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Montag, den?. Januar

Da« ^ I n l a n d ' erschein!
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Eine Wochenschrift
für

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

Die Zeugen der Zintstnlh in den OstseeproviuM.
lGeologischer Vortrag, gehalten zu Dorpct vor einigen Landwirthen).

Vl l in Theil unserer Lebenszeit ist dem Genüsse bestimmt. Der

Naturgenuß gehört zu den reinsten. Wo ih» die äußere N a -

tur nicht auf den eisten Blick und in überraschender Weise dar«

bietet, da dringe man tiefer in sie hinein und lausche ihre»

unansehnlich erscheinenden Bestandcheilen, die nie fehlende, gei-

stig anregel.de Seite ab.

Das Verfolgen dieses Zieles ist überall und namentlich

in unfern, von der Natur etwas stiefmütterlich behautelten

Provinzen des Forschers Pflicht; die gemeinfahliche Darstellung

der gewonnenen Resultate eine seiner dankbarsten Aufgaben.

Denn er führt auf letzterm Wege das Publikum mehr und mehr

zur Na tu r , vermehrt die Zahl geistiger, jedem Gebitteten zu-

gänglicher Genüsse und macht für seine Wissenschaft Proseliten.

M i t dem Bestreben zur Lösung dieser Ausgabe auch «in

wenig beizutragen, lenke ich Ihre Aufmerksamkeit auf ein uu»

ansehnliches, unter dem Namen Lesekulk wohlbekanntes Mo»

terial, daS in diesem Kreise kein geringes practisches Interesse

hat , dessen geistig anziehende Seite aber hier wohl kaum der

Erörterung unterworfen wurde, einer Erörterung, für deren von

mir gewählte Form, ich zum voraus um Entschuldigung bitte.

Ich führe Ihnen nämlich die, in obiger so prosaischer

Weise bezeichneten Findlinge, als unzweifelhaft« Zeugen der

S i n t - oder Sündfiuth und als seit jenem Ereigniß geplagte

Wanderer vor, welche» nach langer Reise über ein weites Meer

und auf krystalleuem loch eisigem Nachen, das Oelblatt wohl

auch erschien; denen man aber die endlich gefundene Ruhestätte

nicht gönnt, sondern sie derselben wieder entreißt und einem

schmählichen Feuertode preisgiebt.

Ich glaube indessen nicht, ^daß S i e , meine Herrn , nur

irdischer Northeile halber, diese armen Naturkinder verfolgen,

ja geradezu auf sie Jagd machen, sie suchen, graben und ver-

brenne» lassen; ich glaube auch nicht, daß es geschieht, weil

Sie mit ihnen die Zeugen und Andenken jenes Gerichts das

m.fere Erde mit der Siutf iuth t ra f , entfernen wollen; nein,

das Mllg ich nicht glauben, sondern setze lieber voraus, daß

Sie als Bürger eines wohlgeordneten Staates, jene Verfolgung

' u m deshalb so eifrig betreiben, weil Sie es bisher mit Paß«

und Heimatlosen oder Vagabunden zu thun gehabt Hube«, die

der gerechten Strafe anheimfallen müssen.

Sie werden kaum darüber erstaunt sein, daß sich derjenige

jener armen Wesen annimmt, dem sie ihrer Natur nach beson-

ders anempfohlen sind. Doch soll es nicht, wie Sie vielleicht

glauben könnten, auf die Weise gefchehn, daß ich gegen das

Paßivescn zu Felde ziehe und mit den Fortschrittsmänneru der

Ansicht lebe, daß Pässe nur dazu da sind, um ordentliche Leute

zu belästigen und Eaunern unter die Arme zugreifen; o nein,

es soll im Gegrnlheil dadurch geschehen, daß ich mir die

größte Mühe geben w i l l , so viel Paßlosen als möglich zu

Heimatsscheinrn zu verhelfen, die sie vor dem Verderben fchü'

tzen solle».

Ohne Ihren Beistand wird mir Solches indessen nur im

geringen Maaße gelingen. Und wenn ich Sie zu einer Sub»

fcriptiyn auffordere, an der sich schon Viele betheiligteu und

die daH^Ginliefern der Deliquenteu zum Vorwur f hat, so hoffe

ich ausweinen um so größeren Erfolg des Unternehmens, als

es sich hier um eine in ihrer A r t seltene, weil den «elrbeutel

nicht in Anspruch nehmende, Cubsclivtiou handelt. S i e schicken

mir Vagabunden, ich stelle denselben Pässe umsonst (hört) aus

und führe die Ausgestoßenen als Legitime in den Schooß der

Gesellschaft zurück.

Freilich sind nicht alle zu retten. Wenn Sie vor einem

Deliqueutenhaufen steh«, der sich gewöhnlich in der Nähe bald

anzubeiyender Kalköfeu versammelt, so werden Sie in demsel-

ben sogleich ganz verdorbene Individuen bemerken. M i t Ueber«

feudung Dieser bitte ich mich zu verschonen. Dagegen kann

ich Ihnen Andere bezeichnen, deren äußere Merkmale einen Nach-

weis ihrer Heimat oder ihrer Herkunft ermöglichen.

Hier «blicken Sie Cubiccle in Hüllen die an die Basalt,

säulenform') der Fingalshöhle, au den Krummstab des Pabstes*)

oder an Louis Philipps Nirngestalt^) «rinnern, dort Kleidun-

gen mit breitem Saum*) oder mit feusterartig quadrirtem^)

altmodischem Muster. Jener trägt eine K e t t e t , dieser einen

ritterlichen, oielgegliederten') Panzer oder einen ganzen Lan- .

apparat^), während sich an jenes zarte Wesen mit üppigem

Busens «in bemoostes'") Haupt lehnt und ein Anderer uns

mit weit Vortretenden Augen" ) anglotzt oder als kriechendes

Sub jek t^ ) oder mit dem Stempel der Verbannung auf der

S t i rn ' ^ , uns gegenübertritt. Insbesondere möchte ich Ihnen außer

den Kranken, namentlich den Schwindsüchtigen"), zahlreiche

mit schwach oder eigenthümlich entwickeltem Neinwerk'^) ver-

sehene Herumtreiber empfehlen.

