, wenn man die Wahr-
nehmung macht, daß diejenigen, welchen ihre Veranstaltung
besonders obliegt, nicht ihre ganze Kraft auf die Feter des
Festes zu verwenden für nöthig erachten. Daß zuweilen ein
Programm zum Schulfeste ganz ausbleibt, scheint unS wenigstens
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viel besser zu fein, als wenn irgend etwas, das bereits vielfach
verbreitet und bekannt ist, wieder abgedruckt wird und daher
nur in der äußern Hülle eine gewisse Frische bewahrt, denn im
ersten Fall wird das Wollen und Können in seineu etwanigen
Widersprüchen zu einander nicht in so augenfälliger Weise zum
öffentlichen Bewußtfein gebracht. Wir haben in früherer Zeit
besonders häufig Gelegenheit gefunden, an den höhern Lehran,
stalten in Lioland hierüber Wahrnehmungen zu machen und
müssen ihre wissenschaftliche Regsamkeit auch in Bezug auf die
Herausgabe von Gelegcnheitsschriften rühmlichst anerkennen.
Das Ausbleiben eines Programms am Abschlüsse eines Schul»
jahres ist freilich auch mitunter vorgekommen, aber wir können
zugleich sagen, daß nur der zu große Wetteifer der Concurrenten
um Gewinnung eines Platzes im Schulprogramm und der
gleichzeitige ;u starke Zudrung die Schuld davon getragen, daß
zuweilen die Brücke zum erstrebten Punkte unter ihrer Last
zusammenstürzte und daher Niemand das jenseitige Ufer erreichte,
während die entgegengesetzte, zu demselben Endresultate leicht
führende Discussion, wer nämlich von der Sorge für ras nöthige
Programm diesmal befreit sei, unseres Wissens niemals vor-
gekommen ist. — Ob aber ein solches aneikennenZwertl)cs Stre-
ben, daß Schulfest selbst im Programm würdig zu feiern,
überall sich bemerkbar gemacht hat, wissen wir nicht mit gleicher
Bestimmtheit anzugeben.

Wir benutzen diese Gelegenheit, um schließlich eine Be-
merkung über die an unserem Ort« erschienenen Programme
zn machen und damit einen Fingerzeig zu verbinden, welcher
Wunsch rücksichtlich derselben sich schon lauge kundgegeben hat.
Das griechische und russische Sprachgebiet hat am häusigsten
eine Bearbeitung gefunden und den betreffenden Arbeiten kann
nur das vollste Lob gespendet werden. Unter den übrigen
demnächst mit größerer oder geringerer Frequenz an die Reihe
kommenden Fächern zeigt sich endlich das lateinische Sprach-
gebiet als ein während langer Zeit gänzlich unbebautes Land.
Die bis vor etwa l ü Jahren hier erschienenen Schriften und
abgehaltenen Festreden haben damals alle Blicke auf unsere
oberste Landesschnle wie auf emen berühmten Sitz der Musen
Latiums gerichtet, welcher sich in weiten Kreisen eines schönen
Rufes erfreute. Da seit jener Zeit kein lateinischer Federstrich
in die Ocffentlichkeit gedrungen ist, so dürfte wol der bei uns
schon lange und vielfach rege gewordene Wunsch nach irgend
einer hervortretenden Lebensäußerung der classischen Latinität
natürlich sein und feine Berechtigung finden, wenn nicht anders,
so doch schon zur Gewinnung eines Unheils, ob der alte gute
Ruf stehen geblieben, vorwärts oder zurückgeschritten fei, gewiß
«ine Frage, deren Entscheidung jetzt, wo das Latein unter
a l len Lehrfächern in den Vordergrund gestellt ist, bedeutungsvoll
wie für die Anstalt selbst, so für alle Freunde der Iugend-
bildung sein muß, und auch von uns mit großer Spannung
erwartet wird. W i r bitten, wir erwarten, ja — wir verlangen
jetzt ein lateinisches Festprogramm! — 8 .

Literarisches.
„ N e u e r D o r p a t e r K a l e n d e r f ü r l 8 6 3 . " I u

der dörptschen Zeitung Nr. l 20 angekündigt: ,. 5'/4 Bogen
mit Illustrationen, in elegantem Umschlage. Preis geheftet
25 Kop. S i l b . , c a r t o n u i r t und mit Schreibpapier durch-
schossen 35 Kop. S i lb . " Darauf folgt ein ausführliches
Inhalts-Verzeichniß und zum Beschluß der Name des Verlegers:
<3. I . Karow, Unioersitäts-Buchhändler.

Referent, vou einem guten Freunde aufgefordert, eine
Recension des obgenannten Kalenders zu liefern, hatte einen
längeren Aufsatz unter dem T i te l : „Ueber inländifche Literatur"
verfaßt, der um feines größeren llmfanges willen in zwei
Abtheilungen in einer inländischen Zeitschrift an's Licht treten
sollte. Diese in humoristischfm Stile abgefaßte Abhandlung
gab außer der ausführlichen Beurtheiluug des Kalenders auch
noch einige durch denselben veranlaßt« Bemerkungen über in«
ländische Verhältnisse, Zeitfragrn und Differenzpunkte. Da
nun seiner Aufnahme in unveränder ter Form Schwierig-

keiten von Seiten der Redaktion in den Weg gelegt wurden,
und ein einmal gegebenes Wort gelöset werden muß nach
Seume's Ausspruch: „ Ich wil l lieber mein Bein brechen als
mein W o r t ! " so soll in Nachfolgendem alles Weitere dor t Gesagte
nicht mehr vorkommen, sondern mir Verbannung aller humoristi-
schen Wendungen, und mit Unterdrückung jeglicher ironischen
Satire, ganz schlicht und plan gesagt werden, was der Kalender
bietet und wie er es darreicht: und der Leser hat es ja auch
leichter, wenn er statt des Materials von 5 Bogen Manuscript
nur den Inhalt von einem halben Bogen durchzufliegen braucht.

Auf dem Titelblatt, so wie auf dem Umschlage sehen
wir als Vignette die steinerne Brücke sammt Zubehör, und
über den einzelnen Monaten die Thierzeicheu, zu deren leichterem
Behalten wir in der größeren Abhandlung als Iugeno-Neminis,
cenz noch den guten versus memoriali« hinzugefügt hatten:

8unt arie», tauru», ßemini, «»ncer, leo, virgo,
l ibrayue, «enrpio, arcitenrns, eaper, »wpkora, pisee».

Auf Seite l l l für uns Laien die Notiz, daß : „Ostern
nie früher als den 22. März und nie später als den 23. Apr i l
fallen" kann.

Ferner daß: „ im Zeitraum eines Jahres nicht mehr als
5 Sonnenfinsternisse und nicht mehr als. 3 Mondfinsternisse
sein können."

D a ß : „nach je l 9 Jahren die Neumonde wieder auf den«
selben Monatstag fallen."

Für kleine Schüler und Lehrlungen hatten wir eine genaue
Angabe (nach den einzelnen Monaten) der 22 Wochentage
aufgenommen, wo außer den gewöhnlichen Weihuachts-, Oster-,
Pfingst- und Iohanniferien im Jahre l863 keine Schule
gehalten werden wird.

S . 6. Aus einer Mühle. Eine Geschichte von H. B .
— mit der „Anmerkung des Verf . : Die nachfolgende Er-
zählung beruht auf Thatsachen."

Die Geschichte selbst ist höchst interessant, und von denen
in der größeren Arbeit gemachten sechs Randglossen führen
wir nur eine kürzere hier an, wie fo lgt :

Auf S . 13. Die treffliche Luise, von der es heißt:
„wenn sie da war, ließen wir selten die Köpfe hängen, und
dabei hatte sie eine so frische, muthige Ar t und so einen leben-
digen Gottestrost in sich." Solche Luisen sind heut zu Tage
gar dünn gesäet: lakirtes Christeuthum und: „Salonchristen-
thum", wie es Einer unserer hochverehrten Geistlichen mal auf
der Kanzel genannt, — ist weit häufiger zu finden.

S . 32. „Zum Schillerjubiläum". Von P. I . den Manen
der beiden Dichterheroen gewidmet, und dem „Besten der Fürsten",
dessen W o r t : „ Ich steure der Knechtschaft" Millionen segnen.

S . 33. „Der Männer-Quartettgefang." Eine lebendig
frische Darstellung entschwundener schöner Jugendjahre aus der
Burschenzeit, da auch wir „ im Februar 1819" mit unseren
dort namentlich aufgeführten Genossen „das erste Quartett in
Dorpat" begrüßten.

Auf S . 38. Drei Anekdoten, eine längere in der Manier
der Oberpalsen Wreindsaft und zwei kurze dreizeilige « . Dann
die gewöhnlichen Kalender-Annoncen über Jahrmärkte, Corre«
spondenz, Postporto, Eisenbahnen, Etempelpapier und zum
Beschluß unter der Aufschrift „Beamte und Behörden iu
Dorpat" ein ausführlicher und genauer Adreßkalender.

Wlr haben im Laufe langer Jahre Gelegenheit gehabt,
viele Kalender-Jahrgänge durch nnsre Händ« gehen zu lassen,
bis <lato aber noch keinen gesehen, der auf so engem Räume,
und bei verhältnißmäßig geringem Preise so viel des Guten
und Nützlichen bringet, so daß wlr von dem klein«» und lieben
Büchlein mit Recht sagen können: 0 . 1 ' . ? , H. M . V . 0 .
oder um kein Mißverständmß zu veranlasse« <wie damals auf
dem neuen Theater»Vorhange bei der ersten Aufführung des
Drest, ein argrr Spötter, um den Sinn befragt, dechiffrirte:
Orestv trnßelli« pi to^»l i le <zue Uon8leur Vol taire «lanne — ) ,
lieber deutlich ausgeschrieben: „Omne tu l l t punotum, yu i
miscuit ut i le «lulei. « — »

Dr. <̂ .

Dorpat, den 5. Novbr. 1862.
Von der Censur genehmigt.

r. 177).



Montag, den 12. November «862.

Das „ I n l a n d « erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Präl,umeratio«s-Preis für
das Jahr benagt ti Mbl .S.
mit Einschluß der Poüsteuer
im ganzen Reiche u. 4j Rbl.
Silber in Dorpat. Man

der „Redaction
des Inlands" und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakm ann in Torpat.
Inscrtiontz, (tzebukren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . devechncs.

Eine Wochenschrift
für

M - , Est- und Kurlands Geschichte, Ocographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t c r J a h r g a n g .

Das Fest der Glookenweihe
zu St. Marien in Dorpat am 28. October !862.

'eilige Gemeinde»« der Provinz Livland erfreuen sich einer

so großen Anzahl von Genossen, wie die vereinigte Estnische

Stadt« und Landgemeinde des Kirchspiels S t . M a r i e n bei

D o r p a t ; in keiner Gemeinde drs flachen Landes und der ein-

zelnen Städte unserer Heimath vereinigen sich so eigenthümliche

Umstände, wie bei dieser, den Utbergang von der volksthümli»

chen Cultur zum Germauischen Princip der Entwicklung mehr,

als irgend wo anders, vermittelnden Kirchen.^ arochie. Sie ist

in ihrer geschichtlichen Verfassung, in ihrer örtlichen Abgränznng,

in ihrer statistischen Gruppirmig. eine hervorragende Erscheinung

auf dem Gebiet« Estnischen Volkslebens; die, bei derselben Kirche

bestehende, vereinigte Deutsche Land- und Statt-Gemeinde bie-

tet den Gegensatz zu den getrennten Vestandtlieilen der s. g.

Stadt-Esten und der, aus der Bauerschaft von 23 verschiedenen

Gütern mit ihren zahlreichen Hosiagen gebildeten, Estnischen Land-

gemeinde ' ) dar. Hat sich bei den alten Bischofssitzen unseres Lan-

I) Diese Güter sind namentlich Marienhof und Mulcmois, von
der Königin Christina von Schweden zum Psarrhofe für den Finni-
schen Prediger an der „damaligen" Marien.Kirche bestimmt, seit
dem Uebergange der Universität nach Pcrnau zum Compler der Krons-
Oeconomie gezogen, Timmofer oder Timmemois, Kronögur, Iama, Dor»
patsche« Stadtgut mit dem, der St . Ichannitzkirchc zuständigen, Dorfe
Engefer, Hakhof, der St . Iohannis-Kirche in Dorpat gehörig, B i -
schofehof oder Iunfernhof. dem ildesmaligcn Livl. Gen.-Sup. zustan«
dig, Siathshof mit Qulbtendahl, Io ra und Radi (v. Liphartsches Ma«
jorat), Wesnershof <v. Strykschtö Gut^mit Kilge und Molotse, Hawa
(v. Stryksches Gut), Lunia mit Sa>rw,koda und Schnipschenhof (Ba-
ron Nolckensche« Gut) dazuPöwöto. Karlowa und Ruhe-lthal (dcn Bul»

Ilmazahl, (dlm. Obrist v. Knorrmg), Cabbina <Baron C. v. Bruiningk),
Wassula mit Freudenyof, Annenhof und Nojllsil (Wirkl. Staatsr. v.
Stiernhielm), Kawwast (Landraih Arthur v. Richter). Tammist (Baron
Carl v Nruini,,gk). .Pillen (Frau Naronin Sophie von Nolcken, geb.
Grafm Stackelberg), Anrepshof. publikes Kronsgut, Karlsberg Mand-
yalter Ahlbaum), Marrama l<lum von Liphartschen Majorate gehörig),
Ropkoi (Landrath von Brasch), Nenningehof oder Zeamoisa ^zum Gut«
2echelfer im Nüggenschen Kirchspiele und den von Wulfschen Erden
gehörig), Uellenorm. den Erben des Grafen Lancrin zuständig, zusam»
men mit Alt- und Neu-Rcwald und Ucht (zu s>ewold im Cambyschen
Kirchspiele, den Erben des Grafen Canerin gehörig! Ihhastekulla,
t,n Dorf zum Gut« Haselau im Kirchspltle Camhy. dem Grafen Sche-
r«m«tjew gehörig.

des die Erinnerung an die Parochial-Einlheilung der, um die

Catbedraleu gelagerten, 3 tifts?Eingesessenen und deren Uutersa»

ßen mehr oder weniger «thaltcn, so bildet auch das Kirchspiel

D o r p a t mit de,,, zum Theil in Privatbesitz übergegangenen,

«hemaligen Bischöflichen Domamen, den Tafelgüteru, ^und' den

gleichfalls in Privat-Besitz übergegangenen f r ü h e r e n Patri«

mouial-Gütern der Etadt (;. V . R a t h s h o f bis auf S t e -

p h a n V n t h o r y " H o f deS R a t h s " ) ein, an das

alte D o m - G e b i e t , den Sitz der landesherrlichen Terri»

torial - Hoheit, sich eng auschließlndes, Diöcesau - Bereich,

dessen Grä»;en sich bis zu den benachbarten Sprengels - Ver-

bänden erstreckten. Um die Bischöfliche Cathedrale, als den

Mittelpunkt tcr kirchcufürstlichen Ober-Gewalt , und um das

alte Weichbild der Stadt-Mark, als den Inbegriff des Kirchen«

Bezirks der bischöflichen Residenz, reihten sich die, bei den l 2

Kirchen des alten Dorpat mit emgepfarrten, Bewohner des,

die Stadt zunächst umgebenden, Land ' Gebietes °) . Die vor-

städtischen Kapellen bildeten die Ausläufer der Parochial-Ver«

bindung in der Vinnenstadt j die Klöster und Abteien — ( S t .

Cathar inen-K los te r , S t . M a r t i n i , F a l k e n « « , anderer

Namen zu geschweige») umgaben den Parochial - Nexus der

landesherrlichen und städtischen Pfarr-Kirchen, die Saßungen

des canonischcu Rechts regelten den mittelalterlichen Diöcesan-

Verband und die später« Kirchen-Verfassung nach der Refor-

mation ^ ) . Der alte Streit über die Hingehörigkeit der Esten

2) Geschichtlicher Nachweis der zwölf Kirchen des alten Dorpat.
Zum Theil aus noch unbenutzten archivalischen Quellen von Wilhelm
T h r ä m c r , in den Vcrhandluugcn der gelehrten Estnischen Gesellschaft
zu Dorpat, Bd. I l l , Heft 2 , S. 23-40. Hierher gehört auch die
Abbildung zu dem Aufsätze: Dorpat am Schlüsse bc« Mittelalters,
im Inlande 1860 Nr. I .

3) Geschichtliches zur Verfassung der Kirchen-Gemeinden Dor-
pats. Von !>>-. Th. B e i f e , in den Verhandlungen der gelehrten
Estn. Ges.. Bd. M. Heft 2, S . 4 l - 6 2 .

Desgl.: Materialien zur Kirchen- und Prediger,Chronik der
Stadt Dorpat. Gesammelt von E. P. Körb er, Consistorialrath,
weiland Pastor zu Wendau. Aus archivalischen Quellen in den I .
1825 und »826. Dorpat, l860, 59 S. 8. (Aus den Verhandlungen
der gelehrten Estnischen Ges., Gd. !>I, Heft 3 , besonders gedruckt.)
Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger in Livland. Von
Dr. C. E. Nap i c r sky . Riga. »843-1852. Vier Hefte, besonder«
Heft l , S . 23-25. Dazu Inland 186(1 Nr. 50-52 (v. A. v. Dehn).
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zu einer der hiesigen Kirchen *) , welcher bei der, seit dem Jahre
1829 in Angriff genommenen, Erbauung, der jetzigen S t .
Marien-Kirche auf's Neue aufloderte, die Frage, inwiefern
die hiesige verfassungsmäßig begründete s. g. Estnische Ge»
memde ^), bei der Verwaltung der Stadt-Angelegenheiten durch
ihren Aeltesten oder gewählten Repräsentanten und dessen Stell-
vertreter mitbetheiligt, auch in kirchlicher Gliederung und Son-
derung ein Anrecht auf coordinirte Stellung zu lem, nach
Aufhebung des Dorpat'schen StadtConsistoriums bei Einführung
der neuen Kirchen« Ordnung im I . 18.^2 dem Livläudische»
General-Superintendenten direct unteigeordneten, Dorpal'schen
Landkirchspiele besäße, führten im darauf folgenden Jahre zu
dem Vergleiche vom 2. Nov. 1833. Dieser ist die Grundlage
des jetzigen Gemeinde-Organismus und gewährt den Kirchspiels-
Eingefessenen im Kirchen«Convente ' /4 , den Vertretern des
Stadt'Oememde-Verbanles '/a des Stimmrechts bei Verathun«
gen und Veschlußnahmen"). Zuletzt hatte das Jahr 1860 durch
den Riß der al ten Glocke, welche auch noch am 31. Jan. 1869
den festlichen Einzug der Universitäts-Gemeinde in die neuerbaute
Unioersitäts-Kircke einläutete^) — in dem Gemeinde»Leben der

Ueber die Anwendbarkeit des Canonischen Rechts a l s H ü l f s -
rechts in Evangel ischen Kirchensachen tntscheidet das Allerhöchst
bestätigte Gutachten des ReichsrathS vom Iti. Januar I V 8 .

4) Nach dem, bei dir Riga-Wenbenschm Oeconomie-Verwaltung
asservirteu, Rcvisions.Buche, betitelt: Liffländsk Reuisions-Book pro
^nn«, l627, in welchem enthalten ist, fol. 1 des Stissles Dorpat Kirchen-
Visitation, fol.9 S t . I ohann isk i r che in Dorpat. Hier heißt es:

„Bcy des Bischoffs Regiment hat diese Kirche Unleutschen allein
gehört, da die Teutschen Marien-Kirche gehabt; jetzu, wieweilen vorhlr
die Ielulten Marien-Kirche eingenommen haben, wird Neides, Teucsch
und Unteutsch, in diesen Kirchen gepredigt. Waß fiir Lande nach
dieser Kirchen gehöret, ist unwissende; die Paurcn berichten, das der
Iungfernhoff vor der Russischen Eroberung hienach gehöret, welchen
die Jesuiten zu sich gerisscn; der Pastor Joachim Rossinius wird vom
Rath der Stadt Dorpat unterhalten. Dies Jahr 1628 haben etliche
Pauren ihm nicht Gerechtigkeit gegeben. Das ^u» pntrunatuz will
die Stadt haben. Nach dieser Kirche gehören l ) Ilathshoff, 2) Lungen-
Moyssa i 3̂  Ayakar, klein. 4) Etliche Dörfer aus dem Techelserschcn."
(Wo waren nun die anderen Güter des jetzigen Dorpat'schen Kirch»
spiel« eingcpfarrt?)

5) Darstellung der gegenwärtigen Verfassung der Stadt Dorpat
aus den Quellen bearbeitet von l)>. Fr. G. v. B u n g e , Riga, 1827,
S . >3 ff., wo von der Russischen und Estnischen Gemeinde die
Rede ist. Instruction zur Abschätzung der Immobilien in den rio»
ländischcn Kreis- und Landstädten behufs einer verhättnißmaßigen
Reparti'tian der auf selbigen ruhmden Abgaben und Lasten, (puvlicirt
von der Livl. Gouv.-Rcg. 18^ , Z 3, ^ . l ) .

6) Nach der letzten polizeilichen Zählung der Elnwohner.-Zahl
von Dorpat zu Ende des Jahres l8til waren unter den 684! männ-
lichen und M)98 weibl., zusammen 13,839 Bewohnern.der S t a d t im
engeren Sinne (ohne die, von d^n benachbarten Gütern neuerdings
hinzugezogenen, mit Wohnhäusern bebauten, Grundstücke, welche unter
den Landes'Nehorbcn stehen, und einen Thcil des Doms, der unter Iu»
risdiction des Umversilats. Gerichts sich befindet, hinzuzuzählen) 550l
männliche und 57l2 weidliche Lu theraner . Da sich nun bei der
Mar ienk i rche jährlich circu!4,0U0 Estnische Land- und circa «000
Estnische Stadt-Eommunicanten, so wie circ» lWO Deutsche Local-Co-
municanten melden, so läßt sich der Bestand der Estnischen S t a d t .
Gemeinde approximativ auf 6000 und derjenige der Land-Gemelnd«
approrimativ auf »4000 Individuen, beider vereint also auf 20.000
Köpfe schätzen, wozu noch circ» »000 Deutsche hinzukommen würden'.
(Doppel- « . Communion gegen Unconfirmirte abgerechnet).

7) Vgl . di« Einweihung der neutrbauten Universitäts-Kirch« zu
D o r p a r am Sonntage Septuagesima, den 3 l . Januar l860, mit
«in« dazu gehörigen Tonbruck-Taftl im Inlande 1860 Nr. 5. Die
Einweihung der Universitätskirche zu Dorpat, von Propst A. W.

Marien-Eingepfarrten die Möglichkeit einer auseinandergehende»

Klüftung, jedenfalls «inen Bruch mit ihrer bisherigen Vergan»

genheit, herbeigeführt. Denn während die althergebracht« Ab»

stimmung bei Wiederherstellung der schon zum 2. Male ge-

sprungenen Glocke sich begnügt habln würde, verlangten die Est-

nischen Glieder d«r Gemeinde die Herstellung zwe ie r Glocken

an Stelle der e i n e n gänzlich unbrauchbar gewordenen und

l 8 6 l entfernten.

Auf diese Weise prägte sich in dem Bewußtsein der Na»

tionaleu zum ersten Male die Idee aus, daß eine Vervielfälti-

gung des Kirchen-Geläutes und eine weithin ertönende, über

das Embachthal hinausgehende, Schall-Herrschaft der Marien-

Glocken auch die, von allen Landstraßen her sichtbare, den um»

liegenden Gütern und Dörfern als Wahrzeichen des Metropo»

litan-Verbandes dienende, Estnische Kirche^) immer mehr in den

Vordergrund des kirchlich-politischen Verbandes stellen, die Ur»

«inwohner dieses Landes gerate zur Zeit des tausendjährigen

Bestehens der, von ihren Vorfahren nntbegrmldeten, Russischen

Staats-Verfassung als Besitzer des Grundes nnd Bodens ihrer

Väter anerkennen würde, welche auch einst die Berufung des

Waräger»Fürsten ;nr Herrschaft über das Tschudische Land sich

augelegen sein ließen. Während die S t a d t D o r p a t zur An»

schaffung der neuen Glocke 69 R. 78 K. S . hergab, der ein-

gepfarrte K i rch sp ie l s - A d e l 69 R. 33 K. S . dazu beisteu-

erte, trugen die Esten ;u diesem Zwecke 559 Rbl . 78 Kop. an

den gemeinschaftlichen Kosten der Anschaffung und Herstellung^).

Es ist fraglich, ob diese größere Opferfreudigkeit der, zum

vereinigten Land- und Ctadt - Kirchspiele D o r p a t gehörigen,

Esten auf btsonoere Intell igenz, «inen vorzugsweise erweckten

christlichen T u m ' " ) , oder auf ein« gewiss« Wohlhabenheit und

dadurch hervorgerufene National»Eitelkeit schließen l ä ß t " ) .

W i l l i g e r o d e , in der Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche,
unter Mitwirkung mehrerer Pastore herausgegeben von den Professo»
ren und Docenten der theologischen Facultat zu Dorpat. Zweiter Wand.
Jahrgang l860. Zweites Heft S . 274-289.

8) Die Geschichte des V^us der neuen St . Marienkirche nebst
Abbildung in dem, von der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat
auf 1840 herausgegebenen, Kalender vom damaligen Prediger Gehen)e.
Der gegenwärtige Pastor senior d«r Gemeinde ist zugleich Propst des
ganzen Werroschen Kirchensprengels.

9) Ein ähnlicher Eifer zeigte sich vor länger, als einem halben
Jahrhundert, bei Herstellung des Hauses der Brüder-Gesellschaft im
3. Stadtthcile. welches die Kausieute Gustav und Alexander R a u d j a l ,
Grnitse Mick und Pabo Iaan in Gemäßheit der Concession deö
Livl. Ober<Consistoriums vom U. Aug. I80l auf dem, bisher dazu
benutzten, Platze von Grnitle M ick für ihre alleinigen Kosten aufführ-
ten (Schenkungs.urlunde vom l3. Jul i >809). Das, im l. Stadttyeile
belcgene, von dem Diaconus der Brüder-Gemeinde benutzte, Gebäude
verkaufte der Professor Franz Immanuel Sahmen dem damaligen
Bevollmächtigten u. Diaconus Marcus Heinrich Windek i lde am 31.
Aug. !827 für 6250 R. B. Ass., und das üivl. Hofgericht corroborirte
diesen Contrart am l0. Januar l828.

l<») Nach dem, für >80l der Livl. Oberlandschulbthbrde abg«.
statteten, Berichte des Schulraths v. K l o t klagte im hiesigen Kreis«
n u r die Dorpat'sche Schul-Verwaltung darüber, daß „ihr Kirchspiel
„nicht gleichen Schritt halten könne mit den übrigen, und entwickelte
.die eigenthümlichen örtlichen Verhältnisse und Uebelstündr, die daran
.Schuld sind'! —

l l ) Wir verweisen hinsichtlich der Populatione-Newegung. Ehe-
schließung«»Grmöglichung und kirchlichen Gemeinde-Listen auf die,
auch von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ehrenvoll an-
erkannte, Inaugurat> Dissertation des Dr. meä. Felix H ü b n e r :
B i o s t a t i k der Stadt D o r p a t und ihrer Landglmelnde ln den
Jahren »834—1859. D. l L6 l .
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W i r wollen diese Fragen lieber ganz unbeantwortet lassen und

uns vielmehr des gewonnenen Resultats frenen, welches der

jetzt lebenden Generation der M a r i e n » Kirchen »Gemeinde ein

ehrendes Denkmal für die Zukunft fetzt. Auch mag es uns

nicht zukommen, die <3rüude zu untersuchen, welche dafür

sprechen, daß der sittliche Zustand der hiesigen unteren Volks«

klaffen und der Landbevölkerung im Umkreise von Dorpat , so

wie di« durchschnittliche Gesundheits'Statl'stik der Männer und

Weiber, Erwachsenen und Kinder in der Gemeinde keineswegs

zu den erfreulichen gehören — ' " ) , es bleibt auf diesem Felde

noch Vieles zu ergänzen übrig, und erst eine genauere Ein»

theilung der, räumlich »'cht ein M a l genau begräxzten, Stadt

würde die Wechselverhältnisse zwischen Weichbild und Landbezirk

vollständiger ergeben. Seit jenem Plan der, zum Besten der

Armen in Dorpat errichteten. Hü l f s -Ans ta l t " ) und seit der,

unter der Aegire des Gen.-Gouo. M a r q u i s P a u l ucc i zu

Stande gekommenen, Verlegung der früher an der Gränze der

S t . Petersburg'sche» und Riga'schen Vors tadt gewissermaßen

im E x i l befindlich!«, beiden Armenhäuser für Deutsche und

Esten einerseits und für die Russische Bevölkerung andererseits

in die, von dem früheren Oberpahlenschen Arkiidrbesitzer v.

W a h l seines weit«

läuftigen Grundbesitzes unterhalb C a r l o w a , bis auf die, unter

der Protektion der Staats» und Ordens-Dame, Fürstin B a r »

c lay de J o l l y , geb. v. S m i t t e n , Hochoorigkeitlich bestätigten,

Statuten des Dörpt'schen Hülfs - Vere ins" ) und die, durch

Nermittelung des Gen.-Lieut. , Fürsten Johann L i e v e n zu

Stande gekommene, neue Retactiou der Statuten des Wohl ,

thätigkeits-Verelns in Dorpat ^ ) , hat es au Vorschlägen nicht

gemangelt, die Stadt in Armenbrzirke zu theilen.

Erst i» den letzten Jahren ist durch das Insti tut der

k i r c h l i c h e n A r m e n p f l e g e die, seit Iahrzehenden ge-

wünschte, vielleicht auch mehr oder weniger angebahnte, G e -

m e i n d e - O r g a n i s a t i o n bei der Sorge für die äußere Wohl-

farth der ärmeren Nolksklassen zu Stande gekommen, und so

wirken denn die Glieder der f ü n f vereinigten Kirchen-Gemeinden

(Univ.-, Deutsche zu S t . Iohanm's, Lettische zu S t . Iohanu is ,

Deutsche Localgem. zu C t . Marien, Estnische Stadtgem. das.)

12) I m Jahre 1861 wurden hier (d. h. im Stadtpolizeibezirk)
288 Knaben und 284 Mädchen geboren, nämlich 217 Knaben und
228 Mädchen bei den Luth., 67 Knaben und 5U Mädchen bei den
Gnech.-Russ., 3 Knaben und 5 Mädchen bei der Röm.-Kath. Gem.,
I Knabe und l Mädchen unter den Raskolnikcn. Vci den Luth. Gem.
wurden 64 u>> eheliche Kinder, bei den Griech.-Nuss. 22 geboren,
die beiden Kinder unter dm Raskolniken wurden als solche gerechnet.
Die Zahl der eingesegneten Ehen betrug 64 Lutherische, 22 Griech.-Russ.

13) Die, von den Männern Sich ler , B a l k , L inde , L ind -
ström. R o h l a n d . S t o f f e r t , Eschscholh am 2. April 1805
unterzeichneten, in l5 U reoigirten, Statuten sind auch besonders
gedruckt.

14) Hochobrigkeitlich bestätigte Statuten dc8 Dörptschen HülsS-
Verekns. Dorpat, ,823, 39 §Z, ,2 S. 4. Das Geschichtliche und
Statistische ist nachzulesen im damaligen OsWcprovinzenblatt von Dr.
C. G. S o n n t a g , l823. S . 76, 93. 187 und 397. - Die Schenkung
des Professors, spätren Rectors, M o i e r durch Gründung des. an
der Reval'schen Straße belegenen Armenhauses zum Andenken seiner,
auf dem benachbarten Russ. Friedhofe bestatteten, Gemahlin, geb.
P r o t o s s o w , kam in denselben Jahren zu Stande.

15) Statuten des Wohlthätigkeits-Vereins in Dorpat. in 22 ZZ,
13 S. 8. Dorpat, 1841. Allerhöchst bestätigt am 9. August I64U.
Der e rneuer te Abdruck dieser unveränderten Statuten erfolgte
Dorpat, 1857, 8 S . 8. (beide Male in derOffilin vonH.Laakmann.)

zusammen, um durch ihre bestellten Ordner und Helfer die

Quellen des Elends zu verstopfen, die Ursachen des sittlichen

Verfalls zu heben, die Wiederkehr früherer Zustände für die

Folgezeit ;u entfernen'").

Allein das Kirchspiel zu C t . Marien, die combinirle Ge»

meinde des, unter dem staatsbürgerlichen Steuer- und Prä»

standen» Gcsetz stehende», städtisch gewordenen Estenthums uud

des, unter den Wohlthaten der ländliche» Verfassung und bäuer-

lichen Beschäftigung verbliebenen, genuinen Volköstamms, der

Ureiuwohner dieses Landcs, erfreut sich nur theilweise der Teg»

uungel, emls solchen Organ ismus" ) . Denn das städtische

Terri tor ium, für welches allein die kirchliche Gerneindepflege

hiesige» Ortes berechtigte Stellung und gewissermaßen auch er»

folgreiche Thätigkeit beanspruchen w i l l , ist eng begräuzt, nach

allen Seiten ländlich umschlossen. Die umliegenden Güter, wie

z. V . C a r l o w a , Techel fer , I a m a , ragen in die Stadt hin,

ein, so daß die, nach diesen Gütern benannten, Hakelwerke,

Slobodden, lHmbach-Niedrrungen oder Gesui'dheits « Stagnirun-

gen in administrativ-polizeilicher und medicinisch-statistischer Hin»

ficht eine A r t von Doppel - Räthsel bilden , während auf der

Höhe, namentlich in der Nähe der Marien - Kirche, Bau an

Bau im Bezirke des Dorpatschcn Ordnungsgerichts sich reiht,

ohne zur Stadt im engeren Sinne zu gehören. Die Bettel»

polizei, die Überwachung rer Diebs-Hehluug, die Aufsicht über

Nmkel'Krügerei und Sitteu-Verderlmiß aller Ar t stoßen hiebet

auf ganz miübersteigliche Hindernisse. So l l man sich dabei etwa

noch wundern, wenn die also beschaffene Ortschaft in allen

Auswüchsen des Estnischen National-Charakters excellin!? Die

zahlreichen Untugenden, welche der Nation nachgerühmt weiden,

gewiuntu hier eine um so festere Echutzmauer, als das Stock?

Estenthum m dumpfer und träger Gleichgültigkeit sich gefällt,

das gcrmam'sirte Halb» Esten» und Klein - Deutschthum keinen

einzigen National-Fehler ablegt und außerdem dir totalen Ge<

brechen der Deutschen nicht bloß nachäfft, sondern ganz eigent«

lich überbietet. Dieses Mifchungs-Verhältniß der Nationalität

ten ist eiue^ Grundlage absterbenden National-Vewußtseins und

eine wahre Fundgrube sittlichen Ver fa l ls , dem nur durch die

allergrößten Anstrengungen der Seelsorger und Lehrer des Volks

entgegengesteuert werdön kann. Um so erfreulicher ist die ganz

außerordentliche Theiluahme, welche sich am Tage der Glocken«

weihe bei den hiezu eingeladenen Gästen und bei den zu vielen,

vielen Tausenden anwesenden, wegen Mangels an entsprechendem

Raum größttlttheils außerhalb der Kirche gelagerten, Nationalen

kundgab. Das Fest deS 28. October hat cme neue Aera in

der Bedeutung des Gotteshauses begründet.

16) S. Plan für die Organisation einer Armenpflege in den
vereinten kirchlichen Gemeinden der Stadt Dorpat (unterzeichnet von
Christian«, Dermger, Th. Graß, C. Heubel, Nicolai. W. Schwartz,
P. H. Walter, A. v. Oettingen. Voß) in 48 HZ 19 S. lnlia lilhogra.
phirt (l858). Hiczu „Bit te um freundliche Beachtung wegen der X l l
Armen» B e z i r k e " Dorpats. l Bogen lolic» und ein litographirter
Plan der Stadt mit Eintheklung in die entsprechenden Arronbissement«,
gleichfalls l Folio.'Bogen 1858.

17) Die gedruckt vertheilten übersichtlichen Zusammenstellungen
und Iahres-Rechenschaften des, aus nahe an 50 Personen bestehenden,
Verwaltung«-Rathö und verwaltenden Personals der ve re in ig ten
Gemeinden, weisen, so viel uns bekannt, keine Estnischen Namen
und Personen und, wie es scheint, kein Glied der Estnischen Ge-
meinde auf, welche jedoch ihre bürgerlichen Orts-Vorstande und kirchlichen
Gemeinde-Vormünder besitzt. Zum M a r i e n « K i rchenra th gehören
nur Deutsche Eingepfarrte.
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Nachdem die, m N e s t p f a h l e n , der alten Wiege unserer

ersten Deutschen Einwanderer vor bald siebenhundert Jahren,

gegossenen, S t a h l g l o c k e n von dem Noch um er Verein für

Bergbau und Gußstahl Fabricatiou dem, von tem Herrn Finanz»

Ministergenehmigten, Wunschedes Kirchen-Vorstandes gemäß, über

Stet t in«. S t . Petersbg.zu Ende Aug. z o l l f r e i in's Land geliefert

worden waren, langten sie Anfang September, als ein Wahr-

zeichen der neu hergestellten Communication, auf der Eisenbahn

über Pleskau und ans dem alten Hansawege über den Peipus

hier an. Vor ihrer Aufrichtung mußte die, dem Hannoveraner

B r ü n i n g übertragene, Herstellung des Glockenstuhls und Be«

sorgung der nöthigen ThurM'Reparaturen vorgenommen werden.

V i s zum R e f o r m a t i o n s . F e s t e war nun Alles so weit be-

endigt, daß an diesem Tage der versammelten Gemeinde auf

den nächsten Sonntag, den 2 l . nach Trim'tatis. die feierliche Glocken-

»veihe angekündigt werden konnte. Die Weitesten der Gemeinde

ließen es sich nunmehr nicht nehmen, zu diesem i h r e m Feste

die Vorstände des Kirchspiels und die Vorgesetzten des Landes

und der Stadt durch Ueberreichung der gedruckten Liederverse

mit der, über dem Titel schwebenden, Abbildung der Glocke

feierlich einzuladen. Schon am Vortage, den 27. October,

dem Sonnabende nor dem Feste, ertönte zur Einläutung desselben

die kleinere, das Vorspiel des melodischen Zusammenklangs der

beiden neuen Weckstimm»» des Glaubens andeutende, neue

Kirchenglocke ^ ) . Sie lud die Gemeiudeglieder zum darauf

folgenden Tage des Herrn in das festlich geschmückte Gotteshaus/

und tönte den Kirchspiels «Eingesessenen in weite Ferne hinaus

bis zu den Kirchspiels-Gränzen der sichtbaren Gotteshäuser von

C a m b y , N ü g g e n , Ecks als Mahnruf der neu befestigten

Grundlage des hiesigen Gemeinde - Organismus im uralten

Sprengel der bischöflichen Metropolitan - Gewalt über das, die

Laudes-Cathetrale umkreisende, S t i f t Dorpltt.

Der letzte Sonntag des October brach unter den letzten

Vorbereitungen zu dem Feste an, welches sich als Vorbote

einer neuen Zukunft für die ganze Gemeinde still bereiset«.

Es gewährt einen eigeüthümlichen Eindruck, auf den, nach

Dorpat führenden. Heerstraßen, Land-, V ic ina l - , Commuuica«

tions- und Kirchspielswegen diesseits und jenseits des sprachlich

trennenden und doch wieder zu einer Gemeinde vereinigenden

Embach's) die buntgeputzte Menge zur Mutterkirche wallfahrten

l8) Wem siele hilbei nicht dtr Unterschied des Gebrauchs der
. g a n z e n " und »halben« Glocken in R e v a l , oder der „ g r o ß e n "
und „Nebcn-Gloct 'en" zu St . P e t r i in Äliga oder, wie sonst zu
Unterscheiben, in „ S t a d t " und „Vorstädten", «in? Charakteristisch
für D o r p a t ist aber aus dem Gebrauch des katholischen M i t t e l ,
a l t e r s das, bis auf den heutigen Tag forldauernde, Geläute der^Seel-
glocken" landerswo Todten« ober Sterbe-Glocken) im Gegensätze
zu den bloß einfachen Neerd igungs - Glocken. Auch die „Glocken.
O r d n u n g " , hier «benso, wie in anderen Städten des Baltischen
Küstenlandes oft besprochen, gesetzlich vereinbart und auf's Neue
r«vioirt (in Riga z. B. 1827. Fastnachts-Gravamen der Bürgerschaft
großer Gilde von 1839 bei Gelegenheit des. vom damaligen Präses
de« Raths genthmigten, Trauer.-Geläutes über r-nen Nichtbürger),
später bei unseren <5onsist°rien in Veranlassung des Falles, daß in
Wenden nach «in,m Nlchtdekenner der Lull). Conf. geläutet worden,
in Erwägung gezogen und verschieden beantwortet. Auf dem Fest-
lande L i v lands z. V. herrscht eine andere Praxis, wie auf Oesel,
und in Riga ist das Trauer-Geläute ein bürger l i cher Ehren-Akt
ohne Confessions-Zwang.

13) Die. von den alten Esten verehrte, Gottheit E m m « , die
Mutter der Flüsse,. trennt nämlich zum großen Thcile die beiden
Sprachgebiete des Reval 'schen und D i rp tschen Dialects. Das

zu sehen. Der Este entwickelt bei dieser Gelegenheit seinett

ganzen Nationalstolz und zeigt dem Deutschen gegenüber das

Selbstbewußtsein des, zur vollständigen Mündigkeit erwachten,

Volks. Ebenso bilden die Kirchen- und Bethaus »Gänger in

den Straßen und auf den Plätzen Dorpats sonn- und fest-

täglich lange Züge von vielen Taufenden beider Geschlechter,

während die, von allen Seiten zusammengeströmten, Fahrzeuge

in der Nähe der Kirche ihren Platz behaupten. Nach beendigtem

Gottesdienste zu S t . M a r i e » bewegt sich der Zug in vielen

Schaaren von der Höhe des Domes herab, um sich nach allen

Richtungen hiu zu zerstreuen, während em großer Theil die

Andachtübungen jenseits des Embach fortseht. Besonders fest,

lich war der Einzug zur Stadt am Morgen der Glockeuweihe.

Während das festliche Geläute von den Thürmen der übrigen

Christlichen Gotteshäuser die Gläubigen zur Andacht rief, er-

wartet« die harrende Menge in der Nähe der Marien-Kirche

die geladenen Gäste, und herrschte im Innen, des überfüllten

Gotteshauses die musterhafteste Ordnung, «ine fast lautlose

Sti l le. Unter dem Thurm in der Vorhalle stand auf einem,

mit Teppichen überdeckten, Postamente die g r o ß e Glocke, von

der Liebe der Gemeindeglieder mit den Spätlingen des IahreS,

den letzten Kränzen des Herbstes, reich und schön verziert'"').

I m Umkreise befand sich der leergelassexe Naum für die Ho»

norationeu des Landes und der S tad t , mit jungen Tannen

umfriedet! Auch den „Armen» der Gemeinde, die gewöhnlich

am Eingange die christliche Liebe der Kirchengänger beanspruchen,

war zu diesem Ehrenfeste ein besonderer Ehrenplatz angewiesen.

Um I auf 9 bliese» die beiden Posaunenchöre der Gemeinde

vom T h u r m herab den Chora l : »Wi« schön leucht ' «ns

der M o r g e n s t e r n " ! " ' ) .

Um 9 Uhr begann der Gottesdienst. Der Sängerchor der

Gemeinde sang unter Leitung des braven Küsters und Schulleh»

rers L u i g das schöne Lied : "Wachet auf! ruft uns die S t immel "

(Zugleich die D eu tsche Inschrift der großen Glocke) rhythmisch.

Hierauf hielt der würdig« und verdiente Geistliche der Gemeinde,

Propst des Werroschen Sprengeis, W i l l i g e r e de, die Altar-Li»

turgie mit Bezugnahme auf die Feier, und mit eingelegtem,

Dorpat 'sche, sich auch über die Gränzen de«, nach der alt'Estnischen
Mythologie als Paradies oczelchncten, Embach-Thales nördlich und
nordöstlich hinaus erstreckende, Kirchspiel ist die eigentliche Sprach-
scheide, indem bei dem Wassula-Bache, 9 Werst von der Stadt,
nicht bloß die Eckische Kirchspitls-Gränze. sondern auch das Reral'sche
Sprach-Idiom deginnt. I n nordöstlicher Richtung erstreckt sich das
Dorpat'sche Kirchspiel bis zum Maricn'schen, Torma'fchen und
Koddafer'sch?n.

20) Die große Glocke wiegt I2NU Pfund Preußischen Gewichts
und hat 4! Zoll Preußischen Maaßes im Durchmesscr, die k leinere
wiegt 350 Pfund und hat 28 Zoll Preußischen Maaßes im Durchmesser.
Neide zusammen kosten 335 THIr. 25 Sgr. Preuß. Courant, die
Kosten für Klip^el, Achse, Beschlag und Laatt betragen für jede 75
Thlr. Preuß. Courant. Die Garantie ist für 2 Jahre geleistet. Die
nächste Veranlassung bot das Urtheil des Herrn Pastor Laa lanb
bei der Estnischen Gemeinde zu St . Iohanniö in St. Petersburg
über Z a r s k o j e - S e l o , dessen «uth. Kirche gleichfalls Gußstahl-
glocken aus Bochum besitzt, und die günstige Meinung des verst.
Erbbcsitzers von Techelfer, Herrn Emil von W u l f - R o n n e b u r g ,
sichnachWestpfahlen zu wenden, während Dörptsche, Rigische,
Pernau ' fche und vleval ' fche Meister übertriebene Forderungen
stellten, Russische Glockengießer sich aber auch zu keinen Concessionen
verstanden.

21) Die schöne Sitte de« a l t - D lutschen Thurmblasen« hat
sich in unseren Ostslestädten nur noch spärlich erhalten (z. B. in der
Weihnachts- und Sylvester «Nacht).
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von Orgel und Posaune begleiteten, Sanctlls. Nach dem
Mtaidienste sang die Gemeinde unter Orgel- und Posaunen-
Begleitung das erste Festlied. Während des Gesanges begaben
die beiden Prediger sich in die Halle unter dem Thurme, der
Propst hielt hier von einer, mit Teppichen bedeckten, Tribüne herab
die Festpredigt über Mat th . l 1,28—30, welcher Stelle: ..Kommt
her zu mir, spricht Gottes Sohn" die Estnische Inschrift der
kleinen Glocke entnommen ist. (,.0K lulz«, tohe >v2,xv2t2").
Auf die Predigt folgte das Weihegebet mit dem Vater Unser.
Hierauf intonirte die Orgel das zweite Festlied. Einstweilen
waren die Thurm-Lagen geöffnet, und das helle Licht des Sonn-
tags, eines eigentlichen Sonnentages, fiel auf die, mit Kränzen
überschüttete, H a u p t g locke. Ein Meister des Glockenstuhlbaus
schwang sich behend, zierlich und gewandt auf die Glocke, welche
nun mit ihm langsam und majestätisch unter Choral «Gesang,
Orgel« und Posaunen-Begleitung zur Höhe hinaufgewunden
wurde. Sobald sie in ihren Stuhl gehängt worden war,
fielen die, von den Gemeinde-Gliedern dargebrachten, Kränze in
bunter Menge herab und wurden als Erinnerung an den fest-
lichen Tag mit dankbarer Gesinnung aufgehoben. Nun hielt
der Geistliche das Dankgebet, und nach demselben sielen während
des Gesanges des dritten FeiUiedcs unter Drgelschall und Po-
sauncnbcgleitung die neugeweihten Glocken bejahend und bekräf»
tigend mit ein. Sie übertönten an Macbt und Fülle das Kir«
chengebet am Schlüsse des Gottesdienstes, die Altar-Liturgie
und den, vom Sängerchor ker Gememle rhythmisch gesungenen,
Schluß-Choral: „Nun danket Alle Got t " . Diese Glocken sind
unstreitig die schönsten der Stadt , ihr herrlicher Klang in den
beiden bestellten Tonarten „gz" und „es " ist so schön, daß
jedes musikalisch gebildete Ohr sie von ferue schon als ebeubür»
tig in der Neihe der Mahn- und Neck - Stimmen des besseren
Gefühls erkennt^). Anf den Estnischeu Gottesdienst folgte der
Deutsche, bei welchem der Propst übrr Mat th . 25, I —13 predigte.

Dank allen Gemeindegliedern, dem hohen Kirchcn<Vor-
stande^), den Ehrengästen, den Theiluehmern nah und fern,
de» Nesorgern des Transports^) , den Beförderern des guten
Werks und dem würdige» Geistlichen. W i r lassen noch die
deutsche Uebersetzung der, von dem Herrn Propst W i l l i g e r o d e
gedichteten, Estnischen Festlieder folgen.

I . Mel. : Freu dich sehr, o meine Seelc!
Höre unseres Gebttts Stimme,

Herr Got t , gnädiglich!
Sei uns gnädig!
Gieb uns den Geist reichlich!
Laß alle Sünde von uns weichen,
Lippen und Her; heilig werden
Und Dein ganzes Christenvolk
Dich zu preise» wacker sein!

D u brachtest uns diesen Tag,
Diese köstlich? Freude auch,

22) Am Rhe in sind die Bochumer Glocken gebräuchlich: in
London und P a r i s haben sie Beifall und Anerkennung gefunden.
Für die Marienkirche soll noch eine dritte ,.l)".Glocke bestellt wer-
den. Das Kirchspiel Räuge hat soeben eine aus Bochum verschrieben.

23) Von Seiten des Landes vertreten durch den Herrn Landrath
und Klrchspielö-Kirchenvorstebcr v. Brasch zu Ropkoi. von Seiten der
Stadt durch den Herrn Bürgermeister He lw ig .

24) Die Kosten des Transports haben I0U R. S . -M betragen.
Die Glocken langten hier unter Adresse des Kaufm. Falkenberg an.
Dlr Kosten der, vom Land- und Stadt.Kirchsplele gemeinschaftlich ge-
tragen««, Thurm.Reparaturkosten werden einige 100 z». S . betragen.

Die nun unser Auge schaut,
M i t übergroßem Danke!
Deiner Wächter Stimme
Steht nun wieder auf unfrem Thurme,
Zu rufen Nacht und Tag wacker
D i r zusammen tie Gemeine.

Lass' der Glocken Stimme
Deffneu uus die Ohren auch,
Thue Segen auf die Glockeu,
Segue uus auch gnädiglich,
Wenn wir nun mahnend hier

. Auf geweihter Stätte —
Wecken die Rufer und Hörer,
Die Kinder und Erwachsenen.

»I. Allein Galt in der Höh' sei Ehr!
Wenn das Kind zur Welt gebracht ist,

O gnädiger Vater vom Himmel,
So rufe es zur Kirche
Deine Glocke aus dem Elend der Wel t !
Daß es gelange zu Deinem Sohne
Und Dein Sohn zu ihm
I n Kraft Deines Wassers und Geistes!

Wenn die Jugend gelehrt ist.
S o bringe der Glocken Stimme
Sie Al le, die D i r gesammelt.
An Deine heilige Stätte.
Laß sie auch geweiht werden
Hier auf Erden, D i r zu lebe»
Und dereinst in den Himmel zu gelangen.

Um Deine Kanzel her sammle
Deiner Glocken Stimme altes Volk,
Und der Pastor künde
Dein Wort ihnen wacker!
So gewaltig, wie Deiner Glocken Stimme,
Sei feine Stimme auch dahier.
Laß die Sünder bekehrt werden.'

Wenn das Herz von der Sünde beschwert ist.
Daß es brechen möchte,
Die Seele, von Todessckrecken gequält,
Nicht Trank, noch Speise nimmt.
So rufe Deiner Glocken Stimme
Sie aus bodenlosem Leide dahier
I n Deine Himmelsfreuden h in!

Wer dahier SündeN'Vergebung erlaligte
Und seiner Würde entrann,
Llm Rufe Deiner Glocken Stimme,
Deinem lieben Sohne nach.
Daß er mit großer Freude
Empfange Jesu Leib und Blut
Uou Deinem heiligen A l ta r !

Wenn die Brautleute eins werden,
Hand in Hand zu thun.
Und Mund dem Munde Liebe gelobt,
Dann, gnädiger Herr, gieb.
Daß die'Glocken sie rufen auch
Vor Dein Angesicht, zu thun.
Was Di r wohlgefällig ist!

Wen» endlich ich seufze dahier
Zu D i r aus TodesnöthlN,
Und, die Hände über die Brust gekreuzt.
Deiner Gnade warte vom Himmel,
Dann erhebe meine Seele
Und begrabe meine» Leib
Deiner Glocken St imme!

I I » . Mel. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren!
Werde nun gelöst, o Glockenstimme, rufe nun dankend.

Sammle alle Kinder, all« Jugend, alle Alten, alles Volk!
Gottes Stimme
Sei Deine Stimme uns dahier;
Vom Himmel komme sie immer herab!
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Ziehe nun gen Himmel, Glockenstimme, von der Welt uns.
Banne, vernichte gewaltig von der Eldt allen Streit!
St i l l sei dahier
Alles, wenn Deine Stimme uns ruft,
Gott herrlich zu preisen!

So ist denn seit dem l l . Januar 1342, an welchem Tage
Se. Magm'ficenz, der Hochw. General-Superintendent von !iiv-
land und geistl. Vicc-Präsident des Prov.-Consistoriums, Gustav
Reiuh. v. 5l lot , die neuerbaute n e u e S t . Marienkirche'^')
feierlich weihte, zum zweiten Male für die, unterdessen zwei De-
cennien hindurch in dem liebgewonnenen Gotteshaus« versammelt
gewesene, Gemeinde unter dem zweiten Geistlichen an dieser, von
dem eisten an ihr stehenden zuerst betretenen, Statte des Glau-
bens — der Tag einer neuen Weihe gefeiert worden; sie hat
in den Herzen aller Teilnehmenden und auch der ferner Ste-
henden wohlthuende Erinnerungen hinterlassen uud möge für
alle Zukunft ein Denkmal des Geistes der Einigkeit im Glau-
ben bleiben! Th. V .

Aus Mitau.
«. Ueber eine milde Stiftung.

N
kleben den vielen noch in neuerer Zeit zur Unterstützung

hilfsbedürftiger Personen des Literaten und Kaufmannstandes
errichteten wohllhätigeu Stiftungen Mitau's muß es sehr auf«
fallen, daß sich dergleichen Wohlthateu niemals auf die dortigen
Gewerker und Künstler erstrecken, unter welchen sich nicht we»
liige befinden, deren drückende Loge eine solche Beihilfe äußerst
wünschenswerth erscheinen läßt. Wenn man ken Gründen die«
ser Erscheinung nachforscht, so muß vor Allem der Umstand
hervorgehoben und in erster Linie genannt werten, daß die
dem Gewerker und Künstlerstante zugedachten mildthätigen Stif-
tungen unter die specielle Verwaltung von Personen gestellt zu
werden pflegen, welche nicht Mitinteressenten derStiftungen sind,
und namentlich, daß dieselben von den städtischen Behörden ver-
waltet werden. Man könnte dagegen einwenden, daß «ine solche
Stellung unter die städtische Verwaltung nur zum Vortheile derjeni-
gen gereichen müsse, welche durch die Stiftungen bedacht sind, indem
man etwa auf eine größere und sorgfältigere Umsicht in der Admini-
stration der Schenkungen, auf eine strengere Controle über die Aus-
führung des Willens des Testators und dergleichen mehr hindeutet.
Die Erfahrung hat es aber bis jetzt anüers gelehrt. Während näm-
lich die den höhereu Ständen, als deu Literaten, Beamten und
Kausieuten zu Gunsten gereichenden Stiftungen der Mehrzahl
nach von Privatpersonen verwaltet weiden, und letztere sich mit
Eifer und Umsicht eine zweckentsprechende Verwaltung ter Do-
natiou angelegen sein lassen, hat es sich iu Mitau herausgestellt,

25) Neu in dem Sinne, daß sie die a l te Schwedische St .
Marien«Kirche, an deren Stelle die jetzige Universitätskiiche erbauet
wölben ist, in der Benennung der hiesigen Kirchen ablöste. — Unter-
dessen ist auch am 2. Jul i d. I . , dem Tage der Heimsuchung Maria,
auf dem. von dem verst. Erbbtsitzer von Hechelfer. Emil von W u l f -
S lonneburg. hiezu eingewiesenen, Bezirk am Westendc der Stadt,
feierlich der Grundstein zu der, von der hiesigen Römisch-Catholischen
Gemeinde ncu zu erbauenden Kirche »üb. Mula vizitlltloni« Lene-
äictue Visums lU i l r iw gelegt, der Unterbau auch bereit« beendigt
und «oll die Kirche im nächsten Jahre von Stein aufgeführt werden,
wahrend da» Pastorat im Laufe dieses Herbstes bereits unter Dach
gebracht ist. — Auch ein neues gottcsdienstliches Gebäude auf dem
Friedhofe der Griechisch-Russischen Gemeinde ist so ehen beendigt und
sieht seiner Einweihung im nächsten Jahre entgegen.

daß den wohlthätigen Absichten derjenigen Stiftungen, welche
der allgemeinen städtischen Verwaltung, und nicht Privatperso»
nen übergeben und anvertraut sind, nach Verlauf einer Reihe
von Jahren keineswegs mehr volle Rechnung getragen wird
und die milden Gaben vielfach ihre Bestimmung verfehlen. Un»
ter Anderem -liefert hierfür einen schlagenden Beweis das aus
herzoglichen Zeiten herrührende Tetsche Vermächtnis), welches
bereits im Iulande (Nr. !9 , ?. Mai 1862) eiue Vesprechuug ersah-
ren hat, woselbst auch die darauf sich beziehende Urkunde wörtlich
wiedergegeb.«« worden ist, mit der Bemerkung, daß die Urkunde,
obschon zur Zeit der Donation in zahlreich gedruckten Exempla-
ren vertheilt, sich in Mitau nicht mehr auffinden lasse und daß
sie daselbst vielleicht nur noch in dem handschriftlichen Original
aufbewahrt werde. — Die Sache verhält sich folgendermaßen.

Der weiland Mitau'sche Iustizrath, Christoph Ludwig
Tetsch, hatte mittelst einer am 24. Juni !?l)3 errichteten
und von der damaligen Landesherrschaft am 24. Juli desselben
Jahres coufirmirten Donations-Urkunde deu Aemtern der Ge-
werke und Künstler der Stadt Mitau einen dajelbst an der
Doblen'schen Straße belegenen, ihm gehörigen Hcuschlag von
sehr bedeutendem Flachenraum zu ewigen Zeiten und zu dem
Zwecke legirt, laß der volle jährliche Ertrag desselben der sich
im Jahre zuerst verehelichenden Tochter eines Amtsmeifters als
Aussteuer aus der Hand des Aeltermanns offerirt und übergeben
werde. — Obschon der Eltrag des legirten HenschlugeS iu den
ersten Jahren der Schenkung in so fern keine hohe Bedeutung
haben konnte, als damals die Preise für das Heu äußerst
gering und überdies aus der Pachtsumme die Unterhaltungs-
kosten für die in bedeutender Ausdehnung dem Heuschlag «nt»

'lang führende Straße bestritten werden mußten, deren Zustand
zu jener Zeit fortwährende Ausbesserungen erforderte; so ließ
sich doch dem wohlwollenden Wunsche des Stifters auch unter
diesen schwierigen Umständen insoweit nachkommen, daß sich die.
jährlich der Neuvermählten gewährte Unterstützung immer auf
50 Thaler belief. — Die Revenüeu des Heuschlages mußten
nun aber in der langen Reihe von 69 Jahren aus einem dop«
pelten Grnnde sehr bedeutend steigen, denn erstens sind die
namhaften Kosten der gedachten Straßenunterhaltung in Folgt
der schon vor langer Zeit daselbst angelegten Chaussee gänzlich
weggefallen und zweitens haben die Heupreise etwa die dreifache
Höhe gegen damals erreicht. Welche schöne Summe mußt«
demnach der jungen Frau ẑ l Theil werden, welche die erste
irgend eines Jahres war, die man unter der Zahl der Neu»
vermählten begrüßte, und wie dankbar hätte manche arm«
Vürgerstochter gegen den seine Vaterstadt liebenden Erblasser
sein müssen, wenn ihr durch eine so namhafte Gabe die Mög-
lichkeit zum Eintritt in den ehelichen Stand und zur Gründung
des eigenen Heerdes geboten würde! — Dies sollte aber nicht
in Erfüllung gehen! — Nach dem ausdrücklichen Willen des
Donators sollte der Heuschlag nur in eine 4< bis 6jährige
Pacht vergeben werden; offenbar hatte der Erblasser es voraus«
gesehen, daß der Ertrag sich erhöhen werde. Während nun
dieser Bestimmung vollste Rechnung getragen weiden mußte
und nur durch eine sehr umsichtige Wahrung aller Interessen
den im Testamente bedachten Personen die zu gewährend« Un-
terstützungsquote das zeitliche Wohl der Neuvermählten in um-
fassender Weise hätte fördern können, — ist der legirte Heu.
schlag in den Erbpachtbesih des (nunmehr unlängst verstorbeuen)
zweiten Bürgermeisters gegen einen d«n alten und veralteten
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Verhältnissen angepaßten Pachtzins übergeben und somit ler

gegenwärtige 'bedeutende Mehrerlrag ausschließlich demselben

und seinen Erben überlassen und zugesichert worden!

Es liegt auf der Hand, daß derartige Abweichungen von
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dem ausdrücklichen Willen des Stifters rvohlthätiger Werke nur

vor neuen Stiftungen zurückschrecken müssen und daß auf solche

Weise gerade der ärmere Gewerkerstand am Nachteiligsten betrof-

fen wird. 8 .

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Nachdem vor nunmehr 12 Iahreu der jetzig«

Professor der Philologie, C. v. P a ucker, seine Schrift .,,!e

M l 0 8 o n k l 3 6 vertheidigt hatte, fand zum ersten Male nach
jener Zeit am 3 l . Aug. d. I . wieder in der Aula der Univer-
sität die solenne Promotion eines altclassischen Philologen statt.
A n diesem Tag wurde nämlich der Lehrer am Gymnasium zu
Dorpa t , G r a f f , zum Magister der altclass. Philologie creirt.

Hermann Graff ist geboren zu Riga am ü. Apr i l 1829.
Er besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt vom August
1840 bis zum Ende des I . 1846. Darauf zur Universität
entlassen, studirte er von 1847—1850 zu Dorpat Philologie
und erlangte den Grad eines Caudidaten. Nachdem er über
zwei Jahre als Lehrer an der Privaterziehungsanstalt zu Engel-
hardtshof gewirkt hatte, hielt er sich seit dem Anfang des I .
1853 zur weiter» Fortsetzung seiner Studien in Deutschland
und Ital ien auf. bis er Auf. 1854 als Lehrer an das Dor-
pat'sche Gymnasium berufen wurde. Seit jener Zeit befindet
er sich ununterbrochen in diesem Amte, mit demselben erfolg-
reichen Eifer den Pflichte» des Unterrichts wie der eigenen
lvisslnschaftlichen Fortbildung obliegend. Eine Abhandlung
.,6e ä t« j u r l i i l o lnFo , n«!»ili gralumatico I^glill l»", abgedruckt
im Nul le t in der Kaiseil. Akademie der Wissensch. zu Pertersb.
' I ' . l l l . S . 1 ! 2 — 1 5 l , war die Vorläufer«'» einer noch um-
fangreicheren Untersuchung „6« I lomauarum lauäat ioni l ius."
96 S . 8 . , welche am genannten Datum zum angedeuteten
Zwecke in öffentlicher Disputation unter dem Präsidium des
Decaus Prof. Ludwig Strümpell gegen die ordentlichen Oppo«
mnten Cano. Hugo Lieven, Prof. Carl Schirren und Prof.
Carl v. Paucker vertheidigt worden ist.

Die Dissertation zerfällt in eine l r a o l g l i o und 4 Oa-
p i t» . I m I . Cap. enthält sie eine sprachliche Untersuchung
über die Ausdrücke louz , lguäe» und lauäa t in , welche docu»
mentirt, daß der Verfasser drr neuern vergleichenden Sprach-
forschung nicht fremd geblieben ist z im l l . Cap. sind die lau-
<l2tiane8 behandelt, soweit si? vor Gericht, im Senat und vor
der Bürger- oder Soldatenoersammlung gehalten wurden; im
! I l . Cap. wird die i2UlI»<,lo lunedrig einer besonders eingehen^
den Betrachtung unterworfen; das I V . Cap. giebt die bisher
bekannt geworrenen Bruchstücke römischer Lobreden, wie sie bei
Leichenbegängnissen gehalten wurden, mit meist eingehender
Erklärung.

Das Thema der Dissertation ist, wie schon aus den lite-
rarische» Nachweisen der I?rnel'2tit» hervorgeht, in seinem ganzen
Umfange bisher nie behandelt worden. Die laudgtio luul- l i r i»
findet man in altern Schriften wol hin und wilder eingehender
berührt, aber ohne sichere Methode und wissenschaftliche Klar-
heit ; über die im l l . Cap. behandelten Fragen fehlte aber
bisher jede Untersuchung. Die erste Fragmentsammlung der
I2u62tiou«8 funelli-es verdankt die Wi^enschaft gleichfalls dem
Verfasser jener Dissertation, so daß dieselbe eine, für manchen
Forscher fühlbare Lücke in der Grkenntniß römischer A r t und
Sit te ausfüllt.

Die Sprache ist ebenso klar als einfach, und beweist dem
Philologen, was bei Gelegenheit der mündlichen Disputation
auch dem weniger kundigen Urtheil des Laien nicht entgehen
konnte, daß der Autor mit der größten Leichtigkeit und mit
völliger Bewahrung der individuellen Freiheit innerhalb der
classischen Latinität zu denken und zu reden versteht. Je mehr
aber die oberste Schulverwaltung es sich angelegen sein läßt,
durch Verordnungen dem Latein auf der Gelehrtenschule die
Stellung zu vindiciren, welche ihm gebührt, um so erfreulicher

ist es, wenn man sieht, daß es auch nicht gänzlich an solchen
Lehrern fehlt, welche durch ihre Fertigkeit im Handhaben der
Welehrtensprache allein dazu in den Stand gesetzt sind, dem
als nothweudig Erkannten lebensvolle Existenz und einen g«,
deihlichen Erfolg zu sichern.

Ist es uns nicht verwehrt, hieran noch ein paar andere
Bemerkungen allgemeinerer Ar t zu knüpfen, so äußern wir
zuvörderst den Wunsch, daß das nunmehr vor mehr als sieben
Iahreu aufgehobene, philologische Seminar recht bald wieder
in's Leben trete. Es erscheint nicht wohl denkbar, daß irgend
welche pädagogischen Curse nach vollendeter Studienzeit einem
Philologe» das ersetzen können, was er in einem philologischen
Seminar w ä h r e n d feiner Studienzeit durch die praktischen
Uebungcn unter erfahrener Leitung für feinen künftigen Lehrer»
beruf auch dann vortheileu kann, wenn er diesen noch gar
nicht vor Augen hat.

Eine zweite Bemerkung gilt einer Frage, deren schließliche
Entscheidung zwar nicht in der Competeuz unserer hiesigen Auto»
ritäten liegt, aber von diesen aus doch angebahnt werden kann.
Es betrifft zunächst das Verhältniß der gelehrten Grade der
medizinischen Fäcultät zu denen der übrigen Facultäteu. Es ist
ganz billig und gerecht, daß der Medi'cincr, der zur Vollendung
seines Cursus ein Jahr mehr nöthig ba t , als die Glieder der
übrigen Facultäten, durch seinf» ersten gelehrten Grad eme
Staffel in der Leiter staatsbürgerlicher Rechtsstellung höher steigt,
als diese. Weshalb er aber mit seinem ersten Examen schon
den Grad mit allen staatsbürgerlichen Rechten erringen kann,
bis zu welchem die übrigen Gelehrten erst nach manchen Zwi -
schenstatiouen anlangen können, den sie erst nach vielen Jahren
mühevoller Arbeit ;u erreicheip pflegen, zu oem der Weg so steil
und schwierig ist, daß mancher ansgezeichuete Professor der Uni-
versität ihn noch uicht vollendet hat: das in der That wird
sich schwerlich aus irgend einem Gesichtspunkte der Billigkeit
erklären lassen. Do nun aber dies so ist, und da dies seit je,
her so gewesen ist, so mußle es auch in den letzten Jahren
dahin kommen, daß die meisten Mediziner das jus «ivitntiz op-
t imum Maximum erlangen und doch der Sprache Latiums
gegenüber sich fast völlig als Barbaren verhalten konnten.
Wenn die medizinische Fäcultät im Gefühle der Inconvenienz
dieses Verhältnisses die, nunmehr glücklicherweise wieder aufge»
hobene, Bestimmung getroffen hatte, daß diejenigen, welche
durch ihr Examen den Doctorgrad zu erlangen wünschten, einen
Theil desselben mindestens in lateinischer Sprache zu obsolviren
hatten: so konnte diese Bestimmung einerseits jenem Uebelstande
unmöglich irgend eine wesentliche Abhülfe bereiten, war aber
andrerseits wohl geeignet, einen Theil tüchtiger junger Aerzte
einem andern gegenüber zu beeinträchtigen. Nenn aber der
Widerspruch, der zwischen den Verordnungen über die Geltung
des Lateinischen auf der Gelehrtenfchnle und der faktischen Be-
deutungslosigkeit dieser Sprache bei Erlangung des obersten Ge.
lchrtengradcs besteht, mit allen seinen uachtheiligcn Folgen uicht
immer weiter bestehen soll; wenn es ferner vernünftig ist, eine
offenbare Ungerechtigkeit, sofern es irgend möglich, aufhören zu
lassen, dann darf wohl ein Räch, der auf die einfachste und
naturgemäßeste Weise dem doppelte» Uebelstande zu steuern ver-
spricht, auf Beachtung Anspruch machen.

Wollt« mau nämlich auch bei uns das Staatsexamen von
dem academischen durchweg trennen, wie es ja ouch in einigen
Fällen schon geschieht: dann könnten zuerst die Rechte junger
Aerzte mit denen der angehenden Juristen, Prediger, Lehrer ;c.
sehr wohl m's Gleichgewicht gebracht werden, und dann war«
es »zweitens — und das erscheint noch viel wichtiger — zulassig
und rathsam, wie ehemals bei der Doctorvrufung und der
Doctorpromotion den faktischen Nachweis zu verlangen, daß
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derjenige, welcher die höchste Würde in der Gelthrtenrepublit in
Anspruch nimmt, im wissenschaftlichen Wirken nicht an vie Fes»
sein seiner augebornen Nationalität gebunden, sondern vielmehr
in den Stand gesetzt sei, dasselbe durch fertige Handhabung der
lateinischen Sprache über alle gebildeten Nationen zu erstrecken.
Die gegenwärtige Zeitlage könnte der Durchführung einer sol-
chen radicalen Umänderung, wenn sie einmal von Leiten der
Universität als wünschenswert!) erachtet sein möchte, kaum ein
bedeutenderes Hinderniß in den Weg legen; und ist sie einmal
geschehen, so brauchten wir nicht wehr las Ausland, sondern
das Ausland müßte uns um die desfallsigen Einrichtungen be-
neiden. Es ist nämlich die vorgeschlagene Veränderung von der
A r t , daß sie nicht minder den Anforderungen der modernen
Eulturströmung als der klassisch antiken Grundlage dee europäi«
schen höhern Geistesbildung Rechnung trägt.

V l i g a . An die Stadtbibliothek sind vom 1. Juni bis
1 . Oktober folgende Geschenke eingegangen.

1) Von der Kaiser!. Akatem^e der Wissenschaften in Pe-
tersburg 84 Baute enthaltend alle von der Akademie heraus-
gegebenen periodischen Schriften — Hl«moire^ l lu l le l in , l i e
«u i l , «log nete», Oomnl« ren^u — für den Zeitraum von
1828 bis zur Gegenwart. — 2) Vcn Herrn Bürgerin. M ü l -
le r 148 Bände. — 3) Von Herrn I . v. S i v e r s 3 Bde.
(davon 7 eigene Werke des Herrn Donators). — Von der
Frau B r e d e r l o , 205 Bände, darunter schätzbare englische,
spanische und portugiesische Werke. — 5) Von Herrn N. 28
Bände. — 6) Von Herrn A. T. 20 Bände. — 7) Von Hrn.
Dr. I . Lembke 2 Bände und 2 Nigaschr Pergamenturkunden
aus d. I . l493 und I ü l 2 . — 8) Von Herrn P r e i ß in
Petersburg die von ihm veranst. neue Ausgabe von ^rggus,
^e wiszerlMH I>ivoi»leu8lum «lalle. I legiomoni i 1562. —
9) Von Herrn Dr. F. B u h s e 1. Band (eine persische Natur-
geschichte, Holzdruck mit Illustrationen). — 10) Von Herrn
Rathsherru B e r k h o l z 44 Bände. — l l ) ^ o n Herrn R.
Schilling 204 Bände und 22 Blätter Litho- und Photographien
(bestehend in einer Sammlung von Schriften und Nil tern, die
auf die Millenniumsfeier in Nowgorod Bezug haben, anderen
russischen Büchern und tiner Auswahl von Werken über Fiun-
and, Schweden, Norwegen, Dänemark). 3tig. S l l t b l .

K u r l a n d . Bereits i. I . 5858 machte ich in Nr. 35
( S . 565) dieser Zeitschrift darauf aufmetksam, daß die Gold-
karpfen (Goldfische) auch in Kurland so zu sagen arclimatisirt
feien, da sie von dem Herrn Consistorialrath Büttner zu Schleck
(etwa unter 57" 10' n. V r . 30 ' östl. L.) in dem Gnrten-
teiche seines Pastorates seit vielen Jahren gezogen worden und
auch die Winter im Freien gut überstanden hatten. Es war
für den Winter dabei nur die Vorsicht gebraucht, die Fische in
ein anderes Wasser zu bringen, wo sie vor dem gänzlichen Ein-
frieren geschützt waren. I n jenem Teiche aber vermehrten sie
sich, ohne einer! besonderen Fütterung zu bedürfen, recht gedeih-
lich, so daß ihre Zahl, die großen und kleinen zusammengenom-
men, weit über hundert stieg, und es ein erfreulicher Anblick
war die größeren, welche sich bereits ausgefärbt hatten in ih-
rem rothgoldigen Schimmer einherschwimmen zu sehen, besonders
bei Eonneuschein. Die Goldfarbe tritt nämlich erst mir einem
bestimmten Alter ein; die jungen Fische sind ungefärbt oder
silberweiß. Das ist denn doch etwas Anderes und Schöneres,
als was man an den zwergartigen Thierchen in den Gläsern
der Salons sieht, wo der beengte Naum ein größeres Auswach-
sen nicht gestattet! I m Freien aber erlangen die großen wohl
eine Länge von neun bis zwölf Zoll und darüber. Da nun
aber diese Teichfische in Schleck sich ganz und gar au unser
Klima gewöhnt haben, ja in demselben zur Welt gekommen und
aufgewachsen sind, möchten sie vorzugsweise geeignet sein auch
andere Teiche in Kurland und Lioland zu bevölkern und ihren
Besitzern Vergnügen zu gewähren, falls nur dafür Sorge getra-

gen werden kann, daß sie nicht mit Raubfischen, z. N . Hechten,
— zusammen kommen und nicht durch Einfrieren der nöthigen
Luft beraubt werden. An quelligen Lokalitäten dazu wird es
aber hie uud da nicht fehlen. Es sind nämlich die Goldlarpfen
in Sckleck in diesem Sommer bereits zum Verkauf auögtboten
worden, nachdem der bisherige Besitzer derselben zu Anfange
dieses Jahres mit Tode abging, — und es ist leicht möglich
daß die für das künftig« Jahr übrig bleibenden Fische nicht
mehr so sorgsam beaufsichtigt und besorgt werden, wie früher,
— vielleicht gar allmälig umkommen, — was bedauert werde»
müßte. Sollten daher manche Liebhaber von Goldfischen von
dem Ausgebot in der Kurländischrn Gouvernements-Ztg. keine
Kunde gehabt haben, — so möchte es diesen jetzt angenehm
sein, so lange die Gewässer noch offen sind, — sich mit den
genannten Fischen zu versorgen, von denen kleinere und mittle-
rer Größe zu 30 Kop. S . , die größeren zu 50 Kop. das Stück
verkauft wurden. Die größte Schwierigkeit bestände in dem
Trausporte. D a wäre es denn vielleicht rathsam, wenn mehrere
Besteller sich zu gemeinsam zu bewerkstelligendem Transporte ver-
einigten. Noch bequemer würde freilich eine Übertragung durch
befruchtete Eier sein, wozu es indessen in diesem Jahr« zu spät
ist, und wozu später auch wohl kaum Jemand an O r t und
Stelle behülstich sein könnte. Als Speise hat man den Gold-
karpfen hier nicht schmackhaft gefunden. Bekanntlich ist er in
China als Zierfisch sehr beliebt, dort soll er aber jrtzt auch fast
nur in Teichen vorkommen und eine bedeuttüde Größe erreichen.
Basilcwski sah einen der fast zwei Fuß lang und gegen 25
Jahre alt war in dem Fischieiche eines Butda-Temr-els. S .

I I .

Literarisches.
Aus Bionn's und Leonhard's n. Jahrbuch für Minera-

logie, Geognosie, Geologie und Petrefactenkuntr, Inhrg. 1862,
5 Hefte, entnehmen wir einer Anzeige von C. G r e w i n g k ' s
G e o l o g i e von L i v - und K u r l a n d m i t I n b e g r i f f eini«
ger angrenzenden Gebiete , Folgendes: „Die Arbeit ist
"kline trockene Beschreibung des Gesehenen; sie ist überall von
einem wohlthuenten wissenschaftlichen Geiste durchweht, der die
oft mühsam errungenen Belege sorgfältig ausnutzt, Chemie,
Paläontologie u. a. Hilfswissenschaften zu Rathe zieht, nach
dcm Zusammenhange von Ursache und Wirkung fragt, und
vergleichende Blicke auf die genauer ermittelten Verhältnisse in
West-Europa wirft. Sie ist bestimmt, die wissenschaftlicher ge-
bildeten Bewohner des Landes zum Sammeln und Beobachten
anzuregen, ihnen einen Anhalt zu bieten, um das Bekannte zu
ergänzen, und die Lücken kennen zu lernen, um deren Ausfül-
lung es sich handelt. Ihre Behandlungsweise und die behan-
delten Erscheinungen selbst sind aber der Art , daß sie jeden und
auch den geologischen Leser ansprechen müssen, der an der Ge-
gend als solcher kein Interesse hat. Dies gilt zumal von der
Eulwickelungs-Geschichle der successiven Formationen, von den
Dolomit- und Gasbildungen, über welche letzte eine Menge Ana»
lysen vorliegen, von den verschiedenen Facies gleichzeitig entstan-
dener Schichten Reihen in verschiedenen Gegenden, von den nach«
weisbaren Hebungen und Senkungen des Bodens, von den
Seen und zumal von allen erratischen Vorgängen der Quartär-
Zeit, welchen im Ganzen die Hälfte der Schrift gewidmet ist."

So eben ist erschienen das 4. Heft des V I . Bandes der
. . B a l t i s c h e n M o n a t s s c h r i f t " , Octobrr 1862.
Inha l t : l ) Die heutige ständische Verfassung in Preußen, v.
Mittelstadt. — 2 ) Iwan Possoschkow (dritter Artikel), von
A. Nrückner. — 3) Bemerkungen über die Bitdung unseres
lettischen Landvolks, v. Brasche. — 4) Die Gasbeleuchtung
Niga's, von E. Schmidt. — 5) Livläudische Korrespondenz.

l)r. t?.

Dorpat, den >2. Novbr. 1662.
Von der Censur genehmigt.
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Einige Andeutungen
über den Einfluß des Christenthums auf das Volks,

und Staatsleben.
Vom

Professor der Recht« Vr. F. V. Z leg l c r .

Das Christenthum ist die Offenbarung des Göttlichen auf
der Welt, sein Inhalt ist ein religiöser und ein sittlicher, seine
Wirkung auf die Bildung und auf die Sitten der Individuen
ist durch klimatische uuv nationale Verhältnisse bedingt. I n
der christlichen Religion hat Jeder ein klares Bewußtsein über
sein Wesen; das Reich Gottes ist auf Eiden gegründet, die
Schranken der beschrankten Nationalität weichen seiner außcror»
dentlichen Macht. Das Christenthum will auf den Geist und
auf di« Gesinnung wirken; Lüge und Trug, Heuchelei uud
Schein, Neid, Geiz, Haß und Intrigue sind verurtheilt, nls
Aeußeruugen eines bösen Gewissens zu gelten.

Als Christus erscheint, sind die falschen Götzen verschrumpft,
die alten Orakel sind untergegangen. Der Staat ist zerfalle»,
die Welt ist durch und durch verderbt, die morsche Wirklichkeit
gewährt dem Geiste und der Wahrheit keine Befriedigung mehr.
Diesem Weltjammer tritt Christus gegenüber. Der Mensch
ist nicht aNein als Bürger eines besondern Staates berechtigt,
eine ueue unermeßliche Welt, die des Gemüths uud der Inner-
lichkeit, ist aufgeschlossen; es ziehen Glaube, Licht und Liebein
die menschliche Brust ein. Der Christ kennt andere Güter, als
der Heide. Für die Kämpfe und Leiden dieser Welt entschädigt
die Aussicht auf die Freuden des Himmels, der Tod des Flei-
sches ist die Geburt des Geistes, und die Armuth ist nichts
Verachtetes mehr.

So ruft das Christenthum die Idee der Liebe und der
geistigen Freiheit in das Leben, und hierin liegt der Grund des
Heils und die Rettung der Welt. Wie verhält sich nun das
Christenthum zum Staate? I m Anfange giebt es nur kleine
christliche Gemeinden, keinen christlichen Staat, der erst später
in der Kirche hervortritt. Wenn mau sagt, das Christenthum
solle zurückgezogen sein, es solle als geistige Lebenskraft nichts
mit der äußer» Welt gemein haben, so ist dieses ein Irrthum.
Die Entwickelung der christlichen Idee ist eine uothwendige und
unabänderliche, sie ist von der Vorsehung geordnet. Und alles
Innere, Geistige muß erscheinen, gleichwie ein Talent, das nicht
hervortritt, ein Rälhsel, ein dämmernder Schein bleibt.

So ist es denn im Laufe der Jahrhunderte geschehen, daß

das Christentlium, welches in die Erscheinung getreten und
Kirche geworren ist, zur allgemeinen Herrschaft gelangt, und
einen unberechenbaren Einfluß übt auf die Bildung, auf die
Bestrebungen uud auf die Schicksale der Völker. Vor allem
sind die Künste uud Wissenschaften der Kirche unterthan. Die
Sprache der Kirche und der Gelehrten ist die lateinische. —
Die philosophischen Bemühungen des Mittelalters werden scho-
lastische Philosophie genannt'). Sie bewegt nicht die Sachen
aus den Gedanken, sondern die Gedanken um die Sachen her-
um; sie ist eine Philosophie des Apparats und einem Turnier»
spiele des Mittelalters zu vergleichen. — Dagegen sind die Ge»
geustände der Malerei aus der heiligen Geschichte entlehnt, Gott
der Vater in seliger Ruhe thronend, Christus, wie er auf Er«
den lebt, leidet und stirbt, die Jungfrau Marie, das Märty,
rerthum ker Heiligen. — I n der Dichtkunst erscheinen dir tie«
feren Gestalten des subjectioen Geistes, welche dem klassischen
Alterthum fremd sind: Liebe, Ehre, Treue. — Die Kirche tritt
in dem Mönchsorden hervor, in der weltlichen Hierarchie der
Bischöfe und das Klerus, und in dem Nachfolger Petri und
Statthalter Christi auf Erden, dem Papste. Er gelangt zu
einer Staatshoheit. Sein Recht, Streitigkeiten unter den re«
gierenden Herren vor seinen Richterstuhl zu ziehen, beruht auf
der aullienUi» episeopllliz, d. h. dem schiedsrichterlichen Amte
der christlichen Bischöfe. — Die Päpste nehmen zum Schrecken
und zum Zwang ihre Zuflucht. Die vornehmste geistliche Waffe,
wodurch die Fürsten gebeugt werden, ist das Interdict, d. h.
der Befehl, daß im ganzen Lande der öffentliche Gottesdienst
eingestellt sein solle. Die Nanustrahlen ängstigen und erschüt«
lern die Gemüther. — Die hohe Geistlichkeit aller von den
deutschen Völkern gestifteten Staaten hält von Zeit zu Zeit
einen Reichstag (ennsiliuw universale).

Es gibt Wallfahrtsorte, wie Rom, Loretto, die als Hei-
ligthümer gelten. Ebenso gibt die Kirche die Anregung zu den
Kreuzzügeu, welche die christlichen Völker des Abendlandes zu
einer gemeinsamen Unternehmung vereinigen. — Die Kirchen
und Klöster werden Asyle, d. h. unverletzbare Freistätten für
Flüchtige, eine Einrichtung, welche gegen die Gewaltthätigkeiten
und Bedrückungen der Großen wohlthätig ist. — Der Grundsatz
der Kirche „«luemlibet lege 8u» vivero" steht in Einklang
mit den althergebrachten Rechten und Freiheiten der Deutschen

int«r »eynHle» ^uäicenlur". Die Lehnsverfassung

,) Val. hierüber auch F. I . Stahl . Geschichte der Rechtsphi«
losophie, »858. S. 56 ff.
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erhebt sich in Frankreich. Deutschland, England, I t a l i c « ; der

Papst gi l t als der erste Lehnsherr. — Allenthalben besteht das

Faust- und F«hderccht; um dasselbe theilweise zu beschränken,

wird der Gottesfriede ( t reux» äomin l , p»x äe i ) eingeführt.

Vier Tage in jeder Woche, von Mittwoch Abend bis M o n -

tag früh, soll jede Fehde ruhen. Die Folge einer Verletzung

ist der Kirchenbann u n d , löst man sich nicht aus demselben

nach einer gewissen Zeit, auch die Acht. — I n Europa finden

wir , von den heidnischen Zeiten her, einen alten, weit verbrei-

teten , Glauben an die Einwitkung böser Geister "1 auf die

Schicksale der Menschen und an die Möglichkeit, durch eine be«

sondere Einsicht in die Gesetze der Natur und durch len Bei-

stand jener Geister, unerklärliche Wirkungen hervorbringen zu

können. Dieser Aberglaube wird von der Kirche nicht zerstört,

sondern vielmehr von neuem befestigt und belebt. Der Teufel,

von welchem die Bibel redet, wird als eine wirkliche, immer ge-

schäftige Person dargestellt und jenen Vorstellungen angenähert.

Gr ist der oberste der verneinenden Geister, dem Gott es überlas«

sen, die Menschen zu reizen, ihre Tugend zu versuchen, und zu

zu sehen, ob er sie überlisten könne.

So beherrscht und durchdringt die Kirche das Volksleben

im Mittelalter; sie allein stellt das Allgemeine dar und bildet

len Mittelpunkt aller Bewegung. Damit dieses geschehen konnte,

hat die Kirche zu einer weltlichen Macht gelangen müssen. Be»

kanntlich nimmt zu Anfange drs vierten Jahrhunderts, nach-

dem sich Coustantin d. Gr. zur christlichen Religion bekannt hat,

die gallische, nachher die deutsche Kirche ihren Anfang. (5on-

stantiu legt B'sthümer an in Gallien, Naricum, Nhäticn; die

Geistlichkeit erhält Freiheiten und Vorrechte, der Grundstein zu

allen Immunitäten der Bischöfe in spateren Zeiten.

Die Verbreitung des Chrisieüthums konnte wegen seines

tiefen, geistigen Gehalts erst bei den germanischen Volksstämmen

erfolgen. Sie tragen das Princip der Freiheit und Innerlich«

feit in sich, und haben in gewissem Sinne die Form für das,

wozu di« christliche Religion den Inhal t darbietet. Die Haupt-

beschäftigung der Germanen ist die Jagd neben dem Kriege.

Sobald «ine Fehle oder ein Krieg ausbricht, werden die Für-

sten, überhaupt die Erprobten und Mächtigen, von einer Schaar

tapferer Jünglinge begleitet, welche das Gefolge ^) ausmachen.

Ohne den Anführer aus dem Treffen zu kommen, gilt als

Schande, ihn zu verthcidigcn und zu beschützen, als heilige

Pflicht. So bilden Ehre und Treu« die Hebel des germanischen

Lebens, welche die Grundlagen des Feudalsystems werden.

Dnrck Att i la leilet Deutschland viel; die christliche Neli>

gion kommt in Verfal l . Erst im Anfang tes sechsten Jahr-

hunderts bildet Chlodwig die fränkische Nation zur herrschenden;

»r bekennt sich z^m Christeuthnm und errichtet, sowie seine

Nachfolger, Bisthümer, Kloster, Pfründen, Bentsicieu. Denn

cie fränkischen Regenten nehmen an, ihre Macht werde durch

das Amehen der Religion geschirmt., ihnen sei gestatet, durch

milde Stiftungen ihre Missethaten abzubüßen. So kommt es

2) Man seh« i-. N l o l i t o i , »rl»<:l. <le l2mü« et
,. W i e r u » , üe psZezllg,!» ö«monuin vt

3) I 'uei t u " , «1e mnlibu« (iermnn. «»p. !3. lä . Die Gefolg:
schaft wird für den Führer ein Mittel, seine Macht und sein Ansehen
zu vermehren, für die Folgrr eine Gelegenheit, Ehre und Reichthü-
mer zu erwerben. Allein, « i e S y d e l . Entstehung de« deutschen Kö-
nigthumS S . >4t» lichtig demerkt, von einer Veredelung der Affecte
ist in dem ganzen Gefolgschaftsvclhültniß keine Rede.

daher, daß die Bischöfe in die Versammlungen der höheren

Leudes gezogen werden, daß ihnen ein Antheil gewährt wird

an den Berathungen der Staatsangelegenheiten, woraus die

con8 i l i , mixta entstehen, als deren ältestes das consi l ium

?»ri8len80 vom Jahr 695 zu betrachten ist.

Die meisten Bischöfe werden zwar von den fränkischen Kö-

nigen ernannt, allein schon frühzeitig werden mehrere Bischöfe

auf eine gewisse Ar t gewählt und von dem Könige nur bestä»

t igt^) . Damals hat die Wahl noch einen unbestimmten Begriff.

Jeder kann Bischof eines Ortes werden, welchen er für das

Christenthum 'gewonnen und drei Jahre lang mit Willen des

bekehrten Volkes bewohnt hat. — Die Bischöfe erhalten die

Entscheidung über alle Ehesachen, ferner, namentlich unter Chlo»

tar I . , Personal« und Real'Immunitäten. Und so mag gleich

hier der für die spätere Zeit wichtige Begriff der bischöflichen

Immuni tä t entwickelt werden. Dieselbe erstreckt sich niemals

weiter, als auf die Kirche und die S t a d t , in welcher sie ge<

gründet ist, und ans die Güter, welche der Kirche t i tu lo p r l -

vato zum wahren «3,'genthum geschenkt werden. Allein manche

Schriftsteller behaupten weiter, der Bischof habe auch den Rang

eines wahren Dynasten eingenommen. I n Folge dieser politi-

schen Stellung könne ihm nur der Kaiser das Fürsteuthum und

den Grafenbanu, d. h. das Landgericht über umliegende Graf-

schaft«, verleihen, und erst mit dieser Verleihung habe sich jenes

kirchlich politische Zwitterwesen gebildet, welches man Fürstbis-

thun, nenne. Allein diese Ansicht ist entschieden abzulehnen.

Der Gegenstand, durch dessen Verleihung ein Bischof zu einem

Fürsten des Reichs wird, ist hierin unrichtig aufgefaßt. Keines«

«egs ist dies der Grafenbanu über einzelne Grafschaften, son«

dern es waren diese Grafschaften selbst. Hat nun der Bischof

eine oder mehrere Grafschaften unmittelbar vom Könige gelie«

heb clhalten, so wurde die Ausübung der damit verbundenen

Gerechtsame nach den feudalen Grundsätzen des damaligen Staats«

rechts dadurch vermittelt, daß er dieselbe selbst wieder an Mitglieder

des Herrenstandes verlieh. Ein so von dem Bischof mit der

Grafschaft beliehener Graf mußte nun aber erst von dem König

mit dem Königsbaun belehnt werden^), bis dies späterhin in dem

größten Theile Deutschlands allmälig außer Gebrauch kommt.

Seit dem 6. Jahrhunderte wird der Anfang gemacht, auch

den Laien bisweilen den Gennß von Kirchengüteru, Abteien

und Visthümcru zu überlassen, und die sogenannten Precarien^)

werden unvermerkt eingeführt. Dn trete» hierauf Columban,

Gallus in Schwaben. K'lian in Frauken, Ruprecht in Baiern

und vornehmlich Wiuf i id (Vonifacius) auf, welcher letztere das

Christenthum unter den Friesen, Thüringern, Hessen, Baiern

verbreitet, die Gemeinden in Dörfern snmmclt, Schulen und

Kirchen stiftet, die Visthümer Regensburg. Freisingen, Erfurt ,

Würzburg, die Abtei Fulda errichtet, und vornehmlich die Kir-

chenlicht ;u heben sich bestrebt. Er schrieb deshalb unter an-

dern a» den Papst Zacharias: „D ie Religion liegt nuu 60 bis

?tt Jahre zu Boden. Die Nisthümer sind meist in den Hau-

4) Ausführlich handeln hierüber: S taudenmaier . Geschichte
der Bischofswahlcn, Sugenhe im, Staatslcben des Kllru« im Mi t -
telalter, S . 80 ff.

5) Denn alle delehnten Beamten übten die Regierung nur im
Namen des Königs aus, von dem auch jede Anwendung de« Gesetzes
auf einen desonderen Fall ursprünglich ausging.

«) Ueder die schnöde Habgier und Hinterlist der Geistlichen, bei
der Feststellung solcher Nebegüter, entwirft ein urkundliches B i l d :
Sugenheim a. a. O. S . 28—3l.
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Hen gtldbegieriger Laien, ehebrechlrifcher Geistlichen, die auf

nichts, als den zeitlichen Gewinn sehen. Die Diaconeu haben

.meist von Jugend auf in Ehebruch und Unreinigkcit gelebt;

lennoch getrauen sie sich öffentlich das Evangelium zu lesen und

werden zuletzt Bischöfe. Ander« Bischöfe sind dem Trunke, der

Ungerechtigkeit und Jagd ergeben, ziehen bewaffnet mit in das

Feld, und vergießen das B lu t der Christen, wie der Heiden." —

Bonifacius zieht die weltlichen Fürsten in das Interesse der

Kirche und zu allen öffentlichen Berathschlagungen, unternimmt

jedoch auf den Kirchenoersammluugen, überhaupt in den frän«

tischen Kirchenangelegenheiten nichts ohne Bewilligung des päpstli-

chen Stuhls. Dadurch gewinnen die Päpste einen entschiedenen

Einfiuß auf die deutsche Kirche.

Kar l der Große'bekehrt die Sachsen zum Christenthume,

errichtet di- Bisthümer Osnabrück, Minden, Werden, Bremen.

Paderborn, und verleiht der Geistlichkeit den Zehnten und die

Gerichtsbarkeit. — Aus dem ursprünglichen Aufsichtsrecht der

Kirche über das Leben des Volks bildet sich eine gewisse Straf«

gemalt über Laien, welchen die Kirche wegen bestimmter Frevel

kirchliche Nachlheile androht. Und weil lamals manche Nelei,

digungeu und Gewaltthaten von ten weltlichen Gerichten nicht

geahndet, oder mit Geld abgelöst wurden, so erweiterte sich die

Rechtspflege der Geistlichen immer mehr'). Namentlich erlangten

die Seutgerichte eine besondere Bedeutung, welche, gegründet

auf die Kirchenvisitation der Bischöfe, jährlich zu gewissen Zei-

ten abgehalten wurden, um die Sitten der Gemeinde zu über«

wachen und weltliche und kirchliche Verbrechen zu verfolgen ̂ ) .

Unter den sächsischen Kaisern bekommen die Bischöfe ganze

Grafschaften, Dynastien, Gaue und Städte geschenkt, sie wer«

ten v'on allen Staatslasten befreit, wogegen sie Opfer bringen

müssen, um Vasallen zu erhalten, welche die auf ihre« Gütern

haftenden Kriegsdienste verrichten.

Von vielem Einflüsse ist die Bestimmung, daß die Papste

nur durch die Cardinäle erwählt werden sollen. Ein zweiter

Schritt ist die Durchsetzung des Cölibats, das die Priester un<

aufiöslich an Rom knüpft und sie den provinziellen und Fami-

lieniuteressen entfremdet. So steigt das Ansehen des Papstes

immer mehr, welcher von nun an als der Primas der ganzen

Christenheit betrachtet wird.

Das Feudalsystem ist die Verfassung des Mittelalters,

welche d.urch die Herrschaft der germanischen Völker in Europa

begründet wur le°) . Dieses Syst«m beruht ans der, mittelst

der Lehnsform, im wirklichen Leben vollzogenen Theorie der

christlichen Kirche und ihres Verhältnisses zum Staate.

7) 65eg. V. ll> <le lii«, lz»! lillu« «cciäerunt, V. l l <Ie inlun-
tmu« et llmgullN» exjinziti«, V. l? ll« l.ii»l3liliu5, incenäiuriis et
violllloriliuz ecclesiiii-un», V. 2l «le sarlll«»^'».

8) Man sehe B iener, Gesch chte des Inquisitionsprocesics und
der Geschwornen.Gerichte, S . 28. ff.

9) 8>»ec. 8ux. !. ni-t. l , l l ! . urt. 58, 8pec. 8»ev. art. 9.
w . ; concil. I'»ri8len5e ^« «. 8W. I^lb. l. cun. 2. 3. 4-, l.il». l l .
c"l». 2 ; Olm. «0 et l l «li«t. 9« (von Gregor V l l . v. IU80), ca,'.
6. X. «,« m^oritii le el «l,e»l. l . 33. (von Innoccnz l l l . o. 1199),
und besonders c:,p. >. kxll-uv. comm. l!e m^or. et ol,e,l. l . 8. (von
BonifariuS Vl l l . ,3021. Vgl. P ü t t e r , «prcimen ^,,rl« pulilici et
ssenllum meUii aevl 1784. c.ip. 7. l l . — Gegen die Darstellung,
welche B l u n t s c h l i , Allgemeines Staatsrecht l . S . 339 ff, über di«
Lehnsmonarchie gibt., ist zu bemerken. daß der Mittelpunet
des wissenschaftlichen Studiums in jener Zeit die Uinversltatln waren,
die keinen andern Gegenstand ihrer Studien kannten, als römische«
und cancnisches Recht. Die Juristen beantworteten daher alle Rechts-

Sein Wesen läßt sich auf folgende Grundsätze zurückführen:

1) Die Christenheit bildet ein Ganzes, dessen Wohlfahrt durch

diejenige Gewalt gesichert werden soll, welche Gott selbst gewissen

Personen verliehen liat. Es gibt eine allgemeine christliche Kirche,

«ine einzige, fortwährend durch den göttlichen Geist erleuchtete

Gesellschaft, zu der nach höherer Anordnung alle Völker der

Erte gehören sollen. Diese Kirche stellt einen einzigen geheim»

nißvollen Körper (cnrpu» m^stieum) dar, dessen unsichtbares

Haupt Christus, dessen sichtbares Haupt aber der rechtmäßige

Nachfolger des Apostelfürsten Petrus, d. h. der Papst ist, wel<

chcm letzter» raher jedes Individuum uuterthan sei'» muß.

Kirche und Staat sind in der besleheuren Neifassungsform auf

das engste vereint, sie bilden einen großen Christeustaat, wenn

sie gleich äußerlich als zwei verschiedene Körptlschaflen durch

freie Urdereinkunft sich über alle Verhältnisse vertlagen können.

I n der Obergewalt des Papstes (dem Schwerte Petri) ist nicht

allein das geistliche, sondern auch das zeitliche Schwert (d. h.

die kirchliche und weltliche Gewalt) cuthalten, wovon jenes von

ihm selbst und dieses nur für die Kirche gebraucht werden soll.

Vou dem Papste abhängig und Gunter seiner Aufsicht hat der

deutsche Kaiser, als Nachfolger der Cäsaren und als das an««

kannte Oberhaupt der Christenheit, in weltlichen Sachen seine

Macht ' " ) . Der Kaiser ist der Lchirmvogt der Kirche (aävo-

c»tu8 ecelesille) " ) , er hat die oberste weltliche Gewalt über

die ganze Christenheit (« lo in i l l ium munäi) ^ ) , er wird von

sieben Churfürsten f den drei ostfränkischen Erzbischöfen von

Mainz, Ti ier, Cöln und ten vier Erzbeamtcn, dem Pfalzgrafen

am Rhe in , dem Herzog von Sachsen, tcm König von Böh«

meu und dem Markgrafen von Brautenburg) sorgfältig ausge«

wählt, unv beschwört seit Kar l V . 1519 die Wahlrapitulation.

Allein der Staat ist eine göttliche Anordnung und alle öffent»

liche Gewalt stammt von Gott. 2) Die Mehrzahl der christlichen

Regenten Europa's besitzt die öffentliche Gewalt lehnsweise, als

eine von einem Höhereu abgeleitete und ihm untergeordnete.

Diese Gewalt ist ein selbständiges, aber kein unabhängiges, son»

der« ein beschränktes Necht in Beziehung auf Legislatur, Auf-

sicht und Vollziehung, sie kann nur in dem Umfange ausgeübt

werden, in welchem sie von dem Obern verliehen worden ist.

Somi t geht die Uebertragung jener Gewalt nicht von dem

Volke aus (Untergang der deutschen Volksfreiheit). Dennoch

kann das Volk befugt fein, seine Machthaber vorzuschlagen, es

fragen des öffentlichen Rechts, die sie berühren, fast ausschließlich aus
diesen Quellen. So z. V- U2rlo!<,« ll« ^.ixoserrilt«, <llo reglmins
civilaii»), l_'l»er«,5 .Io l^mi.uxnlmo, Peter ven Andlau. Nur Lu-
pold von Bcbcnburg (,1e ^ni-il»,,» re^ni e, lmperi, N<,m«n«!-u,n) sieht
mehr auf die geschichtliche Entwicklung der Verhältnisse, als auf das
römische und canonische Rechs.

10) Der Kaiser ist bei Ausübung der meisten Regierungsrechte
an die Einwilligung der Reichsstande gebunden, er ist kein absoluter
Monarch: allein er hat ein unbedingtes Veto, das namentlich später
gegen die Willtühr und den Despotismus dcr Tcrritcrialfürsten wohl-
thälig wirkte. So erfolgte z. B. im Jahr lL7l» durch Stimmenmehr.'
hc,'t ein Reichsgutachtcn, welches den Landesherren ein unbeschranktes
Bcsteutlungsrecht zugestand. Allein dcr Kaiser versagte seine G n̂eh»
migung und fo dliev der Gegenstand unerledigt.

11) Dies Necht und diese Pflicht des Kaisers, den Papst und
den Glauben zu schützen, war erblich beim Reiche, s. Dönn iges .
dab deutsche Staatsrecht S. 47!». es erhielt nicht erst von der Kaiser-
trkiung an seine Geltung.

12) Hierin liegt ein Anklang an die Cäsaren, die stch ,a für
Herren der Welt hielten, V. 14. 2. all I. Nlio<1. <le ^ c l u sr. 9.
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darf nicht willkührlich, sondern nur nach den geltenden Nerfas-

sungsgesetzen regiert werden, ja es kann im gewissen Sinne

eine Theilnahme an den öffentlichen Geschäften, eine Mitwirkung

bei der Ausübung der Regierungsgcwalt beanspruchen.

Der historische Ursprung dieses Systems ist folgender. Die

germanischen Volksstämme, welche durch die Franken unterwor-

fen wurden, verschmelzen mit denselben nicht zu einem Vo lk ;

sie werden wenigstens großentheils nach ihren eigenen Gesetzen

gerichtet. Diese erhalten« Nationalität gibt den Beamten, durch

welche die Völker regiert weiden, «ine selbständige Stel lung;

dadurch verwandelt sich ihre Amtsgewalt in eine selbständige,

vom fränkischen Könige, welcher sich als obersten Herrscher be-

trachtete, nur abhängige Gewalt. M i t dem fränkischen Reich

verbindet Kar l der Große die Kaiserwürde. Der Name des

römischen Kaisers ist aber für die Kirche identisch mit den Be-

griffen der höchsten weltlichen Gewal t , weil sich die christliche

Kirch« im römischen Reich entwickelt hat. Die Kirche bezieht

iaher ihre religiöse Idee, daß Christus auch eine höchste welt-

liche Gewalt über alle Christen gewollt habe, auf den römischen

Kaiser. Dieses ist um so natürlicher, als Kar l der Gr. den

grösiten Theil der abendländischen Christenheit beherrscht. Es

geht daher die Idee auf das erneuerte römifche Kaiserthum

über, ja sie entwickelt sich hier erst recht vollständig, weil sich

zur selben Zeit auch der päpstliche Pr imat entschieden ausbildet.

Die griechische Kirche tr i t t schon im 9. Jahrhundert mit der

römischen in ein feindliches Verhältniß. Daher wird die Idee

der höchsten Gewalt blos auf das ssveudlä».difche Kaiserthum

bezogen.

S o lange nun diese Idee herrscht, ist ihr Einfluß auf das

europäische Staatsrecht unverkennbar, und d»r Grundsatz, daß

der deutsche Kaiser d'e Oberhoheit habe, wird im allgemeinen

anerkannt. Deun die einzelnen christlichen Regenten, welche

eine Unterordnung unter den Kaiser ablehnten, haben ihre Be-

hauptung uur darauf gestützt, daß sie aus besonder« Grün«

den vom römischen Reiche unabhängig seien, und daß ihnen

eine gleiche selbständige Regieruugsgewalt, wie dem Kaiser selbst,

unmittelbar von Gott fei verliehen worden. Damit war aber

keineswegs ausgesprochen, daß der faktische Besitz der Vollge-

walt auf einer religiösen Eamt ion oder auf einem Rechtsgrunde

beruhe. Vielmehr war es damals Gegenstand der richterlichen

Beurtheilung, ob eine factische öffentliche Gewalt eine recht«

m ä h i g e sei, und varüber sollte allein der Papst, nicht ler

Kaiser entscheiden ' ^ ) . Ebenso wenig lag in jeuer Ansicht der

Satz, daß der Regent bei Ausübung der Hoheit n» keine po'

sitiven Bestimmungen gebunden, und uur Gott über seine Hand«

lungen Rechenschaft zn geben schuldig sei. Vielmehr ist der

S inn offenbar nur dieser: eine jede, nicht abgeleitete Staats-

gewalt ist von außen unabhängig und kommt insofern von

Got t , und um deswillen ist es eiue^Religionspflicht, der Dbrig«

k«it zu gehorchen.

Vllschirdeu ist die Wirkung des Feudalsystems iu den

einzelnen Länrern. I n Frankreich kommt vornehmlich unter

l3) ^!»l». »3. X . «!e ^mliciis 2. l . — Die Rcchtmähigkeit
ein» Staatsgewali kann einerseits dadurch begründet werden, daß die
Ertignisst, welche den Staat allmülig bilden, die Obergewalt zu
etwas Volköthümlichln machen, ungeachtet sie es früher nicht war.
Und hierher gehört z. V. auch der Fall eincr freiwilligen Unterwer-
fung. Andrerseits ist aber selbst die bloße Fortdauer einer factisch
destehendcn Gewalt, gegen die sich kein Widerstand zeigt, nicht selten-
der Grund ihrcr Rcchtmüßigtci«.

Ludwig X I V . die absolute königlich« Gewalt) empor. Hier

ist schon die Mehrherrschaft durch die Verschiedenheit des Ner«

hältnisses, in welchem die geistlichen und weltlichen Herren zum

Könige stehen, in sich getheilt. Denn das Kirchengut ist in

der Regel nicht Lehen (keuäum), es mird von den Bischöfen

l i tu la benellei i verwaltet. Die Bischöfe werden von dem

Könige eruannt, aber nicht mit dem Amte belieheu. I n Deutsch«

land stehen umgekehrt die geistlichen und weltlichen Herren in

einem gleichen Verhältnisse zum deutschen König, den dies« ver-

einigte Macht sehr gefährdet. Der Unterschied also zwischen

der fränkischen und deutschen Kirchenverfassung liegt darin, daß

die deutschen Bischöfe nicht nur das Kirchengut, sondern ursprüng-

lich auch ihr Amt verwalten. Diese Bischöfe haben im Bund«

mit dem Papst« dem Könige das Rech? entwunden, zu den

Bisthümern zu ernennen. Die Territorialfürsteu treten immer

mächtiger hervor, und so führt in Deutschland das Feudalsystem

zur Schwächung des Reichs.

Fassen wi r nun das innere Wesen und die Bedeutung des

Papstthums schärfer ins Auge, so steht dasselbe im Mittelalter

an der Spitze der Bewegung, es gilbt den Kräften jener Jahr-

hunderte den I m p u l s , und hierin liegt sein« Rechtfertigung.

Allein der geistige Inha l t des Christeuthums ist «iuzig in äu-

ßer« Pracht und Herrlichkeit verwaudelt. Um die Einheit des

Göttlichen und Menschlichen zum Bewußtsein zu bringen und

dieses Bewußtsein beständig zu unterhalten, ist das Abendmahl

und die Messe btstimmt. I n dem Abendmahl hat der Mensch

die Nermittelnug mit G o t t , Christus ist in der Hostie selbst

gegenwärtig, dieselbe ist uicht bloßes Symbol. Allein die Be-

deutung des Abendmahls ist ein« ganz äußerlich«; die Hostie

ist nicht dadurch heilig, daß der Geist zu ihr kommt, sondern

Christus ist in derselben gegenwärtig. M a n verehrt überhaupt

nicht wehr das Geistige, vielmehr ist die vom Geiste verlassene

Aeußerlichkeit. das Heilige, wie z. B . der Neliquiendieust beweist.

Auch die Beziehung des-Menschen zu Gott wir? aufgehoben;

Icr Mensch kann nicht mehr unmittelbar zu Gott gelangen,

sondern er bedarf der Vermittelung und der Fürbitte der Hei»

lige«. Nicht die Frömmigkeit, uicht die Gesinnung und die

Andacht macht den Menschen Gott wohlgefällig, sondern die

guten Werke, z. N . Schenkungen an Kirchen, milde Stiftungen,

Almosen : c " ) . Durch Bußübungcn, Fasten und Kasteiungen,

durch die Absolution des Priesters kann man sich über gewisse

Sünden beruhigen und dafür geuugtbun, ja die Kirche verkauft

sogar 5en Ablaß, ohne nach der religiöse» Gesinnung zu fra»

gen. Nicht ti« Thätigkll't und die Anstrengung ist das Ver-

dienstliche, sondern Trägheit und das Hegen und Pflegen äußer«

licher Gedanken.

14) Sehr energisch drückt sich kierüber Sugenhe im a. a. O.
S. 24 also aus: »die Frömmigkeit jener nachtumhüllten Jahrhunderte
ist oft nepriesen, und namentlich die Stiftung so zahlloser Kirchen
und Klöster von der hohen Religiosität sener Zeiten angeführt worden.
Allein diese frommen Stiftungen, diese reichen Schenkungen an müs-
sige Priester, was waren si, anders, als das Sühnopfer, womit ein«
Kette von Misstlhaten auS dem Gedächtnisse de« Tobtenrichters gelöscht
werden sollt«, oder der Preis, mittelst welches die Erlaubmß gelöscht
wurde, straflos Verbrechen auf Verbrechen häufen zu dürfen? Könnten
jene Wohnungen des Müssiggangeb und der Heucheiei, jene reichgc-
schmückten Altäre, jene von «old und Edelsteinen strahlenden Heiligen-
bilder erzählen von den Handlungen der Menschen, welchen sie ihr
Dasein verdanken, lägen diese Handlungen entschleiert vor unserm
Blicke, gewiß wlr würden in den meisten Fällen schaudernd in die
tiefen Abgründe menlchlicher Verworfenheit blicken-.
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So ist demnach alle Natur und aller Geist in die Form
der Meinung und des subjektiven Dafürhaltens verwandelt,
welcher kein wirkliches Dasein entspricht. Die Kirche bildet
eine subjectio personale Macht, vermöge deren sie einmal als
die vermeintlich gottbegeistertste in dem Mönchsorden, welcher
durch zelotische Künste den Fanatismus rege zu machen sich be-
strebt, ferner als die vermeintlich rinmüthkgste in der von einem
Punkte aus beherrschten weltlichen Hierarchie der Bischöfe und
des KleruS, endlich als die vermeintlich allein wahre in dem
vermeintlich alleinigen Nachfolger Petri und Statthalter Christi
auf Erden dem Papste zur Erscheinung kommt. Aber während
die Wissenschaft und die freie. Forschung geächtet wird, während
der Geist und die Wahrheit sich mit allem Stolz der Demnth
in sein Inneres zurückzieht und hier Trost sucht, leuchtet durch
den äußeren Schimmer und durch das trübe Gewirre der le i«
denschafte» ein reiner Strahl hindurch und bricht die Morgen-
röthe ein« neuen Zeit heran.

An der Sp'he jeder Periode unserer Zeit steht eine große,
den ganzen Verlauf bestimmende, also eine allgemeine Begeben-
heit. Eine solche Thatsache ist die Reformation, welche in den
Gemüthern schon längst vorbereitet ist, bevor sie wirklich erscheint,
Luther bat das Gewissen und die Vernunft aus den Fesseln der
Hierarchie befreit. Der Mensch darf Freude haben an seineu
Werken. Alle Aeußerlichkeit ist entfernt, es gibt keinen Unter«
schied zwischen Laien und Priestern, es bedarf, um unmittelbar
zu Gott zu gelangen, nicht ter Dhrenbeichte, welche als eine
Gewisseustyrcmnei erscheint, also nicht der Vermit t lung eines
Priesters oker der Fürsprache eines Heiligen. Die Zurechnuugs-
fähigfeit tritt hervor. Die sogenannten guten Wecke ohne
Neue und Buße, die äußerliche Beobachtung der kirchlichen Vor-
schriften ohne Heiligkeit ler Gesinnung und Unschuld des Wau»
dcls siud nichtig. Die fremde latrinische Sprache ist verbannt,
mau kann nur innerlich pioducircl', denken und beten in seiner
Sprache. Die Bibel, welche daher Luther dem Volke eröffnete,
ist die letzte Autorität, auf welche zurückgegangen werden muß,
sie allein entscheidet gegen die Satzungen der Kirche und gegen
tie Aussprüche der Concile und ter Päpste. Das Recht der
Persönlichkeit kommt zur Anerkennung. Der Ehe, welche auf
der Idee der Sittlichkeit beruht, wird die sacrcnnentalische Un-
auflöslichkeit entzogen, es wird für gewisse Fälle Scheidung
gestattet. I m Abendmahl m'mmt Luther eine objrctiue T e i l -
nahme au den himmlischen Gaben au; Christus ist unmittelbar
im Abeudmahle gegenwärtig, aber nur für dcu gläubigen Genuß,
nicht in tmer äußerlichen Hostie.

Durch rie Reformation wurde der kirchliche und politische
Zustand von Deutschland erschüttert. Die Wirkungen dieser
Erschütterung sind sehr verschiedene. Zunächst wurde die Unter-
suchung einer Reihe von Rechtsfragen angeregt, wie z. V . über
Glaubens- und Gewissensfreiheit ^ ) , über das Klagerecht ter Unter-
thanen wegen Mißbrauchs der Landeshoheit, über das Wider-
standsrecht der Staatsbürger gegen ihre Obrigkeit'") :c., woran
früher Niemand gedacht hatte. Es kam im l 6 . Iahrh. eine
große Thätigkeit in die Behandlung der öffentlichen Angelegenheiten.
Es lutstanlen neue Quellen, sowohl des Reichsstaatsrechts, als auch

15) ln5»<-. pul-. U«nllt>r. ^ n . 5. Z 3 l ins.

I«) Reichsadschitd v. 1654 8 7.. Wahlcapitulaticn Art. l9. §
<>. ?. Vgl. noch Reichsbeput. Hauptschluß von jl8U3 § U3. deutsche
Bundes.Acte Art. ltt und K l ü b e r , öffentliches Recht des deutschen
Bundes § 525. 2li.

des Landesstaatsrechts. M i t diesen Quellen wurden die Gelehr,
ten jetzt bekannt; denn durch das steigende Ansehen des römi>
schen Rechts") war die Geschäftsverwaltuug allmälig in ihre
Hände gekommen. Sie begleiteten zu jener Zeit ihre Fürsten
auf die Reichstage, sie muhten auf den Landtagen mit den
Landständen unterhandeln, sie machten die Entwürfe zu den Ge«
setzen und führten die Processe an den Reichsgerichten. W o
daher in ihren Schriften staatsrechtliche Gegenstände berührt
werden, enthalten sie mehr praktische Wahrheit. — Andrerseits
griff der Katholicismus, in seinen wichtigsten Grundsätzen bedroht,
zu den Waffen und entwickelte eine ungemeine Thätigkeit.
Zuerst wurde auf dem Coucil von Trient (1545—63) die Lehre
festgestellt, dann durch die Inquisition jede aufkommcude Neue<
rung unterdrückt, und in den Jesuiten'^1 dem Papstthume eine
unternehmende Propaganda geworben. Freilich kommen durch den
dreißigjährigen Krieg, in dem schon das Politische vorherrschend
ist, die religiösen Gegensätze zur Ruhe. Alle geistlichen S t i f ,
tungen sollen demjenigen Religionstheile gehören, wie es der
Besitzstand vom l . Jan. l 624 mit sich br ingt ' " ) . Es wird
also das reservatum ooolesigztloum anerkannt, d. h. der
kirchliche Vorbehalt, wonach jeder Coufession die unmittelbaren
Kirchengüter zugesichert weiden, so daß jeder geistliche Neichs-
siand, welcher seine Religion wechselt, das mit seinem Amte
verbundene Kircheugut herausgeben muß. Es sollen unter den
Evangelischen und den Katholiken gleiche Rechte stattfinden in
Beziehung auf Besitz, Herrschaft und Duldungsanfpruch. Daher
soll bei den Reichsgerichten, Reicbsdeputatiouen die Personal»
gleichheit der Beisitzer die Regel bilden, wogegen auf den Reichs-
tagen, wo solche Gleichheit nicht möglich ist, die Eutscheidungs-
kraft der Stimmenmehrheit für NeUgioussachen aufgehoben wird.
I m Interesse der beiden kirchlichen Hauptpartcie,, findet vielmehr
dann eine Trennung nach Religionstheilen statt, das fogenamtte
Hus eun<!i in pzrles oder it in in z»2rt<:5.

Durch die Reformation ist die Freiheit des Forschens und
des Glaubens erkämpft worden. Die politische Revolution ^" )
hat dann den Menschen zum Bürger herangebildet, und. ihm
einen gleichen Anspruch auf den wirklichen Gebrauch der äußern
Freiheit gewährt. Vou nun an beruht die Vollkommenheit einer
Verfassuug darauf, daß eine jede Thätigkeit der Staatsgewalt

' zugleich als eine Thntigkeit des Volks selbst erscheint. I n dieser
Hinsicht kann aber eine Verfassung sehr verschieden sein, theili

l?) Die Anwendung des römischen Rechts hatte für die kräftige
und freisinnige Entwickelung des germanischen Element« nachteilige
Folgen. So nahmen z. B. die Landstqnde ursprünglich an der Ge«
sehgebung eincn unmittelbaren Anthcil. Allein nach Einführung des
romischen Rechts galt das deutsche Recht eine Zeit lang als etwas blos
statutarisches, dagegen das römische Recht c,is rinr Gesetzgebung, die
von den Landesherren nicht abgeändert werden könne. Daher gab bei
den Territorialgefetzgebungen nicht die Zustimmung der Stände, son-
bern die kaiserliche Bestätigung den Ausschlag. Späterhin aber be»
folgte man die Regel, daß der Landesherr in seinem Territorium alle
Rechte dee Kaisers habe, und um »deswillen auch Gesetze geben könne.
Eben daher windete man den Grundsatz des römischen KaiserrtchtS
an, daß der Princeps allein Gesetze erlassen könne, und lo kam es,
daß in jener Zcit oftmals die Landstälide zur Legislatur nicht zugezo-
gen wurden.

18! Uebcr die Bcstrebungcn des Ordens der Jesuiten s. Ranke,
die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat, l. S> l>7. 2l4 ff.

IN> l. l». 0 . ä . 5. F. 25. 26. 46. 47.
» Wj Ob freilich dieselbe, wie Manche behaupten, nur «ine Ver-

wirklichung des Christlnthum« sei, ist in der That leichter zu sagen,
als zu begründen.
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in Beziehung auf die Form der Theilnahme des Volks, theilS

in Rücksicht auf die öffentlichen Verhältnisse, bei welchen eine

Mitwirkung stattfindet. Erhält nun aber die Verfassung, eben

durch eine solche Theilnahme des Volks an den öffentlichen Ge-

schäften, den Charakter einer freie», und besteht das Wesen der

Freiheit in einer selbstthätigen Ut.d unabhängigen Wirksamkeit,

so ist es klar, daß sie nur bei Individuen möglich ist, welche

durch ihre gesellschaftliche Stellung die Bedingungen der Selb-

ständigkeit besitzen. Ob aber diese bei dem größeren Theile des

Volks, oder nur bei gewissen Ständen sich finden, hängt von

der Individualität des Volkes ab. Daher gibt es keinen all-

gemeinen Typus für eine freie Verfassung, sondern nur einen

durch die Volksindividualität bestimmten.

Die Ergebnisse unserer Darstellung lassen sich also zu-

sammenfasse». I n dem Christenthume liegt die Weltgeschichte,

indem es sich von dem Vergänglichen abwendet und das Gott«

liche in den Menschen pflanzt. Damit dieses geschehen könne,

hat die innere Welt des Geistes aus sich heraus eine äußerliche

Welt erbauen müssen. Der römische Staat nimmt das Chri-

stenthnm an, welches Rom und seine äußerliche Religion zerstört.

I n den germanischen Nolksstämmeu pflanzt sich das Christeuthum

fort, und diese sind berufen, ihm eiue Welt aufzubauen. Die

Herrschaft des Christcntbums setzt voraus, daß mau die Welt

haben müsse. Der christliche Staat , vou welchem die Herrschaft

ausgeht, ist die Kirche. Sobald man eine Kirche hat, hat man

auch ein Recht. Das Kirchenrecht bilden die Aussprüche der Kirchen-

väter, die Decretalen der Päpste, die Beschlüsse der Concile.

Die Geistlichkeit muß sich in Beziehung auf ihre Sprache, wie

auf alles, was sie ausgehen läßt, auf das Alterthum, überhaupt

auf etwas Allgemeines stützen. Deshalb ergriff sie die lateinische

Sprache. Das Feudalrecht bezieht sich auf die Subjectivität.

Die Treue ist das Wesen des Feudalrechts, das sich über alle

Theile des Staats- und Volkslebens erstreckt. Allein in dem

Feudalrechte und in der Hierarchie ist Alles subjectio und privat-

rechtlich. Sobald daher die Völker durch die Kirche herange-

bildet sind, erhebt sich zwischen ihr und dem Staate ein tragischer

Kampf, in welchem die Kirche an äußerer Macht verliert, der

Staat nber geistig erstarkt. Es entsteht das europäische Staaten-

system, an welchem die Kirche einen geringen Antheil hat.

Dieses ist das Ende des Mittelalters. — Die Reformation

befreit die Religion vou der Starrheit der Hierarchie. Auf

dieser Grundlage erheben sich die einzelnen Staaten und bilden

sich aus. Die neuere Zeit hebt das Lehnswesen auf. Der

dreißigjährige Krieg bricht die Particulamäten und die subjec-

tiven Mächte des Mit telal ters, und es t r i t t der Absolutismus

hervor. Dieser dauert bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts,

wo ihn die französische Revolution stürzt.

Die christliche Religion ist das dem Gewissen, der Ge<

sinnuug Angehörige. Wei l leshalb eine Staatsreligiou un»

möglich ist, welche dem Innern widerspricht, so muß der Staat

allen Confessioneu gleiche Rechte zuerkennen, und sie unter seinem

Schütze ihrer eigenen Gntwickelung überlassen.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Durch ras die bevorstehende Rekrutirung an-

ordnende Allerhöchste Manifest vom l . Ceptbr. ist die Verord-
nung vom 18. Apr i l I 8 6 l über die Leistung der Rekrutcnpfiicht
in den Ostseeprovinzen, wie die Gouvernements-Zeitungen mel-
den, in einigen Nezichungm abgeändert, so daß nur diejenigen
Bestimmungen der Verordnung von 186l noch in Kraft bleiben,
die jetzt keine Abänderung erfahren haben. I n Bezug auf die
Altersklassen sind folgende Modificationen eingetreten: g) znr
1 . Klasse gehören Perjonen vom 2 l . bis 25. Lebensjahr ,d )
zur 2 . Klosse Personen von 25 bis 30 Jahren, c) zur 3.
Klasse diejenigeu verheiratheteu Personen von 25 bis 30 Jah-
ren, welche mehr als 2 Kinder haben. — Der Punkt 40 der
Verordnung vom l 8 . Apr i l l 8 6 l , betreffend die Entlassung
der an Stelle nicht erschienener Losungspsiichtiger abgegebenen
Rekruten aus dem Militärdienste, ist durch den Punkt 8 des
Manifestes vom «Tept. l 8 6 l abgeändert. Die S tad t - und
Landgemeinden werden verpflichtet, hi,,sichtlich der Aufrufungs-
Listen und was dem anhängig, die Bestimmungen der Verord-
nung vom l 8 . Apr i l ! 8 6 l zeitig und vollständig zu erfüllen
und sind hierin von den ihnen vorgesetzten Behörden zu über-
wachen. Desgleichen wird die geuaueste Befolgung der Bestim-
mungen über die Loosuug, und die Ertkeiluna. der Pässe an die
rekrutenpstichtigen Gemeindeglieler eingeschärft, sowie auf den
Punkt l l des Rekrutiruugs-Manifestes, betreffend die Beloh-
nuugsgelder, hingewiesen.

D o r p a t . Die Kurl . Gouv. Ztg. (vom 24. Dct . ) gi'ebt
in ihrer Beilage eine kleine Notiz über die Gesamnubevölktiung
unserer Erde und über den steten Wechsel, der durch Geburt
uud Tod das Menschengeschlecht durchdringt. Zufolge der neue-
sten statistischen Forschungeu soll Europa 272 M i l l . Bewohner,
Asien 720 Mi l l ionen. Amerika-200 M i l l . , Afrika 889 M i l l .
und Australien 2 M . Mensche» zählru. Nach einer durchschnittlichen
Berechnung beträgt die Zahl der alljährlich sterbenden die un,
geheure Summe vou 32 M i l l . Menschen. Die durchschnittliche
Sterblichkeit jedes einzelnen Tages beläuft sich demnach auf

78,7t»l, die jeder einzelnen Stunde auf 3653, so daß also in
jeder Minute 6 l Menschen sterben. Folglich endet in jeder
Sekunde ein Menschenleben. Nachdem nun die Zahl der Neu-
geborenen die Zahl der Sterbenden übertrifft, so läßt sich anneh-
men, daß in jeder Minute 70 bis 80 neue Mitbürger auf der
Erde erscheinen. — Es ist schade, daß die Quelle dieser Anga-
ben nicht aufgeführt ist, da der Werth statistischer Angaben viel-
fach von der Auctorität des Forscheis bedingt wird.

D o r p a t . I n der feierlichen Sitzung ter Kaiserlichen
freien öcouomischen GesellstHft zu S t . Petersburg am 3 l .
Dctober niurdeu die Preise vertheilt, welche die Gesellschaft im
I . 1860 für Konkurrenzschriftril über gewisse Fragen ausgesetzt
hatte. Die große goldene Medaille ist dem Autor eines in
deutscher Sprache geschriebenen Werkes über Landbauken, Hy-
potheken und den Fortschritt des Ackerbaues in Kurland seit
Einführung der freien Arbeit zuerkannt worden. Der Autor
erwies sich als ein kurländischer Advokat, dessen Namen der
Berichterstatter der „No rd . Post", welcher die S t . Petersburger
Zeitung diesen Artikel entlehnt hat, nicht erfahren konnte.
Die kleine goldene Medaille erhielt der Verfasser eines in rus-
sischer Sprache geschriebenen Welkes über die freie Arbeit, des«
sen Name gleichfalls nicht mitgrtheilt wird.

D o r p a t . Die Pernau'sche Zeitung vom 3. Nov. bringt
unter dem „Vermischten" eine ganze Reihe von IVIonstra,
über die man wol eine l l n r r i l i i l « ö ictu ausrufen könnte.
Unter anderem findet sich daselbst die Nachricht, daß in Berl in
ein Unterofficier zu vier Tagen Arrest verullheilt woideu, weil
er die Volkszeitung gelesen! — Alle Reflexionen hierüber müssen
immer auf den einen Sah hinauskommen, „das ist unmöglich",
es sei denn, daß in Preußen der Verstand und die Vernunft
mit gewissen andern Gaben der göttlichen Vorsehung ihre
Rollen gewechselt habe».

D o r p a t . Die in Dorpat während des letzten Sommers
spielende Schauspielergesellschaft unter der Direktion der Frau
Nielitz befindet sich gegenwärtig in Wiborg, wo sie bereits seit
einigen Wochen Vorstellungen gilbt. Diese Künstlergesellschaft
erfreut sich eines recht guten Rufes und wie ihren Leistungen
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in Dorpat manches Wort der Anerkennung gespendet wurde,
so stellt sie auch jetzt in Wiborg das Publikum zufrieden und
erwirbt sich nicht geringen Beifall bei aNeu Freunden der dra-
malischen Kunst.

D o r p a t . Dem Prof. an der hiesigen Universität, wirkt.
Staatsrat!) v. B u n g e , ist Allerhöchst gestattet worden, den
ihm von dem Schach von Persieu verliehenen Löwen« und Son-
nen-Orden 2. Classe mit dem Stern anzunehmen und zu tragen.

D o r p a t . Unsere Damenwelt hat abermals ein schönes
Zeugnih ihres mildthätigen, der Unterstützung hiesiger Armen
zugewendeten Sinnes abgelegt; am l ? . und 18. Novbr. wurde
im Saale der Stadt-Töchterschule eine große Anzahl von Vro-
derien und anderen von Frauen Hand angefertigten Arbeiten gegen
festgesetzte mässigePreise ;u wohlthcuigcn Zwecken öffentlich verkauft.

P e r n a u . Schon oft hatten wir Gelegenheit, hier in
Peruau den Aufführungen von Gesangstückcn zuzuhören, die
uns dann meist zufrieden, und wenn die liebenswürdigen Perno-
lluescrine» dem Männergesangvereine ihre bedeutende Hülfe nicht
versagten — auch wohl immer befriedigt, ans ihren Nachklän-
gen heimwärts trugen; aber nicht oft — und vielleicht auch
außerhalb Pcrnau nicht oft — haben wenige Kräfte das ge«
leistet, was im letzten Coucert der kleine Kreis von Sängern
unter Leitung des seit wenigen Monaten hier prakticirenden
Gesanglehrers, Herrn Julius M o s e w i n s zu Stande gebracht
hat. Vertraut mit den Leistungen und dem guten Geschmacke
der Concertauten, füllte schon frühzeitig ein zahlreiches Publi-
kum das Haus. Hr . Mosewius rechtfertigte dieses Vertrauen
im vollsten Maße. Seine wohleinstudirteu classischen Quartette
hatten nichts von dem einförmigen, ohne Gefühl gesungenen Vor-
trag, den wir bei den früheren musikalischen Conocrsationen zu
hören genöthigt waren — nein, frisch und heiter entströmten
rer Sängerbrust die Töne, wenn es komischeu Liedern galt und
weich, ergreifend und wie aus e i ne r Kehle erklangen die getra-
genen Sache»». Ieker sang, wie er fühlte und der Erfolg be»
wies, daß jeder wahr, innig mitfühlte. W i r brauchen die „ J a -
gerlust", eiue Composition d,s Conccrtgebers, nicht hervorzuheben,
denn dieses sprechende, liebliche Quartett von so schönem Zu-
sammenklang und Harmonie der Gefühle, die es beselrn, cin
Tonstück, welches uns ein Bi ld zeigt, wo lärmende, ausgelassene
Freute mit einem stillrn, wonnigen Behagen Hand in Hand
gehe», wird sich in Folge als etwas Gelungenes bewähren und
,omit empfehlen. Tei , „ M ö n c h " von Meyerbeer sang Hr .
Mosewius mit bekannter Vraoour u. Kraft seiner vollen Stimme,
die nicht verfehlte, befriedigend auf das Auditorium zu wirken.
Lohne nur Pernau's P M i c u m anch fernerhin die Bemühungen
des Herrn MosewiuZ mit Thcilnahme, seine Sänger mit Auf»
muutcrung bei künftigen Aufführungen — und wir zweifeln
gar nicht, daß. wie F e l l i n einen M u m m e , P e r n a u eine»
M o sewins aufzuweisen haben wird. — Den lieben Sängern
nächst Oiüß den Spruch: ^oi»c<»i<lia r«8 pr ivat : cioscunt.

Ausländische Jou rna l i s t i k .
Die Zustände der Griech isch > un i r ren Kirche nach derVrochüre

des l 'r inco ( i i l l f n r in : I/.lv^üir »l« l'^Ii«« <;ieĉ <ie »inio — in
den historisch.polmschen .Blattern für das katholische Deutschland von
Edm. J ö r g und Franz B i n d e r , I. Bdcö. 0. Heft, München, 1862,
S. 484—499. — Ein Russe über den Ursprung der weltlichen Herr-
schaft der Päpste. —Der Bauer und der Zar — eine Permische Sage
— im Magazin für die Literatur des Auslandes, Berl in. 1862,
Nr. 38. — Iwan G o r l o w (Prof. in St. Petersburg, Zögling des
Dorpa t ' schen Professoren-Instituts), Grundzüge der politischen
Oeconomie, zweiter Band, besprochen ebendaselbst. — Memoiren des
Herzogs Eugen von W ü r t e m b e r g <in den Jahren 1808 nnd l8W
comand. General in R i g a ) . M i t Schlachtplänen. Drei Theile.
Frankfurt am Main, l862, besprochen i n W . M c n z c l s Litcraturblatt.
Nr. 60 und 61. — Deutsche B ib l i o thek . Sammlung seltener
Schriften der äderen Deutschen National-Literatur Herausgegeben
und mi: Erläuterungen versehen von Heinrich Kurz. Bd. I. und l>.
— Esopus von V u r k a r d W a l d i s — besprochen unter der
Ueberschrift: Ein Deutscher Fabeldichter des X V I Iahunocrts, in
dem Deutschen Museum, Zeitschrift für Literatur. Kunst und öffcnt«
llcheß beben, herausgegeben von Robert P ru tz , Nr. 32. S . 229—232
-^ desgleichen in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur,
^«5? Mitwirkung der 4 Fakultäten. 55. Jahrgang, ?. Heft. Jul i
!8b2, S. 50,-507. - Zur Geschichte der Musik und des Theaters

am Hofe der Kurfürsten von Sachsen nnd Könige von Polen (zunächst
Fr iedr ich Augusts l. des Starten, 1694-1733. und F r i ed r i ch
Augusts l l . , 1733—l7S3). von Moritz Fu rs t cnau , Dresden 1862
— besprochen in W- Menze ls Literaturblatt. «862, Nr. 73 und in
Prutz's Deutschem Museum 1862, 9tr. 39, S. 472—473 gebend, bereits
l 8« l , l l , «59, der I. Bd., enthaltend die Geschichte der Musik und
des Theaters unter Ioh. Georg l l . . Ioh Georg l l l . , Ioh. Georg >V.).
Die physiologische Wirkung des Digital«'» mit vorzüglicher Berück-
sichtigung seines Einflusses auf Menge und Zusammensetzung deö Harns,
von Vr. B. H. S t a b i o n in K i e w , aus der P rage r Viertel-
jahresschrift I ^ x x i v , S . 97. y. 1862 — besprochen in Schmidts
Jahrbüchern der ges. Med. Bd. l l 5 , N. 9. S. 287-288, v. Julius
O la rus . — Zur Tertur und Entwickelung der gallertartigen Sar»
kane, von v r . Ioh. E r ich son in St. Petersburg, in der daselbst
erscheinenden med. Zeitschrift. I. l l . S. 313 — besprochen in Schmid t«
Jahrb. S. 283—284 dcb 115. Bdes. Nr. 9, v. Nakonz. — Weiteres
über den Faserstoff und die Ursachen seiner Gerinnung, von I)r. Alex.
Schmidt in D o r p a t , in Reicheres und du B o y s Reymond«
Archiv. Jahrg. 1862. Heft !V, S. 428-469. — UeDcr das Rücken-
mark und einzelne Theile des Gehirns von Esor Lucius L. Inaugural»
Abhandlung von Ludwig S t i e d a , R'genscr (stud. in Dorpat. später
in Erlangen, gegenwärtig Asfistenz.Arzt der med. Klinik zu Dorpat)
— mit 2 litt). Tafeln, Dorpat, 1861, 35 S. 4., sehr gunstig de»
urtheilt von Bgm. in den Göttinger gel. Anz. 1862. Stück 3 l . —
Zur Histologie der Milz. M i t einer Tafel von Dr. Ludwig S t i e d a .
im 5. und L. Hefte des XXIV. Nds. von Vi rchow'S Archiv, S .
540—555. — Lehrbuch der Trigonometrie von l)r. Hechel, Dorpat
1861, beurtheilt von Prof. D ienger in den Heidelberger Jahrbüchern
der Literatur, unter Mitwirkung der 4 Facultäten, — 55. Jahrgang
7. Heft, S . 5U7—5U3. Zur Lehre von der Unämie. Von 0 r . Äler.
P e t r o f f aus Kasan , in V i rchows Archiv für pathol. Anatomie
und Physiologie und für klinische Medicin, XXV . Jahrg. !. und l l .
Heft. Zweite Folge V. Bds. l. und l>. Heft, Berlin, 1862, S. 9l—113.
— Ueber die Magnelisirung und Stahlnadeln durch den Entladung«»
ström der Leydner Batterie, von Dr. R. v. L i p h a r t aus Dorpat,
in Poggendor f f s Annalen der Physik und Chemie. Vierte Reihe.
XXVI. Bd. . Leipzig, 1862, S . 513—562. — Einige Bemerkungen
über die auffallende Aehnllchkeit der tn Piauen im Frühling 1862
vorgekommenen Trichinenkrankheit mit den fünf in Magdeburg'«» den
Jahren 1858—1862 von v r . S e n d l c r beobachteten, unter dem
Namen ,,2cute« 0e<le,n" des Zellgewebes und der Muskeln beschrie-
benen Epidemie — von I)r. Knoch in St. Petersburg — in Carl
Theodor v. S i e b o l d ' S und Albert K o l l i k e r ' s Zeitschrift für wissen-
fchaftliche Zoologie, X l i . Bdes. 2. Heft, Leipz'g. 1862. S. 255-262.

Das iVouien ssenlilicium Verre« von 3, Mer^k l i n in Dorpat,
S . I l t t — I I I , — zu Srrabo, S . 134—135 und zu «uetaillu» «le
ßrinnmÄlici« c. 10 S. 158—159 im piululo^li», Zeitschrift für das
klassische Alterthum, von Ernst von deutsch, Jahrg. X IX , I .

Martin Heinrich Rathcke (Pr?f. in Dorpat >829—1835. I n l .
1869 S. 698) geschildert i n : Unsere Zeit. Jahrbuch zum Conver-
fations Lexicon. V. Bd. Nebst einem Gcneral-Negister ?um l.—V.Bde.
S. 528). 1>r. Ludwig P r e l l er (Prof. in Dorpat 1838-1843. I n l .
l86 l . S . 422) cbend. S. 59! unter .Kleine Wittheilungen". Nr.
Paul UtUe (Prof. in Dorpat 1859. gest. als Prof. in Jena 1861.
I n l . 1861. S. 709), ausgezeichneter Ver lag ssch ü le r in
G r i m m a , nach Direner Dr. Rud. Dietsch in Plauen, in Iadn 'S
Neuen Jahrb. für Philologie und Pädagogik, 85. und. 86. Bd.. 1862.
>, C. 70. Biblischer Commcntar uber'daö alte Testament, heraus-
gcgcden von Carl Friedrich K e i l (Prof. in Dorpat bi« 1859. I n l .
l859 S . 367 ff.) und Franz Delitzsch. Erster Thcsl: Die Bücher

. Erster Band. Genesis und Exodus (von K e i l ) , Leipzig,
XX.VI und 566 S. 6. — und
Die Bücher Numeri, Deuleronomium und I o w a , erklärt von

Ur. August Knobel (Dritter Bd. der Erklärung des Penwteuch im
kurzgefaßten cregetischcn Hanbbuchc zum alten Testamente), nebst
einer Hrilik des Pentateuch und Iosua. Leipzig. 16<jl. X V I und
6l)6 S . 8.. angezeigt und beurtheilt von H. E. in den Gottingischen
gelehrten Anzeigen, «862, !. Stück. S. «7 -31 .

Gelehrte Gesellschaften
Mollüts-Silzung der gelehrten Estnischeu Gefellschaft zu Dorpat

am ?. Novbr. t 862 .
Der Bibliothekar berichtete über die eingegangenen Drucksachen:
K. Hlivi»». XNN' N2P. npQc»i!ll;. 1862, 0»^ . — Llvlünbische

Jahrbücher der Landwirthschaft. Dorpat. XV , 3. — Correspondtnzbl.
des histor. Gesammtvcreins. Stgt. 1862, 8. 9.— Die Fortsetzungen der
livl., estl. und kurl. Gouv.-Ztg. und des Perno Postimees.

2 . Guroroöky: 1̂ 2 eivilizÄlioi, «l I» Ituzzie. 8t. pelel«l»Z.
l84N. Î >fe o l 0ÄtI,2rlne l l . Vol. 1. ^ancinn 1799. —
Schlözer- Allg. Nordische Geschichte Halle l?7 l . ;Non Hrn. Prof.
Grewmgk.) — Der Männer, Quartcttgesang. Dorpat l862. (Won,
Verf.) — Magazin für d. Lir. d. Auöl. 1862, 27-36 und die Forts,
der DorpHt'schen und Allg. Ztg. i,Von Hrn. l)r. Schultz.) — Wilberg:
Öppetaja abbi Inglandi maal. Tart. 1862. (Von Hrn. Laarmann.)

^ » . Missioni-Tö Tamuli rahwa sca« India maal. Tartus
186l. — Tekäia.ramat. Tarto lin. 1862.

Für das Museum waren eingegangen von Hrn. Pros. l i r .
Strümpell: einige beim Bau seines Hauses hinter dem Dome gefun-
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Gegenstände, voft denen besondere die messingnen Brustschnallen
bemerkenswtrth sind, da sie bei Skeletten lagen, die noch unversehrt
schienen, während an einer andern StlUe beim Abtragen eines Walles
«in« Menge durcheinander liea/nder Menschenlnochen blosgelegl wurde.
Sämmtlich« aus einer Gesammlzahl von beiläufig 50 vorgelegten 9
Schnallen sind theilS aus dünnem Blech in der Art wie Fig. l -,

Fig. >. Fig. 2.

Fig. 3.

>N',r rcn mannichfciltiqer Größe und vnschieden verziert, »Heils aus
i .:n osscnen Draht^Ninge mit hervorragenden, scheibenförmigen lFig. 2)

oder aufgerollten Enden (Fig. 3). Der Ring selbst ist entweder ge-
wunden ^Fig. 2 odcr gonz platt, mit rundem Durchschnitt. An
Münzen warcn bli dieser Gelegenheit nur wenige rigafche und kur-
ländische Schillinge von 1576, sowie schwedische aus derselben und
Wütein Zeit, meist schlecht erhalten, und russliche Kupfermünzen des
^.Vl l l . Iahrh. ausgegraben worden.

Fka 4 ^s^ V<m Hrn. Executor Eschscholh war eingegangen
" ' ' 6^- ,z^ zinnerner ssrug lFig. 4. in '/« der wi r t l . Größe).

Auf dem Deckel befindet sich eingravirt «in Familien»
5 zeichen (Fig. 5 ; ' / ' der w'rkl. Größe)

' mit der Umschrift: N ^ 8 . 8 l ) l ! V I X .

15. 9. Zwischen der 5 u.
9 kann 3, 5 oder U gelesen werden.
Als 1859 die Quelle bei dem c. 60
Werst von Dorpat an der rigalchen
Poststraße gelegenen Schilling-Kruge

(zum Gute Löwenhof gehörig) gereinigt wurde, fand
sich 2 Fuß tief im Schlamm dieses Gefäß, und indem»
selben 50 bis 60 Münzen, wie auch «in Halsschmuck aus
Münzen. Dieser gesammte Inhalt ist leider zerstreut
worden und nicht mehr aufzutreiben.

Auf Antrag des Prasldrnttn beschloß die Gesellschaft, an Stelle
der bis hiezu in Heften gemischten Inhalts herauegegebenen »Ver»
Handlungen" ihre Publicationen künftig unter dem T i te l : „Schriften
der gelehrten Estnischen Gesellschaft" der Ar t erscheinen zu lassen, daß
die einzelnen Abhandlungen ftde für sich mit Titelblatt und selbst-
stündiger Paginirung veisehen wurden.

Darauf wurde die Berathung über Abfassung eines chronologischen
Katalogs der estnischen Literatur fortgesetzt.

Zum ordentlichen Mitglied« wurde Herr Albert v. G ü r g e n s
auf Ullila aufgenommen.

Di« nächste Sitzung — Wahlsitzung — findet am 5. Dec. statt.