Sie Alle besitzen Eigenthümlichkeiten «ach welchen hie

Ausstellung eines HeimatscheineS möglich wird. Das Geschäft



dieser Ausstellung ist bei mir zur Leidenschaft geworden. Und

nachdem ich einen Theil meiner Zeit nur dieser Aufgabe gewid-

met, gelang mir der Beweis, daß diese, gemeiniglich den Namen

eines alten Englischen Uroolks, der S i l u r e r , führenden Find-

linge, mit wenigen Ausnahmen, Finnischer Herkunft sind, d. h.

daß sie ihren ursprünglichen Sitz in einem Theile Est- uno

Livlands hatten und sich von hieraus fast über einen großen

Theil der germanisch-sarmatischen Eben« ausbreiteten. Ja ich

habe es durch Uebung dahin gebracht, den Revalenser vom

Hapsaliter uuo Areusbnrger ziemlich sicher zu unterscheiden.

Wenn Sie die Ihnen hiermit vorgelegten Heimatscheine

etwas genauer prüfen, so werde» S ie schon nach den Beina-

men b o r e a l i z ' ^ , l i a l t i ca^ ) , estonug'^) , die allgemeine Her«

kunft einiger Individuen erschließen, während andere Namen

besitzen, die leicht irreleiten könnten. So nennt sich ein Frau»

<nzimmer petl-opol l t l lna'^) oder got lant l ioa"") während sie

ein« ganz einfache Wesenbergerin oder Oeslerin ist. Daß Sie

aber lateinische Namen finden, darf Sie nicht wundern, da

wir es hier mit einigen Familien zu thun habe», die in der

That zu den ältesten des Landes gehören, während andere in

jüngster Zeit (nach der Liebhaberei des Estenvolkes) moderne

ueulllttinische Namen nach bekannten Naturforschern z. B . nach

Humboldt 2 ' ) , Nlumenbach'^), Goldfuß ^ ) , H i s iugc r ' " ) ,

Buch ' " ) , Murchison°«), Verneu i^ ' ) , Keyserlings), A s m u ß ^ ) ,

Beyr ich'") , lc. angenommen haben*,.

Und doch, meine Herrn, machen Sie auch diesen mit so wohl-

klingenden Namen versehenen Sprößlingen unseres Estenlandes den

Verbrennungsprozeß, während die hartköpfigen, einem Granitbo-

den entstammenden Finnläuder Vagabunden, von denen ich heute

nicht ausführlicher sprechen w i l l , verhältnißmäßig sehr schonend

behandelt werden, indem Sie dieselben, entweder bei einem ge-

wissen Drucke, zur Stütze Ihres Hauses machen, oder (insbe-

sondere unsere Leichdorutragenden Stadtbewohner) sie höchstens

mit Füßen treten.

Nachdem in meinem Pahbureau ein vollständiges Archiv

zusammengekommen und ich in Besitz gehöriger Revifiouslisten

gelaugt war, konnte ich in Darstellung des Verbreitungsbezirks

estnischer Abkömmlinge weiter gehen als ein Ihnen wohlbekann-

ter Akademiker. Ich konnte meine Schutzbefohlenen in ihrer

Zusammengehörigkeit nach Familien und nach Regionen der

Herkunft uno des secundären Vorkommens ordnen. Ich konnte

das psychologische Nüthsel lösen, woher die bis auf den^heuti-

gen Tag anhaltende, den Wen an die Kama, Wolga, zum

Ural und jüngst unter LeinbergS Leitung in die Krimm.führende

Wanderlust herkommt.

Ich entwarf eine Karte*) , in welcher die jetzige Verbrei-

tung der Findlinge Liv» und Kurlands auf drei Zonen Ursprung«

licher Seßhaftigkeit in Estland mit den angrenzenden Inseln

zurückgeführt und durch verschiedene Farben angezeigt ist, eine

Karte die unter Ihrem Beistände der Vervollständigung ent-

gegensieht.

Aus dem Gesagten werden Sie indessen schon bemerkt

haben, daß mein Interesse für die Vagabunden auch kein ganz

uneigennütziges war. Außer dem Reize, welchen gewisse ethno-

graphische, statistisch« und psychologische Momente für mich

hatten, plagte mich aber noch die Neugierde, einen tiefern Blick

*) Anm. auf Sp. 6. Namen einiger in Geschieben gefunden«
Versteinerungen: ! ) kuvo5!te» l»2H2lllcA etc.

*) Vgl. V«logie von Liv- und Kurland. Dorpat l36 l . I't». L.

in jene Vorgänge zu werfen, die bei der großen Sintf luth

oder bei dem Gericht das unsere Erde mit der Süudfluth traf»

statt hatten.

Was ich bisher erkannt, ist indessen nicht hinreichend um

meine Neugierde in den Augen der Theologe» als strafbare

erscheinen zu lassen. Ich erschloß, daß sich kurz vor einer Pe-

riode, die man gewöhnlich mit dem Namen der d i l u v i a l e n

bezeichnet, ei» Theil des Erdbodens erhob, und in logischer

Folgerung, ein anderer, zu dem unsere Provinzen gehören,

sank. Die bei diesem Prozesse aus N . in das baltische Areal

hereinbrechenden Fluchen hatten anfänglich keine einseitig aus-

gesprochene, sondern zwischen V W . und 8 0 . schwankende Rich-

tung. Erst als die totale Wasserbedeckung über dem jetzigen

Festlqnde der Ostseeprovmzen nachließ und die Hebung des

Meergrundes soweit gediehen war, daß das Land aus dem

Wasser hervorzutauchen begann, erst dann zeigte sich eine vorherr»

schend «VV.80.liche und zuletzt eine A0-8W-l iche Strömung.