N e k r o l o g .
Die Riaaschcn Stadtblätter Nr . 45 bringen mit Bezugnahme

auf den Tod des Staateratb* Burchard Ferdinand v . S t o v e r iget,,
zu Riga den l l . Oclobcr l799, gest. daselbst den l8 . October 1862)
«ine kurze Geschichte dieses, seit 200 Jahren in Riga einheimischen,
nunmehr in oirecier münlNicher Linie erloschenen, P a t r i c i e r . G e -
schlechts. Der Verstorbne desuchte das Gymnasium seiner Vater«
stadt. Nudirte zu D o r p a t die Rechre, setzte seine Studnn in B e r l i n ,
G ö t t i n g e n und H e i d e l b e r g fort, nahm an den Kämpfen bei den
Geburtswehen des eben jetzt zu Grade getragenen Königreichs G r i e -
chenland Theil, wurde, in die Vaterstadt zurückgekehrt, Advocat bei
den Landes- und Stade.Vehorden, sodann Secretair ,n der Cancellei
des General-Gouyeinelirs M a r q u i s P a u l u c c i , setzte seinen Dienst
bei dem General Gouverr-enr B a r o n von der P a h l e n fort, trat
zum Liulandischen Cameralhofe über und erhillt 1839 die Stelle des
Livländischen Gouvernements»Controleurs, war eine langte Reihe
von Jahren hindurch Dircctor des Badeorts K e m m e r n , zuleyt, aus
dem öffentlichen Staatsdienste zurückgetreten. P r ä l ' d e n t der R i g a .
Dünabu rg ' schen Eisenbahn-Gesel lschaf t , auch als Remascn-
tant des gebildeten Orls-Publikums in writ?ren staateburgcrllchen
Kreisen vieljähriger Vorsteher der Mussen^Ges l̂lschaft und Nerm»ltler

des Interesses der Bewohner Riga« aus verschiedenen Stünden nach
vielen Seiten hin wirksam. Seine Gatt in, Jul ie, geb. M i t r o f f ,
verlor er am 12. Apri l l t M durch den Tod, nachdem der Sprößling
dieser Ehe in das Jenseits vorangegangen war. Seine feierliche Be-
stattung wurde am 23. Ottober von der städtischen Hauptkirch« zu
S t . P e t r i aus vollzogen.

Ueber Friedrich v. H ö v p e n e r , Sohn des Obersecretairs des
Estländischen Oberlandgerichts, späteren Regierungs «Ruths A. v.
Höppene r , geb. zu R e v a l , den 26. Ottober I 8 2 l , adsolvirte den
Eursus auf dem Gvmnasio seiner Vaterstadt, studirte zu S t . Peters»
bürg l840—l844, setzte leine Studien zwei Jahre hindurch in B o n n
fort , reiste 1847 nach Italien und hielt sich längere Zeit in Rom
auf, war 1848 wieder in Deutschland, verbrachte die sturmbewegten
Tage in Berlin, wurde Aciuar-Gehülfe beim Estländischen Oberland-
gerichte, dann Beamter zu besonderen Aufträgen beim Estlündischen
Eivil-Gouverneur, verbrachte mehrere Winter in Meran und Tegernsee,
gest. zu Soden in Nassau, den l l . Aug. b. I . , an ti»em Blursturze,
— ein sthr anerkennendes Wort der Hyeilnahme und Würdigung im
Extrablatt zur 3ttv. Ztg. Nr. 25U vom 27. Qctober v. I . Fr. v. H.
war D ich te r und H i s t o r i k e r , nahm auf der S t . Petereburg'schen
Universität an einer Studenten'Gerbindung der Deutschen und an
einem poetischen Abend Thei!. Seine vor Kurzem nach seinem Tode
im Drucke erschienenen, von Freundeshand geordneten, Gedichte sind
nur in wenigen Eremplaren vertheill (Proben und Auszüge liefert
die Revalsche Zeitung), seine historischen Arbeiten, wie z. B . über
das Brigitlentloster mit einer anziehenden Darstellung der Geschichte
des B r i g i t t e n - O r d e n s , über die Kriegezcit von l854 und !855
u. s. w., sind größtentheiis verloren gegangen. Unter den neueren
Dichtern war es vorzüglich der so eden gleichfalls verklärte U h l a n d ,
we'.cher unseren H. ftsselte j den Stoff zu seinen epischen Erzeugnissen
entnahm er meistenthens der vaterländischen Geschichte; außer «inigen
Velegenheits Gedichten hat er zu Lebzeiten im Reval'schen Almanach,
im Musn-Almanach der Deutschen Ostseeprovinzen Rußlands und
in einer auslandischen Zeitschrift poetische Erzeugnisse durch den Druck
veröffentlicht. I n Rom besang er in einem größeren Gedichte die drei
großtun Pötten der Wellstadt, V i rg i l , Ovid und Horaz. Gin großes
komisches Heldengedicht, von it>m und einem Freunde verfaßt, di«
Schicksale eines Kommilitonen humoristisch schildernd, ist leider auch
verloren gegangen.

Am 6. November starb zu Reval acr dimittirte (Aeneral'Major
und Ritter Alexander Ferdinand von B o d i s k o durch einen plötz»
lichen Tod in eir.em Alier von 6? Jahren.

Alls dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
September l8li2.

Dat. Bar . Therm.
n. St n.St. d.5,,!«R. !M»im. kl»,. Wind. W i t t e r u n g .

20Äug.!

22
23
24
25
26
27
23
29

2
3
4
5
0
7
8
9

IN
l !

3l 12

16
1?

18
19

2l
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7
8
9

10
l l
12
13
14
15
IN
I?
18

.337.89
338.!?
338.49
336.89
334.12
334.4!
333.73
335.00
336.59
335.58
333.45

336.33
338.66
337.62
337.0?
337 9!
337.95

340.66
338.03
335.32
332.86
335.40
335. l 6
330.94
332.40
334.13
336.90
340.43
338 W
338.79

4.8
4.7
4.9
6.0
8.5

10.1
I l.0
1l.3
!0.0
8.2
8.5

6.1
4.5
3.5
6 l
4.9
5.l

4.2
4.4
7.9
0.8

—0.5
— I l

I.l
0.5

—«».9
—02
- 2 l
— 1.2

4.2

«3.6
15.2
14.8
17. l
15.2
I5.I
15.5
15.3
!3.6
!5.9
17.3

13.3
13.7
14.5
14.2
14.0
12.4

13.3
l l.0
Il.5
7.6
5.1
6.9
7.8
5.1
8.3
6.7
7.9
8.7
8.0

8
8«

VV
8>V

8VV
8VV
8
?i

I>O
l l

0
VV 3

IXVV3
I»V

I> 2
8^V
8VV2

8VV

8
8 0

2 hell
bew.
hell. Nebel
wolkig
trnb.cichalt. stark. Nebel
trüb, früh Nebel
stark bew.
trüb, Regen -
trüb, Ncbel, feiner Regen

2 hell
stark bewölkt, Gewitter,

starker Regen
wolkig
wolkig
einige Wolken
etwas Nebel
hell

stark btwolkt, Nebel,
Nachts Negcn

wolkig
bew., Regen
bew.
blw.
bcw., Graupeln
bcw., Hof um d. Sonne
lrüb, Regen
bew.
bew.
bcw.
hell
bew.
trüb, Nebel

lteä^cteur l ) r .

Dorpat, den >9. Novbc. 1862.
Von der Censur genehmigt.

<Nr. 185).



Montag, den 2ö. November

< D a s . I n l a n d " erschein!
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pranumtrations-Preis für
das Jahr becrägt K Rb l .S .
mit Ginschluß derPoüsteuer
im ganzen Reiche u. 4^ Mbl.
Silber in Dorpat. Man

abonnirt bei der »Redactidn
des Inlands" Utzd bei dem
Buchdru^er und Verleger
H. Laakmann in Torpat.
Inscrtiontz -. Gebühren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Liv- , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Litcratnr.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Tod tenop fe r
aus den Gräbern dreier baltischer Zöhne in weiter Ferne.

Wolgahafen Catharinenstadt. den l . Ocldr. 1862.

D a s Jahr vom 1. Oct. 186 l bis 1. Oct. l 862 ist für

unsere kirchlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse au der Wolga

«in sehr ereignißreiches gewesen. Die tiefeingreifcnden und wich-

tigen Verhandlungen ans der letzten Predigersynode der trans»

wolgaischen Präpositur im Pastorate zu Podjlepnaja vom 16.

bis 19. Septbr. haben das unserm lieben deutschen evangeli-

schen Volke recht zum Bewußtsein gebracht. I n Fragen der

so hochwichtigen brüderlichen Einigkeit uud brüderlichen Zusam-

menwirkens beider Präpostturen, der eis - und trauZwolgaischeu,

der Deffentlichkeit ihrer Maßnahmen und ihrer Beschlüsse »tz

hochwichtigen Angelegenheiten, in Fragen über derzeitige» Stand

und «ölhig gewordener Hebung ihrer Gemeinde uud Kirchen-

schulen, welche — obgleich zur Zeit im Vergleich mit den im

„Zulande" veröffentlichten stallst. Nolizen über livländ. undest-

läud. Nolksschulwesen dasselbe bedeutend überragend uud hinsicht-

lich der großen Schülerzahl, der vortrefflichen, großartigen Schul-

locale, der allgemeinen Schulpflichtigkcit uud der bisherigen Lei"

stungeu in Religion, Gesang, Lesen, Schreiben und Rechnen

immerhin sehr anerkennens- und achtungswerth darstchend —

in Rücksicht auf die Anforderungen der Zeit in einer vom groß-

artigsten« Handelsverkehr unmittelbar berührte»! Gegend einer

fundamentalen Umgestaltung dedürfen: in allen diesen Lebens-

fragen unsers deutschen Völkchens ist es ten in der Arbeit des

Tages begriffenen Männern des Lehramts gar nah getreten,

deu Verlust dreier lieben Mitstreiter bitter zu beklagen, die da-

rin treulich hatten Beistand leisten können, nnn aber schon so

früh abgerufen sind zur ewigen Nuhe. Wi r meinen dm B r ü -

dern am Strande des Dstmeeres, denen der geliebkrn Heimath

Sorgen uud Freuden zugetheilt worden sind, einen erwünschten

Dienst zu leisten, wenn wir ihnen am Grabe unserer thcuren

Verewigten einen kleinen Rückblick eröffnen in deren Leben und

deren Weise, die — an baltischen Pflanzstätten gegründet und

bereitet, diesen Eharacter auch währeud eines zum Theil bunt-

bewegten Lebens in der Fremde nicht verloren hat. Wi r geden-

ken hiebei des Pastors I . Christian Bauer zu Näsanowka, des

Moskwaschen General-Superintendeuten Heinrich Dieckhoff und

des Pastors Gotthard Marpnrg zu Oleschna.

Johann Christian Bauer war seiner Geburt nach ein deut^

scher Wolga-Colonist, seiner Gesiunungs-, Hcmdlungs- und Lebens-

weise nach durch und durch ein Kind dörptfchen Geistes. Das

Wort „Do rpa t " schwand in geselliger Conoersation kaum von

seinen Kippen; der honorige törptfche Student war dem ehren-

haften Manu des Amts bis au sein Lebensende nuf deu ersten

Blick an;umetkrn. Gebore» ward er in der zu seinem Kirch-

spiele gehörige» Colonie Orlowskaja am 5. Febr. l8 l )6 . Sein

Vater, der biedere, rechtschaffene Colonist und Händler Andreas

Bauer und seine Mut ler Elisabeth, geb. Altenhof, hatten ihres

Herzens Freude an dem muntern, aufgeweckten und wißbegieri-

gen Knaben, unterließen es dabei aber nicht, ten Samen des

Worts Gottes sieiß'lg in das kindlich empfängliche Herz zu streuen.

Die Mutter starb in seinem l ü . Jahre, aber ihre Worte from-

mer Mahnung lebten fort in dem Jüngling, iu dem Studenten,

in dem Manne tes Berufslebens. M i t hoher Achtung hat

der Verewigte siets seiner treuen Mutter Orwähnung gethan,

aber auch die alte Großmutter, der er die Kenutuiß eines über-

reichen Schatzes von Liedern.und KerusteUen heiliger Schrift

verdankte, hatte «inen hervorragenden Platz in seiner dankbaren

Erinnerung iune.

I n 2 Saratowschen Lehranstalten und im Privatunterricht

beim nunmehr emerit. Propst Pundani zu Naratajewka berei-

tete er sich zur Universität vor uud ward endlich von seinem

chrenwerthen Vater nach Dorpat geschickt, um Theologie zu

studircn. Die damals so groß« Noch an Predigern in unfern

Colonien, der der alte Bauer gern abhelfen wollte, uud die Neigung

des Sohnes bestimmten ihn zu diesem Entschlüsse. Der junge

Colonist ward döiptscher Student, fleißig in Collegiis und ge-

müthlich im geselligen Nurscheukitisc, eiu geachtetes und gelieb-

tes Mitglied der I?rat<:ru>t»» Msensis . Seinen alten Freun«

den und damaligen Corpsbrüdern wird es gewiß von tiefinnigem

herzlichen Interesse sein, hiedurch zu erfahren, daß Christian

Bauer schou als bejahrter Mann uns jünger» Anhängseln der

alma wll ter oft mit strahlendem Auge den alten durchlöcherten,

im fahlen blau schimmernden Farbendeckel mit dem immensen

Schirme präsentirt^und dabei mit jugendlichem Fener lebendig-

ster Erregung Reminiscensen gefeiert hat aus Anno so und so

viel vom grünen Embachgestade. Nächte hindurch konnte er so

sprechen und schwärmen, so jugendlich munter, so wahr und

so treu, so vertraulich und zuthuulich, daß Jedem unwillkürlich

das Herz aufgehen mußte in seiner Gesellschaft, und es zur

zwingenden Nochweudigkeit wurde, ihm gegenüber grade so ohne,

allen Rückhalt aufzutreten, als wie er sich seinen Freunden und

Bekannten gab. Bei aller Lebensfreude war «r jedoch, w ^
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später, so auch als Student, ein sittlich reiner Charakter, dessen
Ehre kein Makel besteckt hat. Seinen Professoren, Lenz, Sar»
torius, Busch, Walter und Kleinert war er von Herzen zuge«
than gewesen, er fand in ihnen, was er in theologischen Pro»
fessoren DorpatS gesucht hatte, ebenso von Herzen gläubige,
als gelehrte Männer. Aber auch im wissenschaftlichen Studium
brach sich feine lebendige Auffassungsweise eigeuthümlich Bahn:
von der drastischen Art und Weise, in der er seinen Examina-
toren die ihm beim Gradual« zugefaline Geschichte von der Hei-
lung des Lahmen (^«t. Cap. 3) »ü oculo8 demonstrirte,
hat er später oft selbst zu männiglichem Vergnügen erzählt.
Scherz und Ernst waren bei ihm zwei Dinge, die all überall
unumgänglich zusammengehörten > und deren eins das andere
erst »verdaulich" machte. Das Problem, diese beiden Factoren
in gefälligster Weise auch in den schwierigsten Fällen zu verbin-
den, hat er unnachahmlich gelöst und damit ein Zaubeimittel
in der Hand gehabt, sich die herzliche Neigung feiner Mitmen»
schen im Sturm zu erobern.

Im Jahre 183U kehrte er an die Wolga zurück, wurde
in Saratow von dem damaligen stellv. Superintendenten, nach»
maligen Moskwaschen General-Supermt. Huber ordinirt, von
dem Kirchspiele Näsanowka nach dem Abgang« des zur Zeit
«meril. Gen. « Sup. Flittner zum Pastor vocirt und am 6.
Octbr. 183l introducirt. Er hat das Prediger», Schul' und
Kircheuvorsteheramt in dirser Gemeinde 30 Jahr lang verwaltet
und ist ein gar treuer, fleißiger Arbeiter in demselben gewesen.
Früh und spät, bei Tage und bei Nacht war er geschäftig in
seinem großen Kirchspiel, kein grundloser Weg, kein ungestümes
Wetter hat ihn in Bcrufspsiichten behindern mögen. Die da-
mals neuangelegten deutschen Aussiedlungen in der Samaraschen
Steppe am Karaman und Ierusslan hat er ebenfalls mehrere
Jahre hindurch bedient und ist dabei während argen Sturmes
und eisiger Winterkälte einige Mal in die drohendste Lebensge-
fahr gerathen. Freundlich, liebreich, leutselig, dienstfertig, be-
scheiden und dabei ewig frohen Sinnes, wie er war, erwarb er
sich Liebe und Vertrauen weit und breit. Zu seinem engsten
Freundeskreise gehörten aber vor anderen Propst Allendorf zu
Podstepnaja und Pastor Holz zu Piiwoluaja, mit denen er
schon auf der Universität — da sie ebenfalls von der Wolga
stammten — ein«« dauernden Bruderbund geschlossen hatte,
den er auch bis an sein Lebensende durch fleißige Besuche und
wöchentliche Correspoudenz immer euger zu knüpfen strebte.
Diesen beiden Männern ist durch Bauers Tod mehr, denn ein lieber
Amtsbruder genommen worden! Das war der in tiefer Wehnmth
erzitternden Stimme unsers alternden Propstes gar sehr anzu'
hören, da er zur diesjährigen Eynodalfeicr dem geschiedenen
Bruder das Gedächtnißwort sprach!

Bauer war mit einer Dolpatenseriu, Caroline Amalie
Iohannson, seit 1832 oerheirathet. Von seinen 6 Töchtern
ist die älteste Frau des Pastors Huppenbauer zu Dsinowka.
— B. hat sein« Familie zärtlich geliebt und wiederholte Krank»
heitsfälle im Kreise derselbe« während seiner letzten Lebenstage
haben ihn in herzlicher Gebetsgemeinschaft mit seinem Gott ge-
hoben und gefestigt. So schrieb er in sein Tagebuch (das er
mit beispielloser Genauigkeit geführt hat, unter dem ?. October
die hervorgehobenen Worte: „Die Erfahrungen in der letzten
Zeit bestimmten mich, das eigene Herz genau zu prüfen und
mich von der Eitelkeit und Lust dieser Welt immer mehr zurück-
zuzieh,», mich zu bestreben, daß ich selbst auch allerdinge so

leb«, wie ich — daß man leben solle — zu predigen pflege.
Schickt das Herz da hinein, wo ihr ewig wünscht zu sei«! —
I n diesem Tone sind auch die letzten Brief« an seine Freunde
gehalten und kam er im mündlichen Verkehr mit denen, so ihm
näher standen, immer wieder auf dieses Thema zurück. Der
Herr bereitete feinen treuen Diener sichtlich vor auf sein Stünd-
lein. Dieses schlug ihm denn auch gar unerwartet und schnell
am 24. Octbr. 1861 Nachts 11 Uhr in einem Alter von 55
Jahren, 7 Monaten und 19 Tagen. Den Abend hatte er
im Kreise der Seinen verlebt, mit seinem jüngsten kranken Töch-
terchen viel geplaudert uud dasselbe mit zärtlichem Vaterkuß
zur Ruhe gebracht, nach gehaltenem Abendsegen legte er sich
darauf selbst, um von dem Divan nicht wieder aufzustehen.
Ein Schlagfiuß hatte seinem Erdenwallen ein Ende gemacht.

Baner war ein Mann, der uns noch viel hätte sein kön-
nen. Die Lieb« zu dem Volke, dem er angehörte, sein reges
Interesse für Kirche und Schule, die praktische Art und Weise,
mit der er jede uothwendig gewordene Neuerung angriff und
ins Leben einführte, hätte ihn seinen Amtsbrüdern und seiner
Gemeinde noch zu großem Segen werden lassen. Doch sein
Gott wollte es anders. Friede seiner Asche! Unter dem grünen
Rasen seines Grabes ruht ein treuherziger Biedermann, ein
ächter Nathanoel, in dem kein Falsch war.

Unter dem zahlreichen Gefolge, das den Verewigten zur
letzten Ruhe geleitete, befanden sich 5 seiner Amtsbrüder, Pa<
stör Wahlberg sen. von Süd-Cathariuenstadt, Propst Allendorff
von Podstepnajll, Pastor Allendorf l l . von Wolskoja, Pastor
Dsirue von Nord-Catharinrnstadt und Pastor Huppeubauer von
Dsiuowkll, von denen der erste auf dem Pfarrhofe über Luc.
12, 42—44 sprach, — der zweite verlas nach localer Sitte
den Lebenslauf vom Altare, der dritte hielt die Leichenpredigt
über Iac. 5 , l l und der vierte den Nachruf am Grabe auf
Grund des Liederworts »Der Herr erscheint zur Mitternacht" lc.
Der tiefbelümmerte Schwiegersohn mochte sich nur schweigend
als Trauergast beteiligen. „Auferstehn, ja aufersteht, wirst D u "
riefen wir dem lieben Tobten und uns selbst zu und kehrten
voll ernster Trauer wieder in unser Haus und zu unserm Amte
zurück. — Die Pfarre zu Räsanowka ist bereits wieder beseht;
Bauers Nachfolger wird ein lieber Bekannter von ihm, der
junge Pastor Heptner, welcher bisher zu Rosenberg auf der
Vergseite das Pfarramt bekleidet hat.

Auch die clswolgaische Präpositur hat einen herben Ver-
lust erlitten. Pastor Gottharo Marpurg zu Oleschua, ein Hie-
her gewanderter Sohn Livlands, ist in diesem Sommer nach
längeren Leiden aus dieser Zeit abgerufen worden. Ref. sieht
sich iu Betreff dieses lieben Todten zur Angabe genauer Notizen
über den Hntwickelungsgang seines Lebens nicht im Stande/
da ihm die Kenntniß derselben abgeht. Wie es verlautet, stammt
Maruurg aus der dörptschen Gegend und hat mit Bauer, Hölz
und Allendorff zu gleicher Zeit seine Unioersitätsstudien abfolvirt.
Lange Jahre hindurch hat er dann bis zu seinem Tode das
kleine Pfarramt zu Oleschna verwaltet und sich unter drückenden
Verhältnissen — die bei der massenhafte», Aussiedlung seiner
Eingepfarrten in die noch unbebaute Ierusslanschen Steppe ihren
Höhegrad erreichten — als ein braver, hochgesinnter Mann,
als ein zu den schwersten Opfern mit Freudigkeit sich bereit
findender Familienvater gezeigt. Seinen vielen Kindern hat er
die beste Erziehung gebe», lassen und sich selbst mit dem Kummer»
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lichsten beholfen, um die Mi t te l dazu beschaffen zu können.
Die zwei ältesten Töchter sind verheirathet, die eine an einen
Saratowschen Gymnasiallehrer, die zweite an den Gouvernements«
Schulendirector zu Samara; seine bellen ältesten Söhne haben
m Dorpat studirt, und ist der eine, Casimir, zur Zeit Lehrer
der deutschen Sprache am adligen Mätcheu-Iustitut zu Sara-
tow, der andere, Oscar, Candidat des livländischen Ministeriums,
bis vor Kurzem Hauslehrer beim Cioilgouoerneur von Oettin»
gen. Die jünger» Kinder werten in Caratowschen Anstalten
annoch erzogen. I m Amte war Marpurg ein Mann von ge-
wissenhafter Pflichttreue, ein strenger Wächter göttlichen und
menschlichen Gesetzes, der sich eben tavurch manche Unzufrieden-
heit übelgesinnter Menschen nnd manche bittere Kränkung zuge-
zogen hat. Von ernster Gesinnung und entschiedenem Wesen
hielt er es nicht für seine Pflicht, viel Worte zu machen und
auf gesetzlich sanctiom'rtem Boden ««gehöriger Anmaßung gegen«
über »st noch parlamentiren zn müssen. Das Nein des Gese-
tzes war auch sein Nein. Wenn er dabei hie und da die durch
Klugheit gebotene Mäßigung außer Acht gelassen haben mag,
so wird ihm in Hinblick auf das von ihm angestrebte Ziel kein
Mitmensch daraus einen Vorwurf machen wollen. — Die von
ihm in reichlichem Maße gemachten schmerzlichen Erfahrungen
hatten ihm in den leyteu Jahre« einen schweigsamen, zurückhal-
tenden Charakter gegeben. Er hatte es gelernt, daß der christ-
liche Amtsträger, wenn anders er mit Segen und Erfolg wir»
ken wi l l , sich den kränkenden Anmaßungen der Welt gegenüber
nicht immer schroff und feindlich, sondern nach Möglichkeit mild
und versöhnlich zeigen muß, und damit eine wichtige Anforde-
rung unserer Zeit begriffen; er duldete und trug, anstatt seinem
Widerpart — wo ihm auch nur ein solcher erstaud — ins
Angesicht zu schlagen: Die Ucberzeugung aber von der Noth«
wendigkeit dieser Verfahrungsweise verfehlte nicht, einen nieder»
drückenden Einfluß auf sein ganzes Wesen zu üben. Dazu kam
in letzter Zeit noch andauernde Kränklichkeit, Durch schlagar-
tige Zufälle war ihm die ganze eine Seite beinahe total gelähmt
und er sonach kaum im Stande, den Anforderungen seines Am»
tes zu genügen. Zu arm, um linen Adjunct zu halten, die vie,
len Bedürfnisse seiner Kinder täglich vor Augen: dieser Druck
der Verhältnisse mag das Ende seines schwergeprüften Lebens
beichleuuigt haben; im Sommer dieses Jahres erlag er einem
abermaligen Schlaganfalle. Ref. kann jedoch aus Erfahrung
bezeugen, daß der ernste, schweigsame Mann auch einer fröhli-
cheren Stimmung zugänglich war, wenn ihm im Kreise junger,
lebensfrischer Bekannten sich Gelegenheit dazu bot; während der
combinirten Synode der eis« und transwolgaischen Präpositur
im September l 8 6 l haben wir in Gesellschaft des mit einem
M a l aufgelebten, gemüthlicheu alten Mannes schöne Augenblicke
verlebt. Wo er ein Herz fand, das sich offen und vertrauens-
voll an ihn schloß, da trat er demselben sofort in gleicher Weise
— wenn auch erst zögernd, — entgegen, es war, als ahne er in
solchen Fällen ein liebliches Paradies, das er während eines
ganzen, laugen Erdcnlebens gesucht und doch nicht gefunden.
Die Reise vieler Enttäuschungen ist nun abgeschlossen, das um
fein Schönstes so oft betrogene Herz hat jetzt Ruhe. — Ernste
und neue Pflichten treten in diesen Tagen an uns heran. Der
bisher unter uns wandelnde ernste, stille Mann ist uns keine
lebende Mahnung mehr an Klugheit und Müßigung in schwier
l igen , verwickelten Lebenstageu, die vielen unter uns so hoch
Noth thun, um Unglück und Gefahr zu vermeiden, — möge das

Gedächtm'ß seines für's jetzige und kommende Geschlecht so reichen
Lebens uns stets in der Erinnerung lebendig bleiben!

Der dritte Schlag, der unser einheitliches, brüderliches Zu?
sammenleben an der Wolga bis in den tiefsten Grund erschüt-
terte, traf die Krone des Baumes. Unser herzinnig geliebter
geistlicher Vater und Otneral-Superintendent des Moskwascheu
Conlistorialbezirks, Heinrich Dieckhoff, verschied am 24. August
!862 nach kaum achttägigem Krankenlager im Alter von 59
Jahren. Die Todteuklage um den M a n n , — der uns, seine
Kinder— so herzlich geliebet und so väterlich für uns gesorgt
hat, kau» nicht anders, als tausendfaches Echo finden im Munde
derer, die ihn gekannt haben von den Quellen der Wolga bis
zum stürmischen Uferraud des ochotskischcn Meeres. Heinrich
Dieckhoff ist ein Sohn Estlands und ein Zögling der Universi-
tät Dorpat. Ref. kann von seinem Lebeusgange nur soviel
erzählen, als ihm während wiederholten, mehrtägigen Aufent»
Halts im Dieckhoffschtu Hause zu Moskwa und sonst noch gele-
gentlich während dreijähriger Amtsführung unter der Aegide
lieses geistlichen Obeihirten zu Gehör gekommen ist. — Heinrich
Dieckhoff war virle Jahre hindurch Pastor der deutsch-eoangel.
Gemeinde zu Poltawa, die er in äußerst verwahrlostem Zustande
übernahm und als geordnetes, der Segnungen eines vollständig
geregelten Kirchenwesens lheilhaftig gewordenes Ganzes seinem
Nachfolger übergab. Viel Arbeit und viel Noch haben Pastor
Dieckboff und sein treues, ihm überall zur Seite stehendes Weib,
dort gehabt, unter ärmlichen Verhältnissen — an die sie beiderseits
nicht gewöhnt waren — haben sie in einem verfallenen Lehmhäus»
cheu ein geschäftiges, liebevolles Amtslebcn eröffnet — und es hat
sie nie gereut. Die allseitige Liebe der Gemeinde hat ihnen di«
Arbeit und Aufopferung gelohnt und für die Schule, darein
sie das Leben dort genommen hat , haben sie dem lieben Gott
in späteren Tagen innig gedankt. Um die Erziehung seiner Kin-
der zu ermöglichen, siedelte Dieckhoff nach einer Reihe von I a h '
ren nach Moskwa über, begleitet von den Segenswünschen sei-
ner Poltawaschen Gemeinde. Er ward Pastor pr lwar iu» zu
S t . PetrüPauli und nach dem Ableben des alten Vater Huber,
General-Superintendent. Mehrere Jahre hat ihm fein Gott
in beiden Aemtern zu wirken Frist gegeben und er hat es mit
fast beispielloser Treue und Ausdauer gethan. Der Arbeit war
so viel, daß der bei Tag und Nacht geschäftige, fleißige Mann
sie kaum überwältigen mochte; dem Schlaf und der Speise nahm
er ihr Recht, — bei Tisch durfte auf ihn nicht gewartet werden, —
die Ftter in der Hand «üte er während der Tafel au sein Cou-
veit, «ahm von rechts und links einige Nissen und verschwand
eben so schnell, als er gekommen, um seinen Amtsobliegenheiten
gerecht zu werden. Gewissenhaft in Predigt und Seelsorge fand
er dennoch in den mit Geschäften besetztesten Zeiten ganze
Stunden, dir er den Bedürfnissen der Aermsteu seiner Pfarr-
kiuter weihen konnte. Hierin ward ihm fein zum Adjunct und
dann zum zweiten Prediger berufener Sohn bald eine hochnö«
thige Hilfe. Dieckhoff war kein Mann glänzender, aber desto
mehr herzlicher, eindringlicher, für die ihm genau bekannten sve-
ciellen Bedürfnisse seiner Gemeinde berechneter Rede, er sprach
als Vater zu seinen Kindern, die aus jedem Wort das für sie
schlagende Herz herausfühlten und dem verehrten Mann ihre
ganze dankbare Liebe dafür entgegentrugen. Gastfrei und hilf-
reich war das Superintendentenpaar über die Maßen, durchrei,
sende Pastoren mit ihren Familien, stellenlose Gouvernanten
fand man durchgängig jedesmal bei ihm vor. Hilfesuchende von.
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allen Ecken und Enden nahmen Hieher >— und nie vergeblich

— ihre Zuflucht: den eine» ward gastfreundliche Aufnahme,

den andern die erwünschte Hilfe zu Theil. Gemüthliche Fami-

lienabende fanden wöchentlich ein oder mehrere M a l im Hause

statt, von Leuten der verschiedensten Farben — die in der Herz»

lichkeit und Würde des Wirthenpaares ihren Concentrationspunkt

und den richtigen Maßstab ihres Auftretens fanden — besucht,

und Jeder, der an denselben einst Theil genommen, wird ihrer

noch lange mit wehmüthkg-freudiger Erinnerung gedenken. Re<

ferent bekennt gern, daß die Tage seines Aufenthalts im Dieck«

hoffschen Hause zu den lieblichsten seines Lebens gehören und

bringt dem verewigten Hausherr» auch hier noch seinen innigsten

Dank. Er hat dort für sein Amt und sein Haus^viel gelernt;

der Ausenthalt bei dem liebreichen, frommen Vorgesetzseu ist

für ihn in vieler Beziehung maßgebend gewesen. Als General»

Supermt. des Moskwaschen Consistorialbezirks, also einer unter

lauter fremden Confessionen vertheilten Diaspora-Kirche war

Vater Dieckhoff der rechte Mann. Mehr versöhnlich und mild,

als energisch und entschieden, wußte er das Schifflein feiner

Kirche äußerst vorsichtig durch viele Klippen hinducchzugeleiten

und sich dabei die volle Achtung und Liebe der griechischen und

katholischen EchwesterkirHen zu erwerben. Durch liebevolles

llcber;eugeu hat er mrhr zu Stande gebracht, als es durch

schroffes Halten auf se'n gutes Recht je möglich gewesen wäre.

Doch dürfen wir dabei nicht in Abrede stelle», daß er — wo

es galt — auch seinem guten Recht kein Haar breit zu ver>

geben gesinnt war und dasselbe auch von seinen Untergebenen

verlaugte. A ls Hauptaufgabe seines Lebens hatte er die Pflicht

aufgefaßt, die vielen isölirten Pastoren feines weiten Bezirks

einander nahe zu bringen und ;u befreunden, einen lebendigen

Gedanken- und Meinungsaustausch unter ihnen zu ermitteln.

Dazu benutzte er seine jährlichen Visitationsreisen, die er bald

nach Sibir ien, bald nach dem Kaukasus, bald an die Wolga

unternahm, und den Nlürern dabei Kunde von einander gah,

so genau, als sie eben nur durch persönliche Anwesenheit erzielt

werden konnte. Durch Einheit der Gesinnung und der That

wollte er die Genossen seines weiten Bezirks stark machen und

benutzte auch den gelegentlichen Aufenthalt mehrer Pastoren

zugleich in feinem Hause dazu, um sie einander näher zu führen.

Seine Visitation der beiden Molgapräposituren, des Schwer-

punktes seines Amtskreises, im Scptbr. 186 l und die bei der

Gelegenheit unter seinem Präsidio abgehaltene combinirte Sy -

node derselben in Saratow wird uns Wolga Pastoren stets in

lieblichster Erinnerung bleiben, wir fühlten uns in Wahrheit als

eine einige Famil ie, den allgeliebten ehrwürdigen Vater in

unserer Mi t te. Er wollte uns bald wieder besuchen und sich

in unserm Kreise — wie er uns ehrend sich ausdrückte —

erholen: ihm ist jetzt eine andere, seligere Erholung bcschieden!

W i r aber legen den schönsten Lorbeer auf sein Grab , der je

einem GeueralcSuperiutelidenten mag um die Echläfe gewunden

werdeli, die einstimmige, dankbare Erklärung nämlich: daß ein

jeder Pastor veg Moskwaschen Consistorialbezirks sich von

Grund der Seele jedesmal gefreut hat, so oft ihn sein Weg

über Moskwa führte und er somit Gelegcuheit fand, in Vater

Dieckhoff's Hause einige Tage oder Stunden zu verbringen,

ihn zu sehen, zu sprechen, im — wenn auch nur kurzen — Z u ,

sammenfem mit ihm sich zu erquicken. Es wa'r ein ernster,

heiliger Augenblick, da Referent auf rcr letzten Synode zu

Podstevuaja ein eingehendes Gedächtnißwort au „Vater Dieckhoff"

mit einem sich daran schließenden Nachruf verlefelr hatte und

alle Synodalen wie em Mann sich erhoben und die Schlußzeile'

desselben, „Ruhet sauft, ihr Todtenbeine", in ernstem, trauernden

Chor zu Ende fangen. Der Herr aber gebe uns in der jetzigen

verhängm'ßoollen Ze i t , da von vielen Seiten unberechtigte

Hände sich ausstrecken, um an der Autorität der Kirche Christi

und ihrer Diener in muthwilliger Weise zu rütteln und zu

schütteln und ihre Wirksamkeit zu varalysiren, einen neuen

Hirten und Vertreter von gleicher Liebe, von gleicher Demuth,

von gleicher Versöhnlichkeit und leite sein Schifflein sicher in

den Hafen!

" (uhe sanft von allen Sorgen, ,
Nach der schweren Tageelast!
Schau, Dir graut der «w'g« Morgen,
Den Du heiß ersehnet hast,
Und Jerusalem, die schöne,
Zählt Dich unter ihre Söhn«. "

Ach, so schnell bist Du geschieden.
Kaum, daß wir Dich erst gekannt;
Ach, wie kurz war doch der Frieden
Unter Deiner Hirtenhanb!
Wer wird nun auf armer Erde
Weiden die verwaiste Heerde?

Doch getrost, der Heiland droben
Weiß, was seinem Volt gebricht -
Hat er Dich zur Rud' erhoben.
Läßt er Deine Kinder nicht;
Unter seinem Hirtenstabe
Pilgern still auch wir — zum Grabe!

Ruhet sanft, ihr Todtenbcine,
I n der stillen Einsamkeit!
Ruhet, bis der Herr erscheine,
Einst am Ende dieser Zeit!
Bald wird er zu neuem Leben
Aus den Grabern euch erheben!

Friedlich D s i r n e .

Ein Beitrag zur Kenntniß von der Verwandt«
schaft der Esten uud Uugarn.

VÜleschichts« und Sprachforscher von S a j n o o i c s ( t77 t t )

an bis auf R e g u l i habe» die nahe Verwandtschaft der Un-

garn und Esten zur größten Wahrscheinlichkeit erhoben, d. h. ihre

Abstammung aus dem Tschudischen Stamme. Dieser Annahme einer

Ähnlichkeit beider Nationen fehlte bis jetzt noch eine weitere

physische Unterlage. Herr v a n der H o e o e n hat dieselbe in

den: . .Varslazyn en motlel ieel inzen «!er Ilonlnklclijlc«:

<!« v « e l . ^mzterÜÄm l 8 6 l " geliefert durch die Vergleichung

eines Ungarn- und eines Esten.'Schädels, von welchen beiden

er seiner Abhandlung Abbildungen beigefügt hat. W i r über«

lassen dem Leser, welcher sich mit Anthropologie im Allgemei-

nen und mit Craniologie im Besonder» beschäftigt, die Details

der angegebenen Schärelmessungen in dem Original-Aufsatz«

selbst nachzulesen und bemerken n u r , daß die Ähnlichkeit der

Maaße groß ist. Allein aus diesen Maaßen einen vollständigen

Schluß auf die Identität beider Nationen machen zu wollen,

würde voreilig sei», und dieß aus folgenden Gründen:

l ) Ist es nicht genug, e inen Schädel zweier Nationalen ge-

messen ;u l).,ben, sondern erst durch Messung e i n e r Reihe

solcher Tchärel kann ein Mitt t lmaaß und ein vollständig«

Schluß gezogen werde».
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2) Der Uugarschädel gehört zwar einem Honvrd an , aber
wer kann versichern, daß der Gigenthümer desselben ein
Magyare war? Bei dem Zusammenleben so manmchfacher
Nationalitäten im Königreiche Ungarn konnte der iiand-
wehrmaun «in Slowake, Nuthene oder irgendetwas anderes
sein. Es fehlt in der Beschreibung sowohl das Alter, als
ein Stammbaum.

3) Messungen des harten Gaumens sind au beiden Schädeln
nicht ausgeführt, und dennoch bieten sie nach Hueck's Be-
obachtungen am Estrnschüdel charakteristische Merkmale.

4) Die Abbildul'gen zu van der Hoevens Messungen sind in
sofern fehlerhaft, als auf ter ersten Tafel der Ungarschädel,
auf der zweiten Tafel der Esteuschädel, jeder von zwei Sei,

ten, gegeben sind. Diese Unordnung erschwert die Verglei-
chung, und noch dazu ist der Ungarschädel einmal en lgee,
ter Vstenschädel hingegen von oben gesehen abgebildet, so daß
in dieser Hinsicht gar keine Vergleichung möglich wird.

Diese Ausstellungen scheinen mir so bedeutend, daß den
Meisnngen v. d. Hoevens nur eine sehr bedingte Beweiskraft
zuerkannt werden kann. Wir müssen ihm indeß dankbar sein
durch seine Mitteilung den ersten Anstoß zu einer carniosco-
pischen Vergleichung beider Nationen gegeben zu haben, ein An»
stoß sowohl für unsere inländischen als ungarischen Anatomen
durch wechselseitige weitere und genauere Messungen den Schluß
auf gleiche Abstammung der Magyaren und Esten vollgültig
zu machen. ^ .

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Die Rigasche Haudels-Zeitung hat mit einer

ihrer letzten Nummern zugle'ch eine Probenummer für 1863
von größerem Format gegeben, in welcher es heißt: .,Die Ri-
gasche Haudelszeituug wird mit dem Anfange des nächsten
Jahres in dem Formate der vorliegenden Probeuummer erschei,
neu; der enge Naum des bisherigen Formates wirkte so hin-
dernd und beschränkend, daß es der Redaktion nicht möglich
war, nach allen Richtungen ihrem Programme treu zu bleiben;
sie wird dasselbe im nächsten Jahrgänge genauer einhalten, indem
sie auch die bisher vermißten Brauchen in den Kreis ihre Mit»
theilungei» zieht. Cie wiro dabei ihrem bisherigen Grundsätze
treu bleiben, bei den Besprecht,„gen nicht allein das Wort zu
führen, sondern verschiedenen Ansichten Raum zu geben. Indem
sie Denjenigen, welche sie bis ptzt in ihren Bestrebungen unter-
stützten, ihren Dank ausspricht, richtet sie au dieselben die Bitte,
damit foltzufahren, und ersucht Alle, die sich für das Wohl
unserer Stadt und unserer Baltischen Provinzen ,'uteresßren,
die Nigasche Handels;eituug als ihsen Sprechsaal zu betrach-
ten und zu benutzen."

Die beabsichtigte Erweiterung der Rig. Handelszeituug für
das nächste Jahr ist ein Zeichen, daß ihr erster Jahrgang keine
geringe Auerkemmng im Publikum gefunden hat. Wir haben
öfters uuscre Leser auf dieses Blatt aufmerksam gemacht und
wiederholen es' auch jetzt., daß die Nedaction in richtiger Wür«
digung dessen, was die öffentliche Presse bei uns zn vermitteln
hat, ihr vorgestecktes Ziel sicheren Schrittes zu verfolgen weiß.
Eine besondere Anerkennung müssen wir der Handelszeitung in
Bezug auf ihre unumwundene Besprechung solcher Tagesfragen
zollen, welche bestrheute Uebelstäude und Gelnecken bekämpfen
und die Mittel und Wege an die Hand geben, das öffentliche
Wohl zu wahren und zu fördern, Urblr;eugt, daß die Hau-
delszeitung auch in Zukunft nicht unterlassen werde, in dieser
Richtuug durch ein offenes, wahrheitsliebendes Wort zu wir-
ken, wünschen wir ihr viel Heil und Segen!

D o r p a t . Die Kurl. Gouv.-Zeitung enthält eine Ve»
kanntmachuug des in Kurland constituirten Vereins zur gegen»
fettigen Feuerversicherung auf dem Lande. Dieser Verein »st
auf Grund tel Allerhöchst unter dem 8. September 1861
bestätigten Statuten desselben in's Leben getreten, nachdem die
uach den Statuten erforderliche Versicherungs-Summe der Mit-
glieder (1(w,U0l) M l . S.) durch die erfolgten Anmeldungen
um mehr, als das Siebenfache (765,122 Rbl. S.) überschritten
war. — Die Direction, welche im Ritterhause zu Mitau ihre«
Sitz haben wird, ist wie folgt zusammengesetzt: Directoren:
Baron Vis t ramb'Waddax, Baron Brincken-Nönuen,
Baron Behr-Ti t te lmünde. Stellvertreter der Directoreu:
Baron B is t ram-Grösen , Oberhofgerichts - Rath, Baron
Medcm «Rumben Hof, Vank-Rath. Secretaire: Baron
Lieveu. — Von der Direction ergeht die Aufforderung und
Bitte an alle nsp. Besitzer «nd Pächter von Krons- und
Privatgütern und anderen ländlichen oder in Flecken belegenen

Grundstücken in Kurland, durcl» zahlreichen Beitritt zu dem
Vereine, den gemeinnützigen Zweck des Vereins und damit die
Sicherung des landwirthfchaftlichen Betriebes in der Provinz
vor den Folgen — der den ökonomischen Ginrichtungen am
häufigsten drohenden Störung, — der Feuersgefahr — kräftigst
fördern zu wollen. ^ Das Princip der Gegenseitigkeit bei der
Feuerversicherung hat sich nach den vielfältigen Erfahrungen
des Auslandes überall so glänzend bewährt, die Beiträge zu
den Braudentschädigungen sind erfahrungsmäßig bei deu Ver-
einen, welche auf obigem Princip basirt sind, um so Vieles
kleiner, als bei den Feuerversicherungs-Gesellschaften, welche auf
Actien gegründet sind, uno welche als Bedingung ihrer Existenz
eines Geschäftsgewinues, um dessentwillen sie ja unternommen
sind, und daher auch größerer Assecuranz» Prämien bedürfen;
die Vortheile der dadurch dem landwirlhschaftlichen Gebäude-
und Vetriebscapitale gewährten Sicherheit springen so in die
Augen, daß voraussichtlich auf eine zahlreiche und rege Be»
»Heiligung in unserm Lande an dem neu begründeten Vereine
zu rechnen uno eine beteutenre und gemeinuützige Wirksamkeit
in nicht fernere Zukunft dem letzter» zu prognosticireu sein
dürfte. — Ein Abdruck der S ta tu ten des Vereins findet
sich in einer Beilage zu der Kurt. Gouv.-Ztg. Nr. 5 von
diesem Jahre. Auch sind die Statuten in alle» Buchhandlungen
Kurlands für den Preis von 10 Kop. pr. Exemplar zu beziehen.

Die vorläufigen Anmeldungen zur Theilnahme an dem
Verein sind durch die Besitzer der Gutseinheiteu oder deren
Arreudatoreu, für die Vauergemeindeu aber, wo solche allein
sich betheiligeu. durch das competente Gemeindegericht, für die
Flecken durch deren Fleckenvorsteher — an die Direciiou zu
richten. Diese v o r l ä u f i g e n Anmeldungen f ind spä^
testens bis zum 1. J a n u a r 1863 der Direction zugängig
«u machen, damit auf Grund dessen die Eiutheilung der Bezirke
und die provisorische Organisation der Verwaltung derselben
rechtzeitig vorgenommen werden könne. Für die f o r m e l l e n
Anmeldungen werden den Theilnehmern, bei cer Anzeige des
Termins für dieselbe, die nöthigen Blankate und Verschlags-
Schema's znr Zeit zugefertigt weiden.

Die Versicherung beginnt für alle dem Vereine recht-
zeitig beigetretenen Theilnehmer, in »peeie, deren versicherte
Vermögensstücke mit dem jeweiligen 12. Iuni i12 Uhr Mittags.
Für diejenigen Versicherungen aber, welche wegen Verspätung
der Anmeldung oder anderer Ursachen wegen erst „ach dem
Beginne des vom 12. Juni 12 Uhr Mittags bis dahin im
nächstfolgenden Jahre laufenden Geschäftsjahres effectuirt werben
konnten, läuft die Persicherung von dem Tage 12 Ulir Mittags,
an welchem die statutenmäßige Zulassung derselben durch die
Vereins-Direction unterzeichnet und vollzogen worden ist, bis
zu dem mit dem 12. Juni Mittags jeden Jahres schließenden
Geschäftsjahre. Die Prämie ist auch in letzterem Falle für
das volle Jahr zu entrichten. Bei jeder neu auftretenden
Versicherung eines Vermögens-ObjectS wird zur Bildung eines
eigeuthümlichen oder Reservefonds Vz X der Ve r -
sicherungssumme ein für alle Mal erhoben, außerdem



769 770

a l l j ä h r l i c h die aus dem Betrage aller Brandschäden und der
Verwaltungs - Ausgaben sich ergebende und von der Direction
auf alle Teilnehmer pro r»t» ihrer Versicherungssumme zu
repartirende Beitragsquote ( A f s e c u r a n z » P r ä m i e 1 , welche
v o m l . b is zum l ä. J u n i jeden Jahres bei ver Vereins»
casse zu entrichten ist und welche statutenmäßig jährlich nie
mehr als 2 X bei der I . Versicherungsclasse des Eigenthums,
bei den übrigen Classen nach dem im § 45 bemessenen Maß'
stabe,— betrage:,, aber nach den Erfahrungen ausländischer
Assecuranz«Gesellickaften, welche auf der Basis der Gegenseitigkeit
organisin sind, auch nicht annähernd eine solche Höhe erreichen
kann, sondern in den häufigsten Fällen nicht den zehnten Theil
dieses Maximalbritrages ausgemacht hat.

Der Mitwirkung aller derer, denen das Wohl der Provinz
und die Hebung ihrer wichtigsten Güterquelle — cer Land-
wirthschaft — am Herzen liegt, sei das neue Institut bestens
empfohlen.

M i t a u . Die Ernte in dieser Gegend war eine sehr
gedeihliche, insbesondere war das Sommergetreide gut gerathen,
ebenso das Heu. Ueber den Mangel au Arbeitskräften wird die
Klage mit jedem Jahre lauter; an manchen Orten ist ter Dienst-
lohn in letzterer Zeit sehr bedeutend gestiegen, während der Ar«
beitosinn der Leule nicht im gleichen Maße sich gesteigert hat,
vielmehr im Rückschritt gegen frühere Zeit zu sein scheint.
Man rühret die Hände nur kurze Zeit und läßt sich für «in
kleines Stück Arbeit gut bezahlen und ist danu wieder im
Stande für eine Weile in gänzlicher Nichtsthuerei dem Hunger
Troß ?u bieten.

K u r l a n d . Nachdem die Sez;eusche Gemeinde schon seit
Jahren des Umbaues und der Vergrößerung ihrer baufällig
gewordeuen Kirche wegeu sich zur gottesdienstlichru Feier im
Pastorate versammelt hatte, wurde am 29. October ihre neue
Kirche in solennester Weise eingeweiht. Zur Leitung dieser Fei-
erlichkeit hatte sich der General »Superiuleurent Lambrecht ein-
gefunden und waren außer dem Cezzeuschen Pastor Wagner
noch 12 Prediger der Umgegend anwesend. Zu der vor ler
verschlossenen Kirchen thüre versammelten Gemeinde hielt der
Pastor Stender «ine l,er;liche Ansprache, in welcher er der Ge-
meinde dankte für ihre bereitwilligen Opfer, durch welche sie
de» Bau so wesentlich beschleunigt und sie dann in würdevoll«
Weis« auf den Eingang in ihr neues Gotteshaus vorbereitete.
Es folgte nun in vorgeschriebener Weise das Ceremoniell der
Kirchenöffnung. Unter Gesang betrat die Gemeinde lie Kirche
mit dem Gen.-Supechttendeuten und de« die Kircheugeräthschaf-
ten tragenden Predigern an ter Spitze. I n ergreifender Weise
hielt der Gen.-Superinteudent vom Altäre aus die Weihrede,
worauf der ganze lettische Gottesdienst vom Pastor j«ei gehal-
ten wurde. I n dem darauf folgenden deutschen Gottesdienste
hielt abermals der General-Superintendent die Altarrede au die
äußerst zahlreiche deutsche Grmeinte uud de» vielen Gästen aus
den Nachbarkirchspiele» über l . M o p 2 8 , ! ? . Nachdem die
gewöhnliche Somttagsliturgie vom Pastor looi abgehalteu wor-
den war, hielt der Nerft'sche Pastor Wagner über das Sonn-
tags-Evangtlnlm lie Predigt mit Beziehung auf die Feier des
Tages. Zur würdevollen Hebung der Feier war aus Riga ein
Münuerquartett herausgekommen und trug dasselbe Vutch Vor«
trag zweier kirchlicher Gesänge viel zur Verherrlichung des Ta»
ges bei. Was den Umbau der Kircke anbetrifft, so ist derselbe
uuter Leitung des Architekten Heldt in solidester Weise geschehen.
Das Innere zeigt sich durch Giufachheit, aber großen Geschmack
höchst vorteilhaft aus, nur wurde es allgemein bedauert, daß
die neue Orgel vom Orgclbaumeister Mart in aus Riga noch
nicht vollständig aufgestellt war und somit nicht einstimmen konnte
in die Gesänge Ver Gemeinde. (Lib. Z.)

Literarisches.
1) D e r Rigasche A l m a nach für 1863 l 6 . Jahrg.

R iga , Druck uud Verlag von Hacker) trägt nicht blos das
Gepräge der Nützlichkeit und der säubern Ausstattung der frü»
Hern Jahrgänge, fondern überbietet diese auch wesentlich an
Reichhaltigkeit r,s Materials und entspricht daher den jetzt so

sehr gesteigerten Anforderungen an einen Almauach in einem
vorzüglichen Grade. Die vier Original-Stahlstiche — Bürger-
meister I . C. Schwarh, die Anglikanische Kirche, die Gas-Er-
leuchtungs-Anstalt, das Rigaer Stadt-Theater, sind mit großer
Sauberkeit ausgeführt und mit erläuterndem Text« versehen.
Der unterhaltende Theil enthält drei Aufsäße: die Ct . Iacobi»
Kirche zu Riga, Beiträge zur Charakteristik unserer Provmzia-
len, und „Au der Ostsee«; zwischen diese ist eine Anzahl recht
gelungener poetischer Gaben eingestreut. Der Verf. des zwei-
ten Aufsatzes hat vollkommen Recht, wenn er bemerkt, daß
gerade unsere Lande so selten zum Gegenstande schriftstellerischer
Darstellung gewählt werden uud wir müssen ihm danken, daß
er sich jeuer Zahl inländischer Schriftsteller anschließt,
welche diejcm Uebel abzuhelfen bemüht sind. — Der Weg von
Riga bis zur äußersten Spitze Kurlands in dem darauf folgcn-
Auffatze „An der Ostsee" ist, trotz des stachen und sandigen
Strandes und der vielen Wassertropfen, keineswegs einförmig,
wissen wir dock, daß wir von der Verf. der „Lebensbilder aus
der baltischen Hrimath geführt werden. Aus den l l ) Gedichte«
machen wir auf die S . 75 u. 76 abgedruckten aufmerksam; in
Bezug auf die mit Alice gezeichneten wollen wir nur auf den
Wankelmuth des Dichters oder ver Dichterin hinweisen, der
durch den Vergleich beider Gedichte mit einander sich zu erkennen
giebt. — I m Anhange finden sich die jetzt regierenden europäischen
Regenten verzeichnet, feruer die auf d. Postwesen, die Eisenbahnen
sRiga-Dünaburg u. E t . Petersb.-Warschau) u. die Telegraphen«
Verbindungen sich beziehenden Auskünfte, die Autoritäten,
Beamten und Behörde» aller Städte des Livländischen Gouv.,
endlich der Personalbestand der Evangelisch-Luth. Consistorien
in Nußland uud ein Perm'chnik sämmtlicher Prediger, lie un«
ter dem Gvang.'Luth. Geueral-Consistoiium m St . Petersburg
stehen. — Der Almanach bietet eine interessante Lectüre und
ist eiu äußerst nützlicher Wegweiser in der Haud eines jeden
Geschäftsmannes.

2 ) I n Ernst Plates Stein- und Nuchdruckerei ist erschie-
nen: R i g a er V o l k s - K a l e n d e r mit humoristischem Anhange
pro 1863. Als Beilage: Röslein im Wald. Für eine Sing-
stimme mit Clavierbegleituug. H'reis geb. l 5 Kop. S .

3) M a t e r i a l i e n zur Geschichte und S t a t i s t i k
des Kirchen- und Schu lwesens der eoaug. Gemein»
den in R u ß l a n d . I m Auftrage deS Celttral-Comit«'s der
Unterstützungs« Casse gesammelt und herausgegeben von C. H .
Busch. St'. Petersb.' 1862. 2 Rbl. Aus den vorhandenen
amtl. und vielen privaten Quelle» sind Nachrichten über sämmtl.
eoang.-luth. Kirchen und Gemeinden Rußlauds gesammelt und
im vorliegenden Buche zusammengestellt worden. I n Bezug
auf allgemeine Statistik und insbesondere wegen seines christ-
lich'praktischen Nutzens besitzt das Buch eine große Bedeutung.

4) Die jüngst erschienene 2. Lief, des 1ü. Bds. (1862)
der L i v l . J a h r b ü c h e r der Land .w i r thscha f t enthält die
Aufsätze: Ueber den absoluten und relativen Werth der Fut-
ter» uud Nahrungsmittel (Samsou v. Himmelstije^ua); Forst-
liche Ansichten; Untersuchuugsresultate der Torflager in Mar-
rama (C. Schmidt); Praktische, auf Erfahrung basitte Regeln,
die Haltung u. Pfleg« der Milchkühe und Aufzucht der Kälber
betr. (Zuckerbecker). Ueber den Anbau des Winterwcizcns in Eu-
seküll. Fortsetz, des Berichts über Mooikultur auf dem Gute
Ierwen (v. Moller).

ü) Das ü. Heft ( !862) der K u r l . l a u d w i r t h s c h .
M i t t h e i l u n g e n (Mitau bei Lucas) enthält: Ueber lie An»
weuduug der Moorerde als Dünger. Heber die Düngung mit
Torfasche. Ein Blick auf die Gesch. der modernen Landwirtb-
schaft. (Von Iustus Freih. v. Liebig.) Zur Hagelstatistit und
zur Versicherung der Feldfrückte gegen Hagelschaden. (Von L.
Fromm). Wohlgemeinte Nachschlage eines erfahrnen Landwirths,
wie nach einer geringen Futterernte das nothweudige Wir th-
schaftsoieh ohne große Verluste durchzuwintern ist. Versuche
über die Quantitäten von Futtermitteln, welche ein Rind täg-
lich aufzunehmen vermag, nebst einigen Bemerkungen über die
Fütterung größtmöglicher Futtermasse» ( v r . Lehmann). Welche
Rolle kann Rußland in der großenAcclimatisationsfrage spiele»?
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Miscellt»,: Das Kleegras. Die Lmsenwicke. Mi t te l gegen
Bluts«uche (Blutharnen uut> Blutnetzen). Die Kaffemühl« als
Barometer. Quantitätsverhältnisse les gemästeten und mage-
ren Dchsenfleifches.

O) Geschichte der evang.,luth. Gemeinde S t . Petri in S t .
Petersburg. M i t Weuntzung der gedruckten Nackrichten und
l>er Akten des Kirchen- und Schularchios. Zusammengestellt o.
D r . Casimir Lemmerich. Petersburg bei G. Haessel, ! 862 .

?) Bei A . Neggrow in 2 t . Petersburg ist eine Ansicht
von S t . Petersburg aus der Vogelperspectioe erschienen (40 Zol l
lang, 28 Zoll hoch). Eine besondere Karte giebt in Umrissen
die Hauptstraßen und Hauptgebäude wieder, welche mit Zah»
len bezeichnet sind, die auf «in Namen-Register sich beziehen.
Preis 5 Nbl . Den Fremden in Petersburg ersetzt dieses B la t t
einen Führer, indem man sich nach demselben leicht zurechtfin-
den kann.

8) Die Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche
enthalt im dritten Heft (1862) Folgendes:

l . Abhandlungen, l ) die Wiedergeburt durch die Kindertaufe,
(erster Artikel), von Prof. Dr. A. v. Oettingen. 2) Wie ein Pastor
in einer deutschen Etadt-Gememe es anfangen kann, um Eeelsorge
zu treiben, von Pastor A. F. Huhn in Reval. I I . Mi t te i lungen:
Aus den, Auslande: l ) eine luth. Kirchweil, u. die konfessionelle
Bewegung in Turol, von Nr. 8l. v. Oettingen. 2) M i t t e i -
lungen aus der luth. Landeskirche Baierns. Die Geueralsu«
node 186 l . M . Literarisches, l ) Paulus. I n zehn Netrach-
tungen nach der heiligen Schrift gezeichnet von Dr . W . F. Bes>
ser. Leipzig, Dörifling u. Franke 1 8 6 l . Angezeigt von H .
yt.Hlmsel,, Pastorin Winterhausc,,. 2) Choralbuch für Schule,
Kirche und Haus bearbeitet von Friedrich Brenner, Organist
an ter Umoersitätskirche in Dorpat l 8 6 l , Verlag von G. Z.
Karow, Um'vtlsitäts-Buchhänrler. Angezeigt von Frauke!. 3)
lieber das Leben des Ulsilas und die Bekehrung der Gothen
zum Christeuthum, von Dr. W . Bessel, Privatdoceut in Göttin«
gen. Göttmgen. Nanderhöck und Ruprecht 1860. — Das
vierte Heft enthält die folgenden Artikel: l ) Aus dem religiö»
sen und sittlichen Leben ües Heioenthums. Indien unv Griechen-
land. Von Prof. Dr. M . von Engelhardt. 2) Die Wiederge-
burt durch die Kindertaufe, ein »rtioulu» 8t»nt>5 et oal',ent>8
«cole^ia« (erster Artikel, Fortsetzung), von Prof. l ) r . A. v.
Oettmgrn. I I . Mittheilimge». Aus dem Auölande: I n Herr-
mannsburg. Von Probst Willigerode in Dorpat. I l i . Literäri«
fches. l ) Meditationen eines lutherischen Pastors über „die
lutherische Dogmatik, historisch-genetisch dargestellt von Dr. N.
Kahms. Von Oberkousistorialrath W . Karldlom, Pastor zu
Koddafer. 2) Knrze Entgegnung auf den Aufsaß: Mittheilun-
gen aus der lutherischen Landeskirche Baierns. Dorpater Zeit»
schrift, Jahrgang 1862, I I I . Heft.

Gelehr te Gesellschaften
Die 2 ? l . Versammlung ter Gesells. für Gesch. und Alterth.

der Dstseeprov. in Riga.
Der Präsident begrüßte die Versammlung mit einer Ansprache,

in welcher er auf die vielfachen Zeichen der Uhellnahme hinwies,
welche der Gesellschaft im »laufe des verflossenen Sommers auö der
Nähe und Ferne zu Theil geworden; hierauf referlrte der Sccretair
über die der Gesellschaft zugegangenen Darbringungen und Sendungen.
Als solche wurden angezeigt: Von der Gesellschaft für Pommersche
Geschichte zu Stett in, Baltische Studien XIX. I. Stettin 1861, von
der allg. Geschforsch. Gef«IIs. zu Bern: Archiv für Schweiz. Gesch,
X l l l . Zürich l862; von dem Verein für Kunst und Alterthum in
Ulm: Verhandlungen. 14. Veröffentlichung. Mm 1662. 4 . ; von dem
Köm'gl. Sächs. Verein zur Erforschung und Erhaltung vaterländ.
Geschichtsl und Kunst'Denkmale zu Dresden: Mittheil. I . bis 12.
Heft ll861). Berichte 1842—44. Statuten 1855; von der Kaiser!.
Naturforsch. Gefellf. zu Moskau: «ulletln 1861. »V. j von dem Alter«
lhumsverein zu Freiberg: Mitlheil. 1. 1862; von der Kaiserl. Livl.
öconom. und gemeinnützigen Societät zu Dorpat: Livl. Jahrb. her
Landw. XV. 2.; von dem histor. Verein von Vberpftlz und Regens-
burg: Verhandlungen XX z von dem Alterthumsverein zu Lüneburg:
Mittheil. 5. Lieferung. Volmer. Orlglne« I^unebnrgi^ge 1661? von
der Schief. Gesells. für valerlänb. Lultur zu Breslau: 39. Jahres-
bericht. Abhandlungen- 2) Adtheil. für Naturwiss. »861. «862 1 ;
b) Philos. - histor. Abtheil. 1862. 1. 2.? von dem Verein für Gesch.
und Alterth. Schlef. zu Breslau- Zeitschrift IV. I . 2. Coäex «liplo-

l l 8lle«i2e V..- von dem Naturftrsch. Vereine zu Riga: Corre-

sponbenzblatt X l l l . 4. 5. 6. 7 . ; von Dr. Seibertz zu Arnsberg in
Wlstphalen: Sonderabdrücke von mehreren hiftor., in der Zeitsch. für
Gesch. und Alterth. Westphalens befindlichen Abhandl. desselben, sowie
eine zu dessen 50jähr. Dienstjubiläum erschienene Gratulationsschrift
des histor. Vereins zu Paderborn unter dem Titel« .Die Anfing«
d«s GiithumS Paderborn" von Giefers; von der Götschel'schen Ver-
lazehandlung: Berkhalz, Mitthell. 1862, 3. 4 . ; von dem German.
Museum zu Nürnberg: Anzeiger 1662. 4. 5. 6. ?. — Außerdem
wurde die Bibliothek mit verschiedenen Darbringungen bereichert von
den HH. Müller, Pastor Büttner, Di-. Beise. Gebr. Hacker und
Steffenhagen in Mitau. Als Forts, und Erwerbungen aus dem Buch,
laden wurden ferner erwähnt: Stavcnhagen. Album baltischer An,
sichten Nr. 13 u. 14; Grman. Archiv für wissensch. Kunde Rußlands
XXl . 3 . ; Baltische Monatsschrift V. 5. 6. VI. I . , Barthold. Gesch.
der deutschen Hansa 11. !I l . I . 2 . ; Archiv für die Gesch. Liv». Est,
und Kurlands. Neue Folge l l . ; Geffcken, Kirchendienstordnung; Nur«
kard Waidis. Esopus. 2 Theile, von H. Kurtz. Lpzg. 1862, Linden«
schmit, die Alterth. unserer heidnischen Vorzeit X l . ; Baron Heyking,
Statistische Studien über dit ländlichen Zustände KurlaLds. Mita»
18N2, Correspondenzblatt des Gesammtverems der deutschen Glfch.-
und Alterth..Vereine. 1862. 4. 5 . « . ? ; der Livl. Landrag 1862.
Frankfurt a. M . 1862. Der Güte des Hrn. Aeltestcn St. Kymmel
verdankt die Gliells. die Kupferplatte de« Hupclschen Portraits? von
Hrn. E. v. Sievers war eine bedeutende Anzahl von Büchern histor.
Inhalts der Gesells. zum Geschenk gemacht worden, darunter Strantz,
Gesch. des deutschen kdels 1845; Weber, das Ritterwesen. 3 Theile.
Stuttgart 1822 — 24; Peinliche »et» comr« Pa^kul l?0l u. v. a.
AuS der Münzlammtung des verst. Bürgermeisters Germann waren
70 Münzen angekauft, eine Gedenkmünze auf den Olivaer Frieden
von Gold, an Goldwerth 16 Rbl. 75 Kop.. vom volnischen König
Casimir, und eine sehr seltene halbe Mark des Herzogthums Livland
unter Polen vom Jahre 1573, von Einem Kaiser!. Livl. Domainenhof
waren bei einem Schreib«» 13!) schwedische Münzen aus drm Ende
des 17. und Anfang des 18. Iahrh.. ein Ring und eme Spange von
Silber übcrsandt worden, welche unter dem Krongute Carmel-Gro,
ßenhof auf Oesel auf einem Felde gefunden und mit Genehmigung des
1. Dep. des Domainen»Ministeriums der Gesells. a!» Geschenk zuel-
erkannt waren. Der Secrctair verlas hierauf ein Schreiben des Hrn.
v. Stein zu Selburg über die Ergebnisse feiner Aufdeckung, und Durch,
suchung der in der Seldurgschen Gegend befindlichen Kegelgräber.
Die in denselben gefundenen Eisen- und Bronzefachln wurden der
Versammlung vorgelegt. Zum Schluß verlas der Präsident aus den
vom Lüneburger Alterthumsverem eingesandten Mittheil, die beiden
Aufsätze über das Kalanoshaus und das Kopefahren in Lüneburg.

Nekro log .
Am 14. Ott. d. I . verschied nach vollendetem 63. Lebensjahre

August Wilhelm E r n s t , Pastor der deutschen Eo.-Luth. St . IohanniS-
Gemllnde in Narva. Geboren 1799 in Hannover, studine er nach
vollendetem Gymnasial-Cursus van 181!) bis 1822 Theologie auf der
Universität Götlingen, und tam nach absolvirtem theologischen Lramen
beim Consistorium in Hannover nach Estland, um dort die Stelle
eines Hauslehrers zu bekleiden. Wahrend seines zweijährigen Auf-
enthaltes auf dem Lande unweit Wesenberg knüpfte er viele ihm stets
werth gebliebene Bekanntschaften an und befreundete sich insbesondere
mit dem Pastor Spindler auf Halljal, in welchem er einen Landsmann
und treuen Freund fand, der ihm sein gastliches Haus öffnete. Seine
frühere Stellung aufgebend kam cr in der Eigenschaft eines Haus-
lehrers zu dem Herrn v. Rebkampf auf Karritz, wo er indessen nur
kurze Zeit verblieb, da an ihn der Ruf zur Annahme einer Prediger-
steue in Narva erging. I m Jahre 1626 absolvirte er das theologische
Eramen zu Darpat und erhielt nach abgehaltener Probepredigt die
Vocation zum Prediger der deutschen St . Iohannis»Gemeinde zu
Narva, da der zweit« Pastor daselbst, F. Dieckhoff, sein Amt nieder,
gelegt hatte. Am 21. Novbr. 1826 fand die Ordination durch die
Pastoren Dieckhoff und Hornberg statt. I m folgenden Jahre verehr»
lichte sich Ernst mit Natalie v. Wangereheiin, aus welcher Eh« ihm
ein Sohn, Carl Nilhelm, geboren ist. Da« Amt eines Assessors beim
Narva'schen Consistorium bekleidete er bis zum Jahre 1333. und
beschäftigte sich dabei vielfach mit dem wissenschaftlichen Unterricht
und der Erziehung von Knaben. Viele Jahre hindurch war er
Vorsteher einer Mädchenschule und Pensionsanstalt, die er in seinem
Pastorate begründet hatte. Nach dem Uebergange dieser Anstalt auf
einen anderen Director bekleidete er die stelle eines Rcligionölehrers
an der höhern Kreisschule ln Narva bis zum Jahre 185U. Viele
Auszeichnungen durch feine hohen Oberen sind ihm im La»fe seiner
segensreichen Thätigkeit und Amtsführung zu Theil geworden; er
war Rltter de« St . Stantslaus. Ordens 3. C l . , des St. Annei,.
Ordens 3. Cl . , des St . Annen. Orden« 2. C>. und desselben Ordens
mit der Kaiser!. Krone. Die Lilbe und allgemeine Verehrung, welcher
sich der Dahingeschiedene zu erfreuen gehabt hatte, zeigre sich damals,
wo feine sterbliche Hülle dem Schöße der Erde übergebln wurde, von
der vortheilhaftesten Seite. Am 20. Oct. wurde die entseelte Hülle
von der Gemeinde auv der Iohannis-Kirche zum Friedhofe begleitet.
Die Theilnahme an der Feierlichkeit war eine außerordentliche, wie
si« in gleicher Veranlassung nur selten ln Narva vorgekommen fein
dürfte. Dle Kirchenvorsteher, die Maths llleder. die Bürgerschaften,
die r̂ussische Geistlichkeit, sämmtliche Schüler und Schülerinnen der
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Lehranstalten mit ihren Direktoren und Vorsteherinnen, die Zöglinge
ditz Armentinderhauses und eine unabsehbare Menge anderer Personen
folgten dem Zuge. — Sein Andenken bleibt in Ehren t —

Am 25. Ocr. verschied im 'Pastorate Sonnail in Kurland sanft
in Seinem Herrn, dem er 48 Jahre treu im Amte gedient: Ioh.
Ohr. Stender in einem Alter von 75 Jahren. Die Liebe und
Anhänglichkeit, die man für diesen geistreichen Mann nicht allein m
seiner nächsten Umgebung, sondern auch im größern Kreise heg«, de»
wie« sich am l.Noo. bel der Bestattung deffewen auf's Schlagendste 5
die Kirche zu Sonnarc konnte nicht fassen die Wüste aus Nähe und
Ferne und die große Menge der Beichtkinder des Verstorbenen! der
ganze Weg — von der Kirche vis zum nicht sehr entkernt liegenden
Begrül'mhplatze, welcher auf einer Anhöhe liegt, von der man male-
rischste Fcrnsichten hat — war dicht besetzt von Leuten, die ihrem
dahingeschiedenen Pastor, der ihnen Seelsorger und vaterlicher Freund
und Ralhaeber gewesen, die letzte Ehrenbezeugnug noch zu Thett
werden lassen wollten. Die Leichenrede in lettischer Sprache hielt der
Pastor Wagner aus Nerfr, der in Anknüpfung an Hebr. 13, ? den
Nationalen nochmals vor die Seele führte das Leben und Wirken ihres
verstorbenen Pastors. Nach einem von der Jugend ln lettischer Sprache
gesungenen ^stimmigen Gesänge hielt Pastor W. Wagner aus Sezzen
die deutsche Predigt, worauf der Sohn des Verstorbenen, dessen Ad-
junct er seit Jahren gewesen, die Scllußliturgie hielt, nachdem vorher
«in zweiter ^stimmiger Gesang von der trefflich geschulten Jugend
gesunken worden war. Aus der Kirche wurde der Sarg von Predigern
der Dioces« getragen und an der Kjrchcnthüre von den Kirchenvormün«
dern und Gemcinkewiesten in Empfang genommen, nach dem Golies«

, ack«r unter dem Gesänge der Gemeinde getragen. Am Grabe hielt
' Pastor Grüner aus Subbalh dem Verstorbenen in lettischer Sprache

einen verdienten Nachruf, der ganz auö der Seele Aller gesprochen
war, die das noch osfcne Grab umstanden, — worauf das älteste
Familienhaupt der Scender'schen Familie, die bereis seit mehr denn
100 Jahren als Diener des Wortes Gottes a» dieser Gemeinde zu
Sonnart-Sllburg gearbeitet, uncer einem schonen Gesang« der Schul»
jugend. an der Seile der Borfahren gebettet wurde.

Friede der Asche dieses Manne«, der nach bestem Wissen und
Wollen treu gearbeitet im Weinberge des Herrn, — sein Andenlen
bleibe in Segen. , (üib. Ztg>.

Ber i ch t i gung zu N r . 46 des I n l a n d e s .
I n dem Aufsatz: ».Das Fest der Gtockenweihe zu St .

Manen in Dolpat am 28. October 1862" muß auf ver I.
Spalte in der Anmerkung l Z. ? von unten folgendermaßen
gelesen werden:

»Rel iu ingshof oder Seamo i fe , zum Gute Ropkoi
gehörig, ferner drei verschiedene D ö r f e r ( R a u n e ,
Techelf er und K a r d l a ) zum Gute Techelfer gehörig."

Das einst Bischöfliche Ta fe l gu t Techelfer, unmit-
telbar an D o r p a t augräuzend, blieb auch zur Zeit der Pol»
Nischen und zu Anfange der Schwedischen Herrschaft über Liv-
land Domaine, wurde aber unter der vormundschaftlichen Ne-
gierung für die Königin Chr is t ina von Schweden dem
Ake Ate lson donirt, unter der Reduktion wieder eingezogen
und verblieb auch der Russischen Krone, bis es von der
Kaiser in El isabeth im Jahre 1744 dem Generalen Grafen
Rumjanzow geschenkt wurde, nach welchem es der Oberhof«
Marschall Graf Sievers besaß, dessen Sohn, Major Graf
Peler S ieoers, das Gut am 23. Februar l?85 dem Coll.-
Assessor Carl v. Krüdener für l l 5,000 Nub. S. Mz. ver-
pfändete, der es am 3. März desselben Jahres der Feldzeug-
Meisterin v. V i l l ebo is , geb. Anna Helena Varonne Budberg,
cedirte. Diese Übertragung scheint aber keiuril. Bestand gehabt
zu haben, indem das G«t am 20. Dec. 1798 als Gigeulhum
des Oberlandes-Gerichts-Ässeiiors, späteren (Mändlscheu Land-
raths Claus Gustau u. B a r a n o f f , dem es der Coll.,Ass.
v. Krüdener überlassen hatte, proclamirt wurde. Der Orr-
nuugsrichter Alexendcr WolDeMar Guilssemot de Vi l lebois
verkaufte Techelser am lä. August 181!) dem Nittmeifter.
spateren Lwlä„lische» Landrath, Adolph v. Wu l f für 145,000
Rub. S. Mz. Nach dessen am 9. Novbr. 1843 auf seinem
Erbgüte Serd iga l im PalMar'schen Kirchspiele des Wenden'-
schen Kreises im hohen Alter von 78 Jahren erfolgten Ableben
theilten sich seine Kinder und Erbe,, m den, beiläufig den
dreißigsten The i l des 7 6 2 ? ^ Haken betragenden Fest«
laudes der Provinz L i v l a n d ausmachenden Güter«Komplex
dergestalt, daß die Güter Schl oß A3 sel mit Hu mm els Hof,
A l s w i g . gtehsack, Krageohof , Nötkeushof, Schloß-
S e ß w e g e n , A i s k u y e , Nu tzkows ly . Graoendah l ,

M o d o h n , Heydenfe ld und Schwarzbekshof im Wen-
de n'schen Kreise dem Ordnungsrichler Julius v. W u l f , ferner
die Güter Techelfer, Ke r ra fe r und L a i w a im Dörplschen,
Aahof mit Schloß Neuermühle», Abguust , Ve l lenhof
und B o n a v e n t u r a im Rigischen, Schloß R o n u r b u r g ,
Augus teu tha l , S e r b i g a l una Grundsah l im Wenden'«
schen Kreise dem Landgerichts.-Assessor Gmil v. W u l f , endlich
A d f e l - K o i k ü l l im Dörptschen Kreise der Frau Dbriftin
Wilhelmine v. P e r e i r a , geb. v. W u l f , und A r r o l im
Dörptfcheu Kreise der Frau Baronin Emilie von V r u i *
n ingk , geb. v. W u l f , zufielen. (Erbtransakt zu Serb iga l
vom 1. Novbr. 1844, ratihabit vom Wendeu'scheu Land-
waisengerichte am 18. Jan. 1845, corroborirt beim Lioländischen
Hofgerichte am ^7. Febr. 1845. Zu vergl. Das I n l a n d
1845 S. 421.) Der am 15. April d. I . auf seinem Erb-
gute Tech elf er verst. Erbbesitzer Emil v. Wu l f « Ronueburg
(über die Abführung seiner Leiche nach S e r b i g a l , wo sie am
26. Mai in die Familiengruft gesenkt wurde, zu vergl. Rig.
Stadtbl. Nr. 23 S, 2t! l ) hinterließ aus seiner 1859 ge.
schlossencn Ehe mit Therese, geb. y. Köchly, zwei Sühne und
eine, «ach seinem Tode geborene, Tochter, denen die von ihm
besessenen Güter gemeinschaftlich zugefallen sind. Iechel fer
im Nüggenschen Kirchspiele nntLaiwa im Talkls-of'schen uud
äierrafcr im Lcks'schen Kirchspiele sind zu eiuer V e r w a l t u n g
vereinigt. Das Gut Tech elfe.r nm 88 Gesindes« Stellen in den
D ö r f e r n Rah ingo , P ichwa, Kasmar^ Negg ia r ru ,
R öho, T erwand und einem Theile von Kard la m>'t zusammen
25 Hoken gehören zum Kirchspiele Nüggen, die drei übrigen gehö-
ren zu D o r p a t . Es sind ein Thril des Dorfes Ka rd l a mit den
Gefmdesstellen Prosta und Prostakatzo von 52 Thal. Landes»
werth, Tamme v. 21 Th. und Leehky v. 14 Th. — 14
Werst von Dorpa t nach dem (Hmbach hin belegen, das Dorf
Nanne , 5 Werst von Dorpat auf dem Ullila'scheu Wege
mit den 3 Geswdesstellen Koba, Menuike u»d Meistre v.
zus. 76H Th. Lanleswcrth, uud das eigentliche D o r f Techelfer,
vor Forbus Hof mit den Gestodesstelle,, Peido, Prosta»
leetzy, Tammcleetzy, N iggo la (im August abgebrannt),
Sorkseppa, Wengr i , vou zusammen 132 Th. Lanceswerth,
im Ganzen also 3^ Haken, so laß das Gut 28H Hakeu aus-
macht.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
October I8U2.
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Dorpat, den 26. Navbr. 1802.
Von der Censur genehmigt.

(Nr. 19l).
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ff.'

Warna.
D i e Posener deutsche Zeitung enthält einen längeren Ar t i -

kel über Narva und die daselbst befindliche Manufactur Krähn»

Holm, welchen die Naroafche Zeitung ebenfalls aufgenommen

hat, um, wie es dort heißt, ihren Lesern zu zeigen, daß die

Stadt Naroa auch im Auslande gekannt und ihrer Bedeutung

nach gewürdigt wird. Es ist öfters in inländischen Blättern

die Bemerkung gemacht worden, daß Naroa, wenngleich noch

im Complex des deutschen Ostseeländischen Lebens begriffen, im

Ganzen wenig seinen innern Zuständen nach den Bewohnern

der baltischen Provinzen bekannt ist; erst jetzt beginnt ein helle-

res Licht aufzudämmern, nachdem die dort erscheinende Zeitung

im richtigen Gefühl dessen, was ein solches Localblatt iu's Auge

zu fassen und zu vermitteln- hat, «heimische Studien" und der-

gleichen mehr zur Oeffeutlichkeit gebracht hat. Den in Rede

stehenden Artikel theilen wir im Auszuge ebenfalls hier mit,

dürfte er doch wesentlich dazu beitragen, unfern Lesern ein wenn

euch nicht umfassendes, so doch ein in manchen Punkten recht

zutreffendes B i ld jener Stadt zu geben.

Narva darf zu den schönsten Punkten der baltischen Pro»

vinzen gezählt werden, denn die an der Narova gelegene Stadt

mit ihren reizenden Umgebungen bietet sowohl in Bezug auf

ihre Lage, als auf ihre Bauart und Lebensthätigkeit dem Be»

schauer «in so liebliches B i ld dar, daß er sich nur ungern von

ihm trennt, und der jetzt regierende Kaiser äußerte schon als

Kronprinz bei einem seiner zahlrelchen Besuche, die er dieser

Stadt gemacht: „Narva gefällt mir so sehr, daß ich es mir

in einen Ring fassen lassen möchte, um es beständig bei mir

tragen zu können."

Di« Stadt hat mit Iwangoroo zusammen etwa 6 bis

7 l )W Einwohner, aber das durchweg hervortretende Gepräge

echten" Deulschthums, die hübsche Bauart , mehr aber noch das

den ganzen O r t durchlebend« industrielle, kommerzielle und ge«

»erbliche Treiben drückt dem Orte ein vollständiges deutsches

Gepräg« auf. Va rva , seit l?U4 unter russischer Herrschaft

und obgleich in polizeilicher und administrativer Beziehung zum

Gouvernement Petersburg gerechnet, immer noch eng mit Est-

land verbunden, wird meist von Deutschen, und nur Iwango-

rod, das durch eine Brücke über die Narooa mit der Stadt

verbunden ist, ausschließlich von Russen bewohnt; in den Vor«

städlen wohnen meist Finnen, so wie die Dienstboten und nie-

deren Arbeiter fast nur Esten sind. — Die Festung ist größten»

theils aus Kalkquaterstemen erbaut und noch gut erhalten,

während die am andern Ufer der Narooa befindliche Beste I w a n -

gorod größtentheils nur noch Ruine ist.

Außer der griechischen, der deutsch «evangelischen und d «

sinnisch»schwedischen evangelischen Kirche, und zwei giiechischen

Kirchen in Iwangorod, hat die Stadt mehrere öffentliche Gebäude,

darunter das Rathhaus und das Schlößchen Peters deS Großen.

Die Schulen der Stadt sind gut und ziemlich ausreichend, und

wie groß der Wohlthätigkeitssinn der zum Theil recht wohlha-

benoen Einwohner ist, beweisen die vielen Wohlthätigkeitsanstal»

ten, besonders das deutsch-finnische und «in russisches Armenkin«

Verhaus, zu dessen Gründung der Kaufmann Pawel Or low

allein gegen 4 U M 0 Rbl. S . hergegeben. Letzteres, für russische

Kinder beiderlei Geschlechts eingerichtet, ist nicht allein mit El«»

gauz, fontern auch mit umsichtsg.tr Unordnung ausgeführt.

Der Ausbildung der Kinder für's praktische Leben wendet

mau sein Hauptaugenmerk zu. und läßt das Theoretische mit

der praktischen Anwendung sofort Hand in Hand gehen. Der

Handel der Stadt ist blühend und gitbt ihr hauptsächlich Leben

und Nahrung; im Durchschnitt kann man annehmen, das jähr«

lich 18V Schiffe ankommen und eben so viele abgefertigt werden.

Nächst dem Handel ist es die bedeutende Fabrikthätigkeit, welche

Narva bereichert und belehr.

Unter den älteren Fabriken ist die Tuch«, Zeug» und Se-

geltuchfabrik des Baron Stieglitz H Comp., sowie die Gssigfa»

brik von Frrd. Klemtz besonders zu erwähnen. Diese Essig-,

Bleizucker' und Farbenfabrik von F. Klemh, cm Narovafiusse

unterhalb der Stadt belegen, aus mehreren Gebäuden, Kellern

und anderen Räumen bestehend, ist ein großartiges Etablissement,

und interessirt um so mehr, als das Ganze nicht allein große

pekuniäre Northeile gewährt, sondern mit seinen Essigbilbern,

Dampfkesseln, Pumpenwerkeu :c. ein sehenswerthes Ensemble

bildet; die Fabrik liefert im Durchschnitt jährlich an 20N,000

Wedro guten Essig aus Sp i r i tus , gegen 2tt,V00 P u d , ö 40

Pfund, Bleizucker und außerdem französischen Grünspan, Per,

manentweiß, Bremerblau und eine ansehnlich« Masse anderer

Farben, und hat ihre Absatzlager in Petersburg, Twer, Now»

gorod, Moskau, Finnland, Lioland, Pleskau ;c.

Ueber alle diese Fabriken jedoch vorragend ist die neuerbaute

Baumwollenmanufactur an dem Narovafalle auf Krähnholm.

Dieser Wasserfall, den die Narova etwa drei Werst ober-

halb der S t a t t bildet, theilt sich in zwei Abtheilungeu, wobei

er die Insel Krähnholm bildet, zu deren beiden Seiten sich die.
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WassttmasstN von zwar unbeträchtlicher Höhe, doch aber desto
größerer Breite in das unterhalb der Insel tiefere Strombett
stürzen und daun wieder vereint weiter strömen. An dem einen
Arm« des Wasserfalles, auf dem rechten Ufer der Narova, liegt
die Fabrik des Baron Stieglitz, auf der Insel Krähnholm selbst,
aber die Naumwollenmanufaktur, welche in jeder Beziehung so
großartig und zweckmäßig eingerichtet und ausgeführt ist, daß
ihresgleichen nur wenige aufzuweisen sein dürften, und man die
Kühnheit und Umsicht, mit welcher die Unternehmer «ine so
«norme Naturkraft, welche die Wasserfälle der Narova hier
gewähren, für ihre Zwecke sich dienstbar zu machen wußten, be-
wundern muß. Bis zum Jahre 1857 standen nur einige Sä-
gemühlen auf der Insel Krähnholm, welche einen unbedeutenden
Theil der natürlichen Wasserkraft benutzten. I m selben Jahre
kauften mehrer« industrielle Kausseute aus Petersburg die
Insel für den Preis von 60.000 Rbl. S .

Das ganze Weck besteht in einer Anlage von 140.000 Spin,
teln feiner Mules und Wat«r-Twiste und aus 2400 mechani-
schen Webestühlen. Die Fabrikanlagen bestehen aus zwei «nor-
men Carrees, einem vierstöckigen Gebaute zur Spinnerei und
einem dreistöckigen zur Weberei bestimmt, welch« durch zwei
Gallerieen verbunden sind. Die Fabrikgebäude sind fämmtlich
feuerfest aus einem festen Kalkquaderstein gebaut und
alle Verbindungsbalken und Kolonnen sind aus Gußeisen-
angefertigt. Sämmtliche Treppen und Fußböden sind
aus behauenem Wetzstein, und die Bogen und Decken der ver-
schiedenen Etagen aus Ziegelsteinen gewölbt. Ein« Uebersicht
von der Größe der Baulichkeiten dürfte es gewähren, hier an-
zuführen, daß in den Fabrikgebäuden allein 1358 Fenster von
7 bis 11 Fuß Höhe und ö Fuß Breite befindlich sind, und
eine einzige Seitenfront der Gebäude gegen 1000 Fuß lang
ist, b«i einer Breite von 354 Fuß. Ohne auf «ine detaillirte
Beschreibung der nach den neuesten Erfindungen und Verbesse-
rungen eingerichteten Spinn» und Webemaschine einzugehen,
dürfte vorzugsweise des ausnehmend schönen Triebwerkes und
der Triebräder und Turbinen zu erwähnen sein, welche das
ganze, großartige Werk in Bewegung setzen.

Jedes der vier gußeisernen Wasserräder hat 30 Fuß Höhe
und «ben so viel Breite, und wie auch die beiden gleichgroßen
Turbinen je 300 Pferdekraft, wonach also zusammen «ine Kraft
von 1800 Pferden von einem kleinen Theile des Wassersalls
erzeugt, in beständiger Thätigkeit ist.

Die ,'u den festen Felsen gehauene!' Kanäle, welche zum
Theil 2400' lang, 60—100' breit uud 8—10' tief sind, dienen
dazu, um dem Wasser/all den zur Bewegung der Triebräder
«rforderlichen Wasserdruck zuzuführen und das von den Rädern
abströmende Unterwasser fortznleiten. Eine Gasanstalt
versorgt das ganze Fabriketoblissements mit ausreichendem
Lichte. Die Warmwasserheizungsmethode, welche sich hier durch
blreits vier Jahre als zw«ckmäßig bewährte, bietet nicht nur
den Vorzug der großen Billigkeit in Betreff des Brennmaterials,
sondern v«rbreitet auch in den unzählige» Räumen sämmtlicher
Fabrikgebäude eine a„g«liet>me und gleichmäßige Wärme, und
kann bis auf 30" Reaumur gesteigert werden. Nächstdem ge-
stattet diese Heizungsmethode neben ihrer großen Einfachheit jeden-
falls auch größere Reinlichkeit als jede andere Heizungsmethode.

Gegenwärtig finden mit ssmrlchnung der Beamten, Auf-
s«her, Bäcker, Wächter :c. gegen 3500 Menschen Arbeit in
der Fabrik und es giebt Leute darin, welche über einen Rubel

Silber täglich verdien««. Di« monatlich« Löhnung beträgt ge-
genwärtig 38 bis 40,000 Rbl. S . , also gegen 5 Millionen
jährlich. Mehr aber, noch als dies muß dem Menschenfreunde die
lobenswerth« Sorgfalt in die Augen springen, mit welcher di« Un-
ternehmer sich nicht nur das leibliche Wohl ihrer Arbeiter und Leutf
angelegen sein lassen, sondern auch für die Ausbildung, Forteutwicke-
lüug und überhaupt für die geistig« Wohlfahrt derselben mit einer
Umsicht und Liebe Alles thuu, wie es nur Eltern für ihre
Kinter thun köunen, welche Aufgabe nicht leicht ist, da der
größte Thtil der Arbeiter aus ganz unwissenden, wenn nicht
schon verwahrlosten Leuten besteht, die schwer und erst nach und
nach an Ordnung und regelmäßige Arbeit gewöhnt nxrden können.

So mußte denn für Wohnungen, Bäckereien :c. gesorgt
werde«, und auf einem dee Manufaktur gehörigen Territorium
steht jetzt ein ansehnlicher Or t , dessen nett und sauber aus
Holz aufgeführte Gebäude helle, geräumige Wohnungen den
Arbeitern uud dem zugehörigen Personal« gewähren. Für die
unverheiratheten Leut« sind Kocha»stalteu errichtet, wo dieselben
billig« und nahrhafte Beköstigung finden und die, so wie die
Hauptbäckerei, unter Armünstration der Manufaktur ltehen
und den Bedürftigen Lebensmittel und Brot zum Selbstkost«««
preise liefern. I n einer Schule werden Kinder in deutscher,
russischer und estnischer Sprache iu den Abendstunden uuterrich«
tet und in eiuer ansprechend eingerichteten Kirch« wird zu ver-
schiedenen Zeiten des Sonntags Gottesdienst für die Gläubigen
der griechischen, lutherischen, der katholischen Konfession gehalten.
Eine eingeführte Krankenkasse verpflegt die Kranken, gewährt
ihnen Medikamente und ärztliche Unterstützung durch die Dau«r
der Krankheit und Arbeitsunfähigkeit, und eine Bewahranstalt
für Kinder, deren Eltern in der Fabrik arbeiten und ihre Kin-
der nicht beaufsichtigeil können, ist in der Anlage begriffen.
Eine mit der Verwaltung der Manufaktur verbundene Spar-
kasse nimmt von den Arbeitern Einlagen, verzinset sie und giebt
so die Gelegenheit, daß die Leute für daS Alter und für Fäll«
der Noch einkn Fond sich bilden können. Gegenwärtig beläuft
sich der Bestand dieser Kasse schon auf 12 bis 13,000 95. S .

Diesem großen Ganzen und dessen Verwaltung««, die in
vielfacher Hinsicht schwierig und verzweigt sind, steht ein Mit-
interessent der Mannfactur als Dirigend vor. Die Manufak'
tur steht mit den wichtigste» Handelsplätzen Eurova's und
Amerika's in Verbindung und liefert Fabrikate, welche den
Ruf derselben bereits fest begründet, so wie ihr die schützende
Aufmerksamkeit der Regierung im hohen Grade zugewendet haben.
Obgleich derAbsatz groß und der Verkehr sehr weitgreifeuv ist,
so ist das Verfahren in der Verwaltung doch so geregelt uud
reell, daß bis jetzt noch kein einziger Fall bekannt geworden
oder vorgekommen ist, wo eine Klage'irgeud einer Art gegen
die Anstalt wegen Unregelmäßigkeit erhoben, oder ein« R«kla«
mation in Bezug auf gelieferte Fabrikat« «ingelegt worden wäre.
Bei den, jetzt für den Bezug der Baumwolle aus Amerika
ungünstigen Verhältnissen, hat die Direction, um den Betrieb
nicht stocken zulasse», angefangen, Baumwolle aus Java zu beziehen.

Soweit reicht die Beschreibung der Posen« und der Nar-
vaschen Zeitung. Ueber „das durchweg hervortretende Gepräge
«chten Deutschthums" möchten wir uns aber noch eine Bemer-
kung erlauben, die fast den Charakter eiuer entschiedenen Ent-
gegnung annehmen dürfte. Wir haben nämlich zu wiederholten
Malen Narva besucht, freilich nur auf wenig« Stunden, da
es immer nur auf der Durchreise geschah, aber offen gestanden,
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wenig von dem durchweg hervortretenden deutschen Gepräge
wahrgenommen, sei es nun, daß sich dasselbe nur durch ein«
genauere Bekanntschaft mit dem innern Leben der Stadt erken»
nen läßt, oder daß wir, aus Mitau, Riga, Dorpat kommend,
wo Alles nur deutsch und wiederum deutsch ist, höhere An«
spräche an ein deutsches Gepräg« zu machen gewohnt waren
als der Herr Correspondent der Posen« Zeitung, welcher, wie
es scheint, seinen Wohnsitz in Narva hat. Auf uns hat immer
die Stadt mit ihrem industriellen, kommerziellen und gewerblichen
Vrciben den Gindruck mehr eines national-russischen als eines
deutschen Gepräges gemacht, und wie wir hören, soll in jüng-
ster Zeit das deutsche Element recht stark im Rückschritt begrif«
fen und der Wendepunkt einer gewissen Krisis «ingetreten sein.
— Interessant war« es auch Genaueres über die eigenthümlich«
Doppelstelluug Narvas bezüglich feiner Hingehörigkeit zum Von»
vernement Petersburg und zu Estland zu erfahren, da über die,
se» Punkt die vagestrn Begriffe bei uns bestehen. Gelingt es
UNS hierüber aus guten Quellen die betreffenden Nachrichten
und Auskünfte zu erlangen, so werden wir dieselben unseren
Lesern mitzutheilen nicht unterlassen.

Ans Mitau.
2. Sine bescheidene Anfrage.

«Wenn.man auf eine witderholte Frage, zu der man ein
bestimmtes Recht hat, keine Antwort erhalt, so ist es ein Zei-
chen, daß der Gefragte entweder nicht im Stande ist, die Frage
zu beantworten, oder daß er sie nicht beantworten w i l l , und
wenn dann alle Versuche zur Auffindung desjenigen, welcher
die gewünschte Autwort geben kann und geben wi l l , ebenfalls
«folglos bleiben, so kann man sich wol schon zur Ersvar,ung
des lästigen Suchens nach dem rechten Manne, veranlaßt sehen,
die öffentliche Presse als Fragestellerin zu benutzen, iu der Vor-
aussetzung,'daß durch die größere Anregung der Frage die
Quelle schneller aufgefunden werde, aus welcher sich die ge-
wünschte Antwort erlangen ließe. Dies ist das Motiv, wenn
wir an die Oeffentlichkeit einen Gegenstand treten lassen, der
bei uns in Mitau eine lange Reihe von Jahren etwa dieselbe
Rolle gespielt hat, wie das verschleierte Bild im alten Sais, und
wol noch recht lange sich iu das geheimnihvollst« Dunkel bergen
dürfte, wenn nicht ein außerordentliches Mitte! angewendet wird,
um wenigstens einen Zipfel des tiefverhüllenden Schleiers zu lüften.

I m Jahre 1838 bildete sich in Mitau zur gegenseitigen
Unterstützung bei eintretenden Sterbefällen «in N«r«in, iu wel-
chen sich etwa 30ll Mitglieder aufnehmen ließen, die «.eben der
Entrichtung einer bestimmten Eintrittssumme sich zu Zahlungen
bei jedem einzelnen Sterbefall innerhalb des Vereins verpflich-
teten. Dieser Verein hatte dir Bezeichnung «Der heil ige
Abend" für sich gewählt, welche bei Gelegenheit der Bestäti-
gung feiner Statuten in den Namen „D ie größere Sterbe-
lasse" umgeändert wurde. Nicht lange nach der Constituirung
des Vereins ereignet« sich der traurige Fal l , daß das Ableben
einer ihrer Entbindung nahe stehenden Frau als unzweifelhaft
«rächtet, dies« indeffen nach bereits geschehener Bestattung als
scheintodt erkannt wurde, wie solches sich leider mit nntrüg«
licher Gewißheit herausgestellt hat. I n Veranlassung dieses be»
<rüb«ndtn Vorfalls und auf Anregung der b«it«n damals hier
segensreich wirkenden Aerzte L—u und M — d wurde die Er-
bauung eines 2lichlnhaul.es beantragt, in welchem diejenig««
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Verstorbenen, deren Angehörige «s wünschen würden, vor ihrer
Bestattung abgesetzt und einer Beobachtung unterzogen werden
sollten. Di« Mitglieder »der größer« Sterbekasse" erboten sich
zu jähr l ichen Be i t rägen von 1 R b l . S l b r . außer den
ihnen als Verein sgliedern obliegenden Zahlungen und aus die-
sen Jahresbeiträgen sollten die Kosten für die Herstellung des
Leichtnhauses, so wie der Anstellung eines Wächters u. Vgl.
bestritten werden. Der Eifer für die gut« Sache war «in sehr
großer und auch außer des Vereins zeigte sich keine geringe,
Theilnahme dafür, indem man den Werlh einer Ginrichtung
wol zu würdigen wußte, durch welche man den Bauden des
Todes entrissen wurde, falls man überhaupt noch nach seinem
Ableben wieder auferstehen konnte. Mehrere Jahr« Hinterem»
ander wurden von den 3l)N Mitgliedern die Jahresbeiträge,
prompt eingezahlt, wie eine Reihe in unserer Hand befindlicher
gedruckter Quittungen es darthut, in welch,« zu lesen ist:

Der heilige Abende
Den jährlichen Veitrag für das Leichenhaus nach dem

N . 8 der Statuten mit Einem R. S . M. für das Jahr
l 8 . . . erhalten zu haben, bescheinigt Milau den l . Jan.
18 . . . im Namen der Administration

Nr. . . . G. A. S — l .
Plötzlich blieb aber der Herr Cassirer aus, die Sparbüchse ins-
besondere kam auch Niemand mehr zu Gesichte; darüber ist
bald ein Viertel-Jahrhundert vergangen und — es ist sonder-
bar, aber doch wahr — Mitau hat bis auf den heutigen
Tag noch immer nicht das gebenedeiete Leichenhaus erhalten! —
Anfangs fiel das Ausbleiben des Cassirers Niemandem auf und
bereitete auch keine Unruh« (diese trat erst durch das Ausblei-
ben des Leichenhauses ein), denn man gab sich vielfach der
Meinung hin, daß die bisherigen Sammlungen recht einträglich
gewesen feie» und die ferneren Zahlungen unnöthig machten.
Als nach einigen Jahren die Mitglieder ansingen Nachforschun-
gen üblr die Verwentung ihrer Veitrag« anzustellen, die bei
einer ordnungsmäßigen und umsichtigen Verwaltung keine un-
bedeutende Summe bilden mußten, wollte Niemand mehr die
dahin abzielenden Fragen recht hören und verstehen, geschweige
denn beantworten und Alles, was sich im Laufe einer so langen
Zeit über den Gegenstand hat ermitteln lassen, beschränkt sich
darauf, daß bald nach Beginn der ersten Zahlung, also etwa
vor 2l> Jahren, eine Quantität Bausteine für den besagten
Zweck neben dem die jetzige Elleysche Chaussee bildenden Wege
aufgehäuft worden sei und daß in Folge einer unter den Mit«
gliedern verlheilten gedruckten

„Einladung zur Eenllal'Persammlung der resp. Herren
Verein«glierer 0er größer» Tterbe»Eüsse zu Mitau am Mon«
tage ten 2ü. April 1849, Nachmittags 5 Uhr. im Paulo«
schen Hause an der Poststraße. Die Administration."

eine Versammlung stattgefunden, und die Administration (?)
erklärt habe, daß das angesammelte Capital auf-die Hypothek
eines hiesigen Kaufmanns S — n angelegt worden sei. N o
aber, jene Bausteine alöbald uach ihrer Anfuhr geblieben, ob
sie, wie Einige vermuthen, in den an ihrer Lagerungsstätte
sich entwickelnden Chausseestaub mit aufgegangen sind, o5er
durch «in«n andern chemischen Proceß ihre Stelle vertauscht
haben, ferner unter wessen specieller Verwaltung das Capital
stehe und wo fruchtbringend es nunmehr angelegt sei, — diese
und ähnliche Fragen kann ode: w i ll Niemand mehr beantworten.

Es soll sich zuweilen im Leben ereignen, daß man sich
wegen «m«r ungelegen kommenden Frage durch verächtliches
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Stillschweigen zu rächen suche! Da diese Unsitte wenigstens
bei uns nicht zu Haufe ist, so geben wir uns der Hoffnung
hin, daß nachdem unsere Nachforschungen nach Capital und
Leichenhaus erfolglos geblieben — wovon die Schuld vielleicht
in unserer bisherigen Art und Weis», darnach zu fragen liegen
mag — die vorstehende bescheidene Anfrage durch die öffentliche
Presse zum gewünschten Ziele führen werde, und wir bitten
demnach ganz ergebenst, es mögten sich die Herren Admmistra»
tören, Cassirer, überhaupt alle diejenigen, welche so viele Jahre
hindurch mit dankenswerther Mühe der Verwaltung unserer
Jahresbeiträge sich zugewendet haben, nennen wollen, damit
wir ihnen die fernere Bitte unlerlegen können: «Namen S i e
uns gefä l l igs t ein Leichen Haus, oder geben S i e u n ö
sogleich unser Geld zurück!" Denn auf andere Bedin-
gungen haben wir gar keine Lust mehr einzugehen.

Znr schneller« Abrechnung zwischen den Contribuenten und
den zur Zeit noch unbekannten Herren Cassa» Verwaltern mag
hier schon jetzt eine kleine Tabelle beigefügt werden, welche den
durch Zinseszins angewachsenen Werth eineS Rubels angiebt.
Es giebt nämlich ein Rubel zu Ü Proceut — zu L Procent,

nach 20 Jahren 2 R. 25 K. — 3 R. 20 K.
., 2 l ,. 2 ,, 73 « — 3 „ 39 ,.
» 22 ,. 2 ., 92 „ — 3 « 60 .,
„ 23 „ 3 ,, 7 „ — 3 »» 81 „
,. 24 ,. 3 „ 22 „ — 4 „ 4 tc.

Di« Erhebung des Zinseszins ist unter gewissen Umständen ver»
boten (zu manchen Zeiten soll sogar die Todesstrafe darauf
gesetzt worden sein), unter anderen Umständen dagegen erlaubt,
wie im vorliegenden Fa l l , wo von einer Sparbüchse die
Rede ist. Wie dem auch sei, so dürfte doch vie Abrechnung
nach Zinseszins bei Weitem nicht jene Schuld involviren, die
derjenige auf sich ladet, welcher von Anderen Geld nimmt und
es gar nicht mehr zurückgiebt.

Neisevitz und ONnger.
Geschichte und vergleichende Kritik zweier deutscher Dramen.

Von Karl Mndorss.
(Fortsetzung).

ion im vorigen Aufzug sahen wir, daß Guelfo sein
Leben verwirkt hat: er hat den Eltern den Sohn, der Braut
den Bräutigam geraubt, und nur durch seineu eigenen Tod
kann eine solche Thai gesühnt werden. Er ist der ganzen Fa»
milie zu nahe getreten, die ganze Familie muh gerächt werden
und deshalb übernimmt denn der alte Guelfo selbst, als ter
Vorstand der Familie, die Rache. — Der letzte Auftritt des
Aktes versöhnt uns einiger Maßen mit dem Schaureroollen
des ganzen Stückes. Guelfo erwartet die Rache, die ihn ereilen
muß, er sehnt sich nach ihr, weil er ihre Nothwendigkeit einsieht,
aber er erwartet sie voll trotzigen Muthes. Jedoch dieser Trotz
wird gebrochen und zwar durch die Mutterliebe. Nur der Mut»
terliebe Allgewalt konnte sich mit dem trotzigen Mnthe Guelfos
messen, aber sie ist stärker als der trotzigste Muth, und der
härteste und trotzigste Maun muß ihr unterliegeu. Auch Guelfo
wird von ihr überwunden, er bereut seine Thal und so erst
ist er zur Sühn, vollkommen vorbereitet.

Auch der fünfte Act des Julius rou Tareut fübrt uns,
wie wir sehen, i» ein liocal, in welchem der Leichnam des
Ermorteten aufgestellt ist. Wie vorzüglich der Wahnsinn Blan-
kas motivirt ist, der m diesem Äcte ausbricht, darauf habe ich
schon oben hingewiesen, als ich auf die Motive selbst hindeutete.
Wie ,'n den Zwillingen, so übernimmt auch hier der Vater selbst

das Amt des Richters. Ts erfolgt zuerst die Vttsöhnung:
der Sohn erlangt vom Vater Vergebung, und darauf wird
der letztere der Rächer des Erschlagenen. Aber nun sagt sich
der kinderlose Vater ganz vom Treiben der Welt los, denn es
fesselt ihn nichts mehr an sie, ja seine letzte Thal entfernt ihn
sogar noch von derselben; er sehnt sich nach dem Tode und
sucht im Kloster ein« Zufluchtsstätte, indem er den Wahlspruch
der Karthäuser: memento mori auch zu kem semigen macht.

Nachdem wir die Entwicklung der Handlung in den bei-
den Stücken vergleichend neben «inander betrachtet haben, bleibt
uns noch übrig die Hauptcharakterzüge der handelnden Personen
hervorzuheben und neben einander zu stellen. Julius und Guido
sind die Hauptpersonen im Julius von Tarent, Guelfo und
Ferdinando Vie in den Zwillingen. I n beiden Stücken stehen
die Brüder in schroffem Gegensätze zu einander, in beiden sind
uns die Collisionen dargethan, die nothwendiger Weis« aus
dem Zusammenstoß zweier so ungleichartiger Charaktere, wie
die des Julius und Guido, des Guelfo und Ferdinando, resul-
tireu mußten.

Julius selbst charakterisirt sich mit den Worten: „Es ist
nichts in dem Stande eiues Fürsten, w5s sich für mich schickte,
von seiner heiligsten Pflicht an bis auf die goldenen Franzen
an seinem Kleine. Ach, geben Sie mir ein Feld für mein
Fürstenthum und einen rauschenden Vach für Mein jauchzendes
Volk! einen Pflug für mich und einen Ball für meine Kinder!
Ruhm? — für den mag die Geschichte ein Blatt in ihrem
Buche leer lassen." — Und Aspermonte sagt von Julius;
„Wunders genug, daß ein Jüngling mit der Kraft für Alles,
was groß ist, begabt, dies« Kräfte mit einem Liebesliedchen ein«
schlummert!" Schwach und muthlos, träumerisch und sentimen-
tal erscheint uns Julius, ja , Guido hat Recht, wenn er ihn
einen unthätigen Knaben schilt. Ruhm und Pflicht gelten ihm
nichts, die müssen vor seiner Liebe zurücktreten und er muß
daran gemahnt werden, daß die Lieb« 'nicht seine
ganze Bestimmung ist. Durch welchen Zusammen-
stoß von Charakteren und Umständen, durch welche Motive
er zum Handeln gedrängt wurde, haben wir bereits gesehen.
Er hat sich gegen die natürliche und kirchliche, gegen jede geseh»
liche Ordnung aufgelehnt, er zerreißt die Bande, die ihn an
Vater und Vaterland knüpfen, er entführt Blanko, aus dem
Kloster, — und ein solches Verbrechen muß gesühnt werden.
Julius geht unter, gerade da er sich von seinem Wankelmuth«
und seiner Willensschwachheit frei machen will, gerade da, wo
er seinem eigenen Character untreu werden wi l l , freilich zum
entschiedenen Handeln, wie wir gesehen haben, ourch Umstände
und Personen weiter gedrängt, er geht unter, weil zwei so
verschieden geartete Charaktere, wie der Julius und Guido's
nicht neben eiuauver bestehen können. Aus diesem Grunde muß
J u l i u s untergehen, aber aus demselben Grunde muß auch
Gu ido untergehen. »Ihre Kinder zusammengenommen sind
beinahe ein Ideal der männlichen Vollkommenheit" sagt Cäcilia
zum alten Fürsten. Und wirklich, wäre Julius Sanftmuth und
Guidos Thatkraft, IuliuS Gefühl nnd Guitos praktischer Sinn
und Willensstärke, Julius Liebe und Guidos Stolz, wären alle
diese Eigenschaften in einer Person vereinigt, eine solche Person
könute mit Recht ein „Ideal t>er männlichen Vollkommenheit"
genannt werden. Guido kaun feine vermeintlichen Ansprüche
aus Blanka nicht fahren lassen, weil er, wenn er es thäte,
seiner Ghre zu nahe zu treteu glaubt, fein Stolz gestattet es
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ihm nicht zurückzutreten feine Willens« und Tbatkraft gestatten
es ihm nicht stehen zu bleiben und zu verweilen, also blejb.t-
ihm nur <in Weg offen: er muß vorwärts und vorwärts muß
auf diese Weise auch Julius. Aber die Wege ter beiden B rü -
der kreuzen sich und dies bewirkt den Untergang beirer.

Als Hauptträger der Handlung in den Zwillingen erscheint
uns Guelfo, der in dem Julius von Tarent dem Guido ent«
spricht. Wi ld und ungestüm wie Guido, rauh und trotzig wie
dieser ist Guelfo; aber feine Wildheit und Rauhheit sind mit
viel stärkeren Farben aufgetragen, als diese Eigenschaften Gui-
to's, sein Ungestüm und seine Rauhheit grenzen oft an Wahn»
sinn. I n Guelfo's Anschauungen hat Klinget Manches aus
seinen eigenen damaligen Anschauungen hiueinoerwebt, in Guelfo
spiegelt sich die Sturm- und Drangperiode, jene wilde, ungestüme
Zeit, die so mächtig die Oemüther bewegte und Alles in diesem
Ungestüme mit sich fortriß. „Ach, und ich bin wieder so hin
— ich möchte diese Fenerwolken zusammenpacken, Sturm und
Wetter erregen und mich zerschmettert in den Abgrund stürzen«
— sagt Guelfo von sich selbst (2 , 4 ) und wie treffend charakteri«
sirt Kamilla ihn und in ihm alle jene Kraftgeuies, wenn sie
zu ihm sagt: „Möchtet ihr doch euren großen, edlen Charakter
nicht durch diese ungestüme Wildheit verdunkeln, nicht Kräfte
verbrausen, die jene glänzenden Aussichten befördern müßten,
womit ihr mich in eurer ruhigen Zeit unterhieltet und wozu
auch eure Anlagen ein unbestreitbares Recht geben« (ebendus.)
— Wie wir Guelfo mit Guido verglichen haben, so können
wir auch Ferdinande mit Julius vergleichen. Neid« sind sie
die Bevorzugten und beide finden sie an ihren Brüdern die größten
Widersacher ihres Glückes. Während aber Ferdinando s a n f t ist,
ist er auch, k l u g und überlegt tief; bei Julius jedoch artet dieses
Sanfte in Schwachheit aus, er kann sich nicht ermannen: Zu»
lius ist unzufrieden mit dem ihm zugetheilten Loos, er wi l l
nur der Liebe leben. Der alte Guelfo charakterisirt seine beiden
Söhne, indem er sagt, sein Haus werde bald mit dem Herzog«
lichen Titel prangen, wenn Suelfo seine Wildheit zum Guten
lenkt und seine Tapferkeit von Ferdinando's Klugheit leiten
läßt. ( ! , 4 ) .

Einen weiteren Vergleich bieten uns, die Charaktere der
Väter in den beiden vorliegenden Dramen dar. Wie der Cha-
rakter des alten Fürsten im Julius von Tarent, so «scheint
uns auch der des alten Guelfo in den Zwillingen gleichsam als
die Resultirente aus den Charakteren der beiden Söhne, so
daß diese Resultirente in dem einen Drama wie inl dem andern
in den Söhnen als in zwei verschiedene Charaktere zerlegt sich
darstellt, so wie eine resultirente Kraft in das ParaNelogramm
der Kräfte zerlegt werden kann.

„Wenige deiner Thaten lassen sich malen, aber wenn sich
dein ganzes Leben malen ließe!" sagt der Erzbifchof zu feinem
Bruder, dem alten Fürsten im Julius von Tarent, und damit
hat er ihn trefflich charakterisirt. l f r hat sich mit Liebe den
Regierungsgeschasten hingegeben, er ging auf Alles ein, was
seinem Volke Noth that, er hat dasselbe beglückt, indem er es
aus'einem trostlosen Zustande, aus einer drückenden Armuth
erhoben hatte, so daß es nun in Glück^ und Zufriedenheit lebte;
es fehlte also dem alten Fürsten keineswegs an Thatkraft und
praktischem S inn : auf der andern Seite aber hatte er doch
Vieles von dem Charakter seines Cohnes Jul ius, er hatte des«
sen Sanftmuth und dessen l i lbe, und gefühlvolles Wesen
und nur gewaltsam ist er aus seinem ruhig dahingleitenden
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8tben durch den Zwist seiner beiden Söhn« herausgerissen, nur
gewaltsam wird er gezwungen, gleichsam auS seiner eigenen
Natur herauszutreten, um den Tod Guido's zu rächen. Es ist
die rächende Nemesis, die auf ihm lastet, die ihn zwingt das
Verbrechen an seinem einzigen noch übrig gebliebenen Sohne
zu sühnen, denn «r mißt sich auch selbst die Schuld des über
ihn hereingebrochenen Unglücks bei; wir sehen es wol ein,
wie es ihm immer an Entschiedenheit und Entschlossenheit ge-
fehlt hat, um die Kluft, die sich zwischen seinen Söhnen immer
weitet und tiefer ausbreitete, auszufüllen, während er es viel-
leicht hätte verhüten können, daß sie überhaupt entstand. Er
konnte wol in einer friedlichen, von keinem Sturme bewegten
Zeit fein Volk glücklich machen, aber, wie Henneberger (a. a. O . )
treffend bemerkt, es ist mehr als zweifelhaft, ob der Vater
seines Volkes nöthigenfalls auch der Retter desselben zu werden
im Staude gewesen wäre."

Wol in noch höherem Grade sind die Eigenschaften seiner
beiden Söhne in dem alten Guelfo in den Z w i l l i n g e n ver>
einigt. Er ist noch in seinem Alter wild und ungestüm und
leicht erregt, gleich seinem Sohne Guelfo, eber er kann auch
mild und sauft sein gleich Ferdinande un5 stets ließ er sich
von Amalia, seiner Gemahlin, leiten. Er spiegelt sich selbst
gern in seinen Söhnen, da er in ihnen seine Jugend wieder
aufblühen sieht, wie er selbst sagt ( l , 4) : „ O mein Ferdinando!
mein Guelfo! ihr zwei starken Pfeiler meines beneideten Hau»
ses, auf denen ich Alter nun in Frieden ruhen kann! Meine
Ernte im Krieg ist gethau, ich träume nun meine Jugend in
euch zurück. Da stehen sie: Guelfo ein Felsen im Meer, an
dem sich die Stürme zerschlagen, und Ferdinando, der noch
mehr durch Klugheit gewinnt, weil er tiefer überlegt und seinen
Vortheil besser absieht."

Blanka im Julius von Tarent ist meisterhaft gezeichnet
und ich habe schon oben zu wiederholten Malen darauf hing«,
wiesen, wie sie so ganz in ihrer Lieb« aufgeht und auch wie
ihr Wahnsinn trefflich motioirt ist. Auf ganz ander«
Weise ist Kamilla in den Zwillingen geschildert; auch sie liebt,
sie liebt Ferdinando, aber uicht mit jener schwärmerischen Lei»
denschaft wie Blanka ihren Geliebten, sie liebt ihn — das sieht
mau vorzüglich aus dem vierten Akt , wo sie auf ihn wartet,
indem ihr Gemüth düstere Ahnungen durchziehen. Aber ihre
Lieb« ist eine milde, ruhige, sanfte; wie liebreich versteht si«
es, dem wilden Guelfo zu begegnen und erst, da sie dessen Ver-
brechen ahnt, wendet sie sich von ihm, da sie seinen „wahnsin-
nigen Blick" nicht ertragen kann, und da sie Gewißheit darü»
ber erlangt, daß er ihr ihr Liebstes freventlich geraubt hat,
verwaudelt sich ihr Absche« in Verzweiflung und sie vermag
es nicht, di« Gegenwart bes Mörders zu ertragen: sie sinkt an
dem Leichnahm ihres ermordeten Geliebten hin.

Aspermonte, der Freund des Ju l ius , und der Erzbischof,
des alten Fürsten Bruder, sind wol di« am wenigsten gelunge-
nen Charaktere im Julius von Tareut; wenn es auch ihnen
an einzelnen trefflichen Zügen nicht fehlt, so erscheinen sie uns
doch mehr als bloße Masken, ich möchte sagen, als Maschinen,
die dazu dienen, um die andern Personen hervorzuheben. Viel
gelungener sind die ihnen entsprechenden Personen in den Zwi l -
lingen: Grimaldi, und Amalia, die Mutter der beiden feindli-
chen Brüder. Grimaldi ist mit in die Handlung hinemverwebt:
die verstorbene Schwester Ferdinando's und Guelfo's war seine
Geliebte und sein Glück ist von Ferdinando zerstört worden;



785 786

alles Ueble, das Tüido seinem Bruder zufügt, ist für Grimaldi'S
krankes Gemüth Trost und Beruhigung, da so seinen eigenen
Rachegedanken Genügt geleistet wird; er selbst freilich ist nicht
im Stand« sie auszuführen, aber et erscheint uns- gleichsam als
der böse Genius seines Freundes Guelfo. I n Betreff des Erz-
bischofs ist schon oben gesagt, daß er das versöhnende Priuckp
im Leisewih'schrn Trauerspiel ist. Wenn« wir ihn mit des
alten Guelfo Gemahlin vergleichen, so schlägt der Vergleich zu
Gunsten des Letzteren aus. Ihr Ginfluß ist viel weitgreifender;
ihre Vermittlung zwischen Vater und söhn, zwischen Bruder

Und Bruder hat den größten Erfolg, wenn auch lang« nicht
den gewünschten. Der versöhnende Schluß der Tragödie, wie
ich ihn schon oben besprochen habe, ist in der That meisterhaft;
auf eine wahrhaft ergreifende Weise ist die Macht der Mutter«
liebe dargestellt, da sie de» wildesten Trotz des ungestümen Gu-
tljo gebrochen hat.

Von Cäcilia im Julius von Tarent gilt dasselbe, was von
Aspermonte und dem Erzbischof gesagt wurde, während die
Aebtissin mit wenigen Zügen treffend geschildert ist.

(Schluß folgt.)

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Die Inhaber der drei hiesigen Apotheken,

A. Nienest, T. Köhler und L. S t u r m , haben auf gemein-
same Kosten zur Bequemlichkeit des Publicums im dritten
Stadtlheile eine Apotheke eingerichtet und die Verwaltung
derselben dem Provisor Bruhns übertragen. Die Lage Dor-
p'ats zu beiden Seiten des Embachs u»d die nicht geringe
Ausdehnung der Stadt an dem linken Ufer des Flusses lassen
den Werlh dieser Einrichtung nicht genug schätzen und würdigen/
Jene Region der Stadt ist in Folg« ihrer niedrigen und sum»
psigen Lage die ungesundeste und unsere Aerzte sind dort,
obschon die größere Anzahl von Dorpats Bewohnern sich auf
deM rechten Embachufer findet, fast ebenso beschäftigt wie hier.
Die äußersten Spitzen des dritttn Stadltheils sind etwa um
«ine Werst von dem Punkte entfernt, wo sich unsere Apotheken
coatelttriren. Zieht man dieses u»d die mangelnde abendliche
und nächtliche Beleuchtung der Straßen, sowie ihre zu manchen
Jahreszeiten bodenlose Natur in Betracht, so darf man wol
annehmen, daß bisher mancher notwendige Gang zur Apotheke
unterblieben ist, die jetzt durch ihre Nähe ein« schnellere Hllfe
gewährt. — Wünschen wir, daß mit der Zahl der Apotheken
in gleichem Maße tie Zahl unserer Couvalescenten sich vermehre
und der bei uns scherzhaft beliebte, sprichwörtlich gewordene
Gegensatz zwischen unseren Bergbewohnern und unseren ,»Ueber<
flüssigen" wenigstens in Bezug auf Sanitätsverhältniffe nicht
mehr zur Anwendung komme.

D o r p a t . Die in der Buchdruckerei'von Schünmann's
Wittwe und C. Mat t ie fen bisher dreimal wöchentlich erschei-
nende Dörpt/che Zeitung wird im nächsten Jahre tägl ich mit
Ausnahme der Sonn» und Feiertage erscheinen und in Dorpat
ckit Zustellung in's Haus ü slbl., durch die Post bezogen für
das ganze Reich 8 Rbl. kosten. Den Abonnenten am Orte
selbst wird ein iNonatsabonnement zum Netrage von 6V K. S.
eröffnet. Die Retaclion, durch neu hinzugetretene Kräfte ver-
stärlt, hat sich in einer Probeuummer für 1863 über ihre
künftigen Tendenzen ausgesprochen und «ine den Horderungen
ler Gegenwart entsprechende Umgestaltung der Zeitung in ihrer
äußern Gestalt sowol, wie insbesondere in ihrem Inhalte an-
gekündigt. Für die Herabsetzung des bisherigen Preises ( 8 ^
M l . in.Vorpat und ltt Rbl. für ankere Orte) und das
häufigere Erscheinen des Blattes, für dessen Umgestaltung im
Aeußern und Innern werden gewiß alle Leser der Dörptschen
Zeitung dem Verleger und der Redaction ihren Dank nicht
Hersagen und allch wir wünschen das beste Gedeihen einem
Unternehmen, das mcht wenig die Lebhaftigkeit unserer Tages-
literatur fördern wird.

Do rp f t t . Der Fahrplan der Riga-Dünaburger Fisen«
bahn hat vom 7. Noobr. an eine Aenderung erfahren. Statt
wie früher um 8 Uhr Morgens und 2 Uhr Nachmittags geht
jetzt nur ein Personenzug um 6 U. 20 M . Morgens von
Riga nach Dünaburg. Dies« Abfahrtszeit wird in der R'g.
Hantelszeitung vom 9. Novbr. als eine für die Verhältnisse
in Riga durchaus unpassende bezeichnet, und mit gutem Grunde.
D wird auf den leichteintretenlen Fall hingewiesen, daß die
Heisenden zu einem 24kündigen Aufenthalte in Dünabürg
Erzwungen werden, sowie auf den Uebelstaud, daß der Reisende
so früh am Morgen keine Miethdroschlen erhalten könne und,

da auf dem Bahnhofe zu Riga keine Restauration vorhanden
ist, seine Reise nüchtern antreten müsse. Schließlich bemerkt
der Referent, es wäre besser gewesen, inKreutzburg und Düna»
bürg Hvtets am Bahnhofe einzurichten als Vauxhall, Pavillon
und Park in Dger anzulegen und macht einige Vorschläge zut
Abänderung ees Fahrplanes. — Daß jene Uebelstände in der
That sebr bedeutend und wol begründet sind, wird Niemand
in Abrete stelle« und wir wollen hoffen, daß die Dirrction,
welche im Uebrkgen viel Umsicht in der Verwaltung an den
Tag legt, solchen Klagen ihr Ohr nicht verschließen werde,
da es ihr gewiß nicht blos um den eigene» Vortheil, sondern
auch darum zu thun ist, das allgemeine öffentliche Interesse
stets im Auge zu behalten und zu wahren.

R i g a , den 27. Nov. Der Gegenstand aller Gespräche
ist jetzt die Fcuersbrunst im Bendtfeldt'schen Speicher. Man
hat Mancherlei aus diesem betrübenden Ereignisse lernen lön>
nen, ob man aber wirklich gelernt ha t , wird die Zukunft
lehren. Zunächst ist doch abermals erwiesen, wie gefahrbrin«
gend Flachsspeicher in der engen inneren Stadt und wie
mangelhaft unsere städtischen Feuerspritzen sind, denn wären
nicht zur Bekämpfung des Feuers die Spritzen der Amßaren
und die der Armilsteadschen Sägemühle zur Hülfe herbeigekom«
men, so hätte unfehlbar eine große Zahl von Häusern in
Flammen aufgehen müssen. Gegenwärtig rrgt sich »m Publi«
cum ein allgemeiner Eifer für die Errichtung eiuer freiwilligen
Feuerwehr und für die Anschaffung besserer Feuerlöschapparate,
auch heißt es, daß ler Räch in dieser Beziehung seinen Mit«
ständen bereits Vorschläge gemacht hat. Möchte aber dieser
Eifer nicht mit dem Fenerrauch verrauchen und es den drei
Ständen gelingen, eine rasche und zweckmäßige Reorgani«
fatwn zu Staupe zu bringen; in solchen Fragen muß mit
leichter Mühe eine Einigung zu Stande gebracht werden kön-
nen, wenn nur recht anschaulich Allen die gemeinsame Gefahr,
die zu bekämpfen ist, vorschwebt. Den kräftigsten Anhalt föt
ein verbessertes Feuerlöschwesen würde jedenfalls die neue Was-
serleitung geben, deren Vollendung jedoch nicht vor dem nach,
sten Frühjahr zu erwarten steht. — Mittlerweile ist unsere
neue Gasbcleuchtungsaustalt zur Entwickelung ihrer vollen Thä«
tigkeit gelangt. Sie versorgt «n. 6V0 Straßenlaternen und
bereits etwa 23W Privatflammen in den Häusern. Daß sich
eine so bedeutende Nachfrage für den Prioatverbrauch schon in
den ersten Monaten einstellen würde, übertrifft alle Erwartung
und eröffnet die günstigsten Aussichten für das Unternehmen in
öconomischer Beziehung. — Seit etwa 14 Tagen sind die öf.
fentlichen Arbeiten, welche mit der Abtragung der Festungs-
werke in Verbindung stehen, für diese« Jahr geschloffen. Die
wichtigsten derselben sind die neiden eisernen Drehbrücken, die
eine über den alten Schleusengraben b«i der Kallspforte, die
andere über den neuen Canal zwischen dem Schloß und der
Citadelle. Neide Brücken sind unlängst dem Verkehr eröffnet
und bieten demselben die größte Bequemlichkeit. Es heißt,
daß die Commkssion zur Abtragung der Festungswerke nur noch
ein Jahr thälig bleiben und im Jahre 1863 alle ihre Arbeiten
beendigen werde. — Man ist beschäftigt, beim Polytechnikum «ilie
Masse für Gesellen und Lehrlinge aus dem Gew«rkstande ein«
zurichten und sollen zu dem Zwecke verschiedene Aemter der St .
Iohannisgilde bereits eine besonder« jährliche Subvention zuge»
sichert haben. — So baut und schafft man Manches, nur im
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V«fassüugspuncte ist Stagnation eingetreten und Stadt und
Hand sind darin vollkommen einig, daß man hält, so lange
man kann und daß auch das Tempo: „immer langsam voran"
«in viel zu rasches und autiprovincielles ist. Nur keine Ueber»
stürtzung! und keine Baltischen Schwärmereien! Ein wenig
Nlentwerk lhut es auch; es ist «ine Zeit, wo sich der Schein»
libernlismus mit allen seinen blendenden Vorzügen bewähren
kann und üb er «s wird, mag die Zukunft lehren! T>.

M i t a u . Die Revalsche Zeitung berichtet, daß elu Eng-
länder Namens Queensbu. enthusiastischer Verehrer der griechi,
schen Clafsiker, die testamentarische Bestimmung getroffen habe,
ihm nach dem Tode die Haut abzuziehen und dieselbe zu einigen
«Logen Pergament zu verarbeiten, auf welchem Homer's Ili«
ade abgedruckt werden soll; und dieses Exemplar habe er dem
brittischen Museum verehrt. — Es wird damit wiederum ein
Beleg für jene bekannte Ansicht geliefert, wie eine einseit ige
Hingebung an das Studium des Alterthums und ein enthusia«
ssisches Aufgehen in gewisse Productionen desselben zu einer Ge-
fährdung der wahren Bildung und zu den grellsten Gxcentrici-
täten führe» könnm. Solches wird selbst von den sogenannten
Humanisten vielfach erkannt und anerkannt. So vernahm Referent
«inst in einem Kreise eifriger Vertreter altklassischer Studien den
Vorschlag, Alles, was Naturwissenschaft au einer Anstalt heiße,
wo Griechisch und Latein die Hauptsache bildeten, fortan mit
dem Namen Ba l las t z« bezeichnen, da doch so etwas lediglich
nur deshalb da sei, um die Jugend bei lem angestrengten Stu-
dium der alten Sprache» vordem Ueberschnappenzu bewahre«! Der
Antragsteller bewies, wie selbst schon ras Minimum eines naturwis«
senschaftlichen Begriffes die Uebrrzeugung hervorrufen kann, daß das
Studium der Natur für die Jugend einen weit gediegener» Kern in
sich berge, als etwa die angestrengten Eombiuationen um die
Herstellung einer verloren gegangenen Partikel, eines distur-
bireuden Accentes u. d. m., auch sofort das rechte Mittel ahnen
läßt, den unermüdlichen Schatzgräber auf Gräcias und Latiums
Gesilten geistig gesund ;u erbalten und vor eines Q.ueensby's
Schicksal sicher zu stellen. Wollte man vielleicht des berühmten
Arago's Worte dagegen halte«, welchen zufolge auch auf dem
Gebiete der Realwissenschaftcn alljährlich bei der Wiederkehr
des Frühlings eine gewisse Anzahl kranker Gehirne Eittdickungeu
gemacht zu haben glaubten und behaupteten, sie hätten di«
Quadratur des Kreises, die Dreitbeilung des Winkels, das
rerpell inm mobil« u. s. w. entdeckt, so darf man doch gleicher-
zeit desselben Gelehrte« Ausspruch nicht vergessen, daß el'nseitige
Studien des Griechischen und des Lateins zu allen Zeiten,
— also ohne Beschränkung auf den bloßen Frühling — , .die
wahre Bildung gefährden und daher insbesondere die Jugend

vor ihnen zu bewahren sei.
, ^.

Literarisches.
I n Berlin ist erschiene»: Welche Auffassung der lebenden

Natur ist di« richtige? Und Wie ist diese Auffassung auf die
Entomologie anzuwenden? Zur Eröffnung der Russischen en»
tomologischeu Gesellschait, im Mai 136U gesprochen von Karl
Ernst v. B e e r , ihrem derzeitigen Prästtenten, ü? S. 8.
(Abgedruckt aus den I I««« sooietali» NntomoloFicas ltos-
»iene. t'«8«. I. St . Pelersb. l 8 6 l ) .

Baer , K. G. v. und Rud. Wagner : Bericht über die
Zusammenkunft einiger Anthropologen im September 1861 in
Göttingen zum Zwecke gemeinsamer Besprechungen. Mi t 15
Holzschnitten u. 1 Tafel. Leipzig 186l. gr. 4.

Beiträge zur Keuutniß des Russischen Reichs und der
angränzeuden Länder Asiens. Herausgegeben von K. G. v.
B a e r und G. v. Helmerseu. 23. Bdchn. (Inhalt: G.
Radde, gegenw. Magister der physico-math. Facultät der
Kais, lluiv. zn Dorpat, Berichte über Reisen im Süden von
Ost-Sibirien, im Auftroge der Kais. Russ. geograph. GeseNsch.
ausgeführt in den Jahren 1855-1859, gr. 8. mit Atlas v.
13 Tafeln. St. Petersburg, 1861.)

I m Verlage vou F. A. Brockhaus in Leipzig ist er-
schienen: Temudschm der Unerschütterliche. Nebst einer geogra-

phischen Anleitung u. Pen erfordert, besonderen Anmerkung».«
u. Beilagen. Von Prof. Dr. Franz p. Gidma.»,« (früher in
Kasan, dann Gouo.-VchuIen<Dirfctor ,n Nowgorod, gegenw.
im Auslande, war Mitarbeiter an d«n Dorvatrr Jahrbüchern,
«ine Zeit lang auch am Inlande). Eine umfassende, aus t>«n
Quellen geschöpfte Darstellung der Geschichte des unter dem
Namen Dschingizchan berühmten Mongolischen Eroberers
Jemudschin, von hohem wissenschaftl. Interesse. I u der
ausführt. Einleitung veröffentlicht der Verf. die Resultate feiner
langjährigen Forschungen über die, bisher vielfach in Dunkel ge-
hüllte, ältere Geschichte der scythischen und hunnischen Völker«
schatten, während die am Schlüsse beigefügten «besonderen An«
merkungen und Beilagen " wegen der zahlreichen Citate aus
Persischen Handschriften und Original»Werken bedeutenden sprach-
wissenschaftlich eu Werth beanspruchen dürfen.

Kosmische Bilder im Lichte der Offenbarung und Stern-
künde. Eine eschatologifche Studie von Alexander Hak«n.
Riga, in Kommission bei N. Kymmel, 1862, IX. u. 204 S .
8. Der Verf., Go.-Luth. Prediger zu Tambow und Rjasan,
äußert sich in dem Vorworte wie folgt: „Unsere Zeit ist bi«
„sonders dazu angcthan, z« sehen auf das, was sichtbar ist.
„Das Feuer pantheistischer Natur-Vergötterung hat sich in den
„Krystalli'sationen des Materialismus aufgezehrt. Es ist aus
„mit dem Geiste, dessen Objekte übersinnlich« sind. Man kann
„und mag nicht Gott dienen nnd dem Mammon. Dieser schlägt
„seinen Thron in rer Menschenseele auf und macht sich all ihr
„Denken, Streben, Sorgen und Hoffen dienstbar. DieFunctio«
„nen der V e r n u n f t weiden lahm gelegt, man vernimmt ein
„ununterbrochenes geistloses Arbeitsgetöse in den Werkstätten
„des Verstandes, man meint diesen verlieren zu müssen, sobald
„man nur ein wenig von der Grde ab zum Himmel siebt. Es
„ist, als sollte» auch die Gläubigen von diesem wahnwitzigen
„Treiben mit ergriffen und hingerissen werden. Doch furchten
„wir Nichts. Der Christ, als solcher, ist aus dem Schein zum
„Sein, aus dem Endlichen zum Ewigen, aus dem Tole zum
„Leben gekommen. Ihm gehört eine Welt, deren unwandelbare
„Herrlichkeit ihm mit funkelnden HimmelSaugen ins Herz strahlt
„und sein Auge lichtet, in aller der Grdenherrlichkeit, die sich
«als Emanation gottentfremdetcr Klugheit und Kraft präsenr
.,tirt, nichts Anderes zu sehen, als Schatten und Schlacken de-
„Thorhrit und Ohnmacht. Obwohl noch mitten hineingestellt
»in die Wirrnisse der Noth und in die Schranken des Todes
',auf Erden, bezeugen wir frisch und fröhlich mit dem Apostel:
„Ob unser äußerer Mensch verweset, so wird doch der innere
«von Hag zu Tage erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich
„und leicht ist, schaffet eine große und über alle Maaßen wich-
t ige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf^das Sichtbare,
«sondern auf taS Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist
"zeitlich, waS aber unsichtbar ist, das ist ewig. (2Cor.4,I6—18)"

„Die vorliegenden Ansichten sind, ibrer Genesis nach, vor
„bereits langer Zeit meinem Geiste urwüchsig entsprossen, um
„so interessanter und erfreulicher war mir die später erkannte
„Uebereinstimmung vieler einzelnen Gedanken mit gleichen oder
"ähnlichen, die in verschiedenen, eine gleiche Richtung einhalten-
„den, Werken der Neuzeit, welche ich nothwendig zu berücksich-
t igen hatte, ausgesprochen worden sind. Gleiche Grundsätze
"führen naturgemäß zu gleichen Anschauungen; nur die Bchwär-
«Merei verliert sich in bahnloser Wildniß. Selbstverständlich
"wil l die fast durchhin eingehalteue kategorische Form für keine
«apodiktische gelten. Die möglichst wohl erwogene Ansicht will
„eben überall nur eine Ansicht von heute sein, ohne Infall i-
„bilität zu beanspruchen oder sich gar als göttliche Prophetin
"zu gebährleu."

„Mögen diese leicht sklz;irteu kosmischen Bilder, bei deren
Anlage ich mich bemüht habe, zugleich die einschlagenden Fra-
„gen in Beziehung auf „die letzten Dinge" möglichst allseitig,
„ob auch nur stückweise zu beantworten, in den Herzen der
"Leser aufieuchten lassen das apostolische Wort: Seid fröhlich
"in Hoffnung! mögen sie zur tieferen Begründung, zum weite«
«re.u, umsichtigeren Ausbau ihrer großen, reichen Gegenwart an-
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«regln. Es segne de« Herr das Büchlein ihm zur Ehre und
».feiner Gemeinde zum Trost!"

Was nun geboten wird, ist in der, dem Verf. eigenthüm«
liehen, auch in den Berlholzschen Mittheilungen und in der Ri»
gaschen Zeitung zu wiederholten Male als piquant bezeichne-
ten. Schreib» und Auffassungsweise eine Zusammenstellung bibl.
Beweisstellen für metaphysische Gegenstände und di, Begriffe
des kosmischen Zusammenhangs. I m Hinblick auf die wissen«
schllftl. Probleme der Transscendental-Philosophie und auf die
Resultate der Sternkunde, im Festhalten des durch die gewählten
Motto's auS Z e l l e r ' s Seelenlehre und K u r t z ' s : Bibel und
Astronomie gezeichneten, Programms, im gedankenvollen und
von großer Belefenheit zeugenden Ideen-Wechsel macht der Verf.
verschiedene Geistessprünge. welche doch zuletzt die bibl. Offenb.
als den Urquell seiner Ueberzeugu„g erreichen. Jedenfalls ist
die geistreiche und auch für ein größeres Publikum berechnete
Denk-Uebuug des Verf. ein Ausstuß seiner anhaltenden Be-
schäftigung mit überirdischen Gegenständen, und man kann sich
nur freuen, daß er gleichzeitig als praktischer Seelsorger die
beschwerliche Verwaltung seines Amtes segensreich ausübt.
Seinen sehr lieben Freunden Alexis M e i ß n e r und Theodor
S c h i l l i u g , Kirchenraths-Präsidenten cer Coang.-Luth. <2e»
meinden zu Tambow und Rjasan, ist das auch in äußerer
Ausstattung sich gefällig präsentirende Werkchen vom Verfasser
dedicirt.

Die „Verhandlungen der Kais. Gesellschaft für die ge-
rammte Mineralogie zu S t . Petersburg," Jahrg. 1882. M i t
2 Tafeln, 4 geognostischen Karten und 9 Holzschnitten. S t .
Petersb., Buchdruckerei der Kais. Akademie der Wissenschaften.
1862. V I I und 274 S . 8., sind ein neuer Beleg für die Thä«
tigkeit des Vereins, welcher gegenwärtig l?6 actioe Mitglieder
und 17 Ehrenmitglieder in seiner Mi t te zählt. Präsident lst
augenblicklich A. N . o. Demidow, Director E. Hofmann,
Secretair P. A. Pusirewski.

Von den Verhandlungen kam gewöhnlich in jedem Jahre
ein Band von unbestimmter Bogenzahl, je nach dem Einlau-
fen von Aufsätzen, heraus. Zwischen dem Erscheinen des letz»
teu und des gegenwärtigen Bandes sind aber mehr als 2 Jahre
verflossen. Die Schuld dieser Verzögerung liegt nicht in der
gegenwärtigen Redaction, sondern muß besonderen ungünstigen
Geschicken zugeschrieben werdlu. Die Red. dieser Verhandlung
gen liegt auf dem Director der Gesellschaft, welchrr sich mit
dem zweiten Secretair über l ie eingegangenen Aufsätze bespricht.
Der zweite Secretair, l3. v. W ö r i h , noch eiuer der Stifter
der Gesellschaft, starb vor einig«« Jahren und seine Stelle
wurde nicht wieder besetzt, seine Stelle übernahm der Director,
Prof. S . Kutorga. Dieser starb unerwartet im M a i 1861.
Zwei Wochen nach seinem Tode wurde eine neue Direction er>
wählt, und nach einstimmigem Beschlüsse immer uur auf 3 Jahre.
Director wurde der Generalmajor im Corps der Nerg»Inge»
m'eure, Prof. G. Hofmann, und zweiter Secretair der Docent
an der Universität, v r . P. A. Pusirewski. Es blieben von
her früheren Direction nur der Präsident A. v. Demidow, der
im Auslande lebt, und der erste Eecretair, Obrist G. v. Pott,
der aber schon seit Jahren so krank war, daß er wenig Anthti l
an den Geschäften der Gesellschaft hatte nehmen können. Das
neue Directorium mußte das Inventarium und die Geschäft«
übernehmen, ohne daß selbige ihm von einem damit Vertrauten
übergeben werden konnten; zugleich mußte das bisherige Local
mit einem anderen vertauscht werden. Von dem so eben er»
schienenen Bande waren bereits mehrere Aufsätze (von E.
S t e i n selb Tabellen für die Berechnung der Ableitungszahlen
und über ein M«lanit«Krystall aus Pitkarantka, P l . P u s i -
r e w s k i Russische Apatite. T jutschew Analyse eines Sumpf«
erzes, B a r b o t de M a r n y geognostisch-geographische Skizze des
Verg«Rtviers Katow im Ural , so wie Mineralogische Neuig-
keiten vom Ural, A . P u s i r e w s k i , Neue Fundorte der Mor<

'pholite in Finnland, W. Beck Analysz einiger Ruß. Minera»
Neu, N . o. L a w r o w Notiz über den Salzsee Elton, T . v.
S s a w t f c h e n k o w der Palkgorskit, G. Söch t i ng zur Pura-

genesis des Glimmers und: Ueber Ginschlüsse in den Krustallen
Russ. Mineralien, H . I . H o l m b e r g : Zweiter Bericht über
die Fortschritte der Mineralogie in Finnland) gedruckt, und es
lagen Manuskripte von Barbot de M a r n y in Russ. Sprache
(Geognostische Beschreibung des Hüttenbezilks von Ufaleisk, so
wie des Reviers des sergiusschen Hüttenbezirks) vor; die dazu
gehörigen Karten aber mußten aus Astrachan geholt werden,
wodurch sich auch der Abdruck der beiden letzten Aufsäße (von
Dr. Chr. P a n d e r : Die Steinkohlen an beiden Abhängen
des Ural und von v. M e l l e r : Ueber den geoguostischeu Hori«
zont des Sandsteins von Artinsk) verzögerte. Die beiden letzt»
genannten Aufsähe von Narbot de Marny sind daher in Russ.
Sprache zuerst im Nergwerks'Iournal erschienen. Um die Auf»
sätze nicht veralten zu lassen, ist beschlossen worden, künftig
nicht mehr einen ganzen Band, sondern die einlaufenden und
verlesenen Aufsätze der Mitglieder in einzelnen Heften dem
Druck zu übergeben.

Nekro log.
Prof. F ranz v. Grdmann ist zu Kasan Mitte Novbr. d. I .

gestorben.

B r i e f w e c h s e l .
Herren l l . in M . und k. in P. Wir können Ihnen jetzt

melden, daß die Schrift über die diophantischen Gleichungen von
Kiseritzky aus der Buchhandlung von Iacoby in Pernau bezogen,
werden kann.

Hr. p. v. N. in M. Wir danken Ihnen für das Referat,
müssen e« aber ablehnen, weil der InHall sich nicht für unser Blatt eignet.

Hr. Prof. ^ U. in I>. Wegen mangelnden Raumes in der
nächsten Nummer.

Hr. L. v. L—Z in P—g. Die Anzeige wird in der nächsten
Nummer erscheinen.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
November 1862.

Dat. Bar . Therm.
n. St. n.St. b.4l»«>R. !Mnim. Ma,. Wind. W i t t e r u n g .

heiter, Nebel
heiter
hell
hell
hell
trüb
trüb
trüb, Abb. Nebelregen
tr., anhält. Nebelregen
trüb
hell
trüb
trüb
trüb, neblig
trüb, neblig
trüb
trüb
heiter, Gmbach zu
trüb
trüb, etwa« Schnee
trüb
ttüb
tr.» Nachm.«twasSchnee
trüb
wolkig
wolkig
hell
trüb
trüb
heiter; nach 1 .̂ dichter

Nebcl

Bei H. Laakmann in Dorpat sind erschienen und in
allen Buchhandlungen zu haben:

Kleine Wandkalender auf das Jahr » 8 i l 2 5 Ü Cop.,
auf Pappe gezogen ä ltt Cop., parfümirie K 2ll Cop.

V taa - rahwa Kalender ehk Täh t - r aama t » 8 t t 3 «.
2?. Jahrg. Bearbeitet von der gel. estn. Gesellschaft. 10 Cop.

N i s t i usso,Vppetus. Preis geb. l ü Cop.