M i t diesen Wassern schwammen unsere Wanderer auf

Eisschemel» umher. Sie erlitten Schiffbruch oder landeten

(wie Sie aus der Karte ersehen können) je nach der Strom»

richtung und Küsteuform und bezeichneten ihren Stranoungs,

oder Landungsplatz dort wo sie einen Felsen fanden, mit mehr

oder weniger tief in das Gestein eingekratzten Zeichen, Streifen

oder Strichen, deren Entzifferung nichtgeringe Schwierigkeit machte.

Sie sehn, daß ich mit solchen Resultaten den alttestament»

lichen Standpunkt des mosaischen Schöpfungsberichtes nicht ver-

lassen habe und viel weniger verdammungswtrth bin als jene

berühmten Männer: Agajfiz, Luell, Forbes und D a r w i n , die

von einer Eiszeit sprechen, in welcher der größer« nördliche Theil

unserer »örtlichen Halbkugel mit Gletscher — oder anderen

Eis bezogen war. Der mit Eis bedeckte oder gefrorene Voden

reichte nach der Anschauung dieser Gelehrten weit südwärts

über die Ostseeprovinzen hinaus, das Klima wurde in der ge-

mäßigten Zone ei» arktisches und veränderte sich in entsprechen»

der Weise die Flora und Fauna, wofür wir die Beweise z . B .

in der Gleichmäßigkeit alpiner Floren Mitteleuropäischer Berge

und der arctischen Regionen finden sollen.

Was ich in unfern Provinzen beobachtet, spricht gegen

diese Anschauung. Wer unsere al ten, jetzt auf dem Festland»

befindlichen Dünen für Moränen halt, hat nie Moränen gesehen.

Wer den langen, aus der Gegend zwischen Lykholm, Worms

und Dago bis nach Sadewitz bei Oels in Schlesien, 1000

Werst messenden Weg unserer Findlinge auf die fortschreitende

Bewegung eines Gletschers zurückführt, wer die umherirrenden

(erratischen) Wanderer in ähnlicher Weise auf dem Muuuamäggi

oder bei Tarnowitz zu 1000' und beiTesckeu in den Karpathen

zu 1200'Höbe gelangen läßt, oder au Stelle des jetzigen Finn-

lands ein durch Erosion zerstörtes, ursprünglich 10,000' hohes,

einstiges Gebirge construirt, um damit Gletscher und Eiszeit

zu erklären, der bedarf zu seiner Hypothese, viel gewagterer

und künstlicherer Voraussetzungen als wir.

Denn um unsere letzte Nasserbedeckung zu erklären, genügt

die Annahme einer Finnland und die Ostseeprovinzen treffende Sen-

kung, die der jetzt südlich von Schonen stattfindenden skandina-

vischen entspricht, einer Senkung, die nach der vorliegenden.

Structur unseres Bodens nur allmählig vor sich gehen konnte."

I u Folge derselben brachen die arctischen Gewässer über

Finnland in unser Areal und wurden, ganz wie jetzt im atlan-

tischen Dcean das-Treibeis bis zum 40° S r . oder beinahe



bis zu den Azoren gebracht w i r d , damals die Eisschollen weit
»ach S . geführt. Wie Las Iahreseis unserer Ostsee gegenwär-
tig mir neuen Findlingen an die Küsten kommt, oder die Lage
der alten, vorhandenen, durch dasselbe verändert wird, so geschah
«s auch in jener Zeit der Sintf luth, wenn auch in großartigerem
Moaßstube. Klima und Feuchtigkeitszustände der Luft konnten
etwas anders als jetzt fein m,d sowohl die Gletscherbildung
als die Erhaltung arctischer Gismassen begünstigen. Eine Eis-
zeit braucht deshalb aber nicht angenommen zu werden. Auch
die Zustände tes Diluoialwassers mochten in gewissen Regionen
Hem Thierlebeu nicht günstig sein, da die Ostseite unserer Ostsee,
wie wir aus dem nur wenige Meilen tief landeinwärts verfolg-
ten Vorkommen von Resten unserer jetzigen Ostseemollusken
erkennen, erst spät und zwar durch ein« von W . her erfolgende
Vhierwanderung bevölkert wurde. Die auf jene Senkung fol»
gende Hebung und Trockenlegung unserer Provinzen ist ein
Act der sich au die nördlich von Schonen stattfindenden scanoi»
navischen Hebungserscheinungen eng anschließt und in Finnland
durch Beobachtung festgestellt werden konnte.

So lange die Hebung l4U< weniger als jetzt erreicht hatte,
gehörte der Nurtntcks« zum Flachwasser der Ostseeküste, an
welcher die jetzt im Burtuecksee gefundenen Bernsteinstücke aus»
geworfen wurden. So lange dasselbe Maaß l t t f t ' betrug, da
bildete der Peipus-See eine Bucht des filmischen Meerbusens.
Ein Faltensatlel des devonische» Sandsteins, mit den darüber
mehr oder weniger hoch aufgethürmten Dünen, erstreckt sich von
Dorpat bis zu den Haanhof-Höhen in AI>iVV-83().RichlUng.
Er überragte in der bezeichneten Hebungszeit das Wasser. Die
Höhen ter Dorpater Umgebung, maaßen lUO—lü t t ' über
dem Meeresspiegel und bahnte sich das Wasser vom Wirzjerw
her, mit gewaltiger, bei Dorpat deutlich erkennbarer und nach-
zuweiflllder Kra f t , emen Weg zum Peipussee h in , der erst
in viel späterer Zeit die Tiefe des jetzigen Embachbettes erhielt.
Weiter südlich brauchte der Einschnitt oder die Vertiefung des
Faltensattels, in welcher jetzt die Werrofchen Seen 246" hoch
liegen, damals kein größeres zusammenhängendes Seegebiet zu
fein, während dagegen der Woo- und Schwarzbachlauf, einer«
seits bis Löweulüll und andkrerselts bis Mentzen ganz staltlicht
Flußläufe darstellen mochten.

Besäßen wir recht zahlreich« Höhenbestimmungen, so könnte
man dergleichen Betrachtungen noch weiter ausrehneu und zu
einem Gesammtbilde früherer Wasservertheilung vereinigen, ohne
daß man dabei Gefahr liefe, ins Grbict vager Hypothesen
zu gerathen. Denn daß die bisher geschilderte Wasserbeckung
wirklich existiere, beruht auf vieljährigen Untersuchungen und
Beobachtungen, aus welchen dieselbe kaum weniger sicher her»
vorgeht als jene Thatsache, daß der Boden auf welchen wir
uns jetzt vrfindnl einst ein Meer war, welches von zahlreichen,
der Gegenwart ganz fremden devonischen Fischen bevölkert
wurde. Man wirft der Geologie gewöhnlich ein zu ausgedehntes
Gebiet der Hypothesen vor. Und hat man darin auch nicht
ganz unrecht und ist auch nicht zu läugnen, daß sie dem Reiz«
dir Huvothesenmacherei bei Nichtgeologen noch keinen unübel»
steiglichen Damm von Thatsachert und Beobachtungen entgegen«
gestellte so vergesse mau antererseits nicht, daß gerade diese
schwache Leite der Wissenschaft einen Köder für das Interesse
an ihr, beim großen Publikum abgilbt. Wovor mau sich aber
zu hüten hat ist: dir Ueberschähung sowohl aller als namentlich
jener täglich auftauchenden neun» geologischen Theorien, die

auf Gültigkeit oder Berücksichtigung Anspruch machen, öhlie
auf vorhergegangene specielle und allgemeine Beobachtungen be-
gründet zu sein. Wo ein Erreget dem Naturforscher oder ein
Geologe dem Theologen in's Handwerk pfuschte, ist in dem
Gebiete, zu welchem der heute besprochene Gegenstand gehört,
bisher nicht viel Gescheidtes herausgekommen.

Anmerkung zu p. 2 und 3. Namen elilger in Geschieben
gefundenen süurischen Versteinerungen. I) k^vozite« l,2Siil!ic». 2)
I^itultes liluus. 3) IIemi»:ii8!nile« ^l-isni-mls. 4) ll?l>s><lln3
M2!-8'Nl»ll,. 5) l^neslellu. 0) l^tvnlpora, Keltenloralle. ?) Lncri-
nuru« mulli8«?A!„entlltu8 und lriluditen (Dreitbeilige Körper) über-
haupt. ' 8 ) pli lull ict)» liinceululu. 9) «ll-omiltupuri, m^mMutI.
I«) l irynioen oder MooStoraller.. I I ) ^«^»l«,« cosnu«U8. l2)
^lveolile» sepen«. !3) b'ilvogites exili«. 14) Le^sicli!» »uliercu-
l2t2. l5) tlluclliuzioäen, Armfüßer und Oel'l»«»lopo<jen, Kopffüßer.
16) t>enlÄl»yru« lioreuli«, 17) d^siälua l»2llici>. l8) penlume»
ru« u»d Oiplo^s»s'8u« e«lonu«. l9) ^l)üelele« pets0f><»llt»n2. 2V)
f'Avnzite» ßatli»n<lic». 2l) Î enloeng Ullmliulllti. 22) Oill^mene
Itlumenl,i,clll. 23) (^»eti-le-i «o!,lsu««i. 24) r»vu«itl:« Mzinxeri.
25) N<?)slcj>il, ßucnlÄNl,. 26) INurcllkonig. 2?) 0rtlll»mi» Ver»
neulli.

Der ftierliche Ntdeact im Gonoernements-Gymnaslum
M Riga

und die Entlassung derjenigen Schüler der ersten Classe daselbst,
welche den Gymnasial-Cursus beendigt hatten, fand am 29. Dec.
UM ll) Uhr Vorm. starr und begann mit einem Choral, an
lvelchen sich ein Gebet anschloß. Hierauf eröffnete der Ober«
lehrer der lateinischen Sprache, Hr. Coll.«Rath W i t t r a m den
Rebeact mit einem wisieüsckaftlicheu Vortrage, in welchem er
in sehr eingebender Weise die Frage wegen des berechtigten und
unberechtigten Couservatismus auf der Schule und zwar nach
ihrer zwiefachen Thätigkeit als Unterrichts- und Grziehungs'Uu«
stalt erörterte. An diese Rede schlössen sich die Redeverfuche
dreier Abiturienten. Adelbrrt Alexander Heinrichs«« aus
Riga sprach in lateinischer Sprache: Ueber König Philipp von
Macedonieu; Ioh. Wilhelm G r i m m aus Riga in deutscher
Sprache: Ulbcr den Ausspruch Göthe's: Des Menschen Leben
ist ein ewiger Kampf; Guido Block aus Riga in russischer
Sprache: llebrr das alte Nowgorod. Außer diesen wurden
noch entlassen: Paul Alexander v. H a m p e l n , aus Riga;
Wladislaw Olschewsky, aus Riga, Julius Wilhelm B u sch,
aus Kurland; Eduard Peter F r i e fendor f f , aus Riga; Carl
Gottfr. Georg Croon u. Paul Sigismund Dietz aus Lioiand.
Von den Abiturienten erhielt einer die Nr. l mit dem Rechte
auf die !4 . Nangklasse bei dem Eintritte in den Civilbienst,
zwei erhielten die einfache Nr. l , fünf die Nr. 2 und ein«
das Prüfungszeugniß. Von auswärtigen Schülern war die-
sesmal keiner bei dem Gymnasium behufs der Aufnahme in
die Universität examinirt werten. Zu Johann»'wurden sieben
Schüler der Anstalt zur Universität entlassen: Johann Adam
Kroeger, aus Riga; Heinrich Gottfried K o r t h , aus Riga;
Wladimir A lexand row, aus Mitau; Carl Emil R u d l o f f ,
aus Riga; Johann Eduard P o h r t , aus St. Petersburg j Wilhelm
Heinrich Julius T h o n a g e l , aus Livland; Michael Oogda-
n o w , aus Riga, von denen drei die Nr. l , vier die Nr. 2
erhielte«. Außerdem bestanden zu Iohontti die Prüfung zur
Aufnahme in die Universität drei auswärtige Examinanden?
Andreas Carl Iohami Alexander v. H a n e « f " e i d ; Gustav
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Heinrich Robert v. K i o t ; Heinrich Eugelbrecht Magnus v.
T iesenhau sen, welchen die Nr. 2 ertheilt wurde.