20Oct.
2 l
22
23
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25
26
27
28
29
30
3!
INov.
2
3
4
5
6
7
8
9
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l3
14
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7
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2 8
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8 0
8 0
8 0
8VV
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8 0
8 0
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8 0 2
8 0 2
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80 2
80 3
8
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Dorpal, den 3. Decbr.
Von der Censur genehmigt.
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30. Montag, den IN. December «N62
Da« » I n l a n d " erschein»

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pranumerations-Preis für
das Jahr beilügt »» Rbl. S .
mit Einschluß der Poslsteuer
im ganzen Reiche u. 4^ Rbl.
Silber in Dorpat. Man

abonnirt bei der »Redaction
des Inlands" und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in Torpat.
Insertions » Wtdübrcn für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Liv-, Ef l - und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Nachricht von HZicberbauung des
Hauses zu Dörpat

und von der Fcycrlichkctt, womit der Grundstein am
2. Brachmonatcs 1782 geleget worden.

25. Brachmonates 1775 betraf die Kanserl. Stadt
Dörpat eine außerordentliche harte Feuers-Vrunst, welche fast
einer Zerstörung glich. Denn es wurden von derselben 290 Hau-
ser, theils steinerne, thcils hölzerne, ergriffen und gänhlich zer-
nichtet: worunter sich auch das von Holz erbaute Ralhhauß
befand. Kurtz vorher hatte das Ingenieur-Commando achtzehn
Häuser abreißen lassen. Es blieben also nur in der Stadt und
Vorstädten hundert neun und fünfzig Häuser übrig, worunter
viele Bauerhütten waren.

Man kann hierbey nicht ohne Erkentlichkeit und Dank
vergessen, anzuführen, daß zu Wiederbauung der Stadt Ein
Erlauchtes Hochverordnetes Käufer!. General-Gouvernement
«ine General-Collecte in ganz Lio- und Ehstland gnädiglich er-
stattet, oder verablasset hat.

Hierzu haben Sr. Erlaucht der Herr General'Gouverneur,
General und Ritter Reichs-Graf von Browne 500 Rbl. Ihre
Erlaucht Dero Frau Gemahlin ütt Rbl., Sr. Excelelitz, der
würkliche Herr Geheime Rath und Ritter, Frey-Herr von
Campenhausen ltt0 Rbl., Sr. Excelentz der würkliche Herr
Geheime Rath und Ritter von Nietinghoff 1000 Rbl., die
Kayserl. Stadt Riga aus gemeinen Mitteln 1000 Rubel und
die Herrn Gebrüdern Frey-Herrn von Loewenwolde 300 Rbl.
gegeben, nicht zu schweigen ter milden Veyträge, wodurch der
damals dringende Roth der Abgebrandten abgeholfen und ihnen
sehr unter die Arme gegliffen wurde. Unter andern ginge» von
d. Hr. Garde Rittmeister Cail von Livhardt 500 Rubel und
200 Löse Mehls, von Sr. Ercelentz dem würcklichen Herr»
Geheimen Rath und Ritter von Nietinghoff, 200 Lose Rockens,
von Sr. Exelentz dem Herrn Generallieuttnant, Gouverneur
zu Polotzk und Ritter von Rehbinder, 109 Rbl . , von lern
Herrn Laudrath Frey-Herrn von Rosen, eben soviel :c. ein.
Die Rig'sche Hanlelsgeselschaft, die Herrn Möller und Weihen»
breuer, haben besondere Liebe und Neigung zu Dorpat und
seinen in Noth gerathenen Einwohner damals in verschiedenen
Proben an den Tag geleget.

Es ist hierauf, unter Genehmigung Er. Erlauchten hohen
Regierung teS Herzogthums Livland, die heilsame Verordnung

ergangen, daß hiuführo in der Stadt kein Haus noch Neben-
gebäude von Holz erbauet, und in der Vorstadt alle neue höl-
zerne Häuser, wie auch die übrigen hölzerneu Häuser in der
Stadt mit Ziegeln gedecket, und alle Dächer mit blechernen
Rinnen verftheu werden sollen.

Würde abrr auch diese Einrichtung nicht getroffen worden
ftyn. so hätte mau doch daß Rathhaus niemals anders, als von
Siein wieder erbauet: so wie jetzt dazu der Anfang gemacht worden.

Schon im Jahre l?8 l waro der Rathhauß.Bau beschloßt«
uns eine solche Art, daß das neue Rathhauß zu dem erforder-
lichen Gebrauche zureichend sey, und der Stadt selbst zugleich
eiu zierliches Ansehen geben, in den Augen der Einheimischen
und fremden einen fortheilhoften oder nachtheiligen Eindruck von
der ganzen Stadt, und ihrer Bewohnern. Der Herr Policey»
Bürgermeister Christian Friederich Schlichting übernahm zur zu»
friedtnheit Es. Wohledleu Rathes die Lenkung dieses Baues,
schaffte die Materialien an, ließ die Riße von dem Aelter«
mann Iohan Heinrich Bartholomäus Walther verfertigen,
welche E. Wohledler Rath prüfte und gut hieß; und schritt
drauf zum Bau. Man wollte den Grundstein freylich legen,
ward aber durch verschiedene Umstände, unterandern durch die
Gichtschmertzen des Herrn Iustitz'Burgemeisters, daran ver-
hindert, bis man den 2. Tag des Brachmonaths zu dieser
Handlung bestimmen kante.

An diesem Tage versamlete sich V. Wohledler Rath
nebst seinen Oficianten in dem am großen Markte gelegenen Haufe
des Herrn Rathverwanter Call Ulrich Elertz in der Rathstube,
und rie ältesten Banck beudrr löblichen Gilden nebst der töbl.
NürglrsckiUt, in der Partei,'stube, um 9 Uhr; Der Stadt
Musikant empfing die Herren des Raths, mit Paucken und
Trompeten, und jetzte, nach tem E. Wohlcdler Rath beisammen
wahr, die Musik mit untermischten Pausen fort, biß die zur
feyerlichkeit angesetzte Stunde eintrat, da er sich nach dem
Bauplatz begab, uud seine ihm eingebundene Verrichtung fortsetzte.

Als «S Zehn schlug, fing man an, mit allen Glocken zu
läuten, womit man bis l l Uhr anhielte. G. Wohledler Rath
ließ der löbl. Bürgerschaft andeuten, daß man sich nun mehr in
«inem Zuge auf dem Vau-PIatz begeben wolle. Dem zu folge
ging E. Wohletler Rath, ncbst seinen Oficiauttn voran, wel-
chem die beuten worthabenden Aelterleute beider löbl. Gilden,
die beyden Aellerleute, welche nicht am Wort waren, die ältesten
Nanck der großen Gilde, die ältesten Banck der kleinen Gilde,
die Worthobenden Dockleute beyder Gilden, die Dockleute, welche
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nicht am Wor t waren, der erkohrcne älteste der löbl. Brüder-

schaft ter schwarzen Häupter und zuletzt die übrigen Brüder

alle pabrweise, nach E. Nohledlen Rathes Verordnung folgeten.

Auf und um den Bau'Platz, auf der Straße und in den um-

liegenden Häufern hatte sich eine Menge Zuschauern, adelicheu

und bürgert. Standes, beyderley Geschlechts, eingefunden, und

die feyerlichkeit dieses Tages, die erste oter doch ein« der selten»

sten in dieser Stadt verschönert. Wie G. Wohledler Rath

nebst der löbl. Bürgerschaft, den Bauplatz erreichet, sich nicht

weit von dem O r t e , wo der Grundstein geleget werden solle,

gestellrt, und die Musick aufgehockt hätte, redet, der Herr

Iustih-Nürgermeister Friederich Conrad Gadebusch Einen Wohl"

edlen Rnth, und eine löbl. Bürgerschaft also an.

„Es sey uns dieser Tag heil ig! Er sey immer wahrer

„Freude geweihet, einer Freude, die nur redlich ihre S t a t t

„und ihr Vaterland liebende Männer empfinden können; die

«nicht aus aufwallender Hitze, aus einer plötzlichen GemüthZ

«Bewegung, oder aus äuserlicheu die Sinnen rührenden Um-

„ständen entspringet; nein, die in das Wesen, und in den

„Grund der Gegenstände eindringet, uns erst aus Überlegung

»und abwägung dir Begebenheiten entstehet. Würdige Männer,

„ — Väter und Söhne dieser S t a d t ! — zu einer solchen

»Freud« fordere ich Euch heute mit allem Rechte auf"

„ W i r stehen hier an einer Stelle, wo , soviel man weis,

«daß eigentliche Rathhauß, seit dem die Stadt deutsche Bürger

«und deutsche Obrigkeit gehabt, immer gestanden hat. Aber im

„Jahre 16l)1 am 11 des Christmonaths ward es durch nnoor-

«sichtigkeit der schwedischen Soldaten meist vernichtet. Die

,,«lstllnd»ne Feuers-Nrunst «rgrif von unten den mit Kupfer

«bedeckten Thurm und verzehrte ihn nebst der Uhr und Glocke,

samt dem ganzen Gebäude, bis auf die Mauren, die Buden

.,uud den Keller." Liv l . Jahrb. Th. l l . , Absch. ! l . . S . 279.

„Anhaltende blutige Kriege, verschiedene eroberungen der

„S tad t , die verminderten gemeinen Mi t te ln , und einige andere

„Umstände hinderten den Rathhauß'Bau lange Zeit. Die Ge-

rechtigkeit hatte keinen würdigen Tempel; das wohl der Stadt

«mußte in einer Partenstube überlegt werden. Und dieses stand

„oft den besten Zwecken im Wege, daß sie nicht reifen tonten."

„Endlich drang der König in Schweden sehr ernstlich auf

«»rbauung eines Rathhauses, Um der Stadt mehr Glanz zu

«geben und sie mit einem wesentlichen Vorzug zu schmücken.

«Der Monarch schenckte ein« ansehnliche Summe Geldes, und

„Materialien zu diesen B a u ; welcher 1684 seinen Anfang

„nahm, uno mit einigem Zuschube der Bürgerschaft im Jahre

« l 6 8 3 so weit gebracht ward, daß man es einweihen und die

«sitzung auf demselben halten tönte. Man setzte an daßselbe

„das Königliche und des Stadtes Wapen, am 30. August er-

„folgte die feyerliche Einweihung, der Obristlieuteuaut Paul

«von Offen, welcher die erforderliche Risse gemacht hat ward

„dazu eingeladen und mit einer Erlentlichkeit begäbet. Wilde-

«brands Ginweihungs-Predigt ist gedruckt, und dem Rache zu

„gtschrieben worden. Am ersten des Herbstmouathes ward die

„erste Sitzung auf diesem Rathhause gehalten, und dem Könige

„nebst einer aNerunterthänigste» Danksagung berichtet, daß es

„eines der besten und bequämsten Rathhäuser in ganz Livland

„geworden. Zum ewigen Ruhm und Andenckeu des Monarchen,

„setzte man an die Stiernwand folgende Worte ^usp ic i i» , 61«-

i , et NluniLoenei» 8». K«ß. l ^ , i y« t . iu8t i l iao et

Das ist:

«durch Befehl, Gnade und Wohlthätigkeit S r . geheiligten König!.

„Majestät , zu Schwelen Karls X I . , des besten Königes ist

„das der Gerechtigkeit und Billigkeit geweihete Rathhauß zu

„Dorpat im Jahre li»93 wieder erbauet worden. Mau meldete

„die geschehen«! Einweihung dem General < Gouverneur Grafen

„von Hastfer und dankte ihm, weil er den König zu der bewie-

»»feilen Milde bewegen hätte. Dieser Herr antwortete auf «ine

„sehr gnädige A r t , und man muß an ihm feme gute Grsin»

„nung gegen nie Stadt billig rühmen und in einen danckbaren

„Andencken bewahren."
Livl. Jahrb. Th. I I I . , Absch. I I . , E . 627 bis 629.

..Doch alles dieses war nur von kurtzer Dauer. Nicht

„ 1 5 Jahre waren verstoßen, wie dieses kostbare Gebäude !?N8,

„bey der Zerstörung der ganzen Stadt ein Raub der wütenden

„Flammen ward. C's wäre nun luol möglich gewesen, bey der

„Wiederkehr aus Rußland, dieses obgleich sehr verderbete

„Nath-Hauß, wieder in den vorigen Stand zu setzen, so ferne

„nicht anfangs die erforderlichen Mit te l gefehlet hätten, hernach

„ein Theil derselbe» eingestüitzet wäre, und endlich eine aber«

«mahlig« Feuersbruust, daß übrige beunahe in nichts verwandelt

„hätte, also daß kaum die 4 Wände. Beu dieser Verwandniß

«war man nöthig l?3l ) auf die Erbauung eines höltzernen

„Rathhauses zu denken, welches hier in der Nähe über der

„Stadtstuben aufgeführet, jedoch in der entsetzlichen ohne Schau«

„der unnenbaren Feyersbrunst, womit diese Stadt 1775 Heim«

„gesuchet ward, von den Flammen zertrümmert, und gäntzlich

„ in die Asche geleget worden*) . "

«Es war unumgänglich nöthig ein neues Rathhauß zu

«Bauen, wozu nach üer Verfügung G. Wohlevlen Raths nun

«der Grundstein geleget werden soll. Freute sich jener heilige

„König des auserwehlten Volckes, daß er in die Worte aus'

«brach: Jerusalem ist erbauet, daß es eine Stadt jey da man

«zusammen kommen so l l : den daselbst sitzet die Stähle zum

«Gericht, die Stähle des Hauses Davits wünschet Jerusalem

«Glück, es müss« wohlgehen denen die dich lieben! Gs müsse

„Frieden senn inwendig in deinen Mauren, so haben wir an

«diesen 2. Tag des NrachmonatheS die größte Ursache, den

«Strom unserer Freude freyen Lauf zu lassen."

„Durch die unaussprechliche Gnade unser Landes Mutter,

„der großen von der ganzen Welt mit Recht bewunderten

«Chatarina, unser allergnädigstln Käuferin und groß Frau,

„sind die meisten Pr ivat Häuser, welche ein fürchterliches und

„unbarmhertzigrs Element in Schutt und Asche velkehret hat,

„weitbesser, schönerund dauerhafter wieder hergestellet worden.

»Diese erhaben«, Kauserliche und milde Wohlthätigkeit fordert

„uns zu einem unumschränkten immerwährenden Dank auf,

„gegen diese unsterbliche Monarchin. Nicht wir al lein, «ein,

«auch unser« Nachkomme« werden diese Gnade preißen, und

' ) Diese« Rathhau« stand in der Gegend des jetzigen TcottoirS,
welches von der Ecke der K ü h n . S t r a ß e beim jetzigen Gräflich
Manteuf fc l 'schtn Haus« zum gegenüber belegenen, von Sr . Er l .
dem Herrn Grafen K e y s e r l i n g , als Curator des Dorpatschen Lehr»
bezirks, bewohnten a l l en , Universitäs - Gebäude führt. Letzteres, vor
1802 dem Livl. LandmarschaU Baron Unge rn»S t« rnve rg gehörig
gewesen, ist vor !2 bi« >5 Jahren neu ausgebaut worden und gewährt
mit seiner, an der Woge<Straße belegenen HauptlFronte lote, beim
jetzigen Schrämm'schen Hause beginnende s. g. Ri t ter«Straße geht
eigentlich auch nur bis zur St . Johann,«» Kirche« nach neuerem
Sprachgebrauch aber wirb die ganze Linie von der ehemaligen Schar te -
schen Apotheke bis zur K r e i s « Rente», dem früheren v. M a d a i -
fchen Hause sogenannt > und mit seinem Eingange vom Rathhaus-
Play« aus einen imposanten Anblick. Unter Häuern „am M a r k t e " ,
»erden auch die, vom Rathhause al« Mittelbau gedeckten, mit verstanden.
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„Kindern und KmdeS Kindern biß in daß entfernt« Glied, voll

«entzückung anrühmen, sich und ihnen in Gedächtnis zurückrufen."

..Nun ist die Hoffnung da, auch das Rathhaus in etlichen

„Jahren wieder auf dem Platze zu sehen, wo es unsere Vor ,

„fahren gesehen haben."

«Vereinigt auch ihr meine Brüder, — I h r Väter und

..Söhne dieser Stodt mit mir, und bittet, ja höret nicht auf,

„den allmächtigen und gütigen Gott, welcher sein« Lust hat an

„Gerechtigkeit, wie er selbst gerecht ohne Streng« ist; demüthigst

«zu bitten, er wolle dieses angefangene Werk fördern und unter

«feinen Väterl. Schuh vollende» lassen, er wolle uns beständig

«solche Nichter und solche Bürger verleihen, die in ununterbrochener

„Einigkeit, von ganzen Herzen nur auf das Wohl der Stadt

..denken, nicht ihrem Eigennutz« nach hängen; nichts aus be-

gonnener Rache vornehmen, nicht Ihren eisten aufwallenden

„Gemüthsbewegungen, nicht der Selbstliebe ven Ziegel schießen

„lassen. Uno nicht auS Bequämlichkeit, Gleichgiltigkeit und

„Unempfi>illichteit verabsäumen; sondern die Haupt Regel glück-

licher Städte, das wahre best« des gemeinen Wesens immer

„vor Augen haben, und aller schädlichen Partheulichkcit absagen:

,.So wird unser Rathhauß ein herrlicher und glänzender Ge-

«rechtigkeit und gemein Wohlfahrt, und auf demselben nichts

„vorgenommen werden, als nur das, was die gemeine» Glück,

„seligkeit erzeugen und gebühren kann, Solcher Gestallt wird

„unsere Stadt , eine Stadt Der Gerechtigkeit und eine fromme

„Stadt heiße». Dieses verleihe der Herr, der Himmel und

„Erde gemacht hat, und gebe, baß wir alle nach seinen Wohl-

gefälligen Willen, die Vollendung dieses Baues, und die Gin»

„weihung des neuen Rathhauscs, in innerlichen und äußerlichen

„Frieden erleben mögen.«

„Nach gelndigter Anrede begab sich d. Hr . Iuststz Bürge-

rmeister in Nordwestlichen Ecken, wo der Grünstem würcklich

„geleget ward. Auf einem Tische, der mit rothen Tuche bedecket

„wa r , stand auf verschiedenen Tellern die erforderliche Geräth»

„schuft, welche der Maurer ältester Walther, d. Hrn. Iustitz Bürge»

„meister, nach und nach darreichete. Zuerst ward also die

„Kupferne, von dem Großgildischen Bürger und Kirchen Admi'

«nistratoren, Mart in Specht, gestochene mit firniß überzogen«

»Gedächtnihplate eingesrnckt, und so wohl unten als oben mit

„einer Vleyerneu Platte verwahret. Die Gedächtniß Plate hatte

„auf der eine» Seite eine Lateinische, und auf ter andern

»Seite eine Deutsche Inschrift beyde lauten also

Die Lateinische Die Deutscht

lmperante Untrr der Regierung
C h a t a r i n o s .

, «lnnente, Ui,zn» der Milden und Glückseligen, der
Mal«-« Großen der Weifen Mutter des.

^IUläk Vaterlandes.
äuZu5«l5»Imi», der Mschisen Reiche allezeit heil.

1'ur«:l»r,lm Viclrlc« Kayserin der Türkischen Bcsiegerin,
praezille l^ivonl»« Als

6L l1 l t 6 l 0 l M 0 W « L G e o r g e B r o w n e
8. N. l. Oomile, des H. R. Rcichtz Graf

General Gouverner in Llefiand war.
Il»nc äe«1em ^ , Math und 'Bürgerschaft

pul,1ice 82lull «NcstÄM zu Dörpat dieses Haus
8 p. <Z. Dornten«,« der gemeinen Wohlfahrt gewidmet

l . unnd
pnbllce sumlu Neri '«««it auf gemeinen Kosten crbaucn lahm

82ozu der Grundstelcget worden
^ 2. NrachmonatcS

, 7 8 2 .
( Nach 7'jährigem Bau hal das neue 3lathb.au« erst im Jahre l78?

bezogen werden köunen. S- unten die Anmertuttg.)

Auf die obere Bleyern, Plate setzte der Herr Iustiß
Vürgemeister «in Bleyernes vergoldetes Kästchen mit goldenen
silbernen und kupfernen Müntzen, welche hierjetzt gäng« und
gebe sind. Dieses Kästchen ward mit einem dazn besonderes
bereiteten Stein bedeckt. Auf diesen Stein legte d. Hr . Iustift
Bürgemeister den Grundstein dergestalt, daß er mit einer dazu
besonders verfertigten Stählern Kell« 3 mal unter demselben
Kalt schüttete und ausbreitete, heruacb aber mit einem hierzu
gleichfals verfertigten stählernen Hammer auf den Stein an
jeglicher Ecke Klopfte.

Wie dieses alles unter Paucken und Trompeten Schall
geschehen, begab sich der Zug wiederum dorthin zurück, von
wann er aus gegangen war, Die Bürgerschaft ward entlaß,».
Ein Wohledler Rath ließ die ganze Handlung im Protokoll»
verzeichnen, und schied aus einander.

A n n , er kg. Dieser getreue Bericht des hochverdienten
Justiz ^Bürgermeisters Friedrich Conrad Gadebufch, zu Riga
auf 12 S . 4 . anonym gedruckt, eignet sich gewiß um so mehr
zum Wiederabdruck, als die Erinnerung an die Einweihung des
Neubaus gerade in diesem Jahre auf eine passende Weise für
M i t - und Nachwelt aufgefrischt geworden ist. Es hat nämlich
bei Neuvfiasterung des, vor dem Rathhause belegenen, früher
zum Standpunkte der Mi l i ta i r - Wach« bestimmt gewesenen,
Platzes uach Wegräumung der, den Raum für Fußgänger und
Equipagen beengende!,, Balustrade, das D o r p a t s c h e S t a d t »
W a p p e n auf eine sinnige Weise in behauenen Steinen zwischen
den Iahrzahlen 5789 und 1682 angebracht werden können.
Die Stadtmauer im silbernen Felde mit zwei Thürmrn, mit
offenem Thor und aufgezogenem Fallgitter, das Löweuhaupt
über dem Gitter, den mit dem goldenen Stern gekrönten Halb»
moud im Thore, die über Schwerdt und Schlüssel schwebende
Krone zwischen den Thürmen, ist wol zum ersten Male seit
D o r p a t s Gründung auf diese A r t ausgeprägt worden. Und
so hat die J a h r t a u s e n d - F e i e r des R e i c h s mit der Er-
innerung an die, vor 300 Jahren erfolgte, Auflösung des alten
Liolands und die damals eingetretene erste Besitznahme des
S t i f t s D o r p a t durch Rußland, so wie an den hundert-
jährigen Abschnitt seit dem Regierungs - Antr i t t der g r o ß e n
K a t h a r i n a — für diese, vor ihrer Wieder-Begründung als
Glied des Deutschen Hansabunbes — durch den Sohn des
heiligen W l a d i m i r zur Zeit der ersten Aufdämmerung des
Landes und seiner Bewohner geschaffene, Ortschaft in der mehr
als 800-jährigen Geschichte 5er Stadt d ie Bedeutung, daß
D o r p a t die Beziehungen, in welchen es zu dem Reiche unv
dessen Bewohnern seit Alters her gestanden ha t , auch in der
Gegenwart zu versinnbildlichen und für die Zukunft zu erhalten
sich patriotisch hat angelegen sein lassen.

Die technische Vorschule des Herrn vr. plul. Pornhanpt
in

!t!achdem Herr v r . Bornhaupt versuchsweise schon seit
einiger Zeit in der Realabtheiluug seiner Anstalt Schüler zum
Gintritt in die ausländischen polytechu. Anstalten mit günstigem
Erfolge vorbereitet hat, nach einem, sowol von ausländischen
polytechnischen Anstalten alS auch von dem Director des Rigaer
Polytechnicums Hrn. v r . Nauck beprüften und als zweckent»
sprechend anerkannten Lehrvlan, ist demselben unter dem 7. Au-
gust d. I . von S r . Erlaucht dem Herrn Curator des Dörvt«
scheu Lehrbe;«rks Graf Keyserling die Coucession zur Errichtung
einer technischen Vorschule ertheilt worden.

Die technische Vorschule ist keine Vorschule für eine Vor-
schule de« PolytechuicumS, sonder» eiueSorschule, aus der die
Schüler unmittelbar in die verschiedenen Fachschulen des Poly.
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technicums selbst eintreten können. Zur Herstellung einer noch
engeren Beziehung der technischen Vorschul» zum Polytechnikum
hat Hr. Dr. Bornhaupt den Unterricht in den fpecifisch für
das Polytechm'cum vorbereitenden Fächern Lehrern am Poly»
technicum übertragen. So z. N. Hrn. Meier den Unterricht
in der Mathematik, der darstellenden Geometrie und dem Linear«
zeichnen, Hrn. Clarke das freie Handzeichnen, Hrn. Clement
die Contorwissenschaften. Außerdem unterrichtet Hr. Dr. pl»il.
Schulz aus Hannover in der Physik, Chemie uud Naturgeschichte,
Hr. Mylius (Lehrer am Polytechnikum) in der englischen
Sprache, Hr. Zucani in der französischen, Hr. vr . Bornhaupt
in der deutschen, Hr. Oberlehrer Schafranow in der russische«
Sprache und Hr. Pastor Tiling in der Religion, sowie Herr
v r . Nornhaupt in der Geschichte. I n der 3., der untersten Classe
unterrichtet in der griech. Sprache der Hr. Oberl. Krannhals
und in der lateinischen Sprache der Herr Oberl. Witlram.

Schüler der Tertia des Gymnasiums werden in die tcch-
nische Vorschule ohne Vorbereitung aufgenommen. Die übrigen
Recipieuden haben zu erweisen:

«) Bekanntschaft mit de« Anfangsgründen der ebenen Geo-
metrie, einschließlich der Ähnlichkeiten der^Figure« ;

b) Geläufigkeit im Fahletirechneu, einschließlich der Opera-
tionen mit Decilnalbrüchen und der zusammengesetzten
Regel de t r i ;

«) Bekanntschaft mit den Elementen der Buchstabenrechnung;
ä ) allgemeine Kenntnih der Geographie und Geschichte;
e) in der deutschen Sprache die Fähigkeit sich schriftlich und

mündlich über ein leichteres Thema orthographisch und
grammatisch fehlerfrei in zusammenhängender Gedankens
folge auszudrücken^

l ) in der russischen Sprache das gut prononcirte Lesen der-
selben, Kenntm'ß des etymologischen Theiles der Gram«
matik, die Fähigkeit leichte Sätze aus^dem Deutschen in's
Russische zu übersetzen und umgekehrt.

Die technische Vorschule ist in der Art eingerichtet, daß
die Prima des bisherigen Instituts für Prioaterziehung von
Knaben die Vorclasse der technischen Schul« bildet, an welche
zwei obere Classen sich anschließen. Der Culfus einer jeden der
bellen oberen Classen ist einjährig.

Di« Lehrgegenstände der beiden oberen Elasten sind Geo«
metri«, Arithmetik, Rechnen, Physik, Chemie, Naturgeschichte,

Geschichte, Geographie, deutsche Sprache, russisch« Spracht,
französische Sprache, englische Sprache, Haudelswissenschaft,
Kalligraphie, Zeichnen. Außerdem erhalten die Schüler beider
Classen den ihrem Alter entsprechenden Religionsunterricht.

Die für das Polytechnikum vorzubereitenden Schüler wer-
den mit denjenigen, welche sich dem Kaufmannsstaude widme«
wollen, für einzelne Gegenstände in einer Classe vereint, sonst
aber^in besonderen, getrennten Classeu unterrichtet. Rechnen,
Geschichte, Geographie, französische, englische Sprache und
HandelSwisseuschaft sind nur obligatorisch für Schüler, welche
sich zum kaufmännischen Beruf vorbereiten.

Die vorigjähiigen Abiturienten der Vorschule des Herrn
l)r. Nornhaupt sind nach abgelegtem Aufnahmexamen in die
ausländischen polylechn. Austalteu aufgenommen worden, die
diesjährigen auf das von Hrn. v r . Boruhaupt ausgestellte
Zeugnih der Reife.

Die Schüler, welche für den kaufmännischen Beruf vorbereitet
weiden und ihren vollständigen Cursus in der Anstalt beenden,
könnenZaus der Schule ulimittelbar in das Geschäft eintreten.

Wir bezweifeln nicht, daß denjenigen Aelteru, welche ihre
Söhne für das Polytechnicum oder für den unmittelbaren Ein»
tritt in ein Handelsgeschäft vorbereiten wollen, durch die An-
stalt des Hrn. Dr. Nornhaupt eine sehr erwünschte Gelegenheit
geboten wird, sowol in Hinsicht auf die von Fachmännern an«
erkannte Zweckmäßigkeit des Lehrplaues, als auf den durch be-
währte Lehrkraft» gebotenen Unterricht und glauben auch vor-
aussetzen zu können, daß selbst Schüler aus den weiter entfernten
Provinzen des Reichs in diese Vorschule eintreten werden, indem
für solch», welche etwa der deutschen Sprache noch nicht mächtig
genug wären, dem Unterricht zu folgen, ei»'« besondere Hülfs»
Classe errichtet werden soll.

ES genügt auf die Errichtung der Vorschule hinzuweisen,
ihre Zeitgemäßheit wird Niemand bezweifeln und können wir
nur schließlich unsere Freude darüber aussprechen, daß solche
tüchtig« Vorbildung jltzt auch durch inländische Schulen
gewährt wird und unseren Dank dem Manne sagen, der, nach-
dem er seit Jahren eifrigst für das Zustandekommen eines
Polytechnicums gewirkt, uunmehr auch das Verdienst hat, ein«
desselben würdige Vorschul« zu eröffnen.

A. Bulmer incq.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Zufolge einer Bekanntmachung des diesigen

Herrn Gouo. Schul-Directors wird die Kreisschule in Dorpat
reorgauisirt uud zu vier Klassen erweitert, um durch einen ver-
besserten Lehrbetrieb den gegenwärtigen Bedürfnissen des Bür»
gerstandes entsprechen zu können. Die Reorganisation der Schule
tritt mit dem Beginne des nächsten Jahres iu's Leben. Das
Schulgeld ist auf >2 Rbl. jährlich festgesetzt; für den Unterricht
im Gesang« und im Turnen wird außerdem l Rbl. jährlich
gezahlt, bei dem Eintritte 3 Rbl. Inscriptiousgeld. Für den
Unterricht in der lateinischen und französischen Sprache, welche
zu den nicht verbindlichen Fächern gehören, wird eine besondere,
noch zu bestimmende Quote erhoben werden. Es wird gleich«
zeitig beabsichtigt, zur Hebung der Schule eine elementare Vor-
schule im enger» Anschlüsse an die Anstalt mit dem Beginne
des neuen Jahres zu eröffnen. Sie soll eine ähnliche Einrich»
tung wie die bei lem Gymnasium bereits bestehenden Vorschu,
len erhalten.

D o r p a t . Zu dem Aussähe in der Posener Zeitung
„die Stadt Nnlva und die Manufaktur Krähnholm", welchen

auch das Inland Nr. 49 im Auszuge enthält, hat Herr F.
Klemh eine Berichtigung in den Narvaschen Stadtblätter» (Nr.
43) gegeben, die sich auf sein Etablissement bezieht, nämlich 1)
die durchschnittliche Iayresproduction an Essig beträgt 100 bis
120,000 Wedro und an Vteizucker 8 bis !0,000 Pud und
die Erzeugung des letztern Artikels ist in jüngster Zeit wegen
des durch ungünstige, zum Theil von t « Baumwollennoth ab-
hängige Conjectureu verringerten Absatzes bedeutend einge-
schränkt. 2) Außer den namentlich aufgeführten Farben werden
gar keine anlern, geschweige denn eine ansehnliche Masse, ver-
fertigt. 3 ) Nur in St . Petersburg und an keinem andern
Orte des russ. Reichs befindet sich ein Absatzlager, aus welchem
die Fabrikate wol nach allen in dem Aufsatze namhaft gemach-
ten Städten und Provinzen ihr« Abnahme finden.

D o r p a t . Disputationen: ?ra veni» j e ^ n l l i haben
öffentlich disputirt am 16. Novbr. der v r . me«!. Alexander
Schmidt (geb. auf der Insel Moon den 15. Mai 1831, Sohn
des Oeselschen Superintendenten, besuchte das Gymnasium zu
R e o a l , siudirte Hieselbst Geschichte und Medicin 18H0-1857,
wurde Dr. w««I. 1858 nach Vertheibigung seiner Inaugural»
Dissertation: Ovi» bicnrpori» äe^r int io »Hunctiz not»-
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t ionibu« lle mou^trurum l lupl icmlu or lu i n ßenure, 6?
S . 8., 6 Theien und I angehängte Tafel ( In land, I8Ü8 S .
281) , hielt sich sotann mehrere Jahre zur Fortsetzung seiner
Studien auf Deutschen Unioersitäteu auf, und kehrte erst vor
Kurzem hieher zurück, unter Vertheicigung seiner Dissertation:
„Hebe r O z o n i m B l u t e « , 32 S . 8. und 8 Thesen,— am
17 Novbr. k lag, pl,?«. Arthur v. O e t t i n g e n (geb. zu
Dorpat den 16. März 1836, sehte seine hier begonnenen Stu<
dien auf verschiedenen Unio. tes Auslandes for t , am 2. Juni
c. «ach Vertheidigung der Diss.: „Der Rückstand der Leidener
„Batterie als Prüfungsmittel für die Ar t der Entladung, <iü
S . 8. und l t t These», zum Magister der physico-mathemalischen
Fakultät ptomouirt), — nach Bcrtheidigung seiner Dissertation.-
U e b e r das Laden der Le idener B a t t e r i e durch I n «
d u c t i o n und über die E n t l a d u n g der B a t t e r i e durch
das I n d u c t o r i u m , 26 S . 4. mit einer Figurentafcl und
6 angehängte Thesen, — so wie am 20. Novbr. der Assistenz,
Arzt der m«l l . Adth. des Uuiversitäts-Klinikums I ) r . »nell.
Ludwig S t i e d a (geb. z» Riga de» 7. Nov. 1637, sind. M e l l .
1 8 5 6 - 1 8 6 0 , erhielt 1858 bei der me«l. Fac. die silberne
Preis 'Medai l le, wurde Dr. mul l . den 2.9. M a i 1861 »ach
Verthlidiglmg seiner Inaugural-Diss. Urder las Rückenmark
und einzelne Theile des Gehirns von I^sax I^ociu» 1^. 35 S .
^ . , 3 unp. S . Erkl. der Abbildungen, 6 Thesen und 2 ange--
hängte lilhographirte Blätter, setzte seine Studien später in
E r l a n g e » fort) nach Vertheibigung seiner Habilitations-schrift:
Ueber ras Eapillarsystem der Milz, 26 S . 8., 8 Thesen und
1 angehängte Tafel.

Zu R a t h s h o f bei Dorpat fand am 1. Decbr. die Eröff»
nung der „eu angelegten, durch D a m p f getriebenen, H o f s -
B r a n n t w e i n s - K ü c h e indem, zu diesem Zwecke neu aufge-
führten, Gebäude am See statt. Der äußerst kunst- und ge-
schmackvolle Apparat, die großartigen Geräthschaften, das her-
vortretende Element des technisch «indnstriellen Fortschritts ver-
fehlen nicht, eine sehr große Anziehungskraft zu äußern, und
an Besuchenden wird es wol namentlich in diesen Tage« nicht
fehlen, in denen die meisten Gutsbesitzer des Dörptschen Krci»
ses in B r a n n t w e i n s - A n g e l e g e n h e i t e n hier anivesend sind.

I n K a s a n fand am l 6 . Novbr. die feierliche Beerdigung
des ehemaligen Mitgliedes der Universität, Franz v. E i d m a n n ,
aus der Aula statt. Prof. I ) r . V l o s f e l d hielt dem dahinge-
schiedenen College« die Staudrede. Dem Osten in seineu histo-
rischen, linguistischen, philosophischen Studien sich zuwendend,
hat Grdmaiil» seine Tage in Kasan beschlossen, wohin die alten
Beziehungen ihn zuletzt riefen. Eine ausführliche Biographie
soll nächstens folgen.

Dem Vernehmen nach beabsichtigt der Rathsherr und
Kaufmann M . T h u n im Verein mit mehreren Lioländischen
Edelleuteu vom nächsten Sommer an die Verbindung D o r p a t s
mit P l e s k a u auf eimem, in Stett in bestellten, neuen eisernen
Dampfschiffe, welches die Tour in 7 Stunden zurückgelegen soll,
während die bisherige Dampfschifffahrts-Verbindung zwischen
beiden Städten zwölf Stunden in Anspruch genommen hat.

( V i n A m t s f « st.) Zu L a i s feierte am 2. December
d. I . der daßge Parochiallehrer und Küster Heinr. N y l ä n d e r
sein fünf und zwanzigjähriges Amtsfest, mit allgemeiner Aner«
kenumH und Theilnahme. Tags vorher hatten seine gegenwär-
tigen und früher» Schüler das Orgelchor in der Kirche mit
Immergrün und Lichtern geschmückt und Alles zum Festtag«
vorbereitet. Am Morgen des Tages erweckten ihn einige der-
selben mit einem Choräle und wurden ihm mehrere Festgeschenke
zugesandt. Vor dem Anfange des Gottesdienstes, nach gesche-
hener Begrüßung im Pastorate, wo, wie gewöhnlich, die Kir«
chenvormünder uud Schulmeister versammelt waren, führte der
Ortsprediger, begleitet von den Kirchenbeamteu, den Jubilar bis
zur Thüre der Kirche, wo ihn eine vierstimmige Motette empfing,
— dann zum Altare gelangt, blieb die Versammlung stehen u.
der Pastor betrat den Al tar . Er begrüßte den Jubilar vor der
Gemeine mit Psalm l v 3 , ging in kurzen Worten zu dem Thema

über: „ehre dein Amt , so ehrt es dich wieder", und schloß
mit dem Segen für den Jubilar und fein Haus. Nach einer,
vom erleuchteten Chor der Orgel gesungenen, bezüglichen Mo»
tette, trat darauf einer der ältesten Schulmeister vor. Von den
Freunden gesandt, überreichte er im Namen der Gemeine, als
ein Zeichen der Anerkennung uud Liebe, eine Bibel in schwar-
zem Sammet gebunden mit silbernen Klammern, ein estnisches
Gesangbuch und das kirchliche Choralbuck, in demselben Pracht-
bande, und sprach dabei herzliche uud anerkennende Worte, für
welche Gabe der Jubilar, mit Thronen im Auge, von Herzen
dankte. Nachdem dessen noch in der Predigt mit Gebet gedacht
war, verfügte er sich nach dem Gottesdienst in seine Wohnung,
wo im traulichen Kreise Weniger der Abend herannahte, an.
dem mit herzlichen Wünschen für die Zukunft und Dank gegen
Gott die Gesellschaft den schönen Tag schloß. Außerdem war
zu diesem Tage von einem früher» Sprengels - Genossen des
Dörptscheu Propstbezirks und Mitglieds der Estnischen gelehrte»
Gesellschaft zu Dorpat, dem dim. Talkhofschen Prediger I a n t e r ,
ras schöne Lied von I o h . Meutzrr: ..O daß ich t a u s e n d
Zungen h ä t t e " nach Psalm 160, K. Alles, was Odem hat,
lobe den Herrn. Hallelujuh!" ins Reval«Estnische frei übertragen
uud dem Inbi lar zu seinem Ehrentage dedicirt. Bisher eristirte
dieses Lied nur in einer metrischen Version für den Dörpt-Est-
nischen Dialekt von dem verstorbenen Propst M a s i n g zu Ecks;
die Einführung in die Anschauuugs-Weise der Esten Reval-
schen Sprach-Dialects knüpft sich an das Nyländerfche Jubelfest.

R i g a . Nachdem unsere Stadt ein Menschenaltcr hin»
turch von größeren FeuerZbrüusten verschont worden, brannte
am Donnerstage den 22. Noobr. d. I . in wenigen Stunden
oer in der Schwimmliraße belegene große Flachsspeicher des
Kaufmanns Vendtfeldt nieder. Die Feuerungen erreichten den
Dachstuhl, noch ehe die Hilfe des Gegeuelements zur Wirkung
gelangte. Die befreiten Flammen loderten in wilden Sätzen
empor uud flössen alsdann in eine einz.'ge große Feuerwoge
zusammen, welche an den benachbarten Giebeln brandend hin-
aufschlug und aus ihrem Schooße einen Sprühregen brennender
Flachsbüschel auswarf. Ein Anblick, einru der Nero entzückt
hätte, die Bewohner unserer Stadt aber in angstvoller Span-
nung erhielt, da der über der Flamme spiele»^ Luftzug den
glimmenden Zündstoff weit über die nächsten Dächer forttrug.
Tief in der Nacht erst wurde der glühende Krater geschlossen
und schien die dringengste Gefahr für die umliegeuden Gebäud?
beseitigt. Auf Schlangenwegen drang aber das Feuer in die
benachbarten Keller und Speicher, welche die Ankunft des ge-
fürchteten Feindes turch qualmende Rauchsäulen oerriethen.
Es bedurfte energischer Gegenanstrengungen, um die Flamme
auch an diesen Punkten zu ersticken. Darüber war auch der
Freitag dahingegangen und mit ihm ein neuer Tag qualvoller
Unruhe. Der Sonnabend und halbe Sonntag wurden benutzt,
um die durchnäßt« und verkohlte Materie aus den vom Feuer
ausgehöhlten Vrandruinen zu entfernen. Der noch brauchbar«
Flachs, an 20V Berkowetz, wurde dem Posthaufe gegenüber auf
der ehemaligen Wallsohle, jetzt zu einem freien Platze geebnet,
ausgebreitet. Kaum war aber der Boden damit bekleidet, so
entzündete sich der Flachs, ein Nesselhemd der Dejanira. Der
Frost hatte die Pumpen geschlossen und ein heftiger Ostwind
warf die Feuerrosen auf das Posthaus. Die Spritzen der
Herren Armistead, welche schon an den Tagen vorher unter
der Leitung ihrer Besitzer e»tscheidende Dienste geleistet hatten,
wußten auch jetzt das tückische Element niederzuwerfen. Die
Ambarenspritze hatte bei den Speicherbränden sich unter tem
Commando des Herrn v. Radecky wiederum auf's Glänzendste
bewährt. Nur die städtischen Löschanstalten blieben in ihren
Erfolgen weit zurück, was lediglich in der höchst ungenügenden
Construction der Apparate idren Grund hatte, da die schwer-
behelmte Mannschaft sich eifrigst ihrer harten Pflicht unterzog.
Die Stadt hat in der letzten Zeit viele kostbare und pracht»
volle Gebäude errichtet, wann wird sie dieselben aus eigener
Kraft zu schützen wissen? Wäre eS ferner nicht an der Zeit,
daß die hiesigen Sportgesellschaften sich derartig orgam'sirten,
daß* ihre ritterlichen Hebungen auch dem öffentlichen Wohle
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zugewendet würden. Die Idee einer freiwilligen Feuerwehr ist
keineswegs neu und in der rüstigen Gesinnung unserer Jugend
liegt die Gewähr ihrer Ausführbarkeit.

Der niedergebrannte Speicher des Kaufmanns Bendtfeldt
enthielt eine Parthie Flachs, welche bei der Bank verpfändet
war. Aus dieser Veranlassung war derselbe mit dem Siegel
der Bank geschlossen. . Niemand wagte dasselbe fortzureißen,
um den Flachs hinauszuschaffen. Wiewol die öffentliche Sicher-
heit einer solchen kühnen That verpflichtet worden wäre, wurde
so lange damit angestanden, bis die Flamme selbst, welcher das
Pentagramm« keine Pein machte, mit heißer Hand das Siegel
löste. Die Beantwortung dieser Frage vom Standpunkte des
Rechts dürfte sich als geeignete Preisaufgabe für heranreifende
akademische Talente empfehlen. — Während diese Zeilen nieder-
geschrieben werden, hat die Feuerpest in der Pcitaugasse einen
Sta l l ergriffen. Die Gefahr scheint indessen vorüber. Ein
neuer Mahnruf zur Bildung einer freiwilligen Feuerwehr, wel-
cher wir hiemit ein tüchtiges Exercitium, vor allem aber keine
Gelegenheit wünschen dasselbe zu bewähren. ^ .

Am 30. Novbr, 10 Uhr Morgens brannte daS Plan Hof-
sche Wohnhaus und die Herberge der Hofsleute bis auf den
Grund nicder. Die Ursache ist unbekannt. Menschenverluste
sind nicht zu beklagen.

P e r n a u . Nachdem bereits im Inseraten < Theile Der
Nevalschen Zeitung ein von Unsinn strotzender Artikel über ein
kürzlich von Herrn I . Mosewius verunstaltetes Coucert, das
wohl die Zuhörer befriedigte, aber durchaus nichts außergewöhn-
liches bot, veröffentlicht worden ist, hat ein hiesiger Corre«
spondent dasselbe Thema nochmals in Nr . 47 des Inlandes
zur Sprache gebracht. Man könnte dies« jugendliche
Sti lübung ganz unbeachtet lassen, wenn nicht der
bereits seit 8 Jahren hier wirkende Musiklehrer und Direktor
des Gesangvereins, Herr Hädrich, auf eine unverantwortliche
Weise darin angegriffen würde. Herr Hädrich war der erste,
der hier den Sinn für mehrstimmigen Gesang angeregt hat
und hat mit dem von ihm gegründeten und geleiteten Gesang.-
verein größere Werke, wie die Glocke von RoMberg, Guß von
Löwe u. s. w., mit allgemeinem Beifall zur Aufführung ge-
bracht, wie auch der hiesige Mänuergesaug«2!ertin unter seiner
Leitung bei den Sängerfesten in Reval und Riga Anerkennung
gefunden hat. Jeder, der es mit der Wahrheit ehrlich meint,
wird Herrn Hädrich, der zugleich Gesanglehrer am Prognm-
nasinm und der Töchterschule ist, zugestehen müssen, daß er sich
um die Pflege des Gesanges in Pernau wesentliche Verdienste
erworben hat. — . Wenn der Einsender des oben erwähnte»
Artikels über musikalische Zustände referiren wollte, so würden
ihm die seit Anfang November von Herrn Jacobs veranstalteten
musikalischen Unterhaltungeu einen ergiebigen Stof f geboten
haben. Di« hiesige Capelle unter Leitung des Directors Jacob,
versammelt an jedem Dienstag Abend «in zahlreiches musik-
liebendes Publikum im Saale der Mussengesellfchaft und werden
daselbst sowohl Solovorträge einzelner tüchtiger Musiker, wie
auch Quartette, Quintette und größere Piöcen, zum Theil
unter Mitwirkung von Dilettanten, zur Befriedigung aller
Musikkenuer zur Aufführung gebracht.

P o l a n g e n , den 24. November i — i . Ein Abend auf
einer kleinstädtischen Ressource. Muße, Müsse oder Muse, oder
auf einem Casino, oder wie sonst diese Abendversorgungsanstal-
ten genannt werde» mögen. — Es schlägt sieben, die Lichter,
möglicherweise auch einige Lampen brennen, und die Kellner
oder Diener gähnen die Leere an. Die Klingel tönt , — der
erste Stammgast! I h m auf dem Fuße folgt der zweite, und
nun kommen sie,— ,.m,r zählt die Völker, uennt die Namen ! "
Die erste Stunde uergeht mit feierlichen Begrüßungen der Leute,
die sich alle Abende zu derselben Stunde immer wieder sehen:
„Guten Abend, Hr . Baron. Hr . Cousul, Hr . Consulent, Hr .
Director, H r . Secretair, Hr . Kirchenvorsteher, H r . Vorstands-
mitglied, H r .
Hr . Sllldtbeleuchtungsberathungscomilsassessor :c." — Dan»
ein geistreiches Gespräch in verschiedenen Gruppe»: Wetter,

Glatteis, gestrig« Kartenparthie, dunkle Abend,, Diebstähle
Brautpaare; die Cigarren und Pfeifen glimmen, ein Theil
schreitet zum Abendessen, der audere läßt sich am Kartentisch
nieder; „ B i e r ! " ruft es überall; die Kannendeckcl klappern,
dichter Tabackslampf und sanfte Langeweile seukt sich über Alles.
H in und wilder vernimmt man die Stimme irgend eines weisen
Spielers, der einer ihn achtungsvoll umstehenden Gruppe die
Feinheiten seines Spiels erklärt: «Haben Sie gesehen, wie da-
durch, daß ich Pique'Valet ausspielte, da lein Carreau mehr
vorhanden, die Coeur's, durch das Durchlassen meinerseits,
gezwungen wulden :c. :c.," — oder er zankt mit seinem Mi t«
spieler, weil durch dessen Schuld ein Stich verloren gegangen
sein sol l , obgleich sie l 3 Stiche gemacht haben. Oder man
hört das unarticulirte Brummen eines unglücklichen Spielers,
der über sein Malheur klagt, und mit lvrltschmerzlich-zerrisseuem
Gesicht dasitzt, klagend über die Unterdrückung der gerechten
Sache, weil «r nicht gewinnt. — I m Billartzimmer bewegen
sich gähnend ein Paar Nillardspieler, wie cigarrenrauchend«
Gespenster. — Treten wir auf einen Augenblick in's Lesezim-
mer. Hier finden wir stets nur sehr Wenige ter Mitglieder,
denn die Meisten lesen nicht oder ..halten ja schon die Garten«
laube." Unter diesen Wenigen sind noch immer Einige blos
Auuoncen-Studirer oler Wechselkurs.Ausweudiglerner. Auch
findet man fast ohne Ausnahme «inen Zeitungsfresser, der so
viel Blätter, als er bekommen kann, für sich in Beschlag nimmt,
in drr Absicht, sie alle vom Titel an bis zur Angabe des
Druckers Zeile für Zeile durchzulesen, und der dabei noch nei-
disch auf einen andern sieht, ker irgend ein« Zeitung erwischt,
ehe er dazukam. Ferner sitzt dort ein Reglements-Wütherich,
mehr um die Gesellschaft zu beobachten, ob es Jemand wagt,
zu rede», was im Lesezimmer verboten ist, als nm zu lesen.
Sei er auch stocktaub, so daß er nur an den Lippen erkennen
kann, daß die übrige» Anwesenden reden, und halte er auch
eine französische Zeitung vor sich, in deren Lectüre er um so
wtniger gestört werden kann, als er kein Wort Französisch
versteht, — dennoch wird die Keuschheit seines Rechtsbewußt-
seins verlangen, daß er um Ruhe bitte, weil Sprechen „gegen
das Reglement sei." — Indessen ist es bald Mitternacht ge«
worden, die Parthieu sind beendet, die Bierkrüge lcer, der Ta-
backsdunst fast undurchdringlich. Die Genüsse des Abends sind
erschöpft. Jeder ergreift seine Handlaterne, wuudert sich über
die Dunkelheit draußen und kommt mit einem leichten Bierdusel
nach Hause. Und von Allen hat Keiner im Luuf des Abends
ein Wor t gesprochen oder einen Gedanken gedacht, der sich über
das Alltägliche erhoben, der geistige Interessen oder das Inter«
esse der Menschheit berührt hätte. I n dieser Hinsicht denken
die guten Leute wie jene Verl iner iu, von der Heine erzählt.
Er sah zwei Frauenzimmer unter den Linden, von denen die
Aeltere plötzlich ausrief: „Ach , die jrinen Beeme!" worauf
die Jüngere höchst verwundert fragte t „Aber Mu t te r , was
jehn Ihnen die jrine Neem« a n ? "

Literarisches.
l ) ^llültÄM«nt» »ll 'I'llesaurum literatnrae bat»l»ic»e.

In6«i librorum botaniroruin üibliotbec»« barti Imper.
bot. kelropolitani, Quorum in8cription«8 in <Z ^ .
krit ieli i I'tle^uro liler. bot. et in ^llllitam«ntl« »<l
t!lE8»urum illum ab Nrneslo ^manlln 2uckulll e6ili»
6e»illornntui'. Oollogit et eompozuit Lrnestus «I« Norg,
l»orti Imp. bot. kvtrop. bibliotkecarius. Ilsli», t^pi»
rioet2im,i«. <L59. 40 8. U.

Der Bibliotheker des Kaiser!, botan. Gartens zu Peters«
bürg giebt in diesem Nachtrage zu dem Priyel'schen 1'be«.
!it. bot. nur die Titel der Bücher an, welche bis zum Jahre
184? erschienen, weder in dem 'l!,e»»uru8 noch in Zuchold'S
ä«ll!it»menl« vom Jahre 1853 aufgeführt, aber in der Bi -
bliothek, welcher Herr v. Berg vorsteht, enthalten sind. Es
sind 300 Werke, von denen die letzteren 19 in russischer
Sprache geschriebenen meist angewandte Botanik betreffen oder
Handbücher und Wörterbücher sind. Andere 14 sind anonym
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Herausgegeben, die übrigen 26? sind «ach dem Namen ihres
Autors alphabetisch geordnet, und umfassen auch Ausgaben
solcher Werke, welche die Vorgänger schon genannt, aber die
betreffende Ausgabe nicht gekannt haben. Es scheint nach dieser
Mittheilung, daß die Bibliothek des botanische» Gartens den
Willen habe und Mittel besitze, eine möglichst vollstäudie bota-
nische Bibliothek zusammenzubringen*). 8 — I.

2 ) ^l ! l l i t2tnenta 2«l 1'll?52,lrum l i t . bot. alter». Index I I .
-. sn. s. w. oben). Von demselben Verf. ^« t rnpo l i ,
/Veallemlgo Oaesarvae scientinrum. 5862. 2 l 8. 8.

(kine Fortsetzung der oben angezeigten ^l läl tLineul» um-
faßt die b<s zum <3nde des Jahres 18^7 erschienenen Werke,
welche die Gartenbibliothrk zum größten Theile innerhalb der
drei Jahre von lö59 bis Anfang l862 anschalte; ihnen sind
andere botanische Bücher angescdlosseu und durch ein Kreuz
bezeichnet, deren Kennrniß der Verf. durch Hrn. Ferd. v. Herder,
Custos des Petersburger (Vartrnherbars, erhielt. Es sind hier
90 Werke, von denen IN in lussischerSprache geschrieben, uuter
denen einige sind, deren Auszüge in deutscher Spruche der Mi t -
theiluug ihrem Titel zufolge werth erscheinen. Vier sind ohne
Namen der Autoren, unter den übrigen 76 ältere und neue
Werke. Diese Bemühungen, die Kenntuiß der botanischen oder
auf Botanik Bezug habenden Werke zu vervollständigen, ver-
dienen gewiß den lebhaftesten Dank und werden bei einer neuen
Auflage res 'l'l»<?»»>,l-u», von welcher schon die Ntde gewesen
ist, sehr hülsreich sein. 8 — l .

3 ) Opera et e2rlnm2 O l » r i 8 t ! » u i
Huz. lmsierut. Ilu850l-. » (^uilsil
Uil>lintl,< c»o i»uli!ic«e l 'e t ropul i
orcl., O l l l i n . 8ct i stanislai I I . clgzzj» c<z»it. etc.

Der rühmlichst bekannte Verf., Herr Collegienrath und
Dberbibliothtkar I)r . Wci l ther in S t . Petersburg, hat seit einer
Reihe von Jahren, auf dem Gebiete der klassischen Literatur,
eine so rastlose Thätigteit entwickelt, namentlich aber hat er
in der Handhabung der lllttiniichen Sprache, uud zwar in
Prosa, wie in Versen, eine solche Meisterschaft bewährt, laß
es an dieser Stelle gestattet sein w i rd , einen Rückblick auf
einzelne dieser Leistungen zu werfen.

2) 8)ml»olgl-um crlt iegrum in ^egel l^ l i Hzgmemnu-
nsm specimeu. I n der Vorrede, die mit großer Klarheit
geschrieben ist, sagt uuter andern W a l t h e r , daß sich auch in
Rußland tle klassischen Studien, nnter der Acgide erleuchteter
Staatsmänner, des Schutzes und der Anerkennung erfreuen.
I n Folge dessen pflege auch er mit Vorliebe die Classiker, aber
nicht in der Absicht, um aNein die Worte, als die äußeren
Träger des Sinnes jener Schriftsteller, zu erkläre«. Denn
das, was den wahren Inhalt und den mwergauglichen Werth
derselben bilde, feien nicht blos die geschmackvollen Worte jener
Kunstwerke, sondern die Tiefe des Sinnes und der geistige
Zauber, den jene Meister über ihre Schöpfungen ausgegossen
hätten. Um daher dieser Anschauung zu genügen, theilt der
Verf. in seinem Werk über mehrere Stellen des Agamemnon
von Aeschylus scharfsinnige, den Sinn betreffende, Conjecturen
mit, insbesondere aber ist Ver Plan darauf gerichtet, mit Nach-
druck ungegründete Einwürfe zurückzuweisen, welche neuetdings
von anderen Kritikern gegen G. H e r m a n n ' s Vermuthungen
erhoben wurden.

l,) lnauzuratlu mggni et «plenäilU ponti8 ^e t ropo l i ,
recen» exstrueti et »»lulis beata« virglni nunoiatÄe nnmine
insißl l i t i , «armine I^atino celedrÄt». Dies zur Einweihung
der großen Newa-Brücke zu S t . Petersburg verfaßte latlinische
Gedicht, dem eine gelungene deutsche Uebersetzung hinzugefügt
ist, zeichnet sich durch poetischen Schwung uud durch eine sehr
gewühlte Diction aus. Unverkennbar besitzt W a l t h e r ein
schönes Talent der plastischen Darstellung. Er entwickelt in
glänzenden Bildern den Gedanken, daß unter den berühmten

^) Die Bibliothek des Kaiserl. Bolan. Gartens zu St. Peters,
bürg dürfte gegenwärtig hinsichtlich ihrcö Reichthums und Werthcs
keine andere botanische Büchersammlung von gleichem Range neben
sich haben.

Brücken Europas die Palme verdiene des Nordens Palmnra,
die in allem, was groß sei, siegreich den Kampf bestehe, die
:um Staunen der Welt, Elementen zum Trotze, mit zaubernder
Kraft Peters des Großen gewaltiger Geist geschaffeu habe. —
Aus der großen Zahl solcher, vom Herrn Verf. veröffentlichter

, Oedichte sollen hier nur noch genannt werden:
«) Oaesgreae Oniversitgtl Utersrum vorpgte«», 80-

! lemnia »emi - »aeculsri» eeielirauti pia vnt2 suixiit ete.
! (e»rmen zappkicum).
i 6) ^ugu8ti88>mo 2e kolentissimo I'rlneipi ac Dumino

^lex2l»llro I I . , Iinnerütori et ^utocraton Kozsorum, pi»
vot» et laugt» omui2 uunoup2re oonstu» e«t «lo.

e) 8olemn>2 in»ußur»tionl8 templi c2tliotlr2li8 sgncti
lsazci vglmgliei rite conse<:r2tl (egsme« glo»icum).

! Es darf erwartet werden, daß einem so verdienten Schrift-
steller auch von den hohen Obern die gebührende Auszeichnung
zu Theil werde.

Wir erhalten so eben von demselben Verfasser ei» O»rmen
«aeculgre in seliolae I^etrilwe isacri» 8»e^ul2riliu» primi»
<I. t w. Oclol,. 2. «862, 2uctore Dr. c!I>r. k'r. >V2 l t l , « r
—̂  und dazu sa^glitgti» I'etrinoe in ^ullilael 8«ecu!sri8
^rimi canvivio e»nl!lel>g z,nt2lori'2 l l . <. m. 0<?toli l862
— verweisen hiebei aber auch auf die Lateinischen Distichen des
Oberlehrers in Neval Dr. Zeyß : 8oI,ol2M nuae Noret I'e-

sseeuli prima »uni

et i a , t^pi« I^in«If<»l8lnn!8.
) Die Neife-Iinkrücke von Land und Stadt*) von Ludwig

S r u n i e r , Leipzig, H . Matthcs, 1862, sind wieder eines
jener Machwerke, mit welche» zu Aufauge dieses Jahrhunderts
P e t r i und Cönsorten, vvr wenige» Jahren der emstweilige
Dorpater Docent R. W e n dt und Andere den Büchermarkt
überschwemmten. I u höchst oberflächlicher, beinahe gedankenloser
und von Selbstüberschätzung strotzender Anschauung, werden die
landläufigsten und uninteressanten Anekdoten, die wahrhafte
t?l,i-nniyue »osnckaleuse des Dber- unv Unterlanves, zu einem
gemeinen Brei verarbeitet, aus welchem mau allenfalls Kopf-
Umschläge für Unzurechnungsfähige bereiten kann.

Gelehrte Gesellschaften
Die 272. Versammlung der Gcsells. für Geschichte und

Altcrthumskundc der Ostsccprovinzeu in Riga.
An eingegangenen Drucksachen lc. wurden der Versamm»

lung vom Eecretair angezeigt: Von der Kais. Naturf. Gesellf.
zu Moskau: üu l le t in , 1862, l . i von dem Verein für Nafsaui»
sche Alterthumskuude uud Geschichte zu Wiesbaden : Denkmäler
aus Nassau 3, llrkundenbuch I. 3, Bücheroerzcichuiß j von dem
Germau. Museum zu Nürnberg: Anzeiger 1862, 8 . ; von
der Verlagshandlung Peiscr in Ber l in : die Inaug.--Dissert.
von I . Scasinsky: De rationibug qu^e m te r?ow« i2m et
iw^er ium Itoln»no-6erm»m<:ulu Ottonum im^er»torum
»etate inter<:elleb2l,t. Lo ,o l in i l 8 6 2 j von der estl. literar.
Gesells. zu Reval.- Mittheil. ! . 2 . , Archiv M r die Geschichte
Liv-, Est, und Kurlands V l l l . 2. 3. Neue Folge 1 . 2 . ; vom
Directorium der Univ. Dorpat die seit Mitte M a i 1861 da-
selbst im Druck erschienenen akademischen Eelegenhciesschriften.
An Fortsetzungen kamen zu: die Geschichtsschreiber der deut-
schen Vorzeit, Lief. 39., 4N.j Correspondenzblatt des Gesammt»
verein«. 1862, ?. 8. 9. ; Baltische Monatsschrift V I . 2 . 3 . ;
B«rkholz, Mittheilungen 1862. 4. Geschenke wurden darge-
bracht von den H H . Sischof I)r . Walter, Pastor Müller,
Syndikus Nr. Weise, Gebrüder Häcker, Steffenhagen und von
dem Herrn Präsidenten; von Hrn. Baron Ungern'Sternberg
war eine Anzahl werthvollcr älterer schwedischer, englischer u. a.
Silbermünzen, sowie eine große belgische Goldmünze und von
Hrn. Rathsherru Böthführ mehrere ältere eigische, russische und
polnische Münzen dargebracht worden, welche in diesem Jahr
bei Leguug der Gas- und Wasserröhren in Riga ausgegraben

* * ) I n Kurland.'
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waren; ferner von H rn . R. Schilling zwei werthvolle schwedi»
ich« Iubiläumsmünzen in Si lber, die eine vom I . l ? 2 1 vie
antere vom I . 1821 und drei russische Denkmünzen, die eine
i», Zinn auf die Bauerufreiheit vom I . 186 l nnd zwei in
Bronze auf die Feier 1 VW-jährigen Bestehen Rußlands. Hr .
W . v. Nock legte der Versammlung ein seinem Vater, Heinr.
v. Nock zu Keisel gehöriges ausführliches Iuhaltsverzeichniß zu
Gadebusch's Jahrbüchern, von Gatebufch's eigner Hand geschne»
ben, vo r , und erklärte, wie er dasselbe, dem Wunsche seines
Vaters gemäß der Gesellschaft zur Disposition stelle, damit sie
«s, falls solches beliebt werden sollte, durch den Druck ver-
öffentliche. l5s sprach sich der einmüthige Wunsch in der Wer«
sammlung aus, das Directorium «olle recht bald erwähnten l u -
ä«v durch den Druck einem größern Publicum zugänglich machen.

H r . Dr . Nornhauvt verlas hierauf eine Abhandlung über
Vracteaten überhaupt nnd die m Livlaud gefundenen iusbesou«
derr. Nach einer Uebersicht über die Gesch. dieser im Mittelalter
in Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen vorkom-
menden Mün;ga»tul:g, werden in der erwähnten Abh. die alte,
sten unserer Münzen, die Hohlpfemn'ge, Bracleateu u. Ortige
einer eingehenden Betrachtung unterzogen. Der Verf. führt
näher aus, wie die dörptschen Hohlmünzen als die ältesten va<
terländ. Münzen zu betrachten seien und wie unser« vaterl. hier
geprägten Nracteaten ähnlich den Norddeutschen, uamenllich
denen des deutschen Ordens und der Städte, Lübeck, Hamburg,
Stralsund, Wismar :c. seien, und ans der eisten Hälfte des
l 4 . Iahrh. b s zum Ende des 15. dstireu; es werden Revalrr
u. Livl. Oidensbracteaten, sowie Bracteateu des Dorp. Vislhnms
unterschieden und die Kennzeichen der in unfern Gegenden gefun-
denen verfch. ausl. Bracteaten angegeben, unter denen am häufig»
steu Hamburger, Mecklrnb., Dänisch-schwedische u. deutsche Ö l -
lensbracleaten vorkommen sollen; eine kritische Eiörterurg der
von verschiedenen Münzkeunern über die in Livland gefundenen
und in den einheimischen Sammlungen bewahrten Nracteaten
ausgesprocheneu Ansichten bildet den Haupttheil dieser schätzens-
werlheu Arbeit.

Der Präsident verlas schließlich eine Abhandl. des H r n .
D r . W . v. Gutzeil: „Zu r Geschichte der ehemaligen Klöster in
R iga , " in welcher der Verf. die verschiedenen Ungenam'gktiten
u. Irrthümer in den Werken früherer Schriftsteller über diesen
Gegenstand darlegt und, gestützt auf eine sorgfältige Prüfung
der Quellen, namentlich in Buuge's Urkundenbuch, «ine ausführ-
liche Schilderuug der in allerer Zeit in Riga bestehenden
Klöster und deren Schicksale liefert. Es werden der Reihe
nach vorgeführt: das Marienkloster der Augustiner u. Prämon»
stratenser, das Iohannis» oder schwarze Kloster der Dominika-
ner, das Katharinen« oder graue Kloster der Franciskaner, das
Jacobs- oder Marienkloster der Cistercienserinnen, das Kloster
der Russen und das der grauen Schwestern oder Franciskane«
linnen, ein interessanter Beitrag zur älteren Geschichte Riga's.

Als Mitglieder der Gesellschaft wurden aufgenommen: die
H H . Pastor Carl Müller und die Oberlehrer John Helmsilig
und Dr . Robert Groß.

Nek ro log .

Am 4. Decbr. entschlief zu Dorpar nach jahrelangem Siechlhum
<m Aller von 80 Jahren und im 52. Jahre seiner Ehe mit der ihn
betrauernden Wittwe Barbara Caroline, geb. v. M u l l e r , der dim.
Landrichter dt« Dörpt-Werroschen Kreises und Ritter George Friede,
von Samlon«H imme ls t i e rn . Der letzte der überlebenden Söhne
aus der Eye des Landraths Carl Gustav v. S a m l o n zu Urb« mit
Anna Julian«, geb. Taube von der I ssen , geb. den 15. März

1763, erzogen im Franckeschen Institute zu H a l l e , mußte er im
14. Lebensjahre auf Kaiser P a u l s !. bekannten Befehl in das Va-
terland zurückkehren, wurde damals in R iga und s leval in Privat»
Anstalten gebildet, trat lU Jahre alt als Ordnungsgcrichls-Adjunkt
zu W c r r o und darauf zu D o r p a t in den Staatsdienst, war Orb«
nungerichter des Bezirks Werro l t :U9- I6 l5 . Kirckspielsrichter!8»7,
Landrichter des Dörpt-Werroschen Kreises I825—l853, Schatzmeister
dcr l'.vlänbNchen ökonomischen und gemeinnützigen Socielüt, Rlller de«
St . Wladimir'Ordcnd lV. Cl. . Inhaber der Ehrenschnalle für 30i..
Dienste. Bei Geicgcnheit seir.ee 25iühriqen Amts«Jubiläums als
Dorpatscter Landrichter sprach sich die Theilnahme des PublicumS auf
ehrenvolle Weise aus. (Inland 1850 S . 42.. I n den Jahren «806—
1816 Arrendtherr von Tilsit im Pölweschln Kirchspiele, war er selt
dem 12. Jul i 1842 Erbherr von Neu.Pigant im Kannapähschen Kirch»
spiele, zeitweilig auch Besitzer der Güter Kibbijerw, Torma mit Pa-
defest und Lillastfcr, ^arzemoise und Ledis. — Von seinen beiden
Söhnen ist Carl Gotthard Otto Wclbemar, Or. me<l., nach längerem
Staatsdienste praktischcr ^rzl in vt^val, der jüngere Claudius Her»
mann Ferdinand, gev. den 26. Jul i >8!4 in Salikhof, trat nach bk«
endigten Studien in Militair^ Dienste und blieb in der Polnischen
Lampagne l « 3 l ; die einzige Tochter Therese Juliane Margaret« ist
vtrh. an den Staatsrath Ür. Eduard Osenbrüggen (früher Prof. in
Dorpat, gegenwärtig Prof. in Zürichs Zu vtrgl. vs. (Z. A. Bc r l «
holz : I>I»8. Hermann S a m s o n , Riga, 1856, S. ll>! uud ff. Etn
Paar gelegentliche jchriflstfllerische Ardeitcn von ihm (Aufsätze im
neueren oec. Rep. und Anlhcil an dem v. Hagemeisterfchen Sach-
und Worl-Reciistcr zur Livl. N. V. O. l«l! i) macht das inländische
Schriftstell«r-Lericon Bd. IV S. 22 namhaft.

Am 5. Decdr. früh Morgens entschlief zu Dorpat im 75. Le-
bensjahre der emcritirte Oberl. der Mathematik am dortigen Eymnasio,
Hofr. Paul Martin Conrad S o t o l o w ü t i . Ged. auf dem Pastorat«
Ermes in Livland am 7. Novvr. l ? M , fludlrte er zu Dorpat von
15(16—lMU üiß Hauptfach Theologie, aus besondcrcr Neigung abcr
die mathematischen Wissmlchasten, widmete sich darauf dem Unter«
richte - Fache u:,d wurde l8W als wissenschaftlicher Lchrcr an der
Kreiöschule zu Walk, >8I!1 an dcr zu Dorpat und l82U als Oberleh-
rer der Mathematik an dcm Dorpatschen Gymnasio angestellt. Un,
mittelbar nachdlm er die Hochschule verlassen hatte, schloß er den
Bund der Ehe mit der ihn betrauernden Gattin Charlotte Wilhcl-
mine, gcd. Schultz, mit welcher er am !9. Jul i 1859 das seltene
Fest der golden« n Hochzeit btgthln konnte (Inland 1859, S. 6 l l )
und welche von der jo eben unternommenen Pflichtreis'.' zu ihren «nt»
fernten Angehörigen in di« Hüuöllchlcit zurückkehrend, den treuen
Lebe.ie-Gctiossen wenige Stunden vorher durch ungeahnten Heimgang
verloren h2ttc. I m amtlichen Berufe des Lehrers, wie im häusliche»
Kreise der Seinl^en stiftete und erlebte dcr Dahingeschiedene vill Gu?
tes; doch auch an trüben Lebens.Erfahrungen ließ Gclt dcr Herr «s
ihm nicht fchlcn. Sechs Kinder wurden i tm durch den Tod sntrissen,
darunter der älteste Sohn, ein geist» und gemüthvoller Jüngling,
nach Beendigung seiner Studien, so wie zwei erwachsene Tochter»
von denen die eine seibst schon Mutter mehrerer um sie trauernden
Kinder war. Aber Gott landte den Eltern in der Kindcrschaar, die
ihnen verblieb, in dem großen Kreise der ihnen mit Liebe und Hnhäng-
lichttit ergebenen Verwandten, in dem fröhlichen Gldeihcn der Enkel
neue Freuden des Herzens. Außer den bei Recke und Nap ie rsky ,
IV S . 226 namhaft gemachten Schriften (proxr. v e msllie«! <zu<,-
uue llicenll» » pbilolo^i» et lkeuln^ig sulull». Dorr,. 1824, l6 S .
8. , wovon die beiden letzten Seiten Echulnachrlchten enthalten. —
und Theorie der Parallel«Linien, zuerst geometrisch begründet, mit
1 Kupfertaftl. Dorpat. 1830. VM und 24 S . 4.) hat der Verstorbene
im Manuscripte mchrere werthvelle Arbeiten vollendet.

Briefwechsel-
Hr. ^ in D. Wir müssen aus diversen Gründen die Aufnahme

Ihre« Berichtes über die fehlgeschlagenen waidmännischen Unterneh-
mungen t»,'s Hubertus-Ritter« fürs Erste unterlassen.

Hr. VV. in P. Haben sie zugleich mit der vorigen Nummer
den von uns gesendeten Artikel aus M. erhallen?

Hr. X. ^. in W. I h r Artikel wird in einer der nächsten Nun,,
mern abgedruckt werden.

Hr. <?. in M . Wir bittm um eine baldige Hersendung der
versprochenen Arbeiten, da jetzt I h r Artikel Aufnahme finden soll.

Hr. N. in P—g. Die verlangte Sendung ist nebst einem Briefe
am 5. Decbr. an Sie abgegangen.

ltl?ll«cl<:ur Nr. <?.

Dorpat, den W. Decbr. 1862.

Von der «Zensur genehmigt.

(Nr. 199).