Nach Beendigung der Redeversuche der Abiturienten stat-
tete der Gouvernements-Schuldirektor Staatsrath K r a u n h a l s
den üblichen Bericht über die Thätigkeit des Gymnasiums wäh-
rend des letzten Schuljahrs und über die vorgekommenen Ver»
ändtrungen im Lehrerpersonal ab. Er wies darauf hin, wie
ter Oberlehrer der Geschichte, Hr. Tuud ermann, der nach
einer kurzen Wirksamkeit Kränklichkeit wegen seinen Abschied
genommen, in der Anstalt das Andenken eines tüchtigen, von
dem Ernste seiner Aufgabe tief durchdrungenen Mannes hinter«
lassen habe und gedachte darauf des kürzlich erfolgten Abganges
des Oberlehrers S c h a f r a u o w , als eines Mannes, der nach
2vjähriger Thätigkeit an der Anstalt sich die Achtung seiner
Collegen und die Liebe seiner Schüler erworben hatte, welche
letztere sich auf die unzweiteutigste Weife bei seinem Abgange
kund gegeben; eine rühmende Erwähnung fand Hrn. Lchafra«
nows ernste wissenschaftliche Richtung, seine Treue im Berufe
und hervorragende Fähigkeit, die formalen Bildungselemente
der russischen Sprache beim Uuteriichte zur Geltung zu bringen
und diese Sprache dadurch zu einem lebendigen Gliede in dem
Organismus der verschiedenen Schuldisciplinrn zu machen. —
Unter den verschiedenen Verordnungen wurde besonders hervor-
gehoben : das neue Reglemeut für die Abiturienten-Prüfungen
und vor Allem der Punkt, welcher die Lehrercouferenz ermäch-
tigt, die Abiturienten von dem Examen in einzelnen Fächern
oder auch von der ganzen Prüfung zn befreien; es fände sich
lärm, hieß es, «in bedeutendes Mittel, den Fleiß der Schüler,
namentlich in den beiden ober« Klassen anzuspornen und ihr«
Leistungen gleichmäßiger zu machen. — Nach der Berichterstat-
tung entließ der Hr. Director die Zögling«, worauf der Pri-
maner Schwarh den Nachruf an die Scheidenden aussprach
und der Versammlung für die geschenkte Theilnahme den ge»
bührenden Dank sagte. Gin Choral beschloß die Feier, die
namentlich durch des Directors herzliche und warme Ansprache
an die Abiturienten den Eindruck einer erhebenden Weihe auf
all« Anwesenden machte.

Das Gymnasium in M a n 1862.
Der feierliche Redeact und die damit verbundene Entlassung

der Abiturienten fand am 20. Dec. statt. Nachdem ein Choral
gesungen worden war, trat der Oberlehrer der Religion See«
semann redend auf, indem er die hohe Bedeutung und die
Notwendigkeit des evangelischen Religionsunterrichtes auf den
Gymnasien schilderte. Der tiefe Gindruck, den die in warmen
und herzlichen Worten gesprochene Rede bei der zahlreichen
Versammlung hervorrief, erzeugte bei Vielen den Wunsch, die-
selbe durch den Druck veröffentlicht zu sehen, damit sie auch in
weiteren Kreisen den Schulfreunden zugänglich wäre. Von den
mit dem Zeugnisse der Reife entlassenen Schülern hielten Reden:
Ferd. V ehr in latein. Sprache: <?. ^ulii Oaesari» lauäe«;
Ludwig K a t t e r f e l d in deutscher Sprache: Lust und Liebe,
die Fittigr zu großen Thate«; Eduard Lutzau in russischer
Sprache: t> »Haein naz^ caun»^ co6o«»; Franz Rein-
f« ld in französischer Sprnche: IInv Hu»te ob»erv2tion 6« l«
nalur« nou» eon^mt 'ü v i e u ; Gustav Monkewicz in
griechischer Sprache: Ueber Ouripides; Paul Wachsmuth in
deutscher Sprache: Schiller als Lyriker. Die übrigen aus ter

Anstalt zur Universität abgehenden̂  Schüler waren folgende:
Ulrich I u l . Feld. B«hr , aus Kurland; Friedr. Wilh. Julius
B e r g , aus St. Petersburg; Karl OScar T r a m k a u , aus
Mitau; Eugen Wilh. Adam Gustav H a h n , aus dem Ko«»
noschen Gouv.; Traugott Christ. Friedr. K a t t e r f e l d , aus
Kurland; Karl Wilh. Herm. Koch, aus Mitau; Felix Joseph
Ludkewfcz, aus dem Kownoschev Gouv.; Ioh. Carl Samuel
Eduard Lutzau, aus Kurland; Gotthard Magnus Ly sau der,
aus Kurland; Gustav Robert Monte wicz; aus Kurland;
August Friedrich Carl Ra ison , aus Kurland; Friedr. Franz
Re in fe ld , aus Kurland; Friedr. Wilh. S t u m p f , aus Mi»
tau; Ioh. Ernst Carl Paul WachSmuth, aus Mitau.

Aus der Berichterstattung des Hrn. Gouv.'Schuldirector
Grafen Naczynsk i über die Thätigktit des Gymnasiums im
verfi. Jahre und über die in demselben vorgekommenen Verän-
derungen entnehmen wir einige Notizen. I m Laufe des vorigen
IahreS ist in allen öffentlichen Lehranstalten Mitau's der Turn,
Unterricht eingeführt, welchen Hr. Wachtsmulh mit sichtbarem
Erfolge geleitet hat. Zur Zeit, wo Mitau noch keine besondere
Turnhalle besitzt, ist für die Wintermonate den Turnern ein
geräumiges, gegenwärtig für den wissenschaftlichen Unterricht
nicht benutztes Classenzimmer im Gymnnsium angewiesen, und
daselbst versammeln sich nicht blos die Schüler des Gymnasiums,
sondern auch die der Kreisschule. — I m letzten Semester haben
die Primaner eine Bibliothek der vorzüglichsten neuern Werke,
behufs der Privatlectüre, gestiftet. Die ein Mal wöchentlich
veranstalteten Lefeabende im Gymnasium leitete der Hr. Ober-
lehrer Seesemann. Aus diesen Vereinen wurden entweder be,
kannte literarische Erzeugnisse vorgelesen^ oder selbstständige
Vorträge mit Aufstellung verschiedener Thesen gehalten, welche
zum Gegenstand« eines gegenseitigen Besprechens und Disputi»
rens dienten. Die gehaltenen Vorträge pflegten in ein Album
eingetragen zu werden, in welchem auch kritische Behandlungen
der einzelnen Vorträge ihren Platz fanden. — Die Anzahl der
Schüler nach Abzug der gegenwärtig zur Universität Entlasse«
nen beläuft sich auf 284. I m Laufe des Jahres sind vor Be-
endigung des vollen Cursus abgegangen l l , nach absulvirtem
Cutsus 3 l Schüler mit Einschluß der jetzigen Abiturienten; ein
Schüler ist der Anstalt durch den Tod entrissen worden. I m
letzten Maturitätseramen erhielten zwei Schüler die Nr. l mit
der Berechtigung auf die 14. Raugclasse bei dem Eintritte in
den Cioildienst; drei Schüler erhielten das Zengm'ß Nr. l und
die übrigen die zweite Censur. Die Maturitätsprüfung er,
streckte sich auch auf drei auswärtige Schüler und außerdem
bestanden dieselbe zwei ehemalige Zöglinge der Anstalt, welch«
der im Juni vor. I . aufgelösten Forstclass« angehört und sich
einem Examen in der für sie früher nicht obligatorisch gewese,
nen lateinischen Sprache zu unterziehen hatten. Die seit dem
Jahre »855 für jede Classe einzeln angesetzten und im Beisein
der Lehrer und in Gegenwart der Aeltern und Angehörigen
der Schüler absoloirten Elassenprüfungen sind aufgehoben und
mit höherer Genehmigung die letzten 6 Tage im Semester zu
Repetitiouen in den einzelnen Lehrfächern verwendet worden.
Zu diesen Repetitionen hatte man auch die Gönner des Schul»
wefens eingeladen, da seit einiger Zeit die öffentlichen Prüfun-
gen beim Gymnasium wegen der geringen Betheiliguug des
Publikums an denselben abgeschafft worden sind. Zum Schlüsse
des Actus wurde das Urtheil über die zur Erlanguug der von
weil. Prof. Grvschte gestifteten güldenen Medaille eingegan«
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g,ne. lateinische Preisschrist verkündet. Nachdem nämlich zu

Iohanni der Preis den damaligen Primanern und jetzigen Abi-

turienten Ed. Luhau und Ludwig Katterfeld ertheilt worden

war, hatte die Lehlerconfereuz beschlossen, in Zukunft die Preis-

vertheilung am Tage des feierlichen Redeactus zu vollstrecken.

Die von dem Abiturienten Fr . Reinfeld eingeliefert« Schrift

über das Thema v ioeroni« v i la wurde mit der Preismedaille

gekrönt.

Die ganze Schulfeierlichkeit, zu welcher die Einladungen

durch ein lateinisches P r o g r a m m — v o »e«ur»t« n»tura« ob -

«erv»tiaue arti» velere» inlerpret»n<li «pt im» »tl^utrice.

Lcr ipz i t ^ . Vogel — ergangen waren, zeichnete sich diesmal

nicht wenig durch die große Anzahl von Gästen aus, wenngleich

die höheren Autor i tät«, teS Lautes und der Stadt ausgeblie-

ben wa rm . Der geräumige S a a l , vielleicht ter größte, den

die Gymnasien der Ostseeprovinzen aufzuweisen haben, konnte

kaum die zahlreiche Versammlung aufnehmen, deren reg« Theil«

nähme an der Festlichkeit allen Freunden der Jugenderziehung

die angenehme Wahrnehmung verschaffen mußte, daß sich in

M i t a u iu jüngster Zeit das Band zwischen Schule und Haus

enger und fesler gekliüpft habe^ zum Segen der künftigen

Staatsbürger, zum Ruhme der Anstalt, zum Lohne der eifrig

wirkenden Lehrer.

Geheimschrift.
Brief des Kurfürsten von Brandenburg Friedrich Wilhelm
<der Große Kurfürst) an seine Schwester Louise Charlotte.

Herzogin von Kurland, <l. <l. Cleve, 28. Sept. l66 l .
Nach dem Original im herzoglichen Archiv in Mitau.

U«ll«m« nl» tre« ekere et !»onn«»ly 8oeure.