Montag, den 17. December «862.
D a s . I n l a n d ' erschein«

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
PranumerationS, Preis für
das Jahr belügt li Rbl. S .
mit Einschluß der Poslsteuer
im ganzen Reiche u. 4^ Älbl.
Silber in Dorpat. Man

abonnirtbei ber.Redaction
des Inlands" und b«i dem
Buchdrucker und Verleger
H. öaakmann in 3orpat.
Insertiontz «Gebühren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Gine Wochenschrift
für

Liv- , W - und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
S i e b c n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Zur Geschichte der Stadt Vellin.
(Fortsetzung).

Nachdem die Bürger nicht sorglos geruht, sondern mit ih-

ren Bitten sich an ihren neuen Landcsherin gewandt hatten,

damit er ihnen ihre Rechte sichern und ihnen ihre Privilegien

bestätige, ertheilte der Erbfürst von Schweden lc. Carolus am

4. Novbr. l t»W zu VeÜyn unter seinem fürstlichen Siegel der

Stadt die obgedachte Bestätigung ihrer Privilegien, was den«

selben anhängig « . Er gewährte ihnen ihre Bitte mit dem

Zusatz: ..Inmittelst dessen, weil andere Angelegenheiten jetzun-

derfürstehn",— er war nämlich damit beschäftigt, seinen Neffen

Sig'smund, als König von Polen der 3. dieses Namens, zu

entthronen. Es findet sich nichts, woraus zu entuehnun wäre,

daß «r später als König Carl I X . «ine unbedingte Ll'cherung

der Rechte und Gewährleistung der Privilegien den Bürgern

eltheitt halte. Während der schwedischen Herrschaft in Lioland

wurden die Religionskriege, an welchen das schwedische Reich

den lhätigsten Anlheil nahm, in Deutschland auf das Grund«

lichste ausgefochten und auch Lioland trug dazu seinen Theil

bei, da im Jahre 1637 dem schwedischen Feldherr« Banner

14,NW Mann frischer Truppen aus Schweden und Livland nach

Pommern zugeführt wurden, lieber die inneren Zustände des

Landes und unserer Stadt insbesondere während dieser Zeit,

über ihre Bedrängnisse und Freuden, über ihr Klagen und

was darauf erfolgt sein könnte, von Dank ist nun gar nicht

die Rede, liegen keine Urkunde» vor, die allenfalls im Reichs-

Archiv zu Stockholm aufgefunden weiden könnten. Die Bürger

baten den schwedischen General» Gouverneur in Livland um

Verwendung bebufs Bestätigung ihrer Privilegien; die.iLitt>

schrift ist ohne Datum und nicht unterschrieben, doch siudet sich

das Prdt. Riga, 1. I u u i l 8 6 2 . ' Ebenso ist das Jahr unbe-

kannt, in welchem sich die Bürgerschaft durch ihre Aeltesten

Hanß Tolcks und Daniel Ström wiederum an den Gen.-Gouv.

Dahlberg wegen eines vou dem schwedischen Befehlshaber des

Schlosses auf dem Marktplatze der Stadt unterhaltenen Kru-

ges wandten. Der Erfolg beider Bittsckriften ist unbekannt.

Es folgte die Bittschrift an den König Carl X t l . selbst,

welcher die obengedachte Resolution in dem Lager bei Dorpat

am 6. Juni !?<)! ertheitte. Hiernach traten wieder Kriegs-

jahre «in und die Stadt hatte wie soust zu leiden, wor-

über jedoch nichts Schriftliches auesindig zu machen ist, ent-

weder wurden alle Papiere verbrannt^ oder auf eine andere

Art vernichtet, was von dem größeren Theile füglich ange-

nommen werden kann, oder sie liegen, wenigstens der kleinere

Theil, vielleicht in den Archiven in Petersburg. Das bisher

noch erhaltene Schloß wurde zerstört 1702 — 1704, — jetzt

noch zeugen stattliche Ruinen von seinem ehemaligen Umfang«

und seiner einstigen Bedeutung, — welches Schicksal wohl

auch die Stadt getheilt haben wird. Wie schlimm es mit der

Stadt am Ende des 17. Jahrhunderts gestanden haben muß,

ersieht man daraus, daß das Hofgericht in Riga am 12. des

Weinmouats 1682 eine Verordnung au den Rath zu Dorpat ,

Narva, Num tNeuhausen), Pernau, Aiensburg, Wolmar und

Wenden ergehen ließ, wie die Unterschrift ( in der Revisions-

ordumlg der Iustizsachen ) geschehen solle, ohne Vellins zu er-

wähnen. Es läßt sich jedoch annehmen, daß das Schloß sich

l'll »mem besser» Fustande befunden habe» muß, denn der König

Carl X l . verordnete 7 Jahre später, am 9. März 1689, auf

eine generalgouvernemeutliche Vorstellung, daß die Landgerichte

und die Unterkonsistorien hinführe alle Jahre 5 M a l ordentlich

sitzen sollen: zum 1. M a l im Hornung, zum 2. nach der

Saatzeit und zum 3. im Herbstmonate; im rigischen Kreise

zu R iga , Lemsal und Wolmar; im wendenschen zu Wende«,

Pebalg (Schloß) und Kokenhusen; im peruauschen zu Pernau,

Ncllin (Schloß?) und Karkus (Schloß) j und im dorpatschen

zu Dorpat, Adzal (Schloß), Neuhausen (Schloß) oder Marien-

bürg (Schloß), Oberpahlen oder Lais (Schloß). Dennoch nennt

l ? l N Gadebusch den O r t „Städtchen Vel l in" . 3 . 3 . S . 519.

Am 3l). I u u i 1710 begannen von schwedischer. Seite durch

den Gcucral - Gouverneur Grafen Nils Strömberg und von

russischer durch den Feldmarschall Boris Petrowitsch Schere,

metcw die Unterhandlungen wegen Uebrrgabe der Stadt Riga

und wurden zwischen beiden Theilen in militärischer Beziehung

ani 3. I n l i abgeschlossen, kraft welcher der General«Gouverneur

nebst den Kriegsleuten freien Abzug über Rosen und Vellin

nach Reval erhielt. Die Abgeordneten des Adels und der

Stadt Riga verhandelten jeder Theil für sich und schlössen am

4> Ju l i ab : „die eingeborenen Livläuder mußten die russische

Herrschaft anerkennen, in dieser Absicht dem Zaren den Eid

der Treue leisten und eigenhändig unterschreiben, denn Peter der

Große wollte den Besitz dieser Provinzen nicht kraft der Ero»

berung auf Gewalt gründen, sondern er wollte sich kraft der

auf ewige Zeitcu verbürgten Verträge/ welche er mit den Be-

wohnern abschloß, die Treue seiner neuen Unterthanen sichern«.

Dem Adel ward zugestanden, daß es de» noli i l ibu«
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«Nein künftig freistehen solle adelig« Güter zu kaufen, auch
sollen selbige befugt fein solche vorhin verkaufte adelige Güter
zu «luiren. Dr. E. Herrmann, 4. S. 253. Den Bürger-
lichen war ebenfalls zugestanden, daß sie bei den alten Rechten
und in ihrem früheren Besitz (auch der adligen Güter) ver-
bleiben sollen, — namentlich ward das Privilegium Lizismunü!
Hußusti bestätigt, zwei Zugeständnisse, welche sich nicht
zwanglos vereinigen lassen. Im Nystädter Frieden, 1l). Sept.
(30. August) 1721, wurde festgesetzt: die Vorrechte und
Gewohnheiten bleiben in den von Schweden abgetretenen Pro»
vinzen (also allen Ständen) beständig und unverrückbar, nebst
der bisherigen Rellgions«, Kirchen- und Schulverfassung".HNach
diesem bedurfte die Stadt Vellin keiner besonderen Bestätigung
ihrer Privilegien.

Achtundzwanzig Jahre nach der Capitulation von Riga
und 17 Jahre nach Abschluß des Friedens zu Nystädt, 14. Au-
gust 1738, wurde von der durch Gin Erl. Kais. Gouverne-
ment und durch Eine Kais. Oekonomie eingesetzten Commission,
welche die richtige Grenze nach der Karte zwischen Stadt und
Schloß Vellin, da beide publique waren, zu treffen hatte und
sich schlechterdings nach der Karte von Anno 1689 richtete,
ohne weitläufig zu inquiriren, wie der eine oder der andere
Theil in Posseß gelangt sei, bestimmt, daß

1) dem Städtchen die Länder, welche auf beiden Seiten des
Weges nach Wieratz liegen;

2 ) das Stück Land von der Brücke längs des Sees bis
zur Stadt'Kovpel zu übergeben seien;

3) die Grenzen der Fischerei in dem See von der Mündung
des Baches an bis auf 145U Ellen sich «strecken sollen; die
andere Seite des Sets gehört, zu Wieratz; «b«nsooiel Ellen
ist die Koppel in «üametro laug;

4) die Stadt die Koppel behält;
b) diejenigen Länder, welche das Städtchen auf der anderen

(westlichen) Seite gehabt, demselben dergestalt eingeräumt werde,
daß das Cantor- und Küsterland vormaliger Vorordnung*)
noch davon abgeht;

6) das von dem Schloß - Krüger Andres in Besitz genom-
mene Vürgerland der Stadt zurückgegeben werden soll, und^ist
dem Krüger Andres strengstens untersagt, sich dieses Bürger»
land anzumaßen und

7) die Viehweide bei dem Richtplatze sowohl, als auch
unweit des Pastorats, obgleich die Oecononne Anno 1731 die»
selbe der Stadt eingewiesen hat, — diese Einweisung ist nicht
mehr zu finden, — unuertheilt bis zum März »Monat, —
wohl 1739, — in 8t»tu verbleiben soll. Unterschrieben: In
Kllew: Heinrich Johann Thomsen M r .

I n einer demandirten unterthänigen, historisch-geographi-
schen Beschreibung der Stadt Felliu, — jedenfalls gleich nach
1746, — Datum und Unterschrift fehlen wie gewöhnlich, weil
die Schriften Concepte sind — wird gesagt, daß in der Stadt
keine steinernen, sondern nur 45, mithin nur 4l) mehr, als im
Jahre 1560, — schlechte hölzerne Häuser sind; Gerlchtspersoncn
war«,, 2 Aelteste, welche von der gesammten Bürgerfchaft
einhellig erwählt und von der Kais. Regierung in Riga con-
firmirt und in Eid genommen werden; das Präsidium in diesem
Stadt'Gerichte führt ver Possessor des Schlosses (welches?)
anjetzo, — deH 5. April 1742 war auf der Arreude zu Fellin
Zöge von MaNteufel; Hupel: Materialien zu einer lieständi-

*) Diese Verordnung ist nicht mehr vorhanden.

schen Adelsgeschichte lc. Riga. 1788. S. 76; — in vorigen
Zeiten aber sind die MagiltratS-Persouen dieser Stadt Bürger-
meister und Rathmänner gewesen, welche ^n» vit»6 et neei»
exerelret habe». Hiernach werde« die bestätigten, oben ange»
führten «herrlichsten« Privilegien namentlich genannt, dann heißt
es weiter: Einen Jahrmarkt hat die Stadt, jetzo 8 Tage
vor Michaelis, nämlich den 22. September; zu König Sigis»
munds 3. Zeiten aber hat sie 2 Wochen- und einige große
Jahrmärkte gehabt.

Es scheint, daß die Bürgerschaft im Jahre 1764 der
Kaiserin oder dem dirigirenden Seuate ein Gesuch unterlegt
hat, denn es eröffnet« der dirigirende Senat den Bittstellern
am 13. April 1765, daß Ihrer Majestät mittelst UkaseS <l. «!.
18. November 1764 dem Justiz - Collegium der Lief., Ehst«
und finnländischen Sachen die unterlegle Bittschrift mit der
Anweisung zuzusenden befohlen und, daß gedachtes Collegium
solche gesetzmäßig beprüfen und nach geschehener Neprüfuug dieses
alles Einem dirigirenten Senate mit Beifügung der hierzuge-
hörigen Gesehesstellen und Sentiments einzusenden habe. Unter-
schrieben ist die Eröffnung vom Ober - Seceetaire Wladimir
Gelagin, Hosrath Samuel Dehn und Cancelisten Trofim Sotoff.

(Forts, folgt.)!

. Z. N. Schafranow.
^z!ie Aemter der Oberlehrer der russischen Sprache an den

Gymnasien der Ostseeprovinzen bestehen seit dem Jahre 1828
und verdanken ihre Entstehung nicht etwa einem bei uns da-
mals fühlbar gewordenen Bedürfnisse, sondern sind durch einen
ganz b«so«d«rn Umstand und plötzlich ins Lebett gerufeil. Als

im Jahre 1827 der hochselige Kaiser Nikolai I. während seines
kurzen Aufenthaltes in Riga und Reval die Gouvernements-
Gymnasien sowohl, als auch die von dem Gstländischen Adel
unterhaltene Ritter- und Domschule Seines Allerhöchsten Besuchs
gewürdigt hatte, erfreuten sich diese Lehranstalten einer münd-
lichen Aeußerung des Allerhöchsten Wohlwollens. Nur eine
Unvollkommenheit wurde von Sr. Majestät in diesen Schulen
bemerkt, nämlich der Mangel an Mitteln zur gründlichen Er-
lernung der russischen Sprache. I n Folge dessen gelangte durch
den Minister der Volksaufklärung an die Curatoreu des St .
Petersburger und Moskauer Lehrbezirks der Auftrag, aus der
Zahl der Studirenden vier Personen zur Bekleidung von Ober-
lehrerstellen in Vorschlag zu bringen. Der Kaiser behielt sich
vor, diesen Lehrern einen höhern Gehalt, als den übrige» Leh»
rern zu bestimmen und als ihm von Seiten des Ministers über
die dazu auserwählten Candidaten unterlegt worden war,
befahl Se. Majestät, daß.gegenwärtig ihnen an Gehalt um
die Hälfte mehr, als gewöhnlich, zu zahlen, der Unterhalt aber
bis auf das Doppelte des Gewöhnlichen zu erhöhen sei, wenn
sie sich tüchtig erwiesen und der Unterricht von sichtbarem Er»
folge wäre. Die höchste Schulobrigkeit hielt es jedoch aus be-
sonder« Rücksichten nicht für ganz zweckmäßig und den collegia-
lischen Verhältnissen der an einer Schule in gleichen Amtsbezie-
hungen wirkenden Lehrer unangemessen, eine solche Erhöhung
eintreten zu lassen, und unterlegte die Bitte, den Oberlehrern
der russischen Sprache, wegen ihrer Verpflichtung auch Geschichte
und Geographie Rußlands vorzutragen, einen Gehalt ;u bestim-
men, der um dte Hälfte größer wäre, als der der wissenschaft-
lichen Lehrer an den Gymnasien und dem zweiten Lehrer der
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russischen Sprache seinen bis dahin bezogenen Gehalt« um
die Hälfte zu erhöhen. Darauf hin wurden angestellt an der
Revalschen Domschul« als Oberlehrer der russischen Sprach«
der Candidat der Moskauer Universität, Vessomykin (später
Schulendirector in Tula und gegenwärtig Sensor), am Gym-
nasium zu Neval der Kandidat der Et. Petersburger Universi-
tät, Bürger (später Beamter zu besonlern Auftrügen beim bal-
tischen General-Gouverneur), in Mitau der Candidat der Mos-
kauer Universität, Tschaschnikow, (später Kurländischer Gouver-
nements'Echulrirector, gegenwärtig emerit. Kronsschulen-Iuspec-
toi des Kasanschen Lehrbezirks, Gxcelleuz, und in Dorpat beklei-
dete die neu creirte Stelle in Verbindung mit dem Lectorate,
Tichwinski. Der erste Oberlehrer der russischen Sprache am
Gymnasium zu Riga war der Classen.Aufseher am 2. St. Pe-
tersburger Gymnasium, Anton Värnhoff, der im Jahre 1856
als Direktor zu Wologda gestorben ist. Auf ihn folgte im
Jahre 183<i der Cantidat der Dorpater Universität, Wassili
Kusnu'n, gegenwärtig emeritirter Oberlehrer am Gymnasium
zu Witebsk; ihm folgte im Jahre 1839 der aus dem ehemali-
gen pädagogischen Hauptmstitute entlassene Student Alexei Ti-
chomaudritzki, der als Adjuuct-Proflssor der Technologie an der
Universität zu Kiew im Jahre l 853 starb. Dessen Nachfolger
war im Jahre !842, im August, der U»g. S. N. Schafra-
now, dessen mehr als 2tt,jährige Wirksamkeit durch bedeutende
Erfolge u»d durch die wissenschaftliche Gntwickelung des Faches
der russischen Sprache ausgezeichnet ist und uns jetzt, bei seiner
Berufung «ach St. Petersburg Veranlassung wird, unfern Le-
sern ein» kurze» Nachricht über seine bisherige Laufbahn und
seine Thätigkeit als Schriftsteller zu gebeu.

Oberlehrer Sch., jetzt Inspector des fünften Gymnasiums
zu St . Petersburg, ist der Sohn eines russischen Predigers,
geboren den 26. Januar l82l) im Gouvernement Rjasan. I n
seinem 12. Lebensjahre verlor er Vater und Mutter, trat in
die geistliche Kreisschule und nach fünf Jahren in das geistliche
Seminar zu Rjasan ein. Hier verblieb er drei Jahre uud
nachdem er den Plan gefaßt hatte, dem geistlichen Staude zu
entsagen und das Seminar zu verlassen, widmete er seine Zeit
dem Selbststudium und seiner Vorbereitung für die Aufnahme
in die Universität Moskau, wo er im I . 1837 als Student
bei der philologischen Fakultät immatriculirt wurde. Seine aka-
demischen Studie» beendete er im Jahre 1841 und beschäftigte
sich ein Jahr mit Privatunterricht in Moskau. Inzwischen er»
hielt er durch den damaligen Inspektor deS Rigaschen Gymna-
siums I . Newerow, gegenwärtig Dirrctor des Lasarewschen I n -
stituts für orientalische Sprachen in Moskau, die Aufforderung,
sich um die Stelle als Oberlehrer der russischen Sprach« am
Gymn. zu Riga zu bewerben. Diese Aufforderung wurde durch
den Professor Grauowski unterstützt. I m Nov. 1841 reichte
Sch. eine Bittschrift ein, nachdem er lange Zeit sich nicht
hatte entschließen können, in die ihm ganz fremden Ostseepro-
vlnzeu zu ziehen. Unterdessen aber erhielt er die Nachricht,
daß der Minister für die Oberlehrerstellen in Dorpat und
Riga Zöglinge deS pädagogischen Hauptinstitutes designirt habe.
Schafranow gab sein Vorhaben, nack Riga zu gehen, auf.
Von dem Curaror des Lehrbczirks zu Odessa aufgefordert, den
Lehrstuhl der politischen Oeconomie bei dem Lyceum von Ri-
chelieu einzunehmen, bereitete er sich ungefähr ein halbes Jahr
zum Magisterexamen vor. Da erhielt er ganz unerwartet eine
officiell« Aufforderung, als Oberlehrer nach Riga zu gehen.

indem man seine Bittschrift, auf die anfänglich eine abschlägige
Antwort erfolgt war, abermals der höhern Schulobrigkeil vor«
gelegt hatte. Vom Januar bis August 1842 war die Stelle
eines Oberlehrers der russiischen Sprache am Gymnasium zu
Riga auf diese Weise erledigt.

Weil er sich nie recht heimisch in Riga fühlte, war es
beständig sein Wunsch, eine Anstellung im Innern des Reiches
zu erhalten. Er reiste zu diesem Zwecke im I . 1850 nach
Charkow, wo ihm der damalige Curator und General - Gou-
verneur Kokoschkin das Amt eines Inspektors am 2. Gymna»
sium zudachte. Auf die in solchen Fälle» übliche officielle An,
frage, ob nicht Hindernisse zu seiner Ueberführung vorhanden
seien, antwortate der verstorbene Curator des Dorp. Lehrbezirks
G. v. Craffström, daß für den gedeihlichen Fortbestand des
Gymnasiums zu Riga und insbesondere für die Förderung der
russ. Sprache in den baltischen Provinzen er den Oberl. Schaf-
ranow, wenigstens vor einem Jahre, nicht vermissen könne.
Zur Entschädigung fül den in amtlicher Stellung zugefügten
Verlust bestimmte der Curator den Oberl. Schafranow für
die zu creirende Stelle eines außerord. Prof. der russ. Sprache
in Dorpat und forderte ihn auf, sich den Magisterexamen zu
unterziehen. Auf Vorstellung des Curators wurde Sch. auf
ein Semester feines Amtts entbunden, jedoch ohne Verlust an
Gage und sonstigen Emolumenten, erhielt außerdem eine an-
gemessene Unterstützung zur Reise nach Moskau, von wo er
in Mai 1852 als Magister zurückkehrte. Zur Eröffnung einer
zweiten Professur für russ. Sprache war es jedoch in Dorpat
nicht gekommen und statt leren wurde «in besonderer Lehrstuhl
für Geschichte Rußlands eröffnet, der vom Curator wol dem
Hrn. Ech. zugedacht, aber ihm nicht übergeben werden konnte,

weil sein Fachstudium ein anderes war. Nach dem Abgang«
des Lectors der russ. Sprache, Collegienrath Pawlowski, im I .
1858, beabsichtigte der verstorbene Curator, G. v. Vradke, den
Oberl. Sch. nach Dorpat als Lector bei der Universität und
als Oberlehrer am Gymnasium zu Dorpat zu berufen. Die
Berufung unterblieb aber, und seit jener Zeit sah sich Schaf«
ranow in anderen Kreisen des Reiches nach einer ihm ent-
sprechenden pädagogischen Wirksamkeit um.

Die literarischen Arbeiten des Herrn Schafranow sind sehr
zahlreich und bedeutend. 1) Das Programm: O

in , Riga 1846; 2) das Programm:
, Riga 1855; 3) das Programm: (>

n ^lloipe6Hyuin oti iyux^ u »NHOneix^ «PL»
Neui». Riga 186 l ; 6) die Magister«

i i l , Moskau 1852; 5) Chrestomathie zum
Uebersetzen auS dem Deutschen in's Russische, Reval 1857;
6) I>vcc«a« xpec io i lH i i« , 2 Theile, Reval I86N; 7)
^^xono^c ina X5 nocllniani«» n o6^o l l i«» , 2 Theile,
Uebersetzt aus dem Deutschen, St. Petersburg 1359. Außer-
dem besitzt er noch im Manuskript zwei bedeutende Werke: die
Übersetzung der Psalmen in's Russische und die Ueberiragung
der Kirchenlieder in's Russische mit Beobachtung des alten
griechischen Kirchengefangts und des Einklanges der Wort-
stellung mit der Melodie, welcher Einklang eben den großen
Vorzug des griechischen Urtextes bildet.

Die in den letzten Monaten von Sch. bewiesene einfluß«
reiche Wirksamkeit, nach den von ihm angeregten Feierlichkeiten
des Millenniums, wirb ihm ein bleibendes Andenken unter d»r

schrift: 0
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zahlreichen russischen Bevölkerug Rigas bewahren; wir erwarten
jetzt die Eröffnung einer russischen Volksbibliothek, sowie die
Stif tung einer Kinderbewahranstalt, eines russischen Elubbs und
der russischen Liedertafel.

Neiftvitz und Minger.
Geschichte und vergleichende Kr i t ik zweier deutscher Dramen.

Von Karl Mudorss.
(Schluß).

>ch habe mich bemüht zu zeigen, indem ich die beiden Dra-
men den J u l i u s o o n T a r e n t und die Z w i l l i n g e verglei-
chend neben einander durchgenommen habe, daß der Julius von
Tarent allerdings den Vorzug verdient, daß das Drama das
kunstgerechtere ist, aber daß auch die Z w i l l i n g e unserer Be-
achtung wol werth sind. Obgleich sie zu Klingers frühesten
Schöpfungen gehören, so tri t t in ihnen doch das ganze Talent
des Dichters hervor, es ist hier vor uns ein feines psychologi«
sches Gemälde aufgerollt. — Leisevitz hat die Bahn , die er
mit so großem Talente betreten, nicht weiter verfolgt, abgeschreckt
durch den ungünstigen Erfolg, den er gehabt. Von Klinger
haben wir noch eine ganze Reihe von Dramen, die alle viel
Treffliches enthalten. Der Dialog ist in allen meisterhaft, die
Sprache in den späteren klar und gebildet, während sie in den
Zwillingen kühn und wild leidenschaftlich ist. — Wenn wir
uns in jene Zeit zurückversetzen, in die Periode der Kraftgemes,
so dürfen wir uns nicht wundern, daß das Klinger'sche Stück
dem Leisevitz'schen vorgezogen wurde. Zu verwerfen wäre das
erstere nie gewesen, wenn auch vom Standpunkte der Kritik
aus der Julius von Tarent den Vorzug verdiente. Aber dazu
kam noch, daß Klinger die Sprache sprach, welche damals A l -
len zu Herzen drang. Die schrecklichsten Stoffe wurden am
liebsten bearbeitet, wie sie I . M . R. Lenz in seinen „Landpla-
gen zusammengestellt, wo er gleich im Eingänge sagt, es mö-
gen sich die wechselnden Scenen voll (Brauen den furchtsamen
Sinnen in ihrer ganzen Abscheulichkeit darstellen.

Entkleidete Felder,
Rauchende Mauern und Thürme; boshaftige schleichende Lüfte;
Menschliche Schatten, nicht Menschen mehr, mit todtenblassen
Gesichtern, M i t blutthränenden Augen; — winselnde Kinder

und Frauen; Streitend«, gegen einander erhitzte Festen des
Weltbaus; Eid ' und Feuer und Dampf und Wasserfiuthe» und
Stürme, — das sind die Gegenstände, die ihm den »furchtbaren
Stof f" zu feinem Gesänge hergab»». Man sieht, eS kommt
ihn manchmal selbst schwer an, die schrecklichen Seinen alle vor«
zuführen und seine Muse bleibt manchmal nachdenklich stehen:
dann ruft er ihr ermuthkgende Worte zu und nöthigt sie vor«
wärts zu gehen. Und sie folgt ihm dann wieder, jedoch ungern
und mit abgewandtem Gesicht. Und einem solchen Stoffe mußte
natürlich auch die Sprach« entspreche«.

Es war dies «ine wilde, von Stürmen bewegte Zeit, wo
man alle Fesseln von sich streifen wollte. Die Zeit, dieser
mächtige St rom, sollte ihren Lauf ändern, man wollte sie in
ein anderes Vett zwängen. Es regten sich überall mächtige
Schwingen, und wohl denen, die so viel Kraft und Energie
hatten, daß sie sich himmelau erheben konnten. Aber wir wer-
den uns nie von allen denen abwenden, die jene große Zeit
mit bilden halfen, welche so glänzend in Göthe und Schiller
ihren Abschluß fand. Und Klinger steht gewiß in den ersten
Reihen jener Bildner der Zeit. I h n kostete es aber einen harten
Kampf, die kraftgenialische Periode in sich zu überwinden und
die Spuren dieses Kampfes blieben ihm auf immer: es hatte
sich in ihm eine düstere Lebeusanfchauung gebildet und wenn
auch die Bitterkeit, mit welcher er über alles Unedle und Un»
wahre spricht, über die Untugenden und Laster, die er geißelt,
durchaus nicht mit Menschenhaß verwechselt werden darf, so
schrickt uns doch seine kalte Ironie und die düstere und unheim-
liche Färbung oft zurück, die er seinen Reflexionen gerne giebt,
und nur selten ist er mild und heiter (wie in seinem „Welt-
mann und Dichtet", wol seinem gelungensten Werke), ab«r
immer müssen wir an ihm seine große Welt- und Menschenkennt-
niß bewundern. Während nun Klinger jedoch siegreich aus dem
Kampfe hervorging, gab es Andere, die in dem Strom unter--
gingen, indem sie sich vergeblich bemühten, das Land, welches
sie in der Ferne erblickten, zu erreichen, um festen Fuß darauf
zu fassen. Zu diesen Letzteren gehört auch der oben erwähnte,
aus Livlaud gebürtige Jakob Michael Reinhold Lenz: aber auch
er soll, wie er es wol verdient, in unferm Gedächtniß fortle«
ben und auf ihn haben seine eigenen Worte Bezug, die wir
seinen „Anmerkungen über daS Theater" entnehmen: „Wil lkom-
men sei mir, Schiffer! der du auch über'm Suchen stürbest!"

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t , den l 1. Decbr. L o c k e u b e r g — der Nam«

bedarf hier wol keines Commentars oder Zusatzes — ist heute
früh Morgens sanft entschlafen. Sein Vilvniß an den Schau»
fenstern unserer photographischen Ateliers scheint noch zu guter
Allerletzt die Züge des Greifes vor die Augen der Gegenwart
stellen zu wollen, nachdem die im vorigen Jahre erschienenen
Dorpater Skizzen des Dr. meä. Bosse seinen Namen bereits
auf die Nachwelt gebracht haben. B is zum letzten Tage seines
Lebens rüstiger Gesundheit sich erfreuend, au dem hier studiien-
den Grohsohn«, dem Sohne des Predigers in Nischxy-Now-
gorod, den Segen des Aelterlchauses, den er ausgctheilt, in
reichem Maaße sich wieder zueignend, hinterläßt er außerdem
uoch eine kinderlos verwittwer« Tochter. Die Lebens-Gefähnin
ist ihm vor längerer Zeit vorangegangen. Ungeachtet w'r am
Schlüsse des Semesters stehen und die Studirenden sich gerate
in diesen Tagen zu den Weihnachtsferien nach allen Richtungen
hin zerstreuen, so hat doch eine große Anzahl derselben auf die
erste Kunde von dem Todesfälle sofort beschlossen, ihre Abreise

aufzuschieben, um sich an der Beerdigung« - Feiirlichkeit des
Biedermanns mit zu betheiligen, der während eines halben
Jahrhunderts die patriarchalische Sitte des rathgebendcn und
hülfeleistenden Gewerbtreiblnden mit dem guten Gewissen eines
Burschenfreundes zu verbinden wußte. Die Erimierungen des
Alten reichten hinauf bis zur Gründung der Universität; um
so mahnender ist der Umstand, daß er am Vorabende des
Gedenktages ihrer, vor sechzig Iahreu besiegelten, Fundatiou
das Zeitliche gesegnet hat. — Die Bestattung Lockenbergs
fand am ! 4 . December unter einer großen Vethriligung
des Publicums statt. Die vier landsmanuschaftlichen Kor-
porationen der Studirenden hatten eS übernommen, die
Kosten der pomphaften Trauerfeierlichkeit zu tragen. Von der
Estnischen Kirche aus begab sich der Zug mit Fackeln über den
Markt und durch die S t . Petersburger Straße zum Begräb-
nisse hinaus. Nicht bloß sämnuliche Studirende, auch viel«
Männer in Ams und Würden hatten sich deck Zuge angeschios«
fen Und wol nur selten ist ein Mann jener Lebensstellung »nd
Einfachheit des Verewigten bei seinem Heimgange zur Nuhe
in gleicher Weise geehrt worden.
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D o r p a t . I n mehreren Blättern dieser Provinzen (Rig.
Zeitg., Rev. Ztg. , Probenummeru des bei E. I . Karow, Unk-
versitäts-Buchhändler in Dorpat, vom 2. Jan. 1863 an neu
«scheinenden Tagesblatts) ist der auffallende Schritt der „ J u -
r i s t e n " M i t aus, sich an den Herrn Minister des „ I n n e r n «
mit einer Eingabe zu wenden, in welcher gebeten wird, dem Kurl .
Gouots.-Chef die Niedersetzung einer Commission zur Reorganisa-
tion der „Just iz"-Verfassung in Kurland zu übertragen, be-
sprochen worden. Die hervorgehobene Initiative bei Besetzung der
Commissions-Stüble, die mehr oder weniger aus der Petition her-
vorleuchtende Anbahnung gewisser ehrgeiziger Pläne für Einzelne
«rinnern an die bekannten Streitigkeiten wegen der bürgerl ichen
U n i o u in Kurland zu Sude des vorige» Jahrhunderts, welche von
Pastor T i l i n g in Flugschriften besprochen und seinem Amts-
Nachfolger, dem Gymnasial-Professor C. W. C r u s e , Gegen-
stand historischer Schilderungen wurden. Die „ J u r i s t e n "
Mitau's, gewissermaßen auch im Namen der beiden Schwester-
Provinzen aufgetreten, Hab«» Ct . hohe Excellenz, den Herrn
Minister des Innern und Staats.'Secretair, Glheimerath Peter
v. W a l u j e w , in eine Angelegenheit verwickelt, welche sachge,
maß dem Herrn „ J u s t i z "-Minister competiren würde. Se.
hohe Grc., aus einer Familie stammend, welche schon zur
Zeit Kaiser P a u l ' s I . das „ L i v l ä n d i s c h e A d e l s -
I n d i g e n a t " erwarb, dem früheren Kur l . Negieruugsrathe
und späteren Livl. Cwil-Gouverneur (bis zum Februar 1847),
Oeheimerath George Friedrich v. F ö l k e r s a h m , in Familien-
Abstammung, Intelligenz des Geistes und patriotischer Gesin-
nung velwandt, zur Zeit des Gen.-Gouv. G o t o w i n l1846
bis 1848) schon zu dessen nächster Umgebung gehörig, später
dem Fürsten S u w o r o w attachirt, dann Cioi'l-Gouverneur von
Kurland, hierauf in das Domainen» Ministerium getreten und
zuletzt zu seiner gegenwärtigen hohen und einflußreichen Stellung
vom Monarchen berufen, ist mit den Interessen dieser Provinzen
gewiß von den verschiedensten Gesichts-Punkten aus vertraut;
Die bei seiner letzten Anwesenheit in Riga von Seiten des
dortigen gebildete» Dr ts » Publikums ihm bewiesene, ehrenvolle
Begrüßung und seine, in klassischer Sprache und Form gewähr«
leistete, DankeS'Bezeugung haben erkennen lassen, daß die Ve»
ziehungen der letztoerfiossenen beiden Iahrzehende in Land und
Stadt sich dem Geiste des doctrinairen Fortschritts erschließen,
welcher auch dem Programm der, unter der Aegide des Herrn
Ministers neubegründeten, „Nordischen Post" entspricht; sie wird
uns vielleicht bald eine officielle oder halbofstcielle Antwort auf
die Immediat-Eingabe der „ J u r i s t e n " Mitau's bringen; wir
wollen hoffen, daß der Weg der Vermitlelung und Verstän-
digung dann um so leichter wird eingehalten werden können,
als selbst mittelmäßige Diviuation dem gethanen Schritt noch
keine Trageweite verleihen mag.

V e l l i n , d. 3. Decbr. Eine wichtige Angelegenheit ver-
sammelte heute um I I Uhr Vormittags die Hausbesitzer auf
dem Nathhause. Es galt, sich zur Einführung der gegenseitigen
Leistung eines Ersatzes des durch Feuer verursachten Schadens
zu vereinigen. Da die Sacht hier neu war , so wurde be-
schlossen, sie einem aus der Mitte der Versammelten erwählten
Ausschusse zur sorgfältigen Veprüfung, mit Berücksichtigung der
Ergebnisse dieser Einrichtung in anderen in- und ausländischen
Städten zu übertragen. Nach beendigter Beprüfung hat der
Ausschuß sein Gutachten abzustatten, wornach der betreffende
endgiltige Beschluß gefaßt werden soll. Der Nutzen einer der«
artigen Vereinigung leuchtet Jedem «in. Wer zu diesem Ver«
eine gehört, der macht alljährlich eine unmerkliche Ausgabe und
sichelt sich dadurch den Werthbetrag seines etwa durch Feuer
zerstörten Gigeuthumrs. Die Zahlungen selbst sind einestheils
geringer, als die bisher bei den beiden verschiedenen Feuer«
Assecurauz,Compllgnien geleisteten, auderntheils kömmt der sich
ergebende Vortbeil den bei der Leistung Betheiligteu selbst zu
gute. Dieser Vortheil ist um so größer, je größer die Zahl
der Teilnehmer ist. Da jedoch in einer kleinen Stadt , selbst
wenn alle Hausbesitzer theilnehmen, ihre Zahl nie groß sein
kann, so wäre eine Vereinigung sämmtlicher kleinerer Städte
der Ostseeprovinzen, da in ihnen allen der Werth eines HauseS,

wenigstens im Vergleich zu den werthvolleren Häusern größerer
Städte, fast gleich ist, in dieser Beziehung sehr zu wünschen.
Es fragt sich, ob sie sich auch den ,'n den größeren Städten,
Reval, Riga und Mi tau, bereits bestehenden oder vielleicht sich
noch bildenden Gesellschafte» anschließen sollen, oder nicht. Be i
dem ersten Anblicke erscheint es nicht rathsam^ I n den besagten
größeren Städten ist der Preis mancher Häuser ein sehr viel«
fach höherer, als der höchste in den kleineren Städten, und
falls für ein solches Ersatz zu gewähren ist, so beträgt die
Ausgabe eines jeden Einzelnen der Theiluahmer viel mehr, als
wenn er für ein Haus in einer kleinen Stadt sie zu macheu
hatte. Die jährlichen Beiträge für die derartigen werthoolleren
Häuser — weil größer und meistentheils steinern und mit Eisen
oder Stein gedeckt — sind im Verhältnisse zu de» kleinen
Städten — weil hier größtentheils hölzern — um 60 bis
100 und 160 X geringer. — Doch abgesehen davon, daß
dieser Unterschied in den jährlichen Beiträgen nicht in Folge
deö größeren Werthes dieser Häuser, sondern wegen ihrer grö-
ßeren Sicherheit vor Feuer»Gefahr ihnen mit Recht eingeräumt
werden muß, so ist hierbei zugleich zu bedenken, daß dieselben
in natürlicher Folge der größeren Gefährlichkeit auch eine längere
Reihe.von Jahren und im iLerhälmiß zu ihrem größeren Werthe
auch größere Summen für sie beigetragen werden, als für die
billigeren, was den Unterschied in den jährlichen Zahlungen
für sie mit der Zeit vollständig ausgleicht. Sollte hier Jemand
einwenden: es könne der Fall eintreten, daß ein solches theue»
reres Haus zuerst vor allen andern Häusern die Theilnehmer
zu größerer Zahlung gleich im ersten Jahre des Bestehens der
Gesellschaft veranlasse, — so ließe sich erwidern, daß die cnt,
gegengesetzte Möglichkeit ganz ebenso wahrscheinlich ist, mithin
die eine Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit die andere aufhebt.
Je größer die Zahl der Theilnehmenden ist, desto vortheilhafter
ist jedem Einzelnen derselben das Unternehmen, weil mit der
steigenden Zahl der Theilnehmer die Beiträge sich verringern,
z. V . : es seien 1000 Theilnehmer und es sei ein Schaden von
INNU Mub. zu decken, so zahlt Jeder von ihnen 1 R b l . ; während
2000 Theilnehmer jenen Schaben mit einem halben Rubel
decken würden.

H a p s a l . H a n d e l s b e w e g u n g . Die Schifffahrt war
in dem Jahre 1862 im Hafen von Hapsal ziemlich belebt, in»
dem 23 Segelschiffe, zus. 646 Last, unter ihnen 16 (431 Last)
mit Fracht und 7 unter Ballast hier anlangten. Es waren darunter
ein Norweger (Enigheden), zwei Dänen (Kiel und Fiona), sieben
Finnläuber lFredrik, Sophie, Widder, Gilda, Berl ina, Swcm
und Olga-äbol und zwölf mal Schiffe aus den Häfen der
Dstseeprovinzeu. Zehn Fahrten von Letzteren wurden von
vier Schiffen hapsalscher Einwohner ausgeführt, von denen
zwei (Olga und Schwan) einmal, eins ( N r . 1 ) viermal
nach Finnland, das dritte (Carlo » Elfr ida) zweimal nach
Finnland und zweimal nach Riga ging. Die übrigen drei
waren Magdalena aus Narva, Charlotte, welches aus Lissabon
kam, und ein lettisches Boot, Jacob von Riga, welches Gyps
und andere Waaren brachte. Die Einfuhr bestand aus 600
Tonnen Häringe (3600 Rbl. an Wc r th ) , 155 Lasten Salz
13,950 R.), Eisenwaareu für 1879 R., 418 Tonnen Ström»
linge (3188 R . ) , Brettern, Taback, 6000 Pnd GypS und
anderen Waaren in einem Werthe von 6710 R. I m Ganzen
also belief sich der Werth der Einfuhr auf 29,32? R. , gegen
10,390 R. im I . 1860 und 16,030 im I . 1861.

Die Ausfuhr wurde durch 22 Fahrten derselben Schiffe
besorgt und betrug 287H Last Roggen ( !67H Last nach Ho l -
land und 130 Last, worunter auch namhafte Geschenke d«
umwohnenden Gutsbesitzer an die Notleidenden nach Finnlaud
(an Werth 28,776 R.), ferner 212 Pud Käse (102 nach
Finnland und 110 nach R iga ) , zusammen 1016 R. werth,
und 126 Pud Butter nach Riga (1133 R.). Der Gesammt-
werth der Ausfuhr betrug also 30,922 R. i dieselbe wäre be,
deutend größer gewesen, wenn nicht die gesegnete Erndte dieses
Jahres zu spät beendigt wäre und daher nicht hinreichend Ge<
treibe ausgedroschen und angeführt werden konnte. Der Werth
der*Ausfuhr belief sich 1860 auf 96,112 R b l . , 1861 auf
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Ä8.793 R. Für die Ausfuhr des Getreides im nächsten Früh«
jähre sind, wie es heißt, bedeutende Ankäufe gemacht uyd zum
Theil schon in den Magazinen gespeichert.

D i r Navigation wurde außerdem unterhalten durch die
drei Dampfschiffe Admiral, Alexander I I . und Leander, die bei
ihren Fahrten von Petersburg nach Riga und zurück zwischen
dem 17. Ma i und 30. August wöchentlich je zweimal auf der
Rhede anlangten, im Ganzen etwa 69 mal, und außer Passa-
gieren mannichfache Kaufmannsgüter brachten. Von Der Rheve
führt« das Dampfboot Unity die Badegäste nebst deren Effecten
und den Waaren zur Stadt. Wie verlautet, wird im Jahre
1863 dieses kleine Dampfschiff wegen der zu großen Kosten
nicht wieder zurückkehren, dagegen soll wenigstens eins der
Dampfer, wahrscheinlich Alexander I I . , unmittelbar am neuen
Hafen anzulangen versuchen.

Gestrandet sind in der Umgegend von Hapsal:
1) Der englische eiserne Schraubludampfer Trent (Cap.

B r o w n ) , ein Schiff, das erst vier Wochen vorher mit einem
Aufwände von etwa 100,000 R. gebaut war und auf seiner
ersten Reise, mit etwa 25,000 versichert, Vaumwollenwaaren,
Maschinen, Tapeten und andere Gegenstände von London nach
Petersburg zu bringen hatte, strandete am 25. Ma i auf Neck«
Mannsgrund bei Hohenholm auf Dagö. Die Passagiere und
ein Theil der Ladung wurden gerettet, letztere ist nach S t .
Petersburg gebracht und dort verkauft, nur einige Maschinen
wurden alS Bergeantheil in Dagö zurückbehalten.

2) Der russische eiserne Räderdampfer Admiral, mit Gütern
und Passagieren von S t . Petersburg nach Riga bestimmt,
lief am 12. Sept. unter dem Dorf« Förbu auf Worms auf
den Strand. Die Passagiere wurden nach manchen Gefahren
gerettet (s. Rev. Zeitung Nr. 214 und 219), auch ein großer
Theil der Waaren (Lichte, Taback, Käse, Strömlinge) geborgen
und am 13. November in Hapsal öffentlich verkauft. Die
Vollendung der Bergung wurde durch den Frost unterbrochen;
das Schiff zu retten, Hut man nur gering! Hoffnung.

3) Auf Neugrund bei Odinsholm strandete am 6. Oct.
die englische Barke Harald, Cap. John Venus, mit 580 Fässern
Talg von Petersburg nach England bestimmt. Geborgen wurde
nichts, Vagegen trieb in den Schären Finnlands eine Meng«
Talg an's Ufer. Die Mannschaft soll sich in Böten nach
Baltischport gerettet haben.

4 ) Eben da strandete am 6. Dctober die engl. Br igg
Corfair mit Brettern und Planken beladen, wurde vom Sturme
gänzlich zertrümmert. Die Mannschaft soll von einer eugl.
Br igg aufgenommen sein (?).

5) Am 25. Novbr. str. auf Neckmannsgrund die engl.
Varke Ocean Queen, Cap. R. Ellison mit Planken von W i -
borg nach England bestimmt; sie war von der Mannschaft
verlassen. — Bei dem schneelosen Frost, der Ende November
fast auf 2 0 " stieg, legte sich die See schon Ende October zu,
am 15. Nov. kamen zuerst Fuhren von Nuckö, am 25. von
Worms und am 1 . December von Dagö. Zwischen hier und
Worms ist ein Soldat auf dem Eise erfroren gefunden.

M i t a u . Unlängst ist bei uns eine Commission nieder-
gesetzt werden, welche die Mit tel zu beprüfen hat : zum Bau
«lner Wasserleitung aus der A a , zur Einrichtung einer Gas»
beleuchtung und zum Aufbau steinerner Kasernen für die Gar»
nison. Die Pläne dazu sind bereis angefertigt.

M i t a u . I m Inland« Nr. 49 ist mit der Ueberschrift:
„Aus N i tau . Eine bescheidene Anfrage" in Betreff des pro«
jectirten Naues eines Leichenhaufes in Mitau «in Aufsatz mit
sarkastischen Bemerkungen eingerückt, in welchem bedauerlicher«
weise der wirkliche Stand der Sacke durch mehlfache Unrichtig,
leiten entstellt worden. Das Factum ist wahr, das Leichen'
Haus ist allerdings noch immer nicht erbaut, dieser Umstand
aber hat seine unwiderlegbaren Ursachen, während die, für ditsen
Zweck eingesammelten Beiträge von überhaupt 1360 Rubel
Silber in Kurländischen Pfandbriefen und in StaatsPapieren
angelegt sind und Rententragen, wodurch dieses Kapital gegen«

wärtig eine Höhe von 3310 Rbl. Si lb. erreicht hat, weil aus
diesen Beiträgen bisher keine Ausgaben stattgefunden haben, und
daher selbstverständlich aus denselben auch nicht die in Chaussee-
staub aufgegangenen Steine angekauft sind, deren in jenem
Aufsatze erwähnt wird. Der Bau des Leichenhauses wird
übrigens in der, schon früher zum 18. d. M . ausgeschriebenen
allgemeinen Versammlung der Herren Mitglieder der größeren
Sterbekasse zu Mitau zur ausführlichen Verhandlung und Be-
rathung kommen, und gewiß wird es dieser Versammlung
erfreulich seiu, wem» der Herr Verfasser des obgedachlen Auf-
satzes sich an diesen Verhandlungen persönlich betheiligen. von
dem Stand der Sache Keurmiiß nehmen und endlich solche
Vorschläge zu machen im Stande sein würde, daß der vielseitig
so lang« gewünschte Bau eines Leichenhauses in Mitau mit
den voryaudenen Mitteln nunmehr in's Leben trete.

M i tau , den ! l . Dec. G r ü n e r .

Literarisches.
Handbuch ungar ischer B i b l i o g r a p h i e 1473 bis

1863. lNeun Bände in drei Abtheitunge»). — Wenn auch
Bibliographie und Anzeigen bibliograpliischer Weike im «Allge-
meinen dem Feuilleton einer politischen Zeitung ferne liegen,
so kann es doch nicht umhin uuf das Erscheinen und die
Subscriptionseröff'iung eines bibliographischen Werkes anfmerk»
sam zu machen, das uns mit der Schriftwelt und der geistigen
Ontwickelung eines dem estnischen nahoerwandten altern Vol -
kes vertraut zu machen beslmmt ist, eines Volkes, welches die
unbestreitbarsten Anrechte auf unsere Sympathie durch seinen
hochherzigen politischen Aufschwung erworben hat. Das unter
Mitwirkung melirer ungarischer Gelehrten, namentlich auch des
Pester Buchhändlers F. Teuei v, Kerbeny, redigirte Sammel-
Werk, an welchem letzterer seit 20 Jahren arbeitete, wird in
seiner ersten dreibändigen Abtheilung, deren Handschrift bereits
abgeschlossen in den Händen der Verlagshandluug sich befinder,
die Ungrische N a t i o n a l b i b l i o g r a p h i e und zwar auf
3 Baute folgendermaßen vertheilt, veröffentlichen

Band I. D i e W e l t l i t e r a t u r i n der ungr ischen
und die ungrische in der W e l t l i t e r a t u r 1533—1862.
(3000 Nummern.)

Band I I . D i e ungrische N a t i o n a l l i t e r a t u r 1535
bis 1863. (8000 Nummern.)

Band I I I . D i e wissenschaft l iche L i t e r a t u r der
U n g a r n und die gemeinnützl iche P r o d u c t i o n 1536
bis 1863. (6000 Nummern.)— Die 2. edeufalls dreibändige
Abtheilung soll „Ungr i sche B i b l i o g r a p h i e in f r e m d e n
S p r a c h e n " 1473 —1863 und die letzte 3. auch in drei
Bände gegliederte Abtheil. ei>>: . .Reper t . der J o u r n a l i s t i k
U n g a r n s , «i» K u n s t k a t a l o g " ( 1 7 6 0 - 1 8 6 2 ) enthalten.

Dieses Werk, welches uns in den geistigen Credit eines
aus;eichueten Volkes blicken läßt, ist zugleich, so viel wir
wissen, das erste, welches sich die Aufgabe gestellt hat, die ge-
summte Schr ftwelt eines lebenden Cutrur-Volkes einem ande-
ren Culturvolke zum Ueberblick geordnet hinzustellen.

Na'l'za, Petoefi, Vörösmann, Czuczor, Eötwös sind Na-
men, die aus der Ungarischen Literatur zu uns herüberklaugen;
Carl Beck, Nicolaus Lenau haben— geborene Ungaren — die
eigenthnmlicheu Klänge jener Volkesdichtung in unsere Sprache
eingeführt und den Schatz unserer Dichterwelt mit ihren Ga-
ben vermehrt. Keibeny selbst haben wir als eifrigen woloer«
dienten ungarischen Mllsageten zu nennen. Das große Publ i '
kum ist begierig, nach den empfangenen Proben ein Mehreres
zu sehen, dem Gelehrten aber wird au dem angezeigtem Werke
ein Mittel an die Haud gegeben, das reiche Sprachgebiet in
seinem ganzen Umfange zu mustern und zu erobern. — Franz
Liszt hat das musikalische Talent der uugrischen Nation bei
uns vertreten und durch geinoolle Reproductiou der Volksmusik
seiner Heimath uns vertraut gemacht, auch der Umfang der
ungrischen Musik wird uns, wie der Kunstkatalsg verspricht, ver-
anschaulicht werden.
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Der Subskriptionspreis von t Thlr. 20 Sgr. für den
ersten Band ist ein entschieden mäßiger wird aber der Ankündi-
gung gemäß nach Erscheinen desselben auf 2 Th. 15 Sgr. er-
höht werden. Das Verdienst des großen Verlagunternehmens
gehört Robert Schäfer in Leipzig. Vielleicht bleibt uns ver»
gönnt, künftig ein Mehreres über das von uns mit allem Bei«
fall begrüßte Buch selbst zu sagen. I. S.

Aus länd ische J o u r n a l i s t i k .
Aus R u ß t and. Zur Charakteristik der kirchl. Zustände

Rußlands in der Neuen Evang. Kirchenzeituug, auf Veranstal»
tung des Deutsche« Zweiges des Evang. Vuudes herausgegeben
von Lic. H. Meß „ e r , Nr. 38 vom 20. Sept. 1862 bezieht
sich auf die Luth. Kirche in Finnland und ist aus dem Stock-
holmer Beobachter geschöpft. (Di« Finul. Missions-Gesellschaft
ist mit der Goßnerschen Gesellschaft, welche zu den ältesten
Missionen gehört, in Relation getreten. I m I . 186L sandte
die Missions, Gesellschaft aus Helsmgfors 2000 Rbl. S . M .
nach Leipzig und eine gleich große Summt zum Pastor H a r m s
nach Hermannsburg, und doch blieben noch 10.00N R. S . M .
übrig, welche die Gesellschaft zur Vorbereitung und Aussendung
eines eigenen Missionars verwenden wollte. Unter den Gebieten
der> Goßuerschen Mission besiudet sich nun das bei den C o l s ,
welches die Engländer als die Perle aller Missionen beneiden,
von reichen Erfolgen begleitet. Finnland beschloß l 8 6 l , der
Goßnerschen Gesellschaft 2U00 Rbl. zur Aussenoung eines Mis-
sionars zu schicken, und verhieß, daß, wenn bei den Cols eine
besondere Station für die Finnläudische Gesellschaft eingeräumt
würde, man in 3 Jahren die Station und 2 Missionare darauf
aus eigenen Mitteln unterhalten wolle. Zwei Fiunl. Jünglinge
sind darauf nach Teutschland gegangen, um dort ihre Ausbiß
düng zu erhalten; gleichzeitig ist m Helsingfors eine Vordere!«
tungs-Anstalt gegründet und Mehrere junge Leute sind bereits
eingetreten. Der Secretair des Comit<5 ist bereits ist mit der
Vereisung mehrerer fremder Länder beauftragt, um mit anderen
Misswns«Gesellsckaften i „ nähere Verbindung zu treten. Von
der Zeitschrift, welche die Gesellschaft herausgiebt, waren im
vergangeuen Jahre 2250 Expl. in Schwedischer und 23W Expl.
in Finnischer Sprache verbreitet. Ebenso sind Missionsschrifteu
in Ausgaben von 4000 bis 6000 Expl. veröffentlicht worden.

(Das Uebrige der Correspondenz bezieht sich auf einen seines
Amtes entlassenen Prediger einer Finnländischen Gemeinde, der
seinen Studien«Cursus in Helsingfors absolvirt hatte und «ach
zwölfjährigem Dienste an einer kleinen Gemeinde in der Nähe
von St . Petersburg seine Stelle aufgeben mußte, weil er von
einem eigenmächtigen Friedensrichter verfolgt wurde, der, seinen
eigenen Privatzweckeu fröhneud, die Verwendung des Predigers
für einen Luth. Bauern nicht dulden wollte. Man hofft auf
unparteiische Untersuchung und ungefärbte Berichterstattung,
gerechtes Urtheil und strenges Recht!)

Die Aufgabe einer Geschichte des Deutschen S t ra f rech ts
von Dr. Ed. Osenbrüggen (Prof. iu Zürich, 1843 bis
1851 Prof. in Dorpat) iu der krit. Vierteljahrsschrift für Ge-
setzgebung und Rechtswissenschaft, unter Mitwirkung von A r n d t s
in Wien, B l u n t s c h l i in Heidelberg, Dembu rg in Halle,
H i l l e b r a n d in Zürich, M a r q u a r d s e u und S r i n t z i ng in
Erlangen, herausgg. von I . Pöz l iu München. (Forts, der
kritischen Ueberschau der Deutschen Gesetzgebung und Rechtö»
Wissenschaft in der Heidelberger krit. Zeitschr.) 4. Bd. 2. Hft .
München 1862, S . 200—23 l . (geschrieben im März 1862).
Von dems. Verf. Prof. v r . Oseubrüggen (gegenwärtig
auch mit der Durchsicht des Statuten-Entwurfs für die Russ.
Universitäten betraut) sind so eben »schienen: „Culturhistori-
schrBilder aus der Schweiz." Leipzig 1863, V I u. 184 S . 8.
(Eine Anzeige besindet sich bereits in den Rig. Stadtbl. Nr. 33.)

Z e i t u n g aus L i e f l a n d . (Der Russische Krieg unter
I w a n IV Wassiljewitsch und die Kri'egssceuen iu und um
Dorpat vor 300 Jahren — iu dem Deutschen Museum für
Geschichte, Literatur und Kunst und Allerthumsforschung. Be-
gründet von Ludwig Sechst ein. Neue Folge. Erster Band.
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Herausgegeben von Neinhold Bech stein. M i t 4 Fachimiles.
Leipzig. (Verlag von Otto August Schulz, 1862.) S . 217
bis 218. (Wiederabdruck damaliger handschriftlicher Nachrichten
mit Verweisung auf die Behandlung der Muskowiter, Kriege
in der Tages-Literatur des XV ! . Jahrhunderts: We l l e r im
Serapeum Nr. 185. 286. 3ü8 (1577). 364 und 350 (1574).
389 (1580) 400 und 408 (1582) 44 l (»584, Lied). 945
(1593). 657 (1595). Gödeke verzeichnet im Grundriß I ,
27 l und 273 mehrerer hierher gehörige Lieder. — (D ie
ersten Bände des Museums erschienen in den Jahren 1842
und 1843. I n dem Nachlasse von Ludwig Brchstein fanden
sich mehrere Abhandlungen historischen und kulturhistorischen
Inhalts, welche der Verewigte zu einem dritten Band« seines
Museums bestimmt hatte, desgl. waren Rubriken unter den
Titeln: „Sto"ff< f ü r die Culturgeschicht l ichen F o r -
schungen, a ls Mona tsschr i f t " und ausßervem ein Bogen:
„Idee der Vorrede zu einem neuen Unternehmen anstatt des
Deutschen Museums" vorhanden. Aus allen diesen Materialien
stellt nun der Sohn und Nachfolger das neu erscheinend« Un-
ternehmen zusammen.)

D e r O r i e n t kr ieg. Erster Artikel, der Krieg an der
Donau, S . 401—403 . Zweiter Artikel, der Krieg in der
Krim. S . 465—5! l in dem achtuudsechzigsten Hefte des Jahr«
buchs zum Convelsations'Lexicon "Unsere Z e i t " . — Ueber
Gyps uno Wasser in der Chirurgie. (M i t einer Tafel.) Be-

. merkungen von Professor S z y m a n u w s k i in Kiew, im Archiv
für Heilkunde. Unter Mitwirkung von C. A. Wunde r l i ch
in Leipzig, Wilhelm Noser in Marburg, W. G i e f i n g e r
in Zürich und K. N i e r o r d t iu Tübingen redigirt von Prof.
E. W a g n e r in Leipzig. Dritter Jahrgang in 6 Heften.
Viertes Heft. Leipzig 1862. S . 3 3 9 - 3 5 8 . (Schluß folgt.)
— Ueber künstlichen und natürlichen Diabetes mvllitug. Vor
läufige Mittheilung, von l)r . W i n o g r a d o f f aus S t . Peters-
burg, in V i r c h o w ' s Archiv, V . und V I . Heft des XX IV .
Bdes. S . 600—602. — Ueber die Bildung rother Blutkör«
perchen. Von v r . Arthur B ö t t c h e r , Prof. in Dorpat, ebend.
S . 606 (eiue MisceNe). — Bemerkungen über die Samen von
reßgnum Uarwula. Von I . Fri tz schr (Akademiker in S t .
Petersburg), in Otto Linn6 Crdmann's und Gustav W e r -
t h e r ' s Journal für practische Chemie. I ^XXXVl . Bdes. 2.
Heft, Leipzig. 1862, S . 100—110. — Ueber den Faserstoff
und die Ursachen seiner Gerinnung, von Dr. Alexander Schmidt
in Dorpat (V i rchow's Archiv für Anatomie und Physiologie,
S . 545—58? und S . 675—721 v. 1861. Vompte renän
I . I I ! , S . 976 fgg. v. 1861) besprochen in Schmidt'S Iahr<
büchern der gesammten in- und ausländischen Medicin, 1862,
Vd. 115, Nr. I unter: H. Auszüge. 1) Medicinische Physik,
Chemie und Botanik, S . 3—15 (v. H. Huppe l t ) .

Gelehrte Gesellschaften

Die 273. Versammlung der Gcsells. für Geschichte und
Alterthumskuude der Ostfeeprovinzm in Riga.
Es waren eingegangen: Von der Oberlausitzischen Gesell,

der Wiss. zu Görlitz: Neues Lausitzisches Magazin X X X I X .
1 . 2. und X I i I . 1. Von dem Germauischen Museum zu Nürn-
berg: Anzeiger 1862, Nr. 9. Von dem Korrespondenten der
Gesellsch. Hrn. Dr. Carl Lohmeyer zu Königsberg: dessen Inau»
gural-Dissertation: De Me!»»räe I . ^nZIiso rege «um in
8ioiliH eommorgnte, tum in kleriuzmia äotento. l ieziomont i .
1857 8. und dessen Abhandlung (in den preuß. Provinzialblät-
lern) Gustav Adolph und die preußische Regierung im Jahre
1626. Nach den auf dem Königl. Geh. Archiv zu Königsberg
vorhandenen urkundlichen Materialien. Von dem Corresponven-
ten, S t . Exc. dem Hrn. General v. HelmerstN zu S t . Peters-
burg der Sonderabdruck seiner Abhandl.: die Alexanderfäule zu
St . Petersb. — aus der S t . PeterM. Ztg. d . , I . Nr. 72 ;
sowie ders. in den Mslange« pli^zilzues «t ckimiques C l . V .
201—3261 enthaltene Artikel. — Von den H H . Höcker: Rig.
Aln«nach f. 1863 u. außerdem die dazu gehörenden Stahlstiche
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in besonderen Blättern. Baltische Monatsschrift V l . 4 . Er-
man, Archiv für wissenschaftliche Knnde von Rußland X X I . 4.
Von dem Herrn Obrist Naro» Tol l zu Kuckers hatte die Ge-
lellschaft «in besonders schätzbares Geschenk erhalten, bestehend
in 36 auf galvauoplafiischem Wege ausgezeichnet htrgesttllten
Siegeln von lioländischen Ordensmeistern, Bischöfen, Erzbischö-
fen, Comthuien, lc., die fast sämmtlich von den in Urkunden
befindlichen Originalen in Kautschuk abgedruckt worden, und
zum Theil eine Ausbeute seiner im Jahre l86l) in den Stock-
holmer Archiven angestellten Forschungen sind. Das älteste
untre denselben ist vom I . 1224, das jüngste vom I . 1438.
Bei sümmtlichen Silgeln ist zugleich die Urkunde, an welcher
sie befindlich, genau angegeben und ans das Livl. Urkundenbuch
oder auf die Mittheilungen der Gesellschaft verwiesen worden.
Herr Baron Toll hatte außerdem die Sammlung von Siegel«
abdrücken nrit einer zahlreichen Collection von Kirchensiegeln
Estlands bereichert. Von Hrn. Consistorialrath Dr. o. Iannau,
Pastor zu Luis waren für die Münzsammlung der Gesellschaft
3 wohlerhaltene alte sächsische Thaler dargebracht worden: ein
seltener gemeinschaftlicher Thaler von dem Kurfürsten Johann
Friedlich dem Oroßmüthigen mit Herzog Georg v. I . 1Ü3ü,
ein gemeinschaftlicher Thaler von Friedrich Wilhelm I. von Wei-
mar und dessen Bruder Johann v. I . 1581, ein gemeinschaft«
licher Thaler vom Kurfürsten Christian I I . und dessen Bruder
I o h . Neorg und August v. I . 1609 und von dem Hrn. dim.
Landrath Grafen R. Stacktlberg zu Gllistfer eine bedeutend«
Anzahl russischer silbernen Münzen aus der Regierungszeit der
Zaren FeDor und Iwan Alexejewitsch, eine silberne 3 Zoll im
Durchmesser haltende Breeze, ein silberner Fingerring, eine sil»
berne Schellenperle und 6 große geschliffene Glasperlen, sämmt-
lich unter Allahkiwi gefunden, üesgl. das auf Dago gefun-
dene Fragment einer Bronzekette. Hierauf theilte Hr. Coll.-Ass.
Pohrt mehrere interessante Beiträge zur Geschichte der kleinen
Städte Livlands mit, die er aus dem im Rig. Schlosse aufbe-
wahrten fchwed. Archiv geschöpft hatte. Sie handelten: über
einige in den I . 1684—1686 aus Leu kl. Städten Livlands
an den säiwer. Gen.-Gouo. Christer Hörn in Riga eingegan-
gene Beschwerden. Dieje Beschwerden sind verschiedenen Inhalts
und geben lheils von dem R a t h , thrils von Einwohnern der
Städle Wolmar, Wenden, Dorpat, Pernau und Fellin aus;
sie beziehen sich hauptsächlich auf Gewaltthaten, welche sich das
«iuquartirte Mil i tair den städtischen Einwohnern gegenüber er-
laubte, auf geschehene Eingriffe in die Gerechtsame der Städte
und deren Bürger, und Beeinträchtigungen, welche verschiedene
Privatleute durch Amtspersonen oder andere Privatleute erfah-
ren hatten. Die erwähnten Beschwerden gewähren einen Gin-
blick in das derzeitige Verfassuugsleben der genannten Städte,
in die Mißstände, mit welchen die Bewohner derselben in da-
maliger Zeit zu kämpfen hatten, aber auch in die Vorurtheile,
in welche sie befangen waren und worüber auch in späterer
Zeit sich Beispiele aufweisen lassen. ( L . G.-Z.)

Mouatssitzuug der Kurl. Gesellschaft für Literatur und Kunst
am ?. November.

Nachdem über die eingegangenen Druckschriften, — unter denen
wiederum mehrere starke Hefte des von Smilhson gestifteten, in Nord-
Amerika verwalteten Instituts zur Verbreitung gemeinnützigar Kennt»
nisse, — referirt worden: überreichte Herr W. Stavenhagen mehrere
beim Graden des Fundaments des Hofesgebäudes zu Fianden in Liv-
land. unter Menlchenschaoeln, also auf eintr Begrä bn iß stelle, gesund«««
Tuchriste und zwei kleine dabei befindlich gewesene Muscheln, sog.
Schlangenkdpfe. Die Tuchreste si^d überhaupt, geschweige denn in
Betracht ihres viele Jahrhunderte betragenden Alter«, vortrefflich ton»
feroirt, in lebhaften Farben, von feinem Gewebe, zum Thell mit Bronce-
Fäden durchwirkt.

Herr Staatsrat!) Qr. v. Bursy referirte über den vollendeten
Prachtdruct des vom Prof. v. Tischendorff endecklen ältesten Bibll°
manuscripts. Der beständig! Secretair verlas einen Aufsatz über die

Englische Pairie, desgleichen einen kürzeren über das Französische
Hypothekenwtfen, folgenden Inhalts:

I n der Rig. Zeitg. Nr. 254 wird, im Hinblicke auf das Projekt
einer Reorganisation der Justizbehörden, die gänzliche Trennung der
streitigen von der unstreitigen oder freiwilligen Gerichtsbarkeit de»
sprechen, und die Ucberweisung der letztern, zu welcher auch das Hypo-
thekenwesen gezahlt wird, an die Notare, nach dem Muster des <>'<î o
?i2pole«n empfohlen. Dagegen erheben sich mannigfache und ktines«
wcgs unerhebliche Bedenken, von denen wir einige, und gewiß nicht
die bedeutendsten hier besprechen wollen. Die uns höchst auffällige
Häufung von Formeln und Formalitäten bei den einfachsten Geschäften
in Frankreich, z. B. bei einer Vollmacht, die Schwierigkeiten, weiche
bei Uebertragung von Immobilien durch die zu beachtenden stillschwei«
gtnden Hypotheken sich ergeben, und so manches Andere in der Fran,
zöfischen Formular-Iurisprunenz dürfte für uns sich nicht jempfeklen.
Aber davon abgesehen: so ist es l> gar nicht wünschenswcrth, daß
das Hypothekenwesen den Gerichten entzogen werde, weil dabei eine
Menge von Umständen vorkommen, die nicht füglich anders als durch
das competente sorum rel zi««e z« erledigen sind, wie z. V. die Ver«
neymung von Zeugen zur Feststellung der Intestaterbfolge bei Ncsitztitel-
Regulirungen lc., und 2) ist es auch nicht richtig, daß da« Hypoiyettn»
wesen in Frankreich durch Notare verwaltet wird. Der Z 2l4li des <üo«le
^ l sautet wörtlich: l̂ e» inscssption» «e fönt »u dui-e»» <Ie

lle» ll^siotliöyne« <12N8 l'ilrronclizzemen« «luque! «ant
l»ien» sonmis »>i ^»sivi!«sse ou » I'n^z»olt>e<z«e. Wenn es

daher im Z 2l27 heißt: „l ' l^nntilenue conventinnrlle ne pent eti-s
consenli« »zuo ^ar «cle pl»»«e en forme 2»tli«nt»^ue «leviint äeui
nol»ile8 «l> llevunt un nnlilire et lleux «emum»" ; so ist dieses
Verfahren, welches die Ausstellung der Schuldschri'ft vor Notären, dle
Eintragung derselben beim Hypotheken«Nureau erfordert, weitläufiger
als bei uns, wo Alles mit einem Male bei der Hypothekenbchoroe
abgemacht werden kann. Ebenso ist die im ß 2>2!> enthaltene Vor-
schrift, daß jede Hvvothekenbcstcllung tine genaue Beschreibung der
einzelnen verpfändeten Grundstücke enthalten muß. bei uns nicht em-
pfehlenswert!) in Betracht dessen, daß nach Kurt. Rechte eine gültig
constituirte General-Hypothek durch beliebige Eintragung auf ein spe-
cielles dem Schuldner ciehorendeS Grundstück die Wirtungen einer
SpecialhyMhek vollständig erlangt. Unbezweifelbar unzweckmäßig ist
aber die im 8 2l4? enthaltene Vorschrift: 'lo»« le« ci^ünrierz m«>
cril« l« meme ^our eü»>rcent «n concurrenc« une l»̂ >»oll»els>le ^e
l» möme ll»t«, 82N8 «iiztinliion rntre I'in5cris,«ion «in m«»in et
celle liu «aii-, ^^un<! möni« cett« lliilerencs »ei-ui» m«r«zue« pur
l« conzesVÄteur. Hieraus folgt, daß derjenige, welcher an einem
Tage auf ein noch ganz unbeschuloeteö Gut Geld geliehen, es auch nur
auf die erste Hypothek, oder wenn auf ein beschuldetc«, auf denjenigen
Platz dargeliehen haben wil l , welcher ihm ausreichende Sicherheit ge-
währte, so gut wie ganzlich darum kommen kann, wenn noch am näm-
lichen Tage eine solche Menge ihm gleichberechtigter Ingrossationen
erfolgen, daß er mit ihnen pro r«t» einen möglia-erweise nur ganz
unbedeutenden Theil seiner Forderung erhält. Wer sich dagegen sichern
wi l l , könnte also nur in der letzten Minute des Abends, wo er den
Hhpothekenstand ohne solche nachherige Concurrenz übcrs«l>en kann,
Geld Herleihen und lngrojsi'rcn lassen, was denn doch eine ganz un-
nütze Gcschaftserschwerung ist. Aber auch dieseb Mittel bringt eine
anderseirige Schwierigkeit mit sich, denn der Schuldner wird ja nicht
eher die zu corroborirende Obligation — vor dem Notar — ausstellen
als bis er das Geld erhalten hat. Nie läßt sich nun das mit der
Corroboration im Hypothekenbureau und obigen Bedenken vereiniaen?
Wir wissen sehr wohl, daß wir derartige Bestimmungen nicht zum
Muster zu nehmen yaden, sehen uur durchaus nicht den mindesten
Vorcheil, wohl aber nicht unerhebliche Schwierigkeiten und Nachtheile
bei geändeter Organisation des Hypothekenwesens in Kurland. Sehr
wenige unbedeutende Verbesserungen könnten es zu einem vortreff-
lichen machen, und auch so wie es jetzt ist, entspricht es den meisten
daran zu machenden Anforderungen vollständig.

Referent bekennt endlich, daß er nicht zu den Verehrern des 6060
wapol^on gehört. Die große Wohlthat desselben für Flantrclch de,
stand in der Schaffung einer einheitlichen Gesetzgebung und Gerichts-
Organisation on Stelle der unzähligen verschiedenen Provinzial-Oesetze
und der durch und dnrch verrotteten Justiz der Parlamente und an-
derer mittelalterlicher Gerichtshöfe. Wo der t)c>cle I^npoleon später
in Deutschland eingeführt wurde, gefiel er den Einwohnern auch nicht
durch den größeren inneren Werth seiner, ohnehin meistens nur eine
dürftige Systematisirung des Romischen Recht« enthaltenden privat-
rechllichen Nestimmungen, sondern durch Abschaffung privilegirter Ge-
richtsstande (d. h. nicht blos in Beiiehung auf Stande, sondern auf
Oertlichteiten und Sachen privilegirter) durch das Geschworenengericht
und andere Institutionen, die aber von einer erdrückenden Polizeigewalt
des Staats und der Centralisation sehr paralysirt wurden. Von dem
sittlichen Standpunkte der französischen Ghtgesetzglbuna, gicbt z. B.
der Z 230 des Ovlle ein schlagendes Beispiel: „ w lemine pourr»
äemilnder le «iivorce pour clluse «i'^ultöre lle «on m»r>, Inr8«>»'ll
gura tenu 8« concunine «lün» l» M2««on commune". Jeder Vom»
mentar ist hier überflüssig. (K. G.-Z).

Nr. t?. .

Dorpat, den !7. Decbr. 1862.
Von der Censur genehmigt.

lNr. 205).
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S i e b e n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Zur Geschichte der Stadt Vellin.
(Fortsetzung).