E w : Ld: Schreiben hob ich »voll empfangen vndt erfreue

mich das die reiste so glücklich abgelausten ist. Ew:Ld: habe«

die Ziefferen gewaltig falsch gesetz, das ich auch schier den Ner»

standt derselben nicht Hab brauß nehmen können. Sonst,« be»

richte Ew: Ld: ich das 6 l l damitt vmbgehe de» 413. »35.

461. 86. 376. 8 l2 . 38. 1. 6 l . 90. l l 6 . 96. weil!er 836.

8 l5 . 727^36. Ü. Ü l . 65. 859' / , muß Sich also woll in acht

nehmen, 100 erbitt Sich noch pacientter als 1 l 6 zu sein,

auch 921. 250. 6 l ^ . 936. 8N9. alles thun will 924. 317.

135. 289. 572. 936. Auch den l69. 66«.*) 55. 45. 86. I « .

36. 2 ! . 6 l . die groste 135. 739. 306. Ü75. 33. thun, 100 l

wirbt 2». 36. 42. 87. 92. 882. 155. 421. kommen, aber 377.

61 . 41 . 3 l . 88. ? l . 2 l . 85. 34^so balbt noch nicht, wenn

es möglich 5z. l 00. 92 l . von 102 . 289. «0 l . 44. 62. 489.

kuntte, darzu kuntte 1l3 sehr helffen, die 289. 859'/». 41 l .

33. 47. 22. 4 1 . 41 . muste man auch suchen 779. 939. 6 l .

489» 1001 bittet sehr das 311 vndt 4 l l ratten mochte wie

ahm besten anzustellen sein mochte ondt wirdt Ihnen hinwider

sehr grosse Dienste thun . . . " ) zukünftigen reichstage werde

ich befellen meinen gesantten das Si« Ew. Ld. Ihre leutte bey

meinen freund assistireu sollen. Dero liebe Herr bitte ich meiue-

Dienste zu vermelden, hiemitt thu Ew. Ld. ich Gottlicher be-

wahrung getreulich befellen, vnbt verbleibe

<3w: Ld:

Alzeit dienstwilliger getreuer Bruder
biß im todt

Friedrich Wilhelm * " )

Meine gemahllin wirtt zukünftigen Sontag wider bey

mir sein, vndt ist Ih r dz bahdt woll bekommen, dafür ich Nott

dancke Zukünftigen moutag iu 14 tagen gehe ich von hinnen

nach berlin. Eleue b. 28. Sevtemb. ^Vo. »661.

") Di« letztere Ziffer sieht im Original einem kleinen v oder einer
halben Null ähnlich. — Utdrigens ist die Null in eknem Briefe vom
l» . Decbr. lLftN ganz ebenso geschrieben.

»«) Hier befindet sich ein Klecks, wie es scheint, au< einem ver«
wischten,bey" entstanden.

" ' ) I n dem hinter dem Namen befindlichen Schnörkel ist nur das
Ch erkennbar.

K o r r e s p o n d e n z .
D u r p a t . Durch das soeben in unsere Hände gelangte

Festprogramm des Reoalschen Gymnasiums „Lehrer«Album des
Revalscheu Gymuasiums I 6 3 l — 1 8 6 2 , herausgegeben von A .
Ber tmg, Oberl. der griech. Sprache" sind wir in den Stand
gesetzt worden, eine Stelle in dem Aufsätze „ M s ß . S . N .
Schafranow" im Inlande N r . 51 Seite 8»» zu ergänzen,
wo der Nevalsche Oberlehrer B ü r g e r als Candidat der S t .
Petersb. Uuiversität und bloß als späterer Beamter zu besondern
Aufträgen beim Baltischen General,Gouverneur bezeichnet wird.
ES heißt im Programm S . 4? folgendermaßen: Andreas')
B ü r g e r , geb. »804 in Moskau, stud. au der dortige» Unioer-
sität Eameralia und Philosophie, wurde 1828 für das damals
neugtfchaffeue Amt eines Oberlehrers der russischen Sprache
beim Revalscken Gymnasium angestellt und ertheilte zugleich
l 8 2 9 — 1 8 3 3 den russ. Unterricht in der Domschule. Er t rat" )
im Aug. 1833 von der protestautischen zur orthodox-griechischen
Firche über und verließ daö Gymnasium im M a i 1834. Zur
Zeit seines Aufenthalts in Neval redigirte er einr russ. Zeit-
schrift unter dem Ti te l : I ^ Ä ^ i

i
Ooi«on«:>cnx^ «Hunea»^. Reval 1832 und

l833. Er ging hierauf nach St. Petersburg, wurde Beamter
für besondere Aufträge beim Ministerium des Inueru, später

I) Adrian ober Andriy Iwanowilsch.
2, Mit »er Tochter des stevalfchen Kaufmann« Tschernügln

«rhelrathtt.

älterer Reg.'Rath im Dlonezschen Gouvernement, als welcher
er') 1860 entlassen wurde.