Was Justiz-Collegium unterlegte hierauf seine Meinung,

wörtlich also:
Daß die von denen Tschoglokowschen Erben als jetzigen

Besitzern des Schlosses Fell in*) 8upp!ie»ntibu8 opzwnirte
Nxceptione» der Ungültigkeit derer von denen vormaligen
Herrmlistern ertheilten Privilegien und nicht weniger die Nx-
eentio praeseriptiolll» von mehr als ll)l) Jahren von keiner
Wichtigkeit sind, da erster« der Historie und annalibu» I^ivonig«
entgegen läuft, als nach welchen die Herrmeister in Liefiand
ohnstreitig supperioritatem terr i lor igwm, folglich auch die
Macht l r iv i leFl» zu ertheilen gehabt, gleich deren die Lilfiän,
dischen ?rivil«gi2 überhaupt, so von Regierung zu Regierung
auch selbst«« von denen Souverainen des Nußischen Reichs
jederzeit solenniter consirmiret worden, guten Theils von denen
alten Herrmeistern in Liefland herrühren, die zweite Nxceptio
preserintioni» in praeeenli c»8« auch darum nicht statthaben
kann, weil die knvilegla yust. «ine ganze Stadt und nicht
Privat - Personen oder In^ivillui» verliehen, welche die ver«
lieheuen Aecker, Wiesen, Heuschläge, Viehtriften und Fischcrey
nicht vomini und «nimo sidi badenäi, sondern nur als
Bürger der Stadt geuutzet und diese Nutzung denen folgenden
Bürgern auf gleiche Llrth wiederumb zur Nutzung überlassen
müßen, in welchem Fall contra von 6ominum auch eine
kraesri-iptlo von mehr als 100 Jahren nicht allegiret werden
kann, weil Siegell und Briefe entgegen sind, dahero in den
Ehstnischen Ritter-Rechten, wornach sich auch die Liefländer in
»imili cazu richten I<ib. IV I ' i t. XXI art. 7 verordnet ist,
laß auch interplivato» gegen Briefe und Siegell keine?rae-
8eriptio gilt, nicht zu geschweige!', daß supplieante« ihren
möglichsten Fleiß angewandt die Oonlirmatiou ihrer kriviieFi»
zu Schwedischen Zeiten zu erhalten, aber niemahlkN dazu ge-
langen können, ob sie gleich zu der regierenden Erbfürsten Carls
und König t?»ro1i X I I . Zeiten diesen kräfftigst versichert wor»
den. Zwar mögte es das Ansehen haben, daß da nach dem
IX punct des Niestädschen Friedens-Tractats die Rußische Croue
die sämbtliche Einwohner derer Proointzeu Liestand, Ehstland
und Oesel, Adeliche und Unadeliche und die Gildcn und Zünfte
nur beu denen Privilegien und Rechten zu handhaben und zu

»V^Es wurde von der Kaiserin Elisabeth im Jahre !7<l4 dem
Hoffräulein Marie Tschoglolow Allerhöchst verliehen.

schützen versprochen, die sie bey der Schwedischen Regierung
würcklich gehabt, womit der IV Pnnct dieses FrkedeaS-Trattats
völlig eillstimmet, die FeNinschcn Bürger und Einwohner also
da Ihnen die Privilegien zu Schwedischen Zeiten nicht consir-
miret mit ihrer Bitte völlig aus der Ursache abzuweisen wären.
Allein zu geschweige», daß unter dem Nahmen von Rechten
und Gerechtigkeiten auch alle rechtmäßigen ^rgetensioneg be«
griffen sind, so ist tie Statt Felliu niemahls verschlucket und
bei anderweitiger Eintheilung von Liefland in die Creyse. mit
der Statt und ihrem terr i loi io keine besondere Einrichtung
gemacht worden, vielmehr ist die Bürgerschaft in dem Besitz
der Stadt und bei ihrer Nahrung, Vrauerey, Schenkerey und
deren mehrsten zu ihrem terrilorio von Alters gehörigen Län-
dereyen,̂ Aeckern, Wiesen und dergleichen bis Anno 1744, da
daß Schloß Fellin an die Tschoglokowsche Familie lom'ret wor-
den, geblieben, als nach welcher Zeit man ihnen, wie sie bewiesen,
ihre noch übrigen Lälidereyen nebst Vrauerey, Schenkerey und
Fifcherey in der Felliuschen See genommen, die oballegirlen von
leren Tschoglokowschen Erben seehligen Heern Vater an den
Amtmann (Wieckhorst), in Felliu gesandte Schreiben und regle-
ment auch deutliche Anzeige geben, daß denen Fellinsche» Bürgern
würklich zu nahe getreten und die donation über gebühr zum
ruin und Bedrängniß der Bürgerschaft extenäiret worden,
Ihro Kais. Zlujezt«! Allergnädigster Willen aber ist, daß die
kleine Städte in Tiefland wieder aufgeholffen werden solle, so
daß sie auf eine billige Arth handeln und Wandeln, auch ihre
Profession exorciren und in gehöriger Ordnung ihre Nahrung
haben können: als wären die Supplicanten die Fcllinschen
Bürger des Oollegii Gutachten nach und Vermöge des dirigi«
renden Senats Befehl auf nachfolgende Arth der Billigkeit nach
zu befriedigen u. s. w. Das Schloß Fellin wäre anzuhalten
die Stadt-Ländercien herauszugeben. — Ohne Unterschrift und
Datum j auf der Rückseite steht: Postochoff, CabinetS'Minister,
daneben: Reichs-Iustiz«Kollegium.

I n einer später, wahrscheinlich im I . 1783, der Kaiserin
Katharina I I . unterbreiteten Bittschrift Protestiren feierlichst die
Bürger und Namens ihrer Bernhard Ioh. Grön und Carl
Friedrich Schönjan wieder die, im I . 1773 vom Schlosse ihnen
auferlegte Gruudzinszahlung und schließen mit den Worten:
Wir sind nicht ungehorsam, wir wollen gern zahlen, was wir
zu zahlen schuldig sind; wir fürchten nur, daß so bald wir
freiwillig uns dieser Servitut unterwerfen, wir unsere Privi-
leg»« entkräften.
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Dem Etats-Rath Kusmin überreichte der Kaufmann Linden
5m Auftrage der Bürgerschaft eine allerunterthäliigste Bittschrift
«n Ihre Majestät die Kaiserin Katharina l l . , in welcher das
Datum fehlt, — wahrscheinlich auch im I . 1783, — unter-
schrieben ist sie: Elteste, Bürger und Einwohner der Stadt
Fellin. Sie lautet im Wesentlichsten: „Zu Anfange dieses
8eeuli Anno l?VN hat die Stadt und deren Olsten Namens
Hanß Tolcks und Daniel Ström bei dem damaligen Königl.
Schwedischen General-Gouverneur in Riga die Gravamma der
Stadt Fellin unterlegt und sowohl um die Restitution der
Bürgerländereien und der Holzung, als auch die königl. Eon-
firmation der Stadt Privilegien gebeten, da auch der damalige
Gen.-Gou. in Liefland Dahlberg die Stadt Fellin mittelst Re-
solution in Ansehung der Confirmation ihrer Privilegien an
den König in Schweden verwiesen, auch die Stadt ein Me-
morial Seiner Majestät weyland König in Schweden Carl X l l .
unterlegt, worauf der König in Schweden Carl X I I . auf das
Memorial der Stadt in dem Lager bei Dorpat unterm 6. Juni
Ü?l)l die Resolution ertheilt, die Supplicanten sollten eine
gelegnere Zeit abwarten und sodann auf ihr Gesuch eine königl.
Resolution empfangen, mittlerweile aber sich an den von dem
Gen.-Gouv. ertheilten Resolutionen begnügen lassen. Anno
t7l)9 hat die Pest in Livland gewüthet uud sind dadurch fast
alle Einwohner in Fellin hingerafft worden. Nach dem Ny-
siädtschen Frieden Anno 1722 den 1. März hat die Stadt
Fellin und derselben übriggebliebene Bürger um die Allerhöchste
Kaiser!. Coufirmatiou ihrer Privilegien supplicirt. Die notori-
sche Armuth der Bürger und Einwohner und ihre ganz geringe
Anzahl ist lediglich schuld, daß selbige ihr Gesuch wegen Aller-
höchster Kaiser!. Confirmation ihrer Stadt-Privilegien bis anhero
behörigen Orts nicht weiter prosequiren können. Inzwischen ist
titse mit den besten Privilegien versehene liesiändische Statt
ohne ihr Verschulden in den äußerste« Verfall gerathen und
die Bürger dasklbst seufzen unter dem sie drückenden Drangsale.
I n der Stadt ist nicht mehr, wie zu alter Zeit gewesen, ein
Stadt-Magistrat vorhanden, sondern die Bürger und Einwohner
müssen unter der Jurisdiktion des Kakserl. Landgerichts Pernau-
schen Crenfrs stehen. Die bürgerlichen Stadt-Ländereien, Aecker,
Heuschläge, Viehweide, Holzungen, Fischereien, Krügereieu, die
«ach denen ^riviloziis durch so viele Jahrhunderte die Stadt
«igenthümlich possediret und usufruiret, werden gegenwärtig thekls
von dem Schloß F., theils von den umliegenren Gütern possc-
tiret, die Bürger haben davon nichts, als das traurige Nach-
sehen und die betrübte Erinnerung, daß diese Länderrien und
andere appertinentien und Gerechtsame der Stadt und deren
drinnen wohnenden Bürgern vermöge ihrer alten krivileFÜs
gehören. So unterwinden sich die Bürger und Einwohner
hiemittelst Ew. Kais. Majestät zu Allerhöchst tero Füßen zu
fallen und in allertiefster Devotion anzuflehen, Allergnädigste
Kaiserin und Große Frau! Ew. Kais. Majestät geruhe aus
ällermildtster Kais. Gnade, Huld und landesmüttcrlichem Er-
barmen die der Statt F. von uralten Zeiten her von den
HenMti'steru Lieflands verliehenen und von den Könige« i»
Polen uud Schweden bestätigten Privilegien Allerhöchst zu^er-
neuern und Allergnädigst z« cousirmiren."

Obgleich mit der Beendigung des nordischen Krieges Frieden
und Ruhe in Land und Stadt eingezogen waren, so hatten doch
die Bürger Vellins wieder von ihren Nachbarn zu leiden, nach
dem bekannten Ausspruch .des Dichters: Es kann der Beste

nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht ge-
fällt. Wie man aus obiger ausführlicher wiedergegebenen Bitt-
schrift sieht, hatte in der herrenlosen schrecklichen Kriegszeit und
nach derselben das Schloß F. und andere umliegende Güter
sich die von ihr unzertrennliche Unordnung zu Nutze gemacht
und die der entvölkerten Stadt und den nachgebliebenen ohn«
mächtigen, wenigen Bürgern gehörigen Ländereien dermaßen
rücksichtslos annectirt, daß die Leidenden in ihrer Noch sich in
größter Denntth um Abhilfe an ihre milde und huldvolle
Landesmutter bittend wenden mußten, auch die Privilegien,
jetzt gleichbedeutend mit „Rechte" waren nicht vergessen.

Auf die obige Meinung des Iustiz-Collegiums scheint weiter
nichts erfolgt zu sein, denn die Kaiserin Katharina geruhte über
die durch den Staatsrath Kusmin überreichte Bittschrift der
Vellinscheil Bürgerschaft sich mündlich gegen den Gen.-Gouv.
Reichs-Grafen G. Browue zu äußern, daß Ihro Majestät die
ehemals von der Stadt besessenen Ländereien derselben zuzuge,-
stehen allerguävigst willens sei, worauf der Gen.-Gouv. Browne
»1. 6. Riga, l 2 . Januar 1784 dem Vice-Gouverneur Baron
Campenhausen auftrug, sich in Assistenz des Pernauschen Kreis-
Commissariats nach Velliu zu begeben und der Bürgerschaft
die letzte Declaration über ihre Ansprüche abzufragen. Der
Vice-Gouverneur schrieb desfalls an den Magistrat der Kreis-
Stadt F.. cl. ä. Riga Schloß, 13. Januar

(Schluß folgt.)

Beitrag M Sittengeschichte unserer Zeit.
n Nr. 2 l y der St . Petersburger Russischen Ztitung

vom 27. Sept. d. I . hat der Akademiker Prof. A. Sawitsch
unter dem Titel: „Bemerkenswerther Streich der Haupt -
Redaktion des ueuen encyclopädischen Lex ikons"

uouaro »n»
onapiii folgenden Protest veröffentlicht:

„ I n dem neuen „Encyclopädischen Lexikon", sind in Folge
der Aufforderung des früheren Special' Redakteuren für die
mathematischen Wissenschaften, Herrn. W. Bunjakowski, einig«
Artikel von mir geschrieben worden. Die hohe Achtung, die
ich vor diesem würdigen Redakteuren habe, gestattete es mir
nicht, mich von der Thrilnahme an diesem Werke loszusagen.
Anfänglich wurden meine Aufsätze, wie es sich von selbst ver-
steht, i „ eben der Gestalt abgedruckt, wie sie geschrieben waren;
jedoch in jüngster Zeit fand das reine Gegentheil statt, seit die
Haupt-Redaktion in andere Hände übergegangen war. Ich würde
nichts sagen, wenn die Veränderungen nicht den Sinn der Auf«
sähe entstellten; ich darf es aber nicht zugeben, daß hinter
meinem Rücken unter meinem Namen falsche und im höchsten
Grade anstößige Nachrichten verbreitet werden. Die Verant-
wortung dafür fällt ganz und gar auf die Haupt' Redaktion
des „Encyclopädischen Lexikons.

,.Ich gebe hier den Text einer Stelle aus meinem Artikel
über Astronomie, wie er von mir geschrieben, und nebenbei
das, was gedruckt erschienen. Dabei muß ich bemerken, daß
mein Original sich in den Händen des Herrn Bunjakowski
befindet, der nicht weniger als ich über die mich verletzende
Entstellung des Textes entrüstet ist. Diese ungehörige Abän-
derung hat die Haupt-Redaktion heimlich vorgenommen, nach-
dem schon die Correcturbogen von dem Special - Redakteuren
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unterschrieben waren, der mit größter Aufmerksamkeit zweimal
das Gedruckte mit tem Originale verglichen hatte."

Gedruckt auf S . 652 — 653
Von mir geschrieben. deS 5. Theilcs des „Neuen

Encyclopädischen Lexikons".
UnterdenRussischenAstro- Unterden deutschen Astro.

nomen hat sich am meisten 32. nomen , die au Rufsischen
Struve ausg«zlichntt, seine Me- S t e r n w a r t e n a r b e i t t » , hat
ribiangradmessungen in Rußland, sich am meisten W. Struue aus,
seine genauen Sttrnkataloge und gezeichnet; feine Meridiangradmef-
herrlichen Beobachtungen über die sungm in Rußland, seine genauen
Doppclsterne, über die Aber- Sternkataloge und seine herrlichen
ratlon und die jährlichen Pa- Beobachtungen über die Doppel-
rallaxen der Sterne haben ihm sterne, über die Aberration und die
u n v e r g ä n g l i c h e n R u h m er« jährlichen Parallaxen der Sterne
worden. Gleich Wil l iam Herschel haben ihm g r o ß e n R u f «rwor-
befchäftigte er sich viel mit der ben. Gleich Wil l iam Herschel be-
Filsternkimde und f a n d i n schäftigte er sich viel mit der
f e i n e m S o h n e e inen w ü c d i - Fixsternkunde. Er stand zuerst
gen N a c h f o l g e r f ü r seine A r - der Dorpater, hernach der Pulko-
b e i t « n . Er stand zuerst der D°r - waer Sternwarte vor, welche, nach
pater, hcrnach der Pulkowaer seinem Plane gebaut, die beste von
Sternwarte vor,w«lche, nach seinem allen tlistiicnben Sternwarten ist
Plane gebaut, die beste von allen und ein herrliches Denkmal der
eristirenden Sternwarten ist und Fürsorge bleibt, die dm,Wissen,
ein herrliches Dentma! der F m , schaften in Rußland zu Theil w i rd ,
sorge bleibt, die den Wissenschaften Die Astronomen dieser Sternwarte
in Rußland zu Theil wird. Die O. S t r u v e , Sabler , Winnecke,
Astronomen dieser Sternwarte O. Döllen uud Wagner s ind g r d ß -
Struve, Sabler, Winnccke, Dollen t e n t H e i l s V e r w a n d t e v o n
und Wagner haben sich durch W . S t r u v e .
ausgezeichnete A r b e i t e n e i -
n e n N a m e n i n der g e l e h r t e n
W e l t gemacht.

„ Ich bitte eine besondere Aufmerksamkeit auf die letzten
Zeilen, in der Mittheilung aus meinem Originale und aus
dem, was an Stelle dessen in dem »Encyclopädischen Lexikons"
gedruckt worden, zu richten. Ist das nicht eine offenbar bös-
willige Veränderung meiner Worte? Was soll das heißen?
So l l «s vielleicht eine Anschuldigung sei»? . . . Auf jeden
Fal l ist die Notiz, welche die Haupt-Redaktion des „Encyclo-
pädischeu Lexikons" mittheilt, gänzlich falsch; es ist nicht wahr,
daß di« Astronomen der Pulkowaer Sternwarte größtentheils
Verwandte von N5. Struve sind. Ja und wozu die Hinwei-
sung auf verwandtschaftliche Verhältnisse im Felde der Wissen«
fchaft? Ob Jemand Verwandter eines andern, oder nicht —
ist ganz gleichgültig; er soll sich nur als tüchtigen Gelehrten
erwiesen haben. Daß aber die von mir erwähnten Astronomen
in der That Nutzen der Wissenschaft gebracht und durch ihre Ar»
bliteu sich einen Namen in der gelehrten Welt erworben, das
ist ein Faktum, das Niemand, der die Wissenschaft kennt, be-
streiten wi rd . "

„Nach dem von mir Gesagten ist es unnütz noch weitere
Bemerkungen zu machen. Ich sage nur beiläufig, daß ich
W . S t r u v e ebenso 'einen Russischen Astronomen genannt
habe, wie man B a r c l a y de T o l l y einen Russischen
Feldherrn nennt, und wie W . Herschel ein englischer
Astronom genannt w i rd , obgleich er in Deutschland geboren.
Daß W . S t r u v e sich einen u n v e r g ä n g l i c h e n R u h m
erworben, wissen A l l e ; man lese doch nur die Artikel von
Biot über ihn."

„Es ist ein schlechtes Ding falsche Nachrichten verbreiten;
wenn jemand unter seinem eigenen Namen es thut, nun so
verantwortet er wenigstens selbst dafür; was sollen wir aber

von denen sagen, di« zu eben dem Zwecke sich unter fremden?
Namen verstecken, ohne es der Person mitzutheilen, deren Na»
meit sie gebrauchen? Ich überlasse es jedem gewissenhaften
Menschen, für diese Handlungsweise die gebührende Bezeichnung
zu suchen. Der Haupt-Redoktion des »Encyclopädischeu Lexi-
kons" stand es frei, meinen Artikel nicht aufzunehmen; darüber
kann mau nicht mit ihr rechten, aber Aufsätze böswillig ver-
ändern, dazu ist sie nicht berechtigt. I m Gegentheil ich habe
jetzt ein Recht zu fordern: e n t w e d e r meinen ganzen Artikel
zu vernichten, oder die von mir angegebenen Zeilen in o « r
Gestalt umzudrucken, wie sie von mir geschrieben und von dem
Special. Redakteuren gebilligt worden. Verweigert man diese
Genugthuung, so wird sich Niemand mehr entschließen, an einem
Werke Theil zu nehmen, in dem, ohne Wissen der
Verfasser, in die von ihnen geschriebenen Artikel ganz"
lich unbegründete Verläumdungen eingeschoben werden."

„Gut He i l ! " das Glück aus dee Turner.
A e r 13. December l 8 6 2 macht Epoche in der Geschichte des
Schul» und Erziehuugswesens der Ostseeprovinzen, denn an
diesem Tage ist zum ersten M a l das Turnen mit Gegenstand
eines öffentlichen Examens gewesen. Daß das Gymnasium m
Dorpat mit diesem Beispiele vorangehen konnte, ist das Ver-
dienst des Herrn Gouv.'Schulen-Directors Schröder uud wir
wünschen ihm von Herzen Glück dazu, daß er sich
auch dieses Verdienst um unsere Schulen erworben
ha t , und weil das Wagniß nicht nur befriedigend^
sondern sogar glänzend ausgefallen ist. Jetzt zur Winter-
zeit konnte die Prüfung im Turnen natürlich nur unter Dach
und zwar im großen Saale des Gymnasiums stattfinden, wes-
halb auch die Prüfung nur auf die Uebungen beschränkt bleiben
mußte, für welche sich die nöthigen Vorrichtungen leicht auf-
stellen ließen. Daher fielen alle Uebungen am Reck und a«
den Barren weg. Desohngeachtet waren die Uebungen so»
mannigfaltig und die Veweise^von Kraft und Gewandtheit so>
augenscheinlich,^daß man mit Recht fragen konnte, was wi rb
die Jugend erst leisten, wenn sie diese Hebungen unter der bis-
herigen Anleitung noch ein Jahr fortgesetzt hat. W i r sind fest
überzeugt, wenn die Turnjugend dann eine solche Vorstellung
für Geld, z. V . für einen milden Zweck gi lbt , so wird das
Resultat in jeder Hinsicht überraschend sein. Die heutige Prü<
fung zerfiel in zwei Abtheilungen. Von l t bis 12 traten die
kleinen Turner der dritten Elementarschule, meist künftige Gym-
nasiasten, auf, deren ganzes Auftreten und Benehmen erkennen
ließ, daß si« zu einer Prüfung hereinkommen, welch« so ganz
ihrer Natur gemäß uud nach ihrem Wunsche war. Sie sollten
ja klettern und springen! daher erschienen sie auch nicht scheu
und langsam, sondern heiter und munter. Sie wußten, im
Klettern und Springen konnten sie nicht durchfallen. Und
wenn auch mancher beim Erklettern «ins der sechs schlaffen
Taue, welche von der Decke des Saales herabhingen, ohne das
Ziel erreicht zu haben wieder abwärts glitt, konnte man dies bei
der überraschenden Gewandtheit der übrigen kleinen Schelme gern
übersehen, denn die meisten zeigten durch allerlei Ncbenkuust-
stückchen beim Hängen am'Haken^in der Decke, daß ihnen das
Erklettern eines so kurzen Taues schon eine Kleinigkeit war.
Ihre Prüfung schloß mit verschiedenen Uebungen im Springen,
wie »sie ihrem Alter angemessen waren. Wi r eutlassen sie cum
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Nach ihnen zogen als zweite Abtheilung die Turner der
vier ober« Klassen des Gymnasiums unter Absingen eines heitern
TurnliedeS in den mit Zuschauern stark befetzten Saa l , eine
blühende, stattliche Jugend, deren Wangen vom Turnen gewiß
nicht bleicher, deren Schritte nicht matter worden. Sie erschienen,
worüber wir uns besonders freuten, in Hemdärmeln und leichten
Schuhen, aber trotzdem fast elegant. Sie begannen ihre Uebuu«
gen mit dem abc der Turnkunst, mit einfachen Körperbewe-
gungen, welche sie selbst mit einfachen Volksliedern begleiteten,
was einen höchst gefälligen Eindruck machte. Dann folgten
die Hebungen am ledernen Turnpferde, und es war interessant
zu sehen, wie Knaben, welche dem Pferde mit der Nase gerade
an den Schwanz reichten, in einem Sprunge entweder im
Sattel saßen oder mit den Füßen auf dem Pferde standen.
Sie bewährten hier körperliche Kraft und Gewandtheit durchweg
auf glänzende Weise. Dann folgten mancherlei Uebungen im
Schwingen und Springen, soweit sie der Raum erlaubte. Den
Schluß bildete ein Effectstück, indem die Jugend an und zwischen
den sechs Hangenden Tauen eine^kühne Pyramide von überein«
ander stehenden, hängenden und schwebenden Turnern bildete.
Diese Darstellung wurde mit dem lautesten Beifalle begrüßt und
si« beschloß die Prüfung im Turnen auf die glänzendste Weise.

W i r dürfen unfern Bericht über.dieses Examen nicht schlie-
ßen, ohne auch der Jugend lobend zu gedenken, welche in ihrer
ganzen Haltung «iueu durchaus angenehmen Eindruck machte.
Besonders trat die anständige Haltung der jungen Turner darin
hervor, daß die Ordnung, bei der großen Zahl der Schüler
und der Mannigfaltigkeit der Uebungeu keine Kleinigkeit, weder
durch zu lebhafte Unterhaltung noch durch unzeitiges Vordrän-
gen gestört wurde. Wi r glauben in .diesem oeiständigen Be»
nehmen schon den e r z i ehenden Einfluß tes Turnens zu er-

kennen und sagen hiermit sowohl dem Meister als den Zog«
liugen unser« Dank.

Die Theilnahme der Eltern, Geschwister und Jugendfreunde
an dieser Prüfung war eine überaus große und gewiß hat sie
manches Vorurtheil gegen das Turnen, welches hier und da
noch festsitzen mochte, beseitigt, so wie manche Mutter ihren
Liebling künftig ohne Zittern auf den Turnplatz wird eilen
sehn, feit sie sich überzeugt hat, mit welcher Ruhe und Auf-
merksamkeit sich unser Turnmeister Herr R e i n h a r d unter
seinen Schülern bewegte; wie er trotz der großen Anzahl der«
selben und des Eifers, mit welchen sie hervortraten, doch jede
Bewegung bemerkte unv stets im rechten Augenblicke zur Hand
war, wo es galt zu ordnen oder die Hand zu bieten. Seiner
Erfahrung und Tüchtigkeit als Turumeister allein ist die allge-
meine Theilnahme am Turnen zuzuschreiben, wie sie schon jetzt
bei uns stattfindet. Die Erwachsenen turnen, die männliche wie
die weibliche Ingend turnt, alle in den durch Alter und Ge-
schlecht angewiesenen Grenzen, und der heutige Tag hat diese
Theilnahme gewiß nicht gemindert. Diese allgemeine Theil«
nähme macht aber eine T u r n h a l l e , das heißt ein zweckmäßig
eingerichtetes Gebäude, in welchem die Uebungen auch während
des Winters fortgesetzt werden können, zum dringenden Bedürf-
n i s Wenn sich zum Bau desselben die zahlreichen Schulen,
die Universität und das einer kräftigen und heilsamen Bewegung
auch im Winter bedürftige Publicum vereinigen sollte, kann der
Erfolg zweifelhaft sein? Wie viele würden nicht gern jährlich
einige Rubel beitragen, um im langen, langen Winter einen
Raum zu gewinnen, wo sie auch beim schlechtesten Wetter, ge-
schützt gegen den Einfluß desselben, mit einem Freunde eine
Stunde wlll'delu könnten! Gut H e i l ! H . E.

den

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . D i s p u t a t i o n e n . Am 39. Novbr. wurde

v r . mLl i . promovirt Herr Ernst B i d d c r , geb. zu Dorpat
?. Ottober 1839, Sohn S r . Exc. des gegenw. Herrn

Rectors der Univ. Dorpat, Prof. Di-. Friedr. Widder, besuchte
das hiesige Gymnasium, stud. hiefelbst 1856 — 185!) Mcdicin,
setzte seine Studien im Ausland«, namentlich in Würzburg, fort,
erwarb den ausländ. Grad eines Dr. me«I., nach Verteidigung
feiner hiesigen Inaugural - Dissertation : „Beiträge zur Lehn
von der Function der Nieren", 41 S . 8., 6 Thesen, mit einer
nngehängteir lithog. Tafel. — Am 17. Decbr. vercheidigte
^ r o venia leZen^i dct Dr . me6. Johann W a g n c r (geb. zu
Riga den 26. Ot t . 1833, besuchte das Rigasche Gymnasium,
stud. Hieselbst Medicin 1851 — 1858, wurde Dr . mel! . 1858
durch seine Iuaugural.Dissertationl De pnr t ibu I , wammalium
«8 tempnrum et>n8tituentil>u8, 55 S . 8. , 6 Thesen und 1
angehängte lithog. Tafel ( I n l . 1858, S . 3 8 l ) , setzte seine
Studien im Auslande fort und wurde als Piosector-Gehülfe
beim anatomischen Theater der hies. Univ. augestellt), bei der
w e ä . Fac. feine zu diesem Zwecke verfaßte Abhandlung: Ueber
den Ursprung der Schnervenfaser» im menschlichen Gehirn,
22 S . 4. , l 0 Thesen und l augehängte tithog. Tafel.

I n Grundlage eines Allerhöchsten NefehlS vom 22. Octo-
brr d. I . sind von den gegenwärtigen Herrn Curator des
Dorp. Lchrbezirks unter dem 2. Nov. temporair neue V o r »
s c h r i f t e n f ü r die S t u d i r e n d e n der U n i v e r s i t ä t be-
stätigt, auch bereits in l 03 §§ gedruckt und vertheilt. Sie
treten vorläufig an Stelle der am 4. Juni 1838 bestätigt
gewesenen, beinahe ein Vierteljahrhundert hindurch in Kraft
und Wirksamkeit verbliebenen, Studenten-Vorschriften, welche
indessen durch mehrfache Anordnungen der Univrrf i täts-Obrig-

keit in den letzten Jahren, verschiedene, in Gesetzeskraft über-
gegangene, Abänderungen und Modifikationen erfahren haben.

D o r p a t . Die vorige Nummer des Inlandes meldet die
Berufung des Rigafchen Oberlehrers Herrn Schafranow nach
S t . Petersburg zur Bekleidung des Amtes eines Inspectors
am fünften Gymnasium. Diese Nachricht kann von unS nur
mit dem aufrichtigen Bedauern aufgenommen werden, daß schon
wieder unsere Ostseeprovinzen eine ihrer hervorragenden wissen-
schaftlichen Kräfte verloren habe«. Wenn auch die Abberufung
so mancher anderer, in der Wissenschaft ausgezeichneter Männer
aus unseren Orten iu die Residenzstadt insofern selbst ein« er-
wünschte scheinen konnte, als sich denselben an der neuen Aufent-
haltsstätte ein ungleich größeres Feld der Wirksamkeit eröffnen
mußte, so kann doch der Verlust eines gelehrten russischen Evrach-
kenners für unsere Provinzen unter allen Umständen nur ein recht
empfindlicher genannt werden, da bei uns die Zahl der russischen
Lehrer eine so überaus geringe ist, welche sich durch gelehrte
gründliche Bildung auf das wiijenschaftliche Niveau ihrer deut-
schen College» erheben oder wol gar dasselbe überragen. Den
Unterschied aber zwischen einem, selbst sehr tüchtigen Lehrer der
russischen Sprache und einem gelehrten Forscher. auf diesem
Gebiete erkennt sicherlich jeder, der überhaupt der Wissenschaft
die schuldige Achtung zu zollen gewohnt ist, und daher dürften
selbst diejenigen, welche das Maß der russischen Sprachkcnntniß
in unseren Schulen nicht gesteigert, vielmehr in die entgegen-
gesetzte Richtung hinllbgedrüngt sehen mögten, den Abbruch der
Wirksamkeit eines Lehrers bei uns nur bedauern können, der
wie nur wenige mit der höheren wissenschaftlichen Weihe die
erfolgreichste praktische Thätigkeit zu vereinigen wußte. An
unseren Dstseeprovinzen rühmt man mit Recht ihre gelehrten
Anstalten und das iu ihnen entwickelte Schulleben, welches sich
nach tem Muster ausländischer Institute herausgebildet hat und
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wiederum vielfach als Norm für die inteltectuelle Erziehung 0er
Jugend in anderen Gouvernements unseres Kaiserreiches be-
trachtet w i rd , unsere gesammte pädagogische Welt ist stolz auf
diese ihr zu Theil werdende Anerkennung. Sollten wir daher
es uns nicht angelegen seiu lassen, jene Männer an unsere
Landesschulen zu fesseln, die vor vielen Anderen den schönen
Ruf dieser letzteren zu erhalten und zu erhöhen im Stande
sind? — W i r gestehen es offen, daß der Vol thei l , den das
fünfte Gymnasium in S t . Petersburg durch dir Berufung des
Herrn Schafrauow erlangen w i rd , so groß auch derselbe fein
mag, schon wegen der nicht unbedeutenden daselbst sich findenden
Anzahl gelehrter russischer Sprachkenner bei Weitem nicht jenen
Verlust aufzuwiegen im Stande ist, den das Rigasche Oym«
uasium durch Herrn Schafranow's Abdankung erlitten hat, und
wol viele Lehrer werden seine bisherige Stelle einnehmen, aber
nur wenige seinen Platz ausfüllen können.

Unseres Wissens haben in jüngster Zeit nur zwei inlän-
dische Lehrer einen die gewöhnliche Höl)e der russischen Sprach«
kenntniß weit überbietenden Staudpunkt eingenommen und sowol
durch ihre praktische Lchrlhätigkcit wie durch literarische Ar-
beiten ihren Namen in rühmlichster Weise bekannt gemacht.
Ihre Lehrbücher befinden sich in der Hand eines jeden Schülers
und es ist daher, nachdem Herr Schafranow genannt worden,
überflüssig, noch den Namen seines ebenbürtigen College« zu
nennen, der uns jetzt in der Gesammtzahl unscter Lehrer als
der einzige verblieben ist, welcher das ganze Gebiet der russischen
Sprachforschung zum Gegenstände seiner beständigen, eifrigen
Studien macht, und auch schon an diesen ist, wie wir hören,
die Aufforderung zum Autritte einer höheren Stellung im I n -
nern des Reiches ergangen. Sollte der Versuch nicht zeitgemäß
fein, uns das zu erhalten, was wir zu verlieren befürchten müs-
sen, und dürfte nicht im Unterlassungsfall die Vesorgniß Raum
gewinnen, daß wir sobald keine andere ebenso anregende und fördern-
de Kraft für die Schule und die Wissenschaft gewinnen würden ?

D o r p a t . Die Rig . Ztg. vom 14. Noobr., so wie die
Reoalsche vom 3. Novbr. brachten einen Wieder-Abdruck des,
in dem neuen Dorpater Kalender erschienenen, höchst interessanten
Aufsatzes über den „ M a n n e r » Q u a r t e t t » G e s a n g " .
Beiläufig hatten auch die Rig. Stattblätter vom 8. Novbr.
darauf hingewiesen. Der Verf., seit Wochen an einer schweren
Krankheit darniederliegend, wurde zu seiner Genesung durch eine
Begrüßung aus der Ferne erfreut, welche ihm der beste Lohn
für die Zusammenstellung der zuerst auf einem Spaziergange
«iuigen zufälligen Begleitern aus dem treuen Gedächtnisse er«
zählten und auf den Wunsch eines derselben für den Druck
niedergeschriebenen Mittheilungen sein muhte, und auf das An-
dringen desselben Freundes übergab er ihm auch den bereg-
ten Br ie f , um ihn zu veröffentlichen. Der Majoratsherr
Bor is Baron U e x k u l l schrieb nämlich seinem alten Jugend-
Gefährten-aus N izza unter dem 12. Decbr. Folgendes:

„Eine wahrhafte Freude hatte ich gestern durch die un-
erwartet willkommene Zuschrift nebst Beilage, für welches
freundliche Andenken ich D i r zum lebhaftesten Danke verpflichtet
bin. Allerdings erinnere ich mich sehr wohl jener in R o m
und unter den Ialousieen der Siguora Pia (am Spanischen
Platze) verlebten musikalischen Abende und Serenaden, auch in
Deiner und der Künstler lieben Gesellschaft, die unserem Deut»
schen Q u a r t e t t e so wohlwollende Theilnahme schenkten und
lasse alle die, durch Deine Worte hervorgezauberten Bilder der
Vergangenheit an mir vorüberziehen. Dank D i r , mein alter
Jugend »Freund und der Himmels-Tochter Phantasie! Eine
geraume Zeit ist freilich seither darüber hingegangen! M i r ist
es aber, seit ich das allerliebste upusculuw lese und immer
wieder lese, als hätte diese Episode aus unserem Reiselebeu sich
von neulich her zugetragen, obgleich es 45 Jahre her sind,
seitdem wir damals mit meinem unvergeßlichen Universitäts-
Freunde I w a n v. G r ü n e w a l d gottseligen Andenkens nach
N e a p e l entschlüpften und ich weiter, nach S i c i l i e n ziehend,
auf neue Abenteuer und musikalische Entdeckungen auszog!
Schon damals hatte ich (seit 1809) meine militairische Lauf-
bahn und die Feldzügc von 1812—1815 und zwei H e i d e l -
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bergec Wintersemester absolvirt, und war eben im Begriffe^
über J e r u s a l e m nach I n d i e n zu wandern, als es in meinem
Lebensbuche anders beschlossen stand, und ich nach G ö t t i n g e n
zurückreiste — denn l 'a ta ( d . h. Gottes Wi l le) voleutsm
l lucun t , volentem t r2! iunt . So ging es mir auch in Eng«
land, l l Jahre später; denn mein Passagier-Billet von L i -
v e r p o o l nach B o s t o n war schon bezahlt, als ein Paar
Augenblicke mir einen Strich durch die voreilige Rechnung zogen
und ich nach Schottland und den Hebriden, statt zu den Sqwas
pilgerte! Alles ist vorausbestimmt, und zum Besten in diesem
vorübergehenden Leben. Auch war ich damals noch jung und
voller Pläne und Hoffnungen, frisch, frank und / re i , eine A r t
von wanderndem Scholast, Minnesänger und Kunst-Adept,
voller Lebenslust, kurz ver^ poregr in^ piclcle. Es war aber
auch eine köstliche Zeit , die damalige, d. h. in o b j e k t i v e r
Hinsicht (denn iu subjekt iver richtet sie ein Jeder nach seinem
Maaß und Gewichte zu, wie er sie eben versteht oder ansieht!)
Denn es wehte nach den Vefreiungs-Kriegen eine gesunde Luft
und ideale Richtung bei der Jugend, und die platonischen Ideen
in dem Bereiche des Schönen hatten überall wieder frisch»
Triebe gefaßtj die plastischen und zeichnenden Künste, die Musik
insbesondere hatten einen neuen Aufschwung genommen, und
es regte sich nach allen Seiten hin, auch iu der Religion und
Wissenschaft und in der Politik. Die Freude an der Sache,
üer Ernst in der Arbeit, der Scherz und der Humor im gesel»
ligen Leben! N u n , D u warst ja selbst ein Zeuge von jener
theils dithyrambischen, theils praktischen Beweglichkeit der Zei t ;
denn A l le , die dem Gedanken und der Empfindung damals
huldigten, waren wie von einem heiligen Feuer ergriffen. Kurz,
wir lebten damals den schönen Traum der Jugend und ich
eben wieder jetzt ein prächtiges Stück Erinnerung durch, sehe
Dich noch in den diversen Phasen und Epochen auch Deines
Lebens, bald als Student-Senior und dann gar als General-
Senior gewaltigen Gewichts, dann als Wanderer mit Deinem
getreuen Ncufoundländer und dem Altdeutschen Rocke, dann
wieder als Familien-Haupt M d Lcctor in Dorpat, dann wieder

an jenem seltenen 2ngr in Nouum zum üv«jähr. Jubelfeste
Dorpats, aber immer heiter, geistreich und unverdrossen bei den
kleinen Alltäglichkeiten des Lebens, stets als Humoristen und
8tu,äl08U8 omeri tus, ein M a l wieder als Anführer einer edlen
stürmenden Echaar junger Leute, die den bei mir in Dorpat
dem akademische.« Müssen« Gebäude gegenüber ausgebrochenen
Feuerschaden rasch zu löschen herbeieilten, dann wieder, wie ich
ein M a l von D i r eine naturhistorische Sammlung erstand,
kurz als einen ächten, sich stets gleich bleibenden V» beno eom-
pgznon, den unser himmlischer Allvater noch lange zur wahren
Freude der alten Commilitonen erhalten möge! Doch ich eile
zum Schlüsse meiner Herzens-Ergießung. D a s , was D u in
Deinem Opuseulo über Musik und Gesang sagst, hat dem
alten Melomanen gar wohl gethau und fordert mich gleichsam
dazu auf, meine in diesem Fache gesammelten Erfahrungen D i r
mitzutheilen, wenn wir wieder uns von Angesicht zu Angesicht
schauen und uns die Erlebnisse unserer Laufbahn erzählen werden!
V» Kel le ! e v e r a ! Selbst über das unleidliche Stimmen
der Instrumente eines Orchesters sollst D u eine humoristische
Abhandlung von mir erhalten, wogegen ich mir ein Seiteu-
stück über verwandte Gegenstände ausbitte! Gar gern hätte
ich Dich hier mit Deiner unvergleichlichen Gabe der Beobach-
tung und Darstellung hier in dem encyclopädischeu, polyglotten
u. s. w. Nizza, um mit D i r auf Spaziergängen psychologische
Studien anstellen zu können. Dann möchte ich D i r aber auch
diesen sonnigen und wonnigen Küstenstrich des Mittelmcers zeigen;
auf rhetorische und poetische Illustrationen und Erklärungen
lasse ich mich freilich nicht mehr ein. Allein verplaudern wollten
wir dann schon manches Stündchen; denn das Land ist wirk-
lich reizend, das Leben hier gar leicht. Nur ist das Volk
charakterlos, geldgierig und ohne Gemüth; wie ein G a r i b a l d i
gerate hier geboren und großerzogen werden konnte, bleibt noch
immer ein Räthsel! Auch ist die Wissenschaft, die Kunst vor
Allem hier schlecht vertreten, um so köstlicher aber ist die Natur
am* Lignrischltt Meeres - Gestade; denn Luf t , Sonne, Mond,
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Meeresküste, Hügel und Berge, Thäler, Flüsse, die Pflanzen-
Welt und das Klima sind über alles Lob schön ! Ich schließe :c."

D o r p a t . Am 6. Decbr., dem Namensfeste S r . Kais.
Hoheit, des Großfürsten Cesarewitsch T h r o n f o l g e r s , strahlte
nicht bloß, wie zum 8. Septbr., dem, mit der J a h r t a u s e n d -
fe ie r des Reichs zusammenfallenden, dießjährl'gen Gcburtsfcste
des Thronerben, die hellerleuchtete Stadt in dem Glänze der
Lampen und Kerzen, es leuchtete an diesem Tage noch ein an-
deres Feuer-Meer, dessen Anziehungskraft viele Festlichkeiten des
vorigen Winters überbot. An diesem Tage wurde nämlich die,
mit winterlichen Bäumen festlich geschmückte und durch Hunderte
von buntfarbigen Lampen hell erleuchtete, S c h l i t t s c h u h - B a h n
ans dem Embach »interhalb der steinernen Brücke feierlich und
fröhlich eröffnet. Unter den rauschenden Tönen belebender Tanz-
musik und unter dem erfrischenden Eindrucke angenehmer Decem-
ber-Witterung, welche den entschiedensten Gegensatz ;n den au«
ßergewöhnlichen Kältegraden der vorhergehenden Woche bildete,
bewegten sich Schaaren von Schlittschuhläufern in gewähltem
Costüme, die Damen zu den Rutsch-Schlitten einladend, dazu
Gruppen von Familirn, Kindern und deren Begleitern als Zu-
schauer, ein wogendes Gedränge auf dem Eise, wie zur Zeit des
Carnevals, und bunte Massen von Zuschauern an beiden Ufern
des Embach. 1 Dem Vernehmen nach verdankt man die dieß-
jährigc, besonders gut ausgefallene, Gröffnungs'Feierlichkeit der
anregenden Idee und leitenden Beharrlichkeit eines jungen Man-
nes aus dem Flußgebiete d e r N a r o w a , welcher, au die Win-
ter»Vergnügungen auf rem Eise des Peipus-Abflusses gewöhnt,
auch dem hiesigen Verbinoungs-Platze des Winter- und Som-
mer-Fischmarkts für die Erzeugnisse des Peipus» Beckens den
örtlichen Typus eines maritimen Winter-Luxus zu verleihen be-
flissen gewesen ist. Das Leben, welches zur Zeit P e t e r s des
Großen auf der hartgefrorenen Newci entstand, leitete zum
Theil seinen Ursprung ans dem Gebrauche der alten Seehan-
dels» und Hansestadt N a r w a her, welche gleich D o r p a t im
Jahre nach der Gründung von S t . Petersburg dem Russischen
Scepter uuterworfen wurde. Jetzt v«reinigen sich die Bezie«
hungen ganz neuer Phasen des Verkehrs, um den räumlichen
Unterschied auszugleichen, den örtlichen Gesichtskreis zu erwei-
tern. Aber an derselben Stelle des Flusses, welche nach dem
Zeugnisse der Geschichte linst die Stätte des Todes für Märty-
rer ihres Glaubens wurde, gaben die vereinigten Elemente des
Schönen und Nützlichen der Gesuudheits»PfIeg« und Gemüths-
Erheiterung reichliche Nahrung. Neben den zierlichen Wanderun-
g«n mancher Echlittenzüge und den geübten Wettkämpfen der
stahlgewaffneten Winter-Lootsen grub sich in die geschnörkelten
Biegungen der Um- und Nebenläufe mancher verstohlene Na-
menszug in das E is ; und die Fläche des befrorenen Flußspie-
g,ls erglänzte im hellen Widerschein der zahlreichen buntgefärb-
ten Laternen von manchem dankenden oder spähenden Blicke.
I n den Nachmittagsstunden von 4 bis 7 ertönten die munte-
ren Klänge der Musik, und unter.ihren Accorden schnarren sich
die Teilnehmenden und Zuschauenden an den Einfassungen der
Rutschbahn, wie an den Umgebungen der steinernen Brücke und
d«s Ufers zu beiden Seiten. Gegen 7 Uhr Abends verdrängte
die I l lumination der öffentlichen und Privatgebäude den Lichter-
glan; des Eisspiegels — und der bestirnte Himmel ließ die
Hoffnung der Schlittschuhläufer, daß die Bahn in ihrer schnee-
loseu Glätte erhalten werden würde, aufs Neue erstarken.

R e v a l , d. 13. Decbr. Nachdem der dieses M a l aus«
nahmsweise in den Decembermonat verlegte ordiuaire Landtag
am 10. d. M . durch den Harrischen Manngerichts.'Secretairen
in üblicher Weise unter Fanfarenstößen und Paukenwirbel auf
den Straßen des Doms und der Stadt ausgerufen und um
N . mit feierlichem Gottesdienste in der Ritter« und Domklrche
und einer Rede deS Herrn Ritterschafthauptmannes G r a f e n
K e y s e r l i n g eröffnet worden, legte der Letztere das bisher von
ihm bekleidete Amt nieder und wurde darauf aus den vor-
geschlagenen Candidatcn Herr A lex . B a r o n v. d. P a h l e n
zu W a i t zum Ritterschaftshauptmann erwählt. Tags darauf
fand die Besetzung zweier vacanter Landrathsstellen Stat t ,
.zu welchen durch Wahl der Ritterschaft und des Laudraths-

Collegiums die Herreu R o b e r t B a r o n T o l l zu K u c k e r s
und H a n n i b a l v. W a r t m a n n zu Hasick berufen wurden'
Auf dem Landtage befinden sich auch Deputirte der Ritter«
schaften von Livlaud, Kurland und Oesrl.

M i t dem nächsten Herbste soll auch hier in Neval Gas-
beleuchtung eingeführt werden. Man hat sich schließlich dahin
entschieden, daß die Stadt d. h. der Rath und die beiden
Gilden selbst die Ausführung in die Hanv nehmen und die
Mit tel dazu durch Anleihe zn beschaffen sind. Die Kosten der
Anlage des Gas» und damit zu verbindenden Wasserwerkes
sind auf 150,000 Rubel Si lb . -Mze. angesetzt, und zwar um
einige tausend Rubel höher, als der Kostenanschlag des zu
Rathe gezogenen englischen Ingenieurs K e r b y aufgegeben,
weil der hiesige Architect K o r d e s die Kosten der Einrichtung
des Wasserwerkes in den Häusern höher als der englische Inge-
nieur berechnet hat; doch ist es wahrscheinlich, daß die Kosten
nicht so hoch sich belaufen werden. Behufs Vewerkstellung der
Anleihe »st eine Subscription eröffnet worden auf 3000 Obl i -
gationen, von je 50 Rubel Silb.-Mze., dir mit 6 X verzinset
werden sollen; als Sicherheit wird das Gas- und Nasserwerk
selbst verpfändet. Zunächst sind die hiesigen Hausbesitzer zur
Subscription berechtigt i sollten in den diesen gestellten Ter-
minen vom 1V. bis 18. Derember nicht alle 3000 Obligationen
abgenommen werden, so sind auch andere Personen zur Zeich«
nung zuzulassen. Da jtdoch bis heute bereits l 16.000 Rubel
gezeichnet sind, so ist verauszuseheu, daß die ganze Anleihe von den
Hausbesitzern gedeckt werden wird. Für's Erste ist die Beleuch-
tnng der inneren Stadt und der drei Hauptstraßen in den
Vorstädten der narvaschen, dörptschcn und pernauschen in Aus»
sicht genommen; die Wasserleitung aber soll sich nur auf die
Stadt und die dörptsche Straße beziehen, weil durch die letztere
wahrscheinlich die Leitung aus dem obern See gehen wird.
Nach einer mäßigen Veranschlagung sind die Iahresen5uahmen
auf «irc» 30,000 Rubel, die Ausgaben, einschließlich der
Zinsenzahlung und die Amortisations-Prozente, auf nicht volle
18,000 Rubel geschätzt; der reine Gewinn bettäge daher über
12,000 Rubel jährlich. Zur Amortisation der Anleihe soll
jährlich ein Prozent bestimmt worden, außerdem die Ersparnisse
aus dem reinen Gewinne j die Abzahlung des Darlehns soll
nach 15 Jahren, wenn die Umstände es gestatten auch schon
früher, jedoch nicht vor 10 Iahreu beginnen, durch Auslösung
der einzelnen Obligationen und in 33 Jahren beendet sein. t .

M i t a u . Man ist bei uns sehr darauf gespannt, welches
Resultat die in Kurzem zu berufende General«Versammlung
der Actionaire des Dampfbootes »M i tau " geben wi rd, und ob
das dritte Jahr der Thätigkeit dieses Dampfschiffes mit seinen
unglücklichen, in Liban von einem Fachmanne für gut befun-
denen, bald aber leck gewordenen >echs Schleppböten zum dritten
M a l auf Nu l l des Vortheils sich reduciren sollte. Die Actio^
naire vermeiden gegenseitiges Anfragen in Betreff dieser, ihr
H,rz schwer berührenden Angelegenheit, um nicht schon vor
der Berichterstattung auf der General-Versammlung in ihren
Hoffnungen enttäuscht zu weiden. Daß aber gewisse Prozente
den Unternehmern beim Ankauf des Dampfschiffes jetzt zufallen
könnten, ist besonders seit der Zeit bedenklich geworden, wo
das Dampfboot im Dctober neun Werst vor Mi tau einzufrieren
beliebte und durch unvorhergesehene Ausgaben für das Aus-
eisen uud Bewahren desselben den zur Verthcilung unter den
Actionairen bestimmten Ertrag verzehrt hat.

Literarisches.
Ers tes Buch f ü r M u t t e r u n d K i n d von Rob. P l a t h ,

Lehrer an der Dorpatschen Kreisschule. Dorpat 1863. Druck
von H . Laakmanll, carton. 25 Kop.

Gin gewiß vielen Müttern, die nicht wissen, auf welchem
Wege sie ihre kleinen Anfänger im Lefenlernen am leichtesten
zum Ziele zu führen haben, eine recht willkommene Gabr.
Schritt vor Schritt wird in dem kleinen Büchlein die lehrende
Mutter mit dem lernenden Kinde durch die Lautirmethode von
den ersten Anfängen im I . Abschnitt, bestehend in Vorübungen



835

zum Lesen, zuerst im l l . Abschnitt in 33 Lectionen zu der
^kenntniß der Vokale und Cousonanten geführt, wobei die
Ihätigkeit des Kindes auch dadurch in Anspruch genommen
w i r d , daß es die einzelnen Buchstaben auf einer Schiefertafel
malend selbst entstehen läßt. Der l l l . Abschnitt, die großen
Buchstaben, die auf ähnliche Weise entwickelt und geschrieben
weiden können, enthaltend, gibt wie der zweite ebenfalls in
Lect. 3 4 — 4 ? zahlreiche Beispiele, von denen wohl einige, wie
Seme, Itterspath und Zjttertantal wegbleiben komtten. Der
I V . Abschnitt gibt einige kleine Erzählungen zur Uebung und
der V. Abschnitt die lateinischen Buchstaben, die sich an die
Deutschen so nahe anschließen. Das Büchlein ist, wie man
sieht, aus dem Bedürfniß einer Mut te r , die nicht größere
Werke über das Lesenlernen durcharbeiten konnte, entstanden
und wird daher auch bei solchen Müttern oder Lehrerinnen
gewiß baldigen und freundlichen Eingang finden.

Soeben ist in H e l s i n g f o r s erschienen: Bericht über die
Verwaltung des Großfürsteuthums Finnland während der Jahre
5 8 5 5 — 1 8 6 1 , »erfaßt nach ofsiciellen Dokumenten. (Ueber-
sehung aus dem Schwedischen.) 4 unpag. Blätter und 249 S . 4.
I u dem Vorworte äußert sich der Verf., Gabriel Re in , Finnlands-
Fürst iu der Wissenschaft der Statistik, folgendermaßen:

„Je mehr die öffentlichen Angelegenheiten des Landes
Gegenstand der Aufmerksamkeit und der Theilnahme geworden,
desto mehr hat auch das Bldürfniß einer näheren Kenntniß
seiner Verwaltung und seines gegenwärtigen Zustandes sich
geltend gemacht. Dieses hat die Administration erkannt, und
die vorliegende Arbeit entstand daher in Folge einer, vom da»
tnaligen General'Gouverneur, Seiner hohen Exc., dem Herrn
G r a f e n B e r g , im Apr i l v. I . au mich ergangenen, Auf«
forderung. Die Materialien sind ofsiciellen Documenten ent«
„ommen, welche theils früher gedruckt, theils von deu admmi»
strativen und Verwaltungs-Behörden mir mitgetheilt worden.
Die Absicht war, die Dokumente selbst sprechen zu lassen. Sie
sind meistcllthel'ls n»it ihren eigenen Worten wiedergegeben^ und
nur dann hat eine nähere Auseinandersetzung stattgefunden,
wenn eine solche des Verständnisses halber als nöthig erachtet
wnrde. Data und 5'nctg sollten die einzige Leitung für das
selbstständige Urtheil des Publicums ausmachen. Möchte es
mir gelungen sein, sie so darzustellen, daß die Wahrheit klar
und unverfälscht hervortritt. So zu schreiben, ist wenigstens
mein Vorsatz gewesen."

So eben sind zu S t . Petersburg die l . , 2., 3. u. 4 . Lie-
ferung des 4. Theils der M a t c r i a l i e n f ür die M i n e r a -
l o g i e R u ß l a n d s von Nicolai Kokscha row erschienen. Der
berühmte Verfasser, von vielen Seiten her unterstützt, behandelt
in diesen Lieferungen die Gesteingattungen: Aeschnnit, Mona-
zit, Kischtim-Parisit, Krisoberil > Hytrargi l l i t , und giebt nach
der reichen Kotschubey'schen Sammlung eine Abbildung der
KrystaNgruppe: A l e x a n d r i t , in dem zur Lieferung gehörigen,
Atlas aber eine Tafel mit Darstellungen des Aeschyn i t , drei
Monazit« und zwei Alexandrit-Tafeln, welche au Uebersichtlich-
keit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Gelehrsamkeit, K la»
hcit und Verständlichkeit des erläuternden Textes entsprechen.

I n S t . Petersburg ist erschienen: „Vollständige Samm«
lung der Allerhöchst bestätigten G u t a c h t e n des Re ichs ,
r a t h s " , welche lic praktische Anwendung vieler Artikel des
Strafgesetzbuchs und der Criminal-Proceßordnung des Reichs
(Swod der Gesetze X V , Nd. I. u. l l ) erläutern. Die von N .
M e y e r unterzeichnete Vorrede sagt: Der Zweck dieser Samm-
lung bestehe in der Erleichterung für den Gebrauch der Ge-
schäftsmänner bei Vergewisserung über den Inhal t Allerhöchst
consirmirter Straf-Erkenntnisse, deren Text, verua lloeiziva
und Entscheidungs-Grünte weder iu den Swod der Reichsge»
setze, noch in die vollst. Sammlung der Gesetze des Reichs
übergegangen siudj so finden sich denn aus sechzehnjähriger
Frist die wichtigsten Entscheidungen abgedruckt; ein systematisches,
ein alphabetisches und ein chronologisches Register erleichtern das
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Nachschlagen. Die ganze Arbeit ist ein vollständiges Reper-
torium der wissenswürdigste» Strafrechtsbestimmungeu. Viele
Mitlheilungen sind schon anderweitig bekannt geworden, so z. B.
das in die Duell-Gesetzgebung übergegangene, am l . Jul i
1849 Allerh. best. R.R.G.A. in der v. Brevern, Baron Un,
gern<Sternbergschen Duellsache (Anm. zu Art. 2064 des XV.
Bds.); man begegnet aber auch den Namen v. Saß, Fürst
Wittgenstein, Fürst Trubezkoi und vielen anderen, bei denen
«iu besonderes Familieu'Interesse vorwaltet.

Soeben ist erschienen das ü. Heft des VI . Bandes der
„Baltischen Monatsschr i f t " . November1862. I n h a l t :
l ) Unsere ländl. Arbeitfrage von N. Wi lcken j 2) Iwan
Possoschkow (vierter Artikel) von A. B rückne r ; 3) Ein
Wort über das Ehegefetz von M. Kauzmannj 4) Noch ein
Veitrag zum Thema: endemische Augenkrankheiten Liolands
von t5. Grew ingk .

Ausländische Journalistik.
Ueber eine Sammlung unedirter Henkelinschriften auS

dem südlichen Rußland. Vom Kaiserlich-Russischen wirkt. Staats-
rat!) Dr. Paul Necker in Odessa (jetzt in Dresden), in Dr.
Alfred Fleckeisen's Jahrbüchern für klassische Philologie,
vierter Supplement-Bd. Drittes Heft, 1862, S. 451—502.
— Der christliche Geist in den Hochzeitgebräuchen der luthe»
tischen Slovaken (Vortrag, gehalten den 20. August 18L2 in
dem Saale des Eoangel. Vereins in Berlin vom l^ic. tlleol. I .
R. Borb is ) in der Evangelischen Kirchenzeituug Nr. 88 vom
1. Novbr. Die Liturgie der russisch-orthodoxen Kirche nach:
„Euchologie der orthodox-katholischen Kirche, aus dem Grie»
chischen Original-Text mit durchgängiger Berücksichtigung der
llltslavischcn Übersetzung in's Deutsche übertragen von Michael
Na jewsky , Erzpriester bei der Kaiserlich-Russischen Botschaft
in Wien, Wien, bei I . C. Zamarsk i und D i tmarsch ,
1861—1862, von A. von Hax t Haufen, in den historisch-
politischen Mätk ru für das katholische Deutschland, r«d. von
Edmund J ö r g und Franz B i n d e r , Fünfzigster Bd., zehntes
Heft, S. 800—805. (Dieses, der Großfürstin Helena

. Pawlowna gewidmete Werk in 3 Vven. ( I .X IX , 270, l86
und 361 S. gr. 8.) ist übrigens auch besprochen in Zarncke's
lit. Centralblatt, Nr. 45, und ebend. desselben Verf. Gebetbuch
zum Gebrauch der orthodoxen Christen, aus dem Griechischen
mit Berücksichtigung des Alt-Slavischen übersetzt, Wien, I 8 6 l ,
152 S. gr. 12). Weiteres über den Faserstoff und die Ur-
fachen seiner Gerinnung. Von Dr. Alexander Schmidt in
Dorpat. Schluß, in Reichert's und du Boi 's Archiv. Jahrg.
1862, Heft V. S. 533-564. - Beiträge zu den Wildlings«
Hemmungen der Mesenterien von Prof. Dr. Wenzel Grub er
in St. Petersburg (Hiezu Tafel X IV , B.) S . 5 8 8 - 6 l l
ebend. Ueber die Bewegungserscheinuugen au den Scheinfüßen
der Polythalamien, insbesondere über die s. g. Körnchenbewegung
und über das angebliche Zusammenfließen der Scheinfüße, von
C. B. Reichert, ebend. S. 638-653. — Aus S t . Pe»
teis bü rg : Etat deS Krankenhauses aller Leitenden, in der
allg. Zeitschr. für Psychiatrie und physisch-gerichtliche Medicin,
herausgegeben von Deutschlands Irrenärzten unter der Mit-
Nedactio» von Damerow, F lemming , Rol ler durch Hein»
rich Läh r , 4. und ö. Heft, Berlin, l862, S. 538—542.
Die Fürstin Gal izün vor ihrer Bekehrung — in der Damaris,
«ine Zeitschrift von Ludwig Giesebrecht, Dritter Jahrgang,
2. Heft, S. 113—186. — Unter dem Krummstabe — eine
kulturgeschichtliche Skizze von Eduard Osenbrügg««, I I —
in Rob. Prutz's Deutschem Museum Nr. 46 vom 13. Nov.
S. 718—?2oj haydelt z. B. über Abgaben der Hörigen von
Gotteshäusern, Erbrecht der Gotteshausleute, Teilung der
Abgaben und Gefälle im Gotteshause.) Das A. E rmann ' ,
sche Archiv für wissenschaftliche Kunde von Rußland, XX! .
Vdes 4. Heft, Berlin, 1862, enthält folgende Aufsätze: I .
F. B r a n d t , Bemerkungen über die Wirbelthiere des nördlichen
Europäischen Rußlands, besonders des nördl. Urals. Reise des
Botanikers Maximowitsch nach Süd-Mandschurien. —Die
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Versandung des Asow'schen Meeres. Nach einem vfsiciellen
Russischen Berichte. Ost'Turkestan oder die Chinesische Provinz
Nan-Lu. Nach dem Russischen von W a l i c h a n o w . Ver-
schwinden der Insel Kumani. W . R a d l o f f : Briefe aus dem
Altai. Forts. Der Naturdichter Nikitin. — W. T o p o r o f s s
Erstes Jahrtausend Rußlands; im Magazin für die Literatur
'des Auslandes, Nr. 45. — Esopus von Nurckhard Wa ld i s .
Herausgegeben und mit Erläuterungen versehen von Heinrich
Kurz. 2 Th. Leipzig. 1862, X I .V I I I , 422, 320, 230 S .
8. , auch unter dem Titel: Deutsche Bibliothek. Sammlung
seltener Schriften der älteren Deutschen National »Literatur.
Herausgegeben und mit Erläuterungen versehen, I. u. I I . Vd.,
besprochen in F. Zarncke's lit. Central«Blatt Nr. 46.

Anzeigen, Recensionen, Auszüge, Besprechun-
gen. Dr. Alex. S chmidt in Dorpat: Ueber Faserstoff uud die
Ursachen seiner Gerinnung. Reichert's nnd l lu v o i s Ar-
chiv S. 545 nnd Sachar j in (aus Moskwa) zur Blutlehre,
V i rchows Archiv, B o . 2 l , Heft 3, S.337—besprochenvon
Scher er unttr: Leistungen in der physiologischen Chemie —
Ueber Eiwrißkörper-Blul, in Canstatt's Jahresbericht über die
Fortschritte der gesummten Medicin in allen Ländern im Jahre
1861, redigirt von Prof. Dr. Scherer, Prof. Dr. Virchow
und Vr. E i fenmaun. I. Bd. Neue Folge: X I . Jahrgang.
I . Bd. Physiologische Wissenschaften, Würzburg, 4862, S .
207 ff. — A. A l b a n u s : Experimentelle Untersuchungen über
die Beziehung des Halsstranges des 8^mpglllieu3 zur Tempe-
ratur des Kaninchenohrs. Dorpat, 1860, 8., — ebend. S .
173 ff. unter Leistungen in der Physiologie von V a l e n t i n ;
B o t k i n : Untersuchungen über Diffusion organischer Stoffe
(Virchow's Archiv Bd. 20 S. 26 ff.). Versuch über Form und
Farbenveränderung der Blutkörperchen in Zucker» und Salz-
lösungen, ferner Versuche über Diffusion des Gallenpigments,
endlich über Diffusion des Eiweißes durch die ihrer Kalksalze
beraubte Eischale, ebend. S . 1 ff. unter: Physiologische Physik
von Prof. Dr. Fick in Zürich; E. Me ißner : Neurologische
Studien in Reichert's uud du Boi's Archiv, 1861, S. 615,
«bend. unter dem Bericht über* die Leistungen in der Histologie
von H. F rey , Prof. in Zürich, S . 14 ff., ferner: G. v.
Bochmann. Gin Beitrag zur Histologie des Rückenmarks,
Dorpat, 1860, cum tnd. lliss. inaug. L. S t i e d a : Ueber
das Rückenmark uud einzelne Theile des Gehirns von Lsox
luciu8. Dorpat, 186l , Vl88. inZuF. cum. tab., I . T r a u -
Z o t t : Ein Beitrag zur feineren Anatomie des Rückenmarks
von ÜIN2 t«mpor2r>2. Dorpat, 1861, cuin. tnb. I)i85.
inauA. und F. Ru tkowsky : lieber die graue Substanz der
Hemisphären des kleineu Gehirns. Dorpat, 1861, viss. ingug.,
ebend. S. 57 ff. — A. W i e g a n d t : Untersuchungen über
das Dülmdarm-Epithelium und dessen Verhältnisse zum Schleim-
hautstrome. Dorpat, 1860, 8., — P. W a l t e r : Untersuchun-
gen über di« Textur der Lymphdrüse», Dorpat, 1860, 8. und
W. W e i ß : Experimentelle Untersuchuugen über den Lymph-
strom, Dorpat, 1860, 8., auch in Virchow's Archiv Bd. XXI I ,
i l861, S . 526—561, unter Leistungen in der Physiologie,
von V a l e n t i n ebend. S. 120 ff. W. D y b o w s k i H l I .
P e l i k a n : Neellyrelles nIiv^olossinueZ zur I'^ction ^68
^llls«rent8 sioison» llu coeur. Oomz)t. reu<I. ^ome I^III,
486«, i». 384—387 und E. Setschenow: Eine neue Me«
thode, die mittlere Größe des Blutdruckes in den Arterien zu
bestimmen. Henle's uud Pfeu f fe r ' s Zeitschr. Dritte Reihe
Bd. X I I S . 33—39, ebend. S.. 123 ff. unter „Kreislauf".
G. S a c h a r j i n , zur Vlutlehre — Archiv für pathologische
Anatomie und Physiologie, XX I , S . 337. — A. Schmidt:
Ueber den Faserstoff und die Ursachen seiner Gerinnung —
Archiv für Anatomie und Physiologie, 1861, S. 645 und S .
675 und A. Bö t tcher : Ueber Blutkrystalle (Haiematokry-

staNin) Dorpat, 1862 — besprochen in Henle's uud Pfeuffer's
Zeitschr. für rationelle Medicin, Drit te Reihe, X V I . B d . , 2 .
Heft S . 250 ff. A . K i r e j e w : Ueber die Wirkung warmer
und kalter Sitzbäder auf den gesunden Menschen. Archiv für
pathol. Anatomie und Physiologie X X l , S . 496. Em. W u l f -
f i u s : Ueber den Nachweis von Salpetersäuren im Harn.
Diss., Dorp. , 1862. N . I w a n o f f : Beiträge zu der Frage
über die Glycosurie der Schwangeren, Wöchnerinnen und S ä u -
genden, Dorp. , 1861 , Diss., ebeud. S . 270 ff. Generalstabsarzt
R o s e n b e r g e r : Jahresbericht der Medicmalverwaltung des
Kaiserl. Russischen Marien-Ministeriums für das Jahr 1860
— in dem Monatsblatt für medic. Statistik und öffentliche
Gesundheitspflege, 1861 Nr . 8 S . 60 und Iegör o. S i v e r s :
Ueber Madeira nnd die Antillen nach Mittel 'Amerika. R«ise-
denkwürdigkeiten und Forschungen, Leipzig 1 8 6 l , besprochen
von Prof. Dr . Franz Se i tz in München, im Berichte über
die Leistungen in der medicmischen Geographie, in Cans ta t t ' s
Jahresbericht. Zweiter Bd . 1862 — S . 8? ff. — Morta l i tä t
in Ruhland, von v r . K a d i n s k i (Virchow's Archiv N r . X X l ) ,
besprochen unter den Leistungen in der Gesundheitspflege, von I ) r .
B i r k m e y e r in Nürnberg in Canstatt's Jahresbericht. Bd . V N ,
1862, Staats-Arzneikmide, S . 22 ff. Der Tod durch Erstickung
vermittelst eines Knebels oder durch Branntwein (ein Alkohol-
Unglück). Eine Geschichte aus der gerichtSärztlichen Praxis
im Lichte chirurgischer Erfahrungen, von Prof. Symanowski.
Helsingfors, 1861 - unter Leistungen in der gerichtl. Medicin
von I ) r . Sigmund I . A . Schne ide r in Oberkirch, ebend.
S . 77. N o r d m a n n : Beobachtungen über den Auerhahn
am Amur (aus dem Lu l l e t , nat. 6o Uo«,eou, I 8 6 l , I I I —
261—266) — besprochen in der Zeitschr. für die ges. Natur-
wissenschaften, herausgegeben von dem Naturw. Verein für
Sachsen und Thüringen in Halle, redigirt von C. G i e b e l uud
W . H e i n h . Jahrgang 1 8 6 2 , Ju l i . S . 8 0 , von GI . —
unter der Rubr ik: Zoologie.

Vtekvolog.
I n der Nacht vom 6. auf den 7. Decbr. starb unttr Ahlau in

Kurland der Dr. mel!. Ludwig G r e w i n g k , Stiefbruder des vcrst.
Syndicus in Fcllm, Johann Caspar G r e w i n g k , dessen ausführliche
Lebens'Beschreibung im Inland« 1860 Nr. lt i enthalten ist.

Am 8. Deiember Abendö entschlief zu Wenden bei vollem
Bewußtsein der dim. Prediger des Hirsen-Wellanschen Kirchspiels,
vi- . pnil. (wozu er von der Universitär Tübingen 1844 creirt wurde)
Paul Emil Schatz, geb. auf dem Pastorate Trikatin den 24. März
1807, Sohn des späteren Luhoeschen Predigers Johann Lorenz Schatz
(geb. zu Arnstadt in Thüringen am " / ,< . April l?67, gest. zu Pasta-
rat Tirsen den 23. Septbr. 1847: zu vergl. Ulm. Mittheil. V l l l ,
75), stud. zu Dorpat 1824—1827. erhielt !82l> bei der Preis.Nerthei-
lung die Zoldene M e d a i l l e , war nach seinem Abgange von der
Universität Privatlehrer und wurde am 2. Scptbr. »837 ordknirt,
stand eine längere Reihe von Jahren der Hollanderschen Privat»
Erziehungs-Anstalt zu Virkenruh dtl Wenden mit vor, und litt in den
letzten Lebensjahren an einer unheilbaren Krankheit, welche seinen
Tod beschleunigte. Ueber seine Schriften in Lettischer Sprache und
seine sonstigen Aufsätze zu vergl. N a p i e r s k y s Beitr. zur Gesch.
der Kirchen und Pred. in Livl. IV, 28.

Am 14. Decdr. starb zu Dorpat der dim. Postmeister, Kollegien»
Assessor Friedrich v. Langhammer , geb. ebendaselbst den 27. Febr.
1765, der v i e r t e aus der Reihe der Sohne des Rentmeisters Georg
Christian L. (gest. in den letzten Tagen des Januars 1839) und d«r
Marie Elisabeth geb. Peucker, (gest. den Itt. März 1839) sie sind
namentlich: Reinhold Johann geb. d. 19. Septbr. 1774, gest. d. 28.
Jan. 1845. diente bei der Ehevalier-Garde, zuletzt Präses der Dor-
pat.Pernaufchen Oeconomie-Verwaltung; Christian, dim. Rittmeister?
Carl, dim. Major, gest. 1853 in Simpheropol; der jetzt Verstorbene;
Ludwig, Beamter des Jollwesens, gest. in Astrachan. Paul, war
Polizeimelster zu Olyn!k im Gouvt. Wjatka; Conftantin, war beim
Canalbau angestellt, starb 1842 in Dorpat, Alexander gest. 1807.)
Aus seiner Ehe mit Emilie, geb. Peucker, hlnttrläßt der jetzt Verstor«
dene 3 vrrh. und 1 unverh. Tochter, so wie l S«hn; zwei Söhne
gingen ihm in die Ewigkeit voran, desgl. die Lebensgefährtin vor
einem Iahrzehend.

Dr. <?.

Dorpat, den 24. Decbr. 1862.

Von der Censur genehmigt.

lNr . 209).
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Das Dorpater Gymnasium im Jahre 1862.

!n den Räumen des hiesigen Gymnasiums versammelte am

. December die Iahresschlußfei'er den Lehrkörper uud sämmt-

liche Schüler nebst ihren Eltern, so wie eine Anzahl von Gön-

nern und Freunden des Schulwesens. Der Entlassung von

sechs Zöglingen, welche in dieser Anstalt den Cursus absolvirt

hatten, ging der übliche Redeact voran, zu dem das Schul-

Programm des Dberl. V r . F r ä n k e l : Studien uud Kritiken über

Ven Text der Schriften des Cicero «Ie rep l i l . 1. ?, 1 2 — 8 , 13,

äe o « t o r « I . e. 1—6 die Zuhörer eingeladen hatte. Nach

einer von dem Sängerchor ausgeführten Hymne begrüßte der

Dberl. der Religion, UaF. L ü t k e n s , die Versammlung in einer

Festrede, aus deren Inha l t wir einige Hauptgedanken mittheilen.

I m Eingänge sprach der Redner sich rahiu aus, daß die

Aufgabe der Gymnasien nicht in der bloßen Mittheilung von

Wissenswürdigem sich erfüNe, daß vielmehr diese nur mit dem

Worte E r z i e h u n g bezeichnet werden könne. Denn auf Er-

ziehung der Jugend zu religiös-sittlicher Tüchtigkeit, zu Arbeits-

lust und Arbeitsenergie, zum Interesse an geistigen Gegenständen

und am Wissen überhaupt, zu sittlicher Ehrenhaftigkeit und

Selbstfortbilduugslust, die ohne aufrichtige Demuth und Unter-

ordnung unter den Willen und das Wort Gottes nicht gedacht

werden könne — auf eine solche Erziehung müsse es auch den

Gymnasien vor allen Dingen ankommen. Diese Aufgabe aber

theile das Gymnasium mit dem Hause und dem Leben, wes-

halb denn auch beide fördernd oder hindernd an der Aufgabe

der Schule mitarbeiten. Erreiche die Schule ihren Zweck, so

dürfe sie nicht ihrer Bemühung aNein diesen Erfolg zuschreiben,

verfehle sie denselben, so trage sie die Schuld davon ebenfalls

nicht allem. Zu fröhlichem Gedeihen der Schulen könne es

nur kommen, wenn das Haus und die.Gesellschaft Liebe und

Interesse, Mitarbeit und Fürbitte der Schule in größerem Maaße

zuwendeten, als bisher. Das sei aber e'Ne Sache von größter

Wichtigkeit besonders deshalb, weil der Schüler Stellung zur

Schule entschieden bedingt fei durch die Stel lung, die Vater

»nd Mutter zu derselben eiunchmen. Sehen die Eltern, hieß

es in dieser Beziehung, nicht mehr in der Schule als eine Ar t

nothwendiges Uebel; wird sie viel geladelt, für sie aber gar

nicht gebetet; wissen die Eltern nichts davon, koß es gilt inner-

lich und aufrichtig einen Thcil der eigenen, gottgegebencn Autorität

deu Lehrern zu übertragen j halten die Ellern nicht darauf, daß

»m Hause von der Schule nur mit Achtung geredet werde; —

ja, kommt es gar vor, daß sie selber rücksichtslos und vor den

Ohren ihier Kinder meinen rüge» zu dürfen, was oft genug

sie selber gar nicht einmal zu beurtheilen vermögen — ich frage,

wie soll da eine achtungsvolle und liebende Stellung des Schülers

zur Schule sich bilden könxcn? Die Schule bedürfe darum des

Vertrauens und t r r Mitarbeit desHauseS; denn allein gelassen

und auf sich selber augewirscn, könne sie ihre Aufgabe unmöglich

erfüllen. Das stelle sich besonders klar heraus, wenn man der

Frage nachdenke, w a r u m der R e l i g i o n s u n t e r r i c h t in den

G y m n a s i e n seine A u f g a b e so schlecht löse?

Damit war der Ncbuer zu srinrm eiglnttichen Thema ge-

kommen, in Bezug auf welches er zunächst die A u f g a b e des

R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s genauer erörterte. Derselbe gehöre

besonders der erziehenden St i le der Schule an und sei durchaus

praktischer Natur. Denn Der Relsg,'ousuuterricht sei nichts

anderes, als Lockung unv Anleitung zum persönlichen Christen«

thume. Dieses könne im eigentlichen Sinne des Worts nicht

g e l e r n t werden, weil es als persönliches Gemeinschaftsverliältusß

zu Christo e r l e b t und gelebt sein wolle. Voraussetzung dafür

sei allerdings die Verkündigung von Christo und darin liege

die Berechtigung und Nothwrnd'gkcit des Religious u u t e r -

l i ' H t e s als solchen. Das aber sei der große Unterschied, daß

es bei diesem Unterrichte auf die Begründung von Ueberzeu«

g u u g e n , bei allem andere» vorzugsweise auf die M i t t e i l u n g

von K e n n t n i s s e n ankomme. Bloße Kenntnisse aber hätten

etwas unwidersiehlich Wirkendes an sich, 'sie prägten sich selber

ein, zu ihrer Gewinnung bedürfe es nur des Gedächtnisses und

des Verstandes. Ueberzeuguugen dagsgeu könnten nicht ringe«

prägt, sondern nur frei innerlich und w o l l e n d angeeignet,

nicht durch Nepetnion festgemacht, sondern nur durch innere

Erfahrung begründet werden. Eben darum aber, müsse beim

Religionsunterricht mit dem bloßen Lehren und Lernen, mit

dem Examiniren unv Nummerngeben weise und vorsichtig

Maaß gehalten werden. Es könne sonst leicht geschehen, daß

entweder ein bloß äußerliches Nachsprechen der heiligsten Wahr-

hriten, d. h. Hel.chelei, oder daß nur um so stärkerer Wider-

wille gegen die Wahrheit selbst in den Herzen der Jugend ge-

weckt würde. M i t beikem aber halte der Ncligionsm'tfrricht

seines Zieles gänzlich verfehlt. Auf christliche Ueber;eugnng

also komme es bei diesem Unterrichte an, auf persönliches Zu-

geständüiß ter eigene» Eüur« und Schuld, auf demüthige

Selbsterkenntüiß und auf fröhliches Vertrauen auf die in Christo

Vschienene Gnade Gottes. Solche Utbcrztugui'g werde aber
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auch unter reuen, die einen Religionsunterricht genossen hätten,

der dem Worte Gottes gemäß war , im Allgemeinen doch nur

selten angetroffen; daß dennoch der Nel gionsunterricht auf

unfern Gelehrtenschuleu seine Aufgabe nur schlecht löse, könne

keinem Zweifel unterliegen. Damit sei indessen über das „Warum?"

«och keine Antwort gegeben. Um diese zu finden, dürfe man

hei der Schule als solche nicht stehen bleiben, sondern werde

ebenso auf das Haus , wie auf das öffentliche Leben unserer

Gesellschaft gewiesen. Weil die Häuser, hieß es, aus tenen

wir unsere Schüler empfangen, der Schule nicht v o r a r b e i t e n

und mit der Schule nickt m i t a r b e i t e n , weil das öffentliche

Leben unserer Gesellschaft, in welches unsere Schüler nach ihrer

Entlassung aus der Schule eintreten, der Schule nickt nach-

a r b e i t e t , — darum und nur darum bewahrheitet sich auch

unter uns so oft das Wort unseres Herrn, daß der gute Saamen

,» des Wortes Gottes, der in der Schule gestreut w i rd , nicht

eindringt in die dem harten Wege gleichen Herren und deshalb

auch wieder rasch weggefressen wird von dr» Vögeln des Him-

mels. Auf beide Punkte ging darauf der Vortrag noch näher

ein, indem er nachwies, wie tas Haus in Gebet, Hausandacht

und Zuchr die durchaus nothwtüdige Grundlage für die später

folgende christliche Unterweisung zu legen habe. Fehle diese,

so müßten die Schüler alsbald einen klaffenden Zwiespalt em-

pfinden zwischen dem. was der Religionslehrer fordere u»d was

das Haus ihnen biete und es könne larum nicht anders sein,

als daß sein Wor t in den Wind geschlagen m-d bald wieder

vergessen werde. Nur selten empfange man darum de» Ein«

druck, daß ein Zögl ing, der die Schule verläßt, eine ualüclich

relativ selbstständige christliche Ueberzeugnug aus der Schule in

das Leben mitnehme. I m später» Leben aber zu ei»rr solchen

zu gelange», sei freilich keineswegs uumögüch, aber durch die

gegenwärtigen Zustände der Gesellschaft bedeutend erschwert,

»ueil ei» bewußt witerchristlicher Geist vielfach die Herrschaft in

derselben führe. Dies wurde im Hinblick auf deu Charakter

unserer Zeit noch weiter ausgeführt und nochmals darauf hin«

gewiesen, daß mir von den Häuseru aus eine Erneuerung des

Echullebeus wie des öffentlich»'» Lebens ausgehen könne.

Zum Schluß wandte sich der Redner noch an die abge«

henden EcinUer, um sie zur S e l b s t e r z i e h u n g im Studen-

tenlrbeü mit h«r,l cl.en Wollen zu mahnen. Zweifel au der

Wahrheit des Worce? Gottes würde» freilich vielfach in ihren

Herzen aufsteigru und es versuchen, sie von dem wahren W'ge

des Friedens abzubringen. Das l?.sse sich bei dem gegenwäiti«

gen Sta»de der W'jsr»sHaften nicht vermeid:». Die Zweifel

als solckr seien auch »ichl das Gefährliche. Wohl aber gefähr-

lich sei die vertrauensvolle und zweifellose Stel lung, die man

zu den Zweifel» e>uuelime uud die dazu führe, daß Mancher

schon im 2 . Studieusemcsler meine, zu der Erkennt» ß gekom»

men zu sein, dcß dec ckr stllche Glaube sich mit der „Wissen-

schaft" nicht vertrage. solche vcrmciutlichc Erkeuntniß zeuge

nur von der Unreife ih>e,- Veleüner; von ihr solle Niemand

sich täuschen und oelfnlurn lassen, deß eingcdeük, daß auch die

Erforschung der a.er>ffr»da,tr» Wahrheit nicht auf der Schule

abgethau werde» tön»,. sondern eine Lebensaufgabe sei, an der

Jeder bis an se> > "»^e u arbeiten habe.

Es folgten die ^ d> oerüich« dreier Abkturen in lateinischer,

russischer, griechische ^ r r ' . l e u»d der Nachruf eines Primaners

i>» deutscher Sprache ..,. ?!>> s verdenken Freunde. Darauf nahm der

Director Schröder da- ^ « . n , um nach üblicher Berichterstattung

die Zöglinge mit dem Zeugm'ß der Reife zu entlassen. Nach einem

einleitenden Worte über den ruhige» und gedeihlichen Fortgang

der Anstalt, deren gegenwärtige Organisation sich während des

verflossenen Jahres alS nützlich und zweckmäßig erwiesen hat,

zollte der Redner dem Andenken des dahiugeschiedenen hohen

Vorstandes, Senateurs o. N radke , die gebührende Anerkennung

mit Beziehung auf dessen edle Bestrebung für die Hebung und

Förderung des Schulwesens in dem Lehrbezirk.

Auf den Bestand des Lehrpersonals der Anstalt übergehend,

gedachte er des im Sept. d. I . eingetretene!, freudigen Ereig-

nisses der 25,jähr. Amts-Iubelfeier des Oberlehrers N e r l i n g ,

dem er de» Dank für dessen langjährige, gewissenhafte und er»

folgreicke Thätigkeit, so wie die ledhafte Freude über dessen

fernere Bestätigung im Amte mit warmer Empfindung aus-

drückte. Als Veränderungen bezeichnete er l ) den Eintr i t t des

stello. Lectors der Universität, S c h e f f l e r , an die Stelle des

emeritirten Lehrers der russischen Sprache, R o s b e r g , bei den

Parallel-Classen des Gymnasiums j 2) die Anstellung des Ele-

meutarlehrers M o r r bei der im l l . Sem. d. I . eröffneten zweiten

Vorschule für das Gymnasium, welche bei der Ukberhai.d neh-

menden Frequenz der erste» Vorschule in's Leben gerufen werden

mußte; 3) die Berufung des Lehrers R e i n h a r d aus Dresden,

zur Einrichtuug >>>nd Ausübung eines geordneten Unterrichts in

der Gumuaüik, zugleich auch für die englische Sprache. Daran

knüpfte der Berichterstatter eine ausführliche Schilderung der

seit dem März d. I . begonnenen mid mit unerkanntem Erfolge

bis jetzt fortgeführte» Thäti'gkeit dieses Lehrers zur Förderung

der körperlichen Frische und Gewantheit bei unserer Jugend,

wodurch einem bisher lebhaft gefühlten Nedürfniß auf eine er-

wünschte Weise begegnet worden sei. W i r folgen hier wört-

lich dem Bericht.

«Der Turnunterricht ist in der Weise geordner, daß in

jeder Classe wöchentlich je zwei Stunden ertheilt werden. Nur

die an Zahl schwächeren Classei» sind combinirt. Der Unter-

richt ist obligatorisch wie bei den übrigen im Cursus liegenden

Lehrgegenstäudeu. Er wird das ganze Jahr hindurch ununter-

brochen ertheilt, und zwar 22 Stunden wöchentlich, in allen

zum Gyumasi>,m gehörigen Anstalten. I m Sommer wird der

Uuivcrsitäts-Turnplatz auf dem Dome, im Winter der Saal

des Gymnasiums, in Ermangelung einer Turuhalle, »vähreud

der Nachmittagsstuuven benutzt. Bei der Organisation des

Turnunterrichts im Gymnasium sind die vollkommenen Eiurich>

tungen m Sachsen, Süd-Deutschland und in der Schweiz zum

Muster genommen worden. Es ist bei uns ein besonderes Ge-

wicht darauf zu legen, daß der Unterricht das qanze Jahr hin-

durch dauert. Das Winterturnc» ist für uoserr climatische«

Verhältnisse, wo ker Sommer so kurz ist, dazu die Ferien in

die Sommerzelt fallen, vielleicht von noch größerer Wichtigkeit

als für die genannten Länder. Die Schwierigkeiten, die sich

der Einfühiuüg des regelmäßigen Turn« Unterrichts bei uns

entgegenstellten, können im Ganzen als überwuode» betrachtet

werden, um so mehr, da der Lehrer durch seiue persönliche

Tüchtigkeit und seine ernste Stellung zu diesem für die Jugend

so höchstwichtigen Schulbetriebe der Sache hiurcicheude Achtuug

und Anerkennung zu verschaffen im Stande gewesen ist, wofür

ihm der aufrichtige Dank gebührt. — Sachkundige haben dieser

Angelegenheit ihie Aufmerksamkeit und Anerkennung zu Theil

werden lassen und in den öffentlichen Turn»Prüfungen, welche

sich gegenwärtig an die Clalsen-Prüfungen schlössen, ist dem
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Publikum Gelegenheit gegeben worden, selbst zu sehen und zu

urtheilen. Die wichtige Bedeutung, welche der körperlichen Ent«

Wickelung bei der Erziehung der Jugend zugestanden werten

muß, ist schou bei verschiedenen Gelegenheiten öffenttich besprochen

worden ( v g l . den Reisebericht des Directors Schröter im I n -

lande des o. I > ) , — noch mehr spricht die Sacke selbst. Die

Thatsache der Leistung wird ihr Bahn brechen, nur wenn der

Turn-Unterricht in der von seinen Vertreter» angestrebte,, ernsten

und edlen Form sich ,'n unseren Schulen rillbürgeru sollte, so

muß er, wie mit Zuversicht gehofft werden darf, für unsere

Jugend von nicht zu berechnenden günstigen Folgen sein." —

Die statistischen Angaben für das verflossene Jahr stellten

folgende Zahlen heraus:

I m Laufe des zweiten Semesters 1862 zählte las Gnm.

nasium an Schülern in Prima 14, in Sekunda l ? , in Tertia

37, in Quar ta 18, in Quinta 23, in Ser?a 49. in septima

4V, im (Hanzen 1 8 9 ; die Parallelklassen in Quar ta l 4 , in

Qu in ta 12, in Sexta 2 4 , in Septima 2 2 , im Wanzen 7 2 ;

die erste Vorschule in der obe'sten Elaste 3 6 , in der zweiten

3 6 , in d,r dritten 2 4 , im Ganzen 9 6 ; die zweite Vorchule

in dcr obersten Classe 9 , in der zweiten 17, im löcmzrn 26.

Somit betrug die Zahl aller Schüler am Ccklusse des laufen-

den Jahres 383, gegen die Frequenz des vorigen Jahres (333)

«in Mehr von ü<) Schülern.

Am Schlüsse des I . Sem. l 8 6 2 wurden durch Conferen,-

blschluh ü Zöglinge als reif entlassen. Gegenwärtig erhalten

in gleicher Weise 6 Zöglinge das Zeuqniß der Reife.

Versetzt werten auS I I nach l l l , aus I I I nach l l 22 .

aus I V nach l l l 12. aus V nach I V 13, aus V I nach V 3 1 ,

darunter einer aus der entsprechenden Parallel - Elaste, aus

V I I nach V I 3 4 , darul'ter 6 aus der Parallel - Classe. 3 ,̂'e

bereits zweijährige Erfahrung hat ergeben, daß aus jeder Classe

durchschnittlich nicht mehr als zwei Dri't lhril der Schüler ver-

seht werden kann, ohne de» KenntnißNand, wie er durch die

gesetzlichen Veüimmimgen gefordert wi rd, herabzusetzen. Aus

den Vorschulen sind nach V l l des Gymnasiums angemeldet 33,

auS der untersten Parallel-Classe 5 Schüler. Somit stellt sich

vorläufig für das nächste Jahr in den sieben Classrn des Gym-

nasiums die Frequenz übersichtlich in folgender Weise heraus:

I. l i ) . l l . 28, l l l . 34. l V . 19, V . 4 l , V I . 44, V l l . 48.

Von den fünf unteren Classeu zählt nur noch Quar ta eine

vcrhättnißmäßig geringe Schülerzahl. Ueberfüllung steht somit

zu befürchten. Da die uutersse Classe durch die Ueberführung

einer nicht geringen Zahl von Schülern aus den beiden Vor-

schule« bereits gefüllt ist. so kanu wegeu Mangel an Raum

in den uuteren drei Classe» des Gymnasiums gegenwärtig von

außen her keine Aufnahme stattfinden. Einen Theil des Be-

dürfnisses können die Parallel» Classen befriedigen, dock ist die

Differenz des zu eutlichtendm Schulgeldes zu groß, um auch

dem weniger Bemittelten dadurch einen annehmbaren Ausweg

zu gewähren.

An diese statistische lleberücht knüpfte ter Berichterstatter

den Ausdruck des Dankgefühls beim Rückblick auf die Arbeit

des verflossenen Jahres und der Hoffunuge» und Wünsche für

das fernere Gedeihen der Anstalt. Er begrüßte mit Freude

die Aussicht, daß unseren Tchulen ein größeres Maß freier

Beweguua. gewährt werden soll, die zu einer gedeihlichen, loca«

len und individuellen Ei,twick,lung derselben uothlvenlig ist,

und daß künftig die Uugelrgenheit des Unterrichts zur Ner«

ständigung über Fragen von allgemeinem Interesse rückhaltlos

öffentlich werde besprochen weiten können. Die Realisirung

dieser Aussicht werde wesentlich da;n beitragen, die Schule von

ihrer biekerigen, in vielfacher Beziehung schädlichen Isolation

zu befreie», und in der Gesellschaft ein lebendigeres Bewußtsein

ter nnslen Pflicht wickei». daß sie ren Pfieglstätteu der Bildung

n'ätt nur fleundlichc Rücksicht, wohlwollende, gerechte Beur«

»Heilung, wndrrn auch thätige Hülfe schulde.

Zum Schluß faßte der Redner die wesentlichen Zielpunkte

der Ix^eucbnlul lg „och e'nmal ins Auge, wie sie bereits m

den, Umgang der Feslrele des ^ » F . L ü t t e n s angedeutet wer«

den waren, und schrill dann zur feierlichen Entlassung der Zög-

linge, an d>e er lnch ein erusies Wort der Mahnung richtete,

begleiiet von leu freündliäsle» Wünscht» für ihre künftigen

Bcstledl.ngei, auf der Bahn der selbslställdigrn Enlw'ckelung

und der ungebunden,u Klbrusslellung. wo es ihre Aufgabe sein

werde, die i» der Lchnle gewonnene Reife praktisch zu bethäligrn.

D,e Worte des Lrgens und der Fürbitte für uusereu er»

habriiru Herrn und Kainr, mit denen die Hede schloß, gaben

der Frier dir letzte Weihe unt) fanden einen Nachhall in der

von den Schülern angestimmte» Nationalhymne.

Aus Mitau.
». Zurückweisung einer patriotischen Opferwilligkeit.

In unierer egoistischen Zeit, wo die freiwillige Darbrin-

gung von Opfern an das Gemeinwohl eher ;u den seltenen

als zu den gewöhnlichen Erscheinungen gezählt werten darf,

und daher der Sinn ;ur privaten Förderung der Interessen

einer Comnwue ang>rrgc uüd hervorgerufen werden sollte, muß

die Zurückweisung des Anerbieteos mehrerer Bürger Mitau's

zum Aufbau eines nothwrndig gewordeneu Ärmenhaufts mit

Ver^icbtleistung ous periönlicken Gewinn um so mehr auffallen,

als bereits an jeurm D l l r Erfahrungen genug vorliegen, daß

die Uebertraguug von öffentlichen Bauten an fremde Unterneh-

mer eben keine zufriedenstellende Resultate geliefert hat.

Man beschäftigte sich nämlich seit einlr Reihe von Jahren mit

dem Plane ein neues statliiches Armenhaus an Stelle des

allen, sehr baufälligen und seinem Zwecke durchaus nicht mehr

entsprechenden zu erbauen, war jedoch während dieser langen

Zeit nicht weiter als zur Aufzeichnung eines Grundrisses gelaugt,

bis endlich bei Ollege,cheit der Vergrößerung des Friedhofes

zur Armrnkircke neue Anregung und Veranlassung zur Ausfüh-

rung des Baues gegeben wludeu. — Um diesen möglichst rasch

iu's iiebeu zu rufen Halle ein hiesiger Gewerlmeisicr, ausschließ-

lich von wahrem Interesse für seine Vaterstadt und uamenllich

deren Wohllhätigleirsaustalteu geleitet, unter Verzichtlristung

auf jeden persönlichen Gewinn und Vortheil und mit nicht ge-

ringem Zeitaufwande und rastlosem Bemühen, von sich aus

einen Orund-^und Aufriß eines zweckmäßig eingerichteten Ar»

menhauses nebst dessen Nebengebäude» angeferliget, und die

übrigen zur Ausführung des Baues erforderlichen Gewrlkmeister

dazu will ig gemacht, gleich ilnn nur die unumgäoglich nythigen

Kosten für Material nnd Albeicslolin in Anrechnung zu brin<

ge», für sich selbst aber auf jegliche Vergütung ;» verzichten.

Nach diesem ^'n Mi tan im November l859 lithographir-

teu Plane solllen nicht blos bequeme und gesunde Näum, für

die städtischen Arnnu, sondern auch das schon seit dem Jahre

l§39 projectirte Leichelihaus nebst der Wohnung eines Wach«
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teis hergestellt und die Möglichkeit zur Unterbringung einer
größern Zahl von Armen geboten werten. Der Unternehmer
hatte seinem Plane ausführliche Nachweise über Lage, Coussruc«
tiou und innere Organisation der auszuführenden Gebäude,
sowi« svecielle Anschläge der einzelnen Gewerkmeister über die
mit Gewissenhaftigkeit berechneten Kosten angeschlossen, die sich
für das Armenhaus auf 8329 Rbl. 19 Cop. S . und für
das erwähnte Leichenhaus, für die Wohnung des Wächters und
alle zum Armenhause erforderlichen Nebengebäude auf etwa
1500 Rbl . belaufen sollten. Die letzteren Gebäude könnten
mit Benutzung des Materials vom alten Armenhause nur dann
für die mäßige Summe hergestellt werden, wenn ihre Erbauung
gleichzeitig mit dem des Armenhauses zur Ausführung käme.

Dieser Plan winde nun aber nicht mit derselben Bereit«
Willigkeit wie manche andere von auswärtigen, hier ambireuden
Glücksrittern gemachte Projette acccptirt, sondern in Verkennung
des wirklich Guten und ungeachtet dessen, daß der von der
Armenverwaltung selbst bestimmte Kostenanschlag sich schon für
das Armelihaus allein auf 10000 Rbl . S . btlief, zurückge-
wiesen, und die Ausführung des Baues auf eine andere Weise
beschloffen, welche man hierorts die ökonomische zu nennen
beliebt. Der Unternehmer des Baues wurde durch die Unter-
lassung des ordnungsmäßigen öffentlichen Ausbots nicht wenig
bevorzugt. Wie nun schon oft viele andere öffentliche Unter«
nehmungen, z. B . die verunglückte Gasbeleuchtung, die mißra-
thenc Straßeupflasterung, die Anlegung artesischer Brunnen :c.
zum Nachtheil der Commune ausgefallen sind, so hat auch der Neu«
bau des Armenhauses die allgemeine Erwartung unbefriedigt
gelassen. Das errichtete Gebäude ist fast l '/? Faden kürzer
als das von den Mitauschen Gewcrkmeistern projectirte, enthält
eine viel geringere Anzahl von Zimmer», Fenstern, Thüien und
Oefen, und außerdem ist die von dem Mitauschen Gcwerkmei-
ster b«absicht!gte Einrichtung nicht zur Anwendung gekommen,
daß mehrere Qefeu auf die Koridore ausmünden und diese
m'cht blos erwärmen, sondern auch als bequeme Kochheerde
dienen lassen, während jetzt zwei kalte Küchen hergestellt sind.
Oben so wenig ist auf die bei jedem Hausbau so wichtige Tro-
ckenheit Beducht genommeu, indem zur Füllung der Fundameute
Stoffe verwendet sind, welche Feuchtigkeit entwickeln. Ganz
insbesondere muß bedauert werden, daß das so sehr erwünschte
Leichenhaus bei dem jetzt ausgeführten Neubau ganz unberück-

sichtigt geblieben ist, obschon die seit dem Jahre 1833 gezahl-
t«n Beiträge kein geringes, für den Aufbau desselben bestimmte«
Capital ergeben haben dürften.

Endlich ist, wie vorauszusehen war, auch der von den Ge»
Werkmeistern gemachte Anschlag bereits bei Weitem überschritten;
es langen überhaupt schon jetzt, wo der Bau noch nicht vollen-
det ist, die zu diesem Behuf« eingesammelten Fonds nicht aus,
und es,fehlen neben vielen innern Ginrichtungen die unentbehr-
lichsten Wirtschaftsgebäude, und Holzgelasse, deren Herstellung
einen desto größeren Geldaufwand erfordern wird, als das dazu
verwendbare Material des alten Armenhauses bereits von dem
Platze entfernt ist um anderweitigen Zwecken zu dienen.

Es drängen sich uns verschiedene Hypothesen zur Erkläruug
jener Erscheinung auf, daß man das daukenswerthe Anerbieten
bewährter, der Stadt ungehörigen Gewerkmeister nicht angenom«
men, sondern den Bau des Armenhauses derart hat ausführen
lassen, daß derselbe sich nunmehr ungleich kostspieliger und der
ollgemeinen Ansicht zufolge als nicht sonderlich zweckmäßig her?
ausstellt. M i tau kann sich nicht des Besitzes großer Geldmittel
rühmen; die meisten Grundstücke sind tief verschuldet und die
städtischen Abgaben haben zum Theil in Folge kostspieliger Bau«
ten, ja selbst verfehlter Experimente (wie z. B . die freischwe«
bendc, der ewigen Bewegung preisgegebene Straßenbeleuchtung
vor etwa 10 Jahren) eine ungewöhnliche Höhe erreicht. Sollte
nicht schon der Rücksicht darauf die Aufforderung nahe legen,
größere Oeconomie zu treiben, damit sich der steißige und betrieb-
same Bürger auch seines Fleißes und seines erworbenen Besi-
tzes im höheren Grade erfreue« könne? — (3s wärr gewiß von
Interesse, die Gründe dargelegt zu sehen, welche im vorliegen»
den Fal l t für dir Ar t und Weise des auszuführenden Baues
entscheidend gewesen sind, und wir wollen hoffen, daß Diejeui»
gen, welche.Bescheid zu geben wissen, warum die Ausführung
des Unternehmens dem Einen entzogen und dem Andern über-
tragen worden, jene Gründe zur Keuntniß des Publicnms
bringen werden, da wir so überaus gern dieselben kennen
möchten. — Immerhin mögen aber die opferwilligen Geruerk-
meister Mitau's den ihnen gebührende« Dank und die Versi-
cherung hinnehmen, daß ihr guter Wille zur Förderung des Ge-
meinwohls die nämliche Anerkennung unter ihren Mitbürgern
gefunden hat, welche ihnen die wirkliche Ausführung der Thal
selbst bereitet haben würde!

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Tec Architect des Törptfchen Lehrbezirks,

Herr I o b a n n M a a s , ist für Kunsileistung und Keniuniß in
der Architektur von der Kaiserlichen Akademie der Künste ;u
S t . Petersburg zu ihrem A k a d e m i k e r durch Diplom vom
Z0. Septbr. d. I . ernannt worden. Bei der letzten in der
Akademie der Künste stattfindenden Ausstellung von Kunstgegen-
ssänden wurde auch die von ihm eingesendete Arbeit, ein Pro»
ject für eine Mineralwasser-Anstalt, zur Schau ausgestellt und
erntete die allgemeine Anerkennung der Kunstverständigen.

D o r p a t . Die Närrischen Stattblätter haben (Nr. 43
und 56) darüber berichtet, wie daselbst durch die Haus-Armen<
Casse und durch eine besondere Feier am ersten Weihnachts«
Feiertage die Armenpflege geübt wird, zwei Einrichtungen, die
auch an andere» Orten Nachahmung zu finden verdienen. Das
Institut der Haus Armen<C"ssa ist eins der ältesten Stiftungen,
die den Zweck haben der Noth und der Armuth zur Hilfe zu
kommen, denn so w«it die Nachrichten reichen, bestand dasselbe
schon vor mehr als 200 Jahren. — Die Mit te l der Haus»

Annru-Cassa werden dadurch gewonnen, daß viermal im Iabre
zwei Bürger mit der Quartcilschale durch die ganze Stadt von
Haus zu Haus und von Thür zu Thür gehe«, ja auch die
benachbarten Fabriken und sonst die Umgegend der Stadt besu?
cheu und für die Hans-Armen collectireu. Die bargebrachten
Gaben werden von den Gebern in das Schnurbuch, welches
ihnen vorgewiesen wird, lingettagen. — Was nun das Wesen
und den Zweck der Haus-Aimen-Cassa anbetrifft, so bestehen
solche darin: verarmten, schwachen, betagten und nothleideuden
Personen, um ihnen die Demüthigung, öffentlich um Almosen
bitten zu müssen, zu ersparen, periodische oder auch gelegentliche
Unterstützungen zukommen zu lassen. Die Austheilung dieser
Unterstützungen geschieht jedesmal nach Beendigung der Q.uar<
tal-Collecte von dem Vorstände, welcher unter dem Präsidio
eines Rathsherrn aus dem I'astor pr imarius der deutschen
Kirche, dem Aellermann der Großen Gilde und dem wortfüh»
renden Aelteste» der Kleinen Gilde besteht, und zwar werden
die Gaben unter solche der hiesigen Einwohner, ohne Unterschied
der Nationalität und der Confession, jedoch zunächst unter
die den hiesigen Stadtgemeinden Angehörigen, vrrtheilt, die
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Per Unterstützung am meisten benöthigt erscheinen. — Augen»
blicklich sind es 37 Personen, die aus der Haus-Armen»Cassa
eine regelmäßige Unterstützung von l 2 Rbl. jährlich erhalten.

Die Weihnachtsfeier im Armenkinterhause findet am 1.
heil. Feiertage um 5 Uhr Nachmittags statt, und besteht aus
drei verschiedenen Abteilungen; 1) der gottesdieuttliche Theil,
2 ) Beschenkuugen mehrer Annen und 3) die Bescheukung der
Kinder. Der Gottesdienst besteht im Singen von Gesängen,
Chören und Liedern, im Verlesen mehrer Abschnitte der heil.
Schrift und im Gebete. Die Beschenkung der Kinder wird
ausgelichtet von den zu diesem Zwecke besonders eingegangenen
Gaben, wozu die Hauskasse nichts hergiebt. Alle für die Fest-
zeit uöthigen Bedürfnisse des ganzen Hauses au Speise und
Trank nud Lichten :c. werden daraus bestritten, und ein ande-
rer Theil zum Ankauf von Geschenken, Tüchern, Büchern, Lehr-
mitteln :c. und Naschwerk verwandt, und der übrigbleibende
Rest mit den obengenannten Dingen unter die Kinder vertheilt.
Is t nun reichlich eingegangen, so bekommen die Kinder mehr in
ihren Cpartopf, i» welchen nur höchst selten im Laufe des-
Jahres noch etwas einstießt, zuweilen sind es nur etwa 5 Kop.,
zuweilen auch üV Kop. gewesen, lieber dieses Geld können
die Kinder frei verfügen, natürlich mit Erlaubniß der Hausel-
<er». Die Beschentuug ter Armen geschiehi gemmischaftlich
durch Mitbethriliguug aller andern Hausgenossen, und eben auch
bei der Weihnachtsfeier. Etwa am 3. Adventssonntage wird
bei allen Hausgenossen collectirt, und von den gesammelten
Gaben werden Kleidungsstücke, Meh l , B r o t , Kaffre, Zucker,
Holz :c. gekauft und dann bei der Festfeier den Armen, in
den letzten Jahren an 20, übergeben. So lange die Anstalt
besteht, besteht auch diese Gewohnheit und gewährt den Kindern
nicht den geringsten Theil ihrer Festfreude. Die Armen werden
von den Kindern selbst ausgewähll, und diese ganze Sache bringt
dem ganzen Hause manchlu Segenswunsch ein, der gewiß nicht
zu verachten ist.

N i g a . I " der allgemeinen Sitzung d*es Naturforscheu'
den Nereilis am 17. Decembcr verlas der Schatzmeister De-
rmger den Jahresbericht über das l 7 . GeseÜfchaftsjahr, wo-
nach der Verein gegenwärtig 12 Ehrenmitglieder, 29 corre-
spondirende und 153 ordentliche Mitglieder zählt. Der Director
Dr . Merkel begrüßte zwei ueuaufgenommene Mitglieder: Dr.
Nauck, Dircctor am hiesigen Polytechnikum, und den Professor
an derselben Anstalt, Gustav Schmidt. Derselbe übergab fer-
ner dem Verein als Geschenk eine große Vypsbüste des Hof-
gerichtspräsidentcu und Directors des Naturforjchenden Vereins,
A . o. Löwis. Diese Büste war von dem Gypsarbeiter Del
Frate nach einer von ihm gleich nach Löwis Tode angefertigten
Maske molellirt und sehr gelungen ausgeführt worden, v r .
Kerstmg hielt einen längeren Vortrag über die Löslichkeit von
Vle i im Wasser, indem er ausführlich die Methose seiner Un-
tersuchungen entwickelte und die Resultate derselben vorlegte.
Es ergab sich daraus «nler Anderem, daß nicht salpctersäure-
haltigcs Wasser am stärksten Vlei auflöse, wie vielfach be-
hauptet »llild, soudrrn daß die größte Lösuligsfähigkeit in Ne-
zug auf Blei durch Anwescnlieic von kohlensaure» alkalischen
Salzen im Wasser bedingt wcrlc. Die Nemrrtung, daß Kupfer
welches von Wasser ebenfalls gelöst wird und daher keinlu
Vorzug hat, aus alle» Klipferröhrcn fast gar N'cht mehr auf«
gelöst werte, weil sich wahrscheinlich tiue schützende Kruste über
der Nöhrcnwand gebl'Ilct, vercmlaßte l ) r . Kerstins, zu der V?r<
mulhul ig, daß vielleicht cnlch alte Bleiröhren Liese gute Eigen,
schüft erlangt" würde». Dagegen scheint aber das von Di-.
KcrNing vorgelegte Stück einer Vleiröhre aus der alten Was«
serleitung Rigas zu spreche«, an welchem mau deutlich die
wellenförmige Ausftessuug wahrnehme», konnte. AuS einer
Messung der Dicke der weggefressenen Bleischicht ergab sich,
daß bei' der ollen Wasserleitung in 30 Jahren ungefähr 4800 O.
Blei von den Bewohnern Nigas ,'m Pumpenwasser verbraucht
seien, und daß durch die neue Wasserleitung dieser Bleiver-
brauch wohl nicht größer sein würde., l ) r . Nauck knüpfte an
diesen Vortrag die Bemerkung, daß seine Untersuchungen über
Löslichkeit des Kupfers aus kupfernen Wasserröhren ergeben

hätten, daß durch Vereinigung einer Nleiröhre mit einer Kupfer-
röhre die Löslichkeit beider Metalle sehr vermindert werde,
zum Schluß stellte Herr Apotheker Peltz ein Experiment au,
bei welchem durch Behandlung mit cholsaurem Natron und
Schwefelsäure außerordentlich kleine Mengen von Zucker im
Harn nachgewiesen werden können, die sich jeder anderen Un»
tcrfuchungsmcthode entziehen. (R . H. 'Ztg.)

P e r n a u . Es ist doch ein prächtiges Ding die Wahrheit
und darum, deucht uns, müssen wie sie aufrecht erhalten, wo
wir sie wanken sehen. Dieses zeigte auch ein in Nr . ZU dieser
Zeitschrift abgedruckter Artikel — und wir stammen uns dage»
gegen. — Lasse man unseren S t i l , wie er erst beginnt sich zu
entwickeln, unbeachtet, höre man nur Wahrheit. Nicht ist
eiue Anzeige in der Reoalschen Zeitung über cm schon dage»
wesenes Eoucert, sondern über ein noch zu e r w a r t e n d e s
gemacht worden, folglich ist dasselbe Thema in Nr . 4? des
Inlands nicht zur Sprache gebracht. Weiter: Wohl praktisirt
Herr Musiklehrer Hädrich seit 8 Jahren hier uud war Grün-
der des Mäunergefangueieiues, aber dieser Herr ist auch seil»
Nernichter; denn Einsender — Mitglied dieses Vereins —
fragt bescheiden an: Was ist aus dem Verein geworden? Der
Verein, der sonst zu guten Zeiten eiu halbes Hundert activer
Mitglieder zählte, — wo wirkt er? Sollen vielleicht die weni«
gen Herreu (gewöhnlich 4—5 an der Zah l ) , rie wöchentlich
im Loeale des Herrn Hädrich sich versammeln, diesen Verein
blühen machen? Ist das eine große Sängeroersammluug, wenn
in Ermanglung des erste» Tenors der zweite Baß diesem
seiue Stimme leihen muß? Wählt ein wohlorgauisirter Verein
feine Vorsteher ohne vorher seiue Mitglieder von einer solche»
Wahl in Kenntniß gesetzt zu haben? Weiter: Wohl war Herr
Hädrich e iner der E r s t e n , die den mehrstimmige« Gesang
anregten, er war es, der klassische Compositionen zuerst auf-
führte, — schön, wir sind dem Herrn Hädrich im Gründe un-
seres Herzens dafär dankbar, aber änae memor iao, Herr
Hädrich hat ausgedienti er führt nicht mehr gediegene, große
Werke auf, er versteht es nicht mehr seinen, zu Anfaug so blü-
henden Verein zusammtuzuhalteil — uuv Säuger bei den Festen
in Riga u»d Neval zu lliteu, ist ja Herr Hätrich m'cht allein
Meister. — Möge sein Herr Vertheidiger sich darum nicht
uusanft berührt fühlen, wenn man dem Herrn I . Mosewius
die so sehr verdiente Anerkennung seirer Leistung zukommen
läßt, denn eben durch diese Vrrtheidigung zeigt er, daß sein
Schützling angreifbar ist, also auch schwache Seiten hat, T .

Uuiversitäts- und Schul - Chronik.
Das Resultat der „öffentlichen Preisverteilung" am

12. Decbr. 1862 ist nachfolgendes.
H. Bei ter theologischen F a c u l t ä t ist über das

Thema: Do 6e»<:ell3u Ol l r ist i n<! inkeros — eine Arbeit
eingegangen mit dem M o t t o : tzui« m», inti l lel is ne^gverit ,
s»l88o apl l l ! inlerog (ü i r i s tum? Sie enthält 169 Quar t -
seiten und behandelt die gegebene Frage im l . Theil exeget isch ,
im 9. Theil dog menge schichtlich, im 3. systematisch. Es
leidet diese Abhandlung an nicht unwesentlichen Mängeln informeller
und sachlicher Beziehung. Die Darstellung ist nicht immer präcis
und durchsichtig, der S ty l mitunter ungelenk, die lateinische
Dictio» sehr iucorrrct. Auck m sachlicher Beziehung treten
als Mängel hervor rie thrilweise Breite ler Entwickelung,
namentlich in den dogmeuhistorischen Particeu, außerdem die
unverkennbare Abhängigkeit in der geschichtlichen Deduktion von
D i t t e l m a i e r , in der dogmatischen von Guede r , und endlich
die unklare, ja direkt schrift- uud symbolwidrige Behauptung
eines Läuterungs»Zusta»des aller Seelen, auch der Gläubigen
im Zwischenzustande, cme Ansicht, die mit der Unterichätzung der
kritischen Bedeutsamkeit des Todes zusammenhängt und vom
Verfasser nicht ausreichend, namentlich in ihrer Beziehung zur
christlichen Heils-Orduung motivirt erscheint.

Indessen zeugt doch die ganze Arbeit von wissenschaftlichem
Umbllck und Scharfblick, beherrscht vollkommen die ganze ein,
schlägige Literatur, ist mit großem Fleiß und eingehender Ne-
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urtheilung der verschiedenen Ansichten über den betreffenden Ee«
gei'.stand durchgeführt und legt klar an len Tag , daß der Verf.
5es schwierige!: Stoffes ganz Heer geworren ist, ja die Klar«
h«t in ler Behandlung einzelner, bisher tunkler Haupt» Par-
tieen, namentlich in christologischer und soterologischer Beziehung
nicht unwesentlich gefoltert hat. I n Rücklicht auf den vorwie-
genden wissenschaftlichen Erhalt kan» daher, trotz der angefühl-
ten Mängel, insdesourere in sprachlicher Hinsicht, dieser Ar»
beit der Preis der g o l d e n e n M e d a i l l e zuerkannt werden.
Als Verfasser ergab sich: Joseph Lenin,, Ctud. der Theologie
und Krons^ögling des Evangelisch »Lutherischen Seminars, geb.
aus Estland. 8n«l. lson. ^ r m i n .

Für die, von dem Lehrkörper der Universität bei Gelegen-
heit der KOjühiigen Dienst. Jubelfeier des verstorbenen Curators
des Dorpatschen Ledrbezirks, Ceuateurs, wirllichen Geheimeraths
und vieler hohen Orden Ri t ter , Georg von B r a d k e , am
12. Sept. !8L2 zur foitdaueruden und bleibenden Erinnerung
des gesegneten Andenkens tes «m 3. Apri l d. I . eurrisscnen
Chefs bei den Lehrenden unk Lernenden dieser HochsHule für
alle Zukuuft gestiftet f. g. Bradke'sche Preis-Medaille war
auf die, von der theologischen Facultät gestellte Preisfrage:
V»r ia l )e i «« M2i>!s«««l»l!6l geuer» in ßtoeseos lil»ro
obvia e,z,an2nlur, eine Preisarbeit mit tem Mo t to : l^!r«»lu,
« t jn t r l l i zgm, eiugegaugen, welche 238 Quartseitcn umfaßt.
Die Facultät muß zuvörderst den großen Fleiß, den der
Verf. auf seine Arbeit gewandt bat, rühmend hervorheben;
auch verdient öfter die grammatische Akribie, mit welcher er
den hebräischen Text behandelt, uud der Scharfsinn seiner dog-
matischen und historiologischen Combiuotioneu Anerkennung.
Andererseits leidet die Albeit aber auch all bedeuteuten (Zebrecheu.
Was zunächst die L a t i n i l ä t betrifft, so ermangelt dieselbe
häusig der elastischen Reinheit und Durchsichtigkeil; ter Peri-
odeobau ist meist sehr schwerfällig uud an mehreren Stellen
kaum verständlich. Auch fehlt es nicht an auffallenden Verstößen
gegen tie etymologischen und snutaklischen Gesetz? der lateinischen
Sprache. Was den I n h a l t betrifft, so entspricht derield« schon
in stirer Begränznng nicht dem Thema, indem der Verf. seine
Untersuchungen, statt sie über tie ganze Genesis sich erstrecken
zn lassen, bloß auf die trei erste» Kapitel d'eses biblischen
Guchs beschränkt hat. Noch schwerer aber wird seine Arbeit
nou den» Vorwurf getroff,», daß er in ihr seine» Untersuchun-
gen eine Richtung geqcbeu hat, die der von ter Facultüt
gestellten Aufgabe gänzlich vorbeigeht. Während nämlich die
Facultät die A r t und W e i f e der göttlichen Selbstmauifestatio'
nen, oder die F o r m e n und M i t t e l des Verkehrs Gottes
mit den Menschen in der Ur-und Patriarchen,eic erörtert ,u
sehen wünschte, hat der Verf. lediglich de» I n h a l t der in
der Tchöpfüng der Eide und ihrer Bewohner, so wie in dem
Verkehr Gottes mit den Peotovlasten zur Erscheinung gekom«
weuen H e i l s g e d a u k e n Gottes ins Augegefaht, und densel»
ben nach seiner gruudlegenten und vorbiltlicheu Bedeutung für
V'e Geiammtgeschichte des Reiches Gottes zum Nerständniß zu
bringen versucht, indem er nach Voranick'ckulig einer einleiten'
den AbhüuNlllng über 5ie in Oen. l — 3 gebrauchten Gottrs-
Namen und den daraus zu ermittelnden Wollest Begri f f , zu-
erst die <7r«<5l5 tes Reiches Gotrrs durch die Scköpfnug, dann
die «?l<i<5r«<5l5 tesseldeu durch ten Süudeufall und dessen « ^
<f^«<7^ rurch tie Heilsverhe'ßung an ter Hand des biblischen
Textes erlälllert. (Südlich ist aber auch ter Verfasser bei der
Nfha>,tllmg dieses selbst gewähttln Ltcffes auf bedenkliche Ab'
n>e>je gerathet!, indem er, der Führung so zweifelhafter uud
unzuverlässiger Autoritäten, w ieR icke rs und V»l u n i g a r t e n ,
zu viel vellraucnd, sich m haltlose theosophsche Epeculationen
verirrt , und, das Äosehen der Kirchenväter überschätzend, in
keren allegorische Auffassung und Ausbeutung trs schöpferischen
Sechstagcwrrks zurückfällt. Die Facullät sieln sich daher leider
genölln^r. unffeachlet der begeisterten und liebevollen Hingebung
des Verf. an sn'ueu Osgensland u>,d der darauf verwandten
M ü h , . Sorgfalt und ftelehrsomktit, dieser Arbeit den Preis
zu rersa^eli.

Von der aufgegebenen WeihuachtSpredigt über Lucas 2,

1 — 14 ist e ine Bearbeitung eingegangen mit dem M o t t o :

xnl ^ «x^^c/« «sie e<7itv ev ^ 5 ^ . l . I o h . 1, 8. Der Verf.
hat auf Grund des Textes die Weihnnachts<Geschichte zum Gegen»
stände seiner Betrachtung gemacht, und zwar so, laß er die, im
Tette gegebenen Haupt-Momente, nämlich: 1) die Schätzung,
2) die Weihnachts-Thatsache, uud 3) die erste Weihnachts-
Predigt als Theile seiner Predigt behandelt. Die Anlage und
Ausführnng der Predigt kann als gelungen bezeichnet werden;
denn es ist durch Texttreue dem Worte Gottes Rechnung getragen,
und in einfacher, wohlgeordneter Darstellung auch die praktische
Anwendung auf das Leben gemacht. Der dritte Theil hätte
freilich noch mehr ausgeführt werden können, wogegen die Aus-
führung des ersten etwas zu breit ausgefallen ist. Doch sind
diese Mängel nicht so groß, daß ter gute Eindruck tes ganzen
durch dieselben aufgehoben wird. Es kann daher diesem
Produkte fleißiger Meditation und Arbeit von der
Fac. der Preis der s i l b e r n e n M e d a i l l e zuerkannt werden.
Als Verf. ergab sich: Friedr. Lütze, Studirender der Theologie
u. Mitglied des Seminars für künftige Seelsorger in den Colouial«
Gemeinden des Reichs, gebürtig aus Vessarabien. I^ivonus.

Für das nächste Jahr wiederholt die Facultät das Thema
der diehjährigen 23r adle-Bewerbung und stellt außerdem als
wissenschaftliche Preis-Aufgabe das Thema: kelaFl i «loolrin»
e lon l iku« !>2U5ta exponntur, so wie den zweite» Preis für
eine Predigt über Col. 3, l — 4 .

L. Die J u r i s t e n - F a c u l l ä t hatte für das Jahr 1862
zwei Themata gestellt:
1) wiederholte Aufgabe vom vorigen Jahr : die Wirkung der

Klageu-Verjähruug nach Römischem Rechte;
2) Vergleichung des in dem Ewod der Russischen Reichs« <3e<

setze augenummeuen Systems des Russische» Prioatrechts
mit den Systemen des Onlie civi l und des Preuß. Landrechts.

Die erste Aufgabe anlaugeud, so sind zwei Bearbeitungen
eingegangeu. Die eine derselben, groß 86 S . 4 . in deutscher
Sprache, führt das Mot to : üei>!F»i«» leges mtorpr6tllli«!no
»unt, ut volnntl,« oarum con5l:rvetus. Ter Vers, derselben
spricht in ciiler kurzen Einleitung über Begriff, Eutstehuug u.
Zweck der Klagen-Verjährung und wendet sich dann zu der be-
strittenen Frage über die Wirkung der letzteren. Er betrachtet
hier zuerst die dingliche Klage und gelaugt dabei zu einem an
sich richtigen Resultat. Dasselbe ist aber seiner Fassung nach
insofern ungenau, als es auf den ersten Blick eine Verwechse«
lung der dinglichen und persöulichen Klage enthält. Nach den
Worten des Verf. soll nämlich nur der persönliche Theil der
dinglichen Klage durch den Zcitablauf vernichtet weiten, oder,
wie er au einer anderen Stelle sagt: «das persönliche Förde-
»rungs-Necht gegenüber dun dreißigjährigen Besitzer und dessen
..Rrchtsuachfolgeru" aufhören. Offenbar wollte der Vers, da-
mit nur austrückeu, daß die dingliche Klage bloß gegenüber
dem dreißigjährigen Besitzer selbst und dessen Successoren ver-
nichtet wird, nicht aber denjenigen gegenüber, die iu der Folge
die Sache besitzen, ohne Rechtsnachfolger jenes dreißigjährigen
Besitzers zu sein. Der Verf. geht hieranf zur Betrachtung der
Hauptfrage über: welche Wirkung tie Verjährung auf persön-
liche Klugen ausübe. Er prüft hier vorzugsweise die Gründe^
welche von älteren uud neueren Juristen für dii Ansicht gelteud
gemacht worden fiud, daß nach dem Ablauf der Klagcfrist die
bisherige Forderung als nalur2l>8 odligatio bestehen bleibe.
Die Gründe selbst werten von ihm iu zwei Haupt'Klassen ge-
bracht und dann einzeln zum Theil in gelungener Weise erör-
tert. Es gilt dieß insbesondere von den sieben „allgemeinen"
Grünten. Das Ergcbuiß seiucr Prüfung faßt er in den Satz
zusammen, „daß das Fordcruugsrecht oder die Obligation als
„mit dem Klagereckt identisch »ach Ablauf der Klagen-Verjäh«
„rung durch tie exeez,lio tempon« ausgeschlossen werde."

Die Form der Darstellung ist eine im Ganzen gelungene.
Der Verf. ist fast überall mit Erfolg bemüht gewesen, seine
Gedanken m't logischer Schärfe auszudrücken. Die benutzten
Quellen uud die Literatur betreffend, so zeugt die Arbeit von
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großem Fleiß. Keine Stell« des Römischen RechtS, welche für
di« Entscheidung ver Controverse von Gewicht w a r , ist von
tem Verf. übersehen worden. Eben so hat er auch die ältere
und neuere Literatur in selbstständiger Weise zu Rathe gezogen.
Es werden in dieser Hinsicht in feiner Arbeit nur die Schrif»
ten von Winvscheio und Muther über das Verhältniß der Klage
überhaupt zum Rechte vermißt. — Angesichts des Fleißes uno
des wissenschaftlichen Geistes, von denen die Arbeit in erfreu-
licher Weift Zeugm'ß ablegt, hat die Facultät derselben Den
Preis der go ldenen M e d a i l l e zuerkannt. Als Verf. ergab
sich C a r l E r d m a n n , 8 lu l l . j u r i s , l i ivonu». (Sohn des
1858 verst. Prof. der Med. Dr. Ioh . Friedr. Erdmann.)

Die andere Bearbeitung, üä S . in Fol., in Deutscher
Sprache, mit dem Mo t t o : ^us civilu viZilänlibuL seriplum
^8 t „ — hat , weil der Verf., ungeachtet der Aufforderung
am schwarzen Brette, den versiegelten Zettel mit seinem Namen
nicht nachträglich eingesandt, zur Bewerbung um den Preis
nicht zugelassen werden können. Zur Nachricht für den Verf.
lnuß übrigens hinzugefügt werden, daß seine Arbeit eine ver-
fehlte ist. — Die zwe i te Preis-Aufgabe hat keine Bearb«i<
tung gefunden.

Die J u r i s t e n - F a c u l t ä t stellt als Preis-Aufgabe für
das Jahr 1863 folgende: l ) wiederholte Aufgabe vom vorigen
Jahre: Vergleichung des in dem Ewod der Russ. Neichsgrfttze
angenommenen Systems des Russ. Privatrechts mit dem System
des <Üa<1e eivi l und Preuß. Landrechts. — 2) Der Gigen-
thums-Erwerb an Immobilien, nach provinziellem Rechte.

Zur Bewerbung um den Preis der B r a d k e - Stiftung
die Aufgabe: »Die ältere und neuere laut ständische Verfas-
sung in Deutschland in ihrem Wesen und Unterschiede."

l ) . Auf die von der medicinischen Facultät für das
Jahr 1862 gestellle Preis-Aufgabe: ..visquisi l ionL in F»l-
jurum aut rnnarnm embi-^i« insl i tutg yuo mo6o traclug
jnteztinal is cuusormotur, «^2miu»n6um est» — ist eine,
mit dem Mot to : „Die mechanische Auffassung des Lebens ist
kein Materialismus" versehene Arbeit eingegangen. Dieselbe
enthält etwa l2 l ) Quartseiten Text nnd ä Tafeln mit 84
vorzüglich schön ausgeführten Abbildungen.

Der Verf. giebt zuerst eine kurze Uebersicht der Entwicke-
lung des Darm-Canals aus dem dreifach geschichteten Keim
des Hühner-Embryos und leitet daraus die Eintheilung des
Stoffes in folgender Weise ab: 1) von der Entwickeln»«, des
Darms zu einem geschlosseneu Rohre; 2 ) von der weiteren
Ausbildung des Darm-CanalS und den Organen, welche allmälig
nach einander aus dem Darme entstehen, und 3 ) von der
Entwickrlung der Schild-Drüse, der Leber, des Paukreas, der
Mi lz , der Lungen, Nieren und der Allautris.

Aus der ganzen Arbeit geht deutlich hervor, daß der Verf.
sich vollkommen auf dem zu bearbeitenden Felde orieittirt und
durch selbstständige Forschungen, deren Sorgsalt nicht zu ver-
kennen ist, die Krnmniß von den Gntwickelungs-Vorgäugen, die
hier in Betracht kommen, in vielen Stücken vervollständigt und
erweitert habe. Die Darstellung ist fast durchgehends leicht
unv klar, wie sie nicht zu oft iu rmbryologischen Abhandlungen
gefunden wird, auch scheint der Gebrauch der lateinischen Sprache
dem Verf. keine besonderen Schwierigkeiten gemacht zu haben.
Wenn au einzelnen Stellen hätte gewünscht werden können,
daß die Untersuchungen noch weiler ausgedehnt worren wären,
so läßt sich dagegen auch nicht übersehen, daß der Umfang des
durch die Aufgabe a»gewiesenen Gebietes ein sehr bedeutender
war und daß in der zugemessenen Zeit so viel geleistet worden
ist, als selbst bei gespannten Anforderungen nur erwartet wer<
den konnte. Die me«I. Facultät-hat daher dem Verf. der
obigen, mit dem Mo t t o : ..Die mechanische Auffassung des
Lebens ist kein Materialismus" versehenen Arbeit den Preis
der go ldenen M e d a i l l e zuerkannt und wird wo gehörig
darauf antragen, daß die Arbeit, wenn der Verf. damit ein-'
verstanden ist, auf Kosten der Universität gedruckt werde. Als
Verfasser ergab sich: Alerander T o e t t e aus S t . Petersburg,

Für das Jahr 1863 stellt die medicinische Faculsät fo l -
gende Aufgabe: 'Huum per experimenla i» «mmalibu»
iusl i tut» tum ill lzuirenllo in intlauim»!» l lomllmm re»zn-
r»mi>»» «l l , lor«lu!- , ex quiliu» texturnv l
tur p»8, allzu« llOL imprimi« i» tlissint
extntn« »l iyuol l epUllvI ium, ve«lie>»5 »Iveolog pulmouun»

?

Bei der histonsch-philolvg.!'scheu und physiko mathematischen
Facultät sind keine Preis - Arbeite» eingegangen. Die wieder-
holten Aufgaben der historisch-philologischen Focultät für 1863
sind folgende: l ) ,.?sov«rli iorum (lraecorum ea

ro-

z g ^ l ier i z,alu«rit, p
2) »Urber den Einfluß der abendländischen Cultur auf die

innere Entwickeluug Rußlands im X V l l . Jahrhundert ( bis
auf Peter den Großen.)

Von der physico-mathematischen Facultät:
1) Wiederholte Aufgabe vom vorigen Jahre: „Unter»

suchung der Etructur des UissosninentL» der Cruciferen-Früchte
in eüiigen größereu, heterogene Elemente umfassenden Gattun-
gen, und auf die gefundene Verschiedenheit begründete Festste!«
luua, natürlicherer «Kattungen oder Untergattungen. Bildliche,
wenn auch nur schematisch ausgeführte, Darstellung von Stücken
der, die wichtigsten Verschiedenheiten darbietenden Dissrpimente.

2) Darstellung der Lehre von den größten oder kleinsten
Wertlien der Functionen einer oter mehrerer veränderlicher
Größen, sowohl wenn diese letzteren unabhängig von einander,
als auch wenn sie durch Bedingung^Gleichungen mit einander
verbunden sind. Besonders wird ein genaues Eingeben auf die
in de» Gliedern zweiter Ordnung liegenden unterscheidenden
Merkmale größter oder kleinster Werthe verlangt.

Nekro log.
Einiges aus dem Leben des am ! 9 . Scpt. 1862 verstor-

benen Estländischcll General-Tupenntendentcli Dl-. Carl.
Christian Friedrich N e i n . I m Extrablatt zur Revalschen
Zeitung Nr . 262 vom lU . Novbr. Auszüglich Folgendes:

C. C. F. R e i n wor geboren im Gothaischeu Dorfe
Malzdorf, wo sein Vater Prediger war , den 18. Ma i l ? 9 6 ,
trat in dem Dorfe Eschenbcrga, wohin sein Vater versetzt wurde,
in die Jahre des bewußten Lebens ein. Dort erhielt der Knabe
den ersten Unterricht von dem Vater, der ihm durch die Schrecken
der Napoleouischen Gewaltherrschaft zu früh entrissen wurde.
Früh verwaist kam C. C. F. Rein 1809 zu Ostern in das
Gymnasium nach Gotha und in das Convict oder die Freistätte
für arme Schüler dieses ehemaligen Augustiner« Klosters. Gr
erlangte die Gunst hochgestellrer Familien, unter denen beson-
ders die Frau o. Seebach bis in ihr spätes Alter mit wohl»
wollender Liebt ihn beachtet hat. Seiner Lehrer, von denen
Friedrich Jakobs, Kaltwasser, Ukert, Krics. Schulze, Galetti,
Döring in der gelehrten Welt allqrmr'» bekannt sind, gedachte
R. stets mit vieler Liebe. Sechzehn I^hre alt, erlebte er dett
Rückzug der Franzose» aus Moslau. em Fahr später die Völker»
scklacht bei Leipzig nud Napoleons Flucht über Gotha. Die
allgemeine Erhebung und Begeisterung in Deulschland, die Ab»
schütteluug der Fremdherrschaft und die wiedererwachte Liebe
zur Heimath wirtlen um so nachhaltiger auf daS Gcmüth tes
IünglingS, als er im zarten Knabm-Aller Zeuge der Verwü-
stungen gewesen war, welche seinem Vater den LebenS-Muth
geraubt, den Versorgcr früh in's («rab. die nachbleibende Fa»
milie in Sorge urd Elend gestürmt liatttn. Den Kämpfern
für das Wohl des Vaterlandes fomne R. sich damals nicht
anschließen; er trat zu Oücrn l k l 6 in die Universität Jena
ein, um Philologie und Theologie :u iludirrn, war Mitfeiernder
des Wartburg-Festes, und nahm The! au der großartigen Kund-
gebung der Laudesfreud« und Uutcribaucn Tre <e bei der ersehn-
ten Geburt es jetzigen Großherlioqtz von Sachen»Weimar-
Otsennach, Alexander, indem z. B. auf Anorrnung der studireude«
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Jugend Bauerburschen von Weimar bis Jena Spa l t« bilden
«nd, uachrem der 22. Kanonenschuß in Weimar gefallen war,
die ausgestreckten Arme zum Surrogat elrctromagnetislber Ver^
bindung erheben muhten, lvorauf die Stutenten den g a n M
Tag hindurch in I n , « mit allen Glocken läuteten und zur
Taufe kes Neugeborenen n, corpore nach Weimar zogen, auch
im Cchloßhofe mit kalter Kost bewirthet wurden, während ihre
Vertreter Zutr i t t zur Großherhoglichen Tafel des Großvaters
Ernst August erhielten. Nach beendigten Studien nahm er
Abschied aus der Heimath. I n Jena hatte der Prof. Hand
dem liebenswürdigen jungen Manne eine Wohnstätte bereitet;
andere Umverfitäts-Lehrer waren ihm freundlich entgegeuge'
komme». Ihrer Empfehlung sowohl, wie dem Einflüsse von
Schleiermacher und Neander iu Ber l in , wo er sich auf dem
Wege nach Nußland noch aufhielt, verdankte er den günstigen
Eindruck, den seine Persönlichkeit hervorrief, als er ! 8 l 9 im
damaligen Wilucifchen, jetzigen Konmoschen Gouvernement Haus»
lehicr auf Grlb-Pommusch in der Familie eines v. Hahn wurde.
Der fiomme Sinn tes Hauses, die durch R e i n beförderten
Privat-Andllcht'Uebungen iu demselben, die Früchte der Crzie»
hung lenkten die Aufmerksamkeit les damaligen Curators tes
Dorpatschen Lehrbezirks, Grafen, spätereu Ministers der Volks«
Austlärul'g, Fürsten Carl Lieven, welcher,»'» näheren Beziehungen
zur Hahn'schen Familie stand, auf ihn, und Rein wurde bereits
l 8 2 l als Oberlehrer der Religion an das Revalsche Gymna-
sium berufen. Hier beginnt uun sein, der Provinz Estland
während 40 voller Jahre gewitmetes, amtliches Leben, welches
ihn iu die Reihe ler Männer stellt, die iu der Kirchen- und
Prediger - Geschichte tes Lautes eine hervorragende Stellung
einnehmen.

Bereis im Jahre l 8 2 3 schloß R- den Bund der Ehe
mit ei»er Eingeborenen res Lautes, Ncitalie Kirschbaum, der
Tochtrr des bereits verst. Lehrers und Inspectors dieses Namens;
die Ehe war mit einer reichen Kiuteischaar gesegnet; mehrere
Söhne stehen im Staatsdienste; von len ;ehu Kindern waren
nur 1 Eohli und 4 Töchter beim Tote des Katers cmwesrlil,
obgleich sie alle aus weiter A rne ihm Dank und Liebe für die
Sorgen ter Erziehung und väterlichen Liebe nachriefen. Und
diese Sorgen drückten ihn und seine Lebensgefährtin oft nieder.
Sie erschwerten ihm die Uebernahme rer ehrenvolle» Aemter,
welche er stets mit gleicher Treue und mit gleichem Segen ver-
waltet hat. — Schon als Oberlehrer ter Religion bei seinen
Gymnasial-Vorträgen von zahlreichen Zuhörern oft und gern
besucht, erhielt er als Diacoxns zu S t . Nicolai l 8 3 2 — l 8 3 4
Gelegenheit, sich als Kanzelretulr noch mehr bekanut zu mach-
en. Da traf ihn, den Ausländer, Fremdling uud Emgewan'
derten, nach Ablehuug uno Entsagung der zuerst lestguirten
belten Inländer uud Lantrösöhue, tie Wahl zum Estläntischeu
Geueral»Superiuteuleuteu, Viclpräsitemen des Provincial-CoU'
sistoriums uud Oberpastor au der Tom-Kirche. Er schwankte
aus Rücksichten auf seine Famil ie, ob er Vie Wahl annehmen
solle; doch er that es, hat rs nicht bereut, viel Gutes ge»
stiftet und reichen Segen geeruDlet. Die Leitung der Suuoden,
dle Geschäftsführung im Konsistorium, die Verathung in Schul-
Angelegenheiten, die Direktion des Dom« Waisenhauses, tie
Mitgliedschaft iu mehreren Commissionrn, die Vertretung der
Landeskirche »ach außen und die Ucberwachuug im Innern,
haben ihm manche Sorqe bereitet, manche schlaflose Nacht
gekostet. Seine Kauzes Vortrage, seine Sretsorge, seine Thalia/
keit als Ortner und Verather der Augklrgeliheiten ter Geist-
lkchkeit gehören zum Theil in das innere Lrben seiner geistigen
Eutlvickeluug, zum Theil sind sie Gegenstand ter Auerkenuuug
des Staates, der seiner Obhut auoertranten Dom-Gemeinde,
ter Estläurische" Ritterschaft, t ts ganzen Psoviozial-Verbaudrs
geworden. — Die (Maurische Nitterschcist übernahm die Be-
erdigung. Die Leicheiifeierlickkcit, bei welcher Pastor Verg von
I ö r r e u , Pcistor K^ch von Haggers, Coll. ° 3tc>«h Zlichter im
Namen derWaiseukmter spracheu, wareixe ausgezeichnet rühreute

und erhabende. Aeber R e i n ' s schiiftstellerische Thätigkeit vgl .
H . R. Paucker: Estlands Geistlichkeit in geordneter Zeit und
Reihenfolge S . 2 0 ; Recke u. Nap. Bd . l l l . S . b 0 4 ; Nap.-
Beise Bd . l l . S . 140. Rein's Nildniß erschien von Julius
Ktünder, auf Stein gezeichnet.

Gelehrte Gesellschaften

Monats'Sitzung drr gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat
am 5. December 1862.

Der Präsident referirte über die eingegangenen Drucksachen:

^ IX . 1862. — ^c»rliel)üller iitVer ln^erlnllnl»nll. l . l .
2. 1882. — IHii l ir»» »»nê »> p^coic. i'eoi^a». c>6û . 1862. Bd. l l l .
— Mittheilungen der Äaiserl. freien ökonom. Gesells. zu St. Petersb.
1862. 5. — Corrcfpondenzblatt des Nalurf. Vereins ^u Riga, Xl l».
8. — De Vrhe s'sie«. l l l . 2. 3. I^euw»r6en !8Ul. — 32. «wll 33.
V l l s s i l l l ! i n z ; e n v. l,. l'riezcl» ^enn«l8<:Iwp. l8zz unä

— Die Forts, der livl.. estl., kurl. Gouv.-Ztg. u. des Perno P.
2 . (Zabmets»Bibliothek der Geschichte. Herausgegeben von

einem Verein von Historikern unter Leitung von Gallelli und redig.
von l i r . Hnhn. Gotha. l82<>. 37 Bdchn. — und -. MiniaturgemKlde
aus der eünder und Völkerkunde von Ehrenstein, und zwar I. Lief.:
Rußland. Mi t l w Kupf. Pcsth l8ll». 6 Bdchn. (Von H. 0r . Schultz.)
— 4 Kalender au« verschiedenen Jahren und 2 Rigasche Almanache
und Kymmel's Antiq. Ncrzeichniß. X l . und Bierteljahrs-Catalüg 1862.
3. (Von Hrn. Hartmann.) — Schirren: Quellen zur Gefch. des
Untergangs liol. Selvstst. Bd. l. Neval l86 l . (Vom Vlrfasser.^ —
Schiefner: Ueber Kalcva und Kalevingen. !8li2. und: Uebcr die hohen
Zahlen der Buddhisten. !86'2. >,Vom Verf.) — AHIquist: l i o siinzer
ur liÄlevÄlZ. II«!»inZs. 1862. und: 8u<im2lui8ten 8»li<l'Nim!»l8.
(Vom Verf.) — Schmidt: Antiquar. Latalog. OXl). Halle a. S .
1662. (Vom Herausg.) — Sorwema looke. Tall. »662. (Vom Verf.)
Iummala armo Tr. Tall. l862. und noch 2 andere kl. est. Druck-
sachen. (Von Hrn. Laakmann.) — Dl"e Fortsetzungen der Dorpat'schc»
Zeitung und des Magazins für die llic. dös Ausl. (Von Hr. Schultz.)

3 . Bunge: Urkundenbuch. V. !. — l? estnische Drucksachen
durch Vermittlung des Hrn. estl. Gouv.»Schuc<Directer Gahlnbäck.

Für dos Museum waren eingegangen: als Darbrmgung des
Hrn. Eonsistorialraths v. Iannau ein goldncr mit zehn Rubinen be-
setzter Halsschmuck in einem Etui , unter der Aufschrift: „ Halsge-
schmclde so die Vandgräfi,, Margareta Maultafch auf Schloß Tyrol
getragen ^nno l3<j2.," fcrncr die grössere Medaille auf das Fest
des MUOiährigen Bestehens de« Russischen Reiches, in Bronze
und die Medaille auf die Befreiung der russ. Bauern von der Leib<
tigenschifl, in Zun, (durch Hrn. < '̂ynd. Th. Beilt von Hrn. Prof.
Th. Struve). Ein 2tes Eremplar der lltzteren Medaille (vom Hrn.
Stud. P. Werner). — Durch Austausch: » Ndl. Peter's l l . >72? ;
l Rbl. Catharina's I I . l?76; 8 Xlot^cl, pol^k. 183^ und l Silber«
münze «Ihrisiians l l l . von Dänemark 1624. — Graf Wittgenstein.
Kupferstich von C. Senff in Dorpat (von Hrn. Hartmann).

Zuschriften hatte die Gesellschaft erhalten von Hrn. Pastor M .
Korber in Anseküll; von der Archäographischrn Commission in Peteröb. 5
von dem Reval'fchen Gcmv,-Schulen-Director Hrn. l i r . lHahlnbäck.

Der Präs. berichtete über eine vom Ehren-Mitgliede der Gesells.,
dem Baron R. u. Toll., ihm zur Benutzung zugegangene Sammlung
von Abschriften bisher unbekannt gebliebener Urkunden zur livlündischen
Geschichte, im Ganzen M Nummern, und zwar aus dem König!.
Preuß. Prooinzial-Archiv der Provinz Sachsen zu Magdeburg !) Nr.,
aus dem Königl. Staatsarchiv zu Berlin 3 Nr., aus dem Stadtarchiv
zu Danzig 48 N-, nebst einem Itepertorium aller im Danziger Stadt-
archiv aufbewahrten l^ivonic«. Außerdem ! N. aus der Registratur
de« Vatican; 2 aus gedruckten Werken. Von diesen Urkunden gc»
hören in's X ! l l . Jährt). « N., XlV. l N.. XV. 46 N.. X V I . 5 N.

Sorann sprach der Präs. über den On«lei >V. 4l <Î il>e>- Oen«,,»
liani»«) der Kg!. Bibliothek zu Stockholm und erläuterte vornehm-
lich die dli dessen Zeitbestimmung in Frage kommenden Gesichtspunkte.

Hr. »lull. Hurt theilte hierauf einige MisceUen über die estnische
Mythologie nach dem Volksglauben im Polwe'schcn Kirchspiele mit,
welche in den Schriften der Gel. veröffentlicht werden sollen.

Zu ordentlichen Mitgliedern wurden die Herren: Apotheker
Ludwig Sturm und Üarl von Ferricri, Vorsteher der Anstalt in
EarlSbof bei Overpohlen, aufgenommen.

Den Austritt aus der Gesellschaft zeigte an Baron Robert v.
Stackelbcrg.

Gewählt wurden für das Gcsellschafts.Iahr 1663 zum Präsi-
denten : P>of, l)i-. C. Schirren,- zum Sccretair Hr. Lehrer Blumberg:
zum Bibliothekar Hr. Cand. Schwade; zum «Janseroalor Hr. Lehrer
Hartm^nn i zum Cassafuhier Hr. C. von Köhler und zu Nevidentcn
für daß abgelaufene Gcsellschafts-Iahr die Herren LandgecichtSsecrctair
A. v. Dch" und Lrctor E, Mickwitz.

Die l ächste Sitzung siodcl am 9. Januar 1863 Statt.

ltelll>clei«r Dr. t

Dorpat, den 3«. Decbr. 1862.
Von der Censur genehmigt.

(Nr. 212).