D o r p a t . Zufolge einer Bekanntmachung in der Dörpt»
schen Zeitung haben Diejenigen, welche zu Anfang des ersten
Semester l 8 6 3 in die Dorpater Universität als Studirende
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck nicht später als den
14. J a n u a r bei der Universität zu melden und die gesetzlich
vorgeschriebene» Zeugnisse einzureichen. Diese Zeugnisse
sind: 1) der Taufschein, welcher beweisen muß, daß der Aspi-
rant das 17. Fahr zurückgelegt hat, (von Hebräern wird ein
Zeugniß über den Tag ihrer Geburt und ein Beweis, daß sie
russische Unterthanen sind, verlangt); 2 ) der Coufirmationsschein
von Bekeunern der eoangelischei, Kirche, oder der Communions-
schein von Bekennen, der katholischen Kirche; 3 ) ein Beweis
der Ablieferung des Passes an die Kaiserliche Dörptsche Polizei-
Verwaltung; 4) die schriftliche Einwilligung der Eltern oder Vor«
münder; 5) das Entlassungszeugniß der Gemeinde, von Personen
steuerpfiichtigen Standes, welches auf dem gehörigen Stempel-
papier ausgefertigt sein muß, mit Ausnahme der von Bauer-
Gemeindegerichten ertheilten derartigen Zeugnisse, die auf ordi-
närem Papier ausgestellt werden, welchen letzteren aber die Veri»
ficirung von Seiten des betreff. Kirchspielsgerichrs nicht fehlen
darf. Adeliche und sonstige Eremte haben sich durch besonder,

I ) Er wurde l845 Beamter zu bes. Auftr. beim Gen.»Gouv.
G o l o w i n , nachdem er bis dahin als Coll.-Kath beim Minister!»
der Rtich«do«atn«n gestanden hatte <Inl. i845 S. 462. — siehe
auch S. 33« und 406 ebend.), aber auch ln der Canc. des Hell. Dir .
Synob« angestellt gewesen war. D. Red.
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gerichtliche Zeugnisse, und Söhne son Beamten und Predigern
durch die Dienstliste ihrer Väter über ihren Stand auszuwei-
sen; 6) das Maturitäts'Zwgniß Nr. l vier l l , ausgestellt
von einem der Gymnasien des Vorväter Lehrbezirks; ?) von
Solchen, die nicht unmi t te lba r nach dem Austritt aus der
Schult dem Receptious« Examen sich unterzogen, ein gericht-
liches Attestat über die sittliche Führung, von derjenigen Be-
hörde ausgestellt, in deren Iurisdiction der Inhaber ves Zeug»
nisses seit dem Abgange aus der Schule sich befunden hat. —
Eingeborene des Zarlhums Polen haben außerdem noch ein Zeug»
viß der Regiernngs'Eommissioll der geistliche» Angelegenheiten
und der Volksaufklörung darüber beizubringen, daß ihrem Stu-
dium auf derDorpater Universität kein Hinderniß entgegenstehe.

V e l l i n , den 24. Der. 1862. Gestern nach beendigtem
Gottesdienste verließ Herr Eduard Frauenfe lder die refp.
Cchmidlsche Anstalt, an welcher er 3 Jahre hindurch in der
lateinischen und französischen Sprache, so wie auch im Turnen
Uuterricht «rtheilt hatte, um in seine traute Heimath, die Schweiz
zurückzukehren, von wo an ihn der Ruf zum Antritt eines Predi-
geramtes in einer Landgemeinde des Cantons Schaffhausen ergan-
gen ist. I n der Kirche betete man für ihn, daß er glücklich u.
wohlbehalten das Ziel seiner Reise erreichen möge. Die Zöglinge
der Anstalt, deren Zuneigung er durch seine aus christlich lie-
bevollem Herzen sprossende Milde und Freundlichkeit, die jedoch
wo nöthig den heilsamen Ernst nicht ausschloß, sich erworben
hatte, vtiehrten ihm aus Dankbarkeit und zum Andenken an sie
«inen aus Hamburg verschriebenen silbernen Becher auf einem
silberne» Teller, beide stark vergoldet. Selbst seine weniger bemit»
lelten Schüler versuchten es, durch überreichte Angebinde ihren
geliebten und verehrten Lehrer nach Kräften zu erfreuen und
sich in ter Grmnerung des freundlichen Mannes zu erhalte«.
Das heitere Fest des Weihnachtabends wurde von ihnen in meh»
ren Kreisen guter Bekannter, selbst in Prioathäuseru mit ihrem
verehrtem Lehrer gefeiert. Vor Allen schmerzlich nmrde die
Trennung von ihm jenen Dürftigen, welchen er in seinem sich
sllbstverläugnenden, aus reinster Nächstenliebe erwachsenden
Wohlthätigteitstrilbe und in warmer brüderlicher Theilnahme mit
seltener Uneigennützigkeit so manches Gute in diefcn 3 Jahren
erwiesen hatte. Frauenfelder hat sich in den Herzen Vieler »in
dankerfülltes und in Aller Herzen ein an Liebe reiches Andenken
gestiftet. Möge ebenso in st'nem schönen Valerlaudc wohlver-
diente, gleich innige Klebe und Verehrung, gleich aufrichtige Hoch»
achtung und Ergebenheit ihn stets im ueuen Wirkungskreise um«
zeben und überall hin begleilen.

V t i t a u . Das Museum in Mitau hat unlängst ein«
merkwürdig« Abnormität in der Natur zu ihren Sammlungen
acquirirt; es befindet sich daselbst ein ausgestopftes Schaf mit
zwei Köpfen uno sechs Füßen, welches auf einem Gute in
Kurland geworfen worden ist.

M i l a n . Da unserer bescheidenen Kanueugießer»
S t r a ß e rücksichtlich ihres muthmaßlichen Nameusursprungs
bereits in Nr. 25 des Inlands vom I . 1860, Cp. 485 ge-
legentlich der russischen Etraßenbenennuugen gedacht worden
unv uulängst derselben abermals die Ehre zu Tbeil geworden,
in Nr. l4 des Inlands vorigen Jahres, Sv. 216 genannt, ja
indircct sogar mit der Tövferstraße im alten Rom uuter Bei»
füguug der Sitte um Entschuldigung der classisch'unclassischen
Zusammenstellung in Berührung gebracht zu werden, so möge
es auch zum dritten Male gestattet sein, zu „Kannengilßern",
um. aus den wahrscheinliche» Namensursprung zu kommen.
Zufolge einer alten Registratur im herzoglichen Archive halt«
nämlich Herzog Friedrich am 2. Mai 16 !4 dem Hermann
Fueß das Prioilegium erlheilt, «neben seinem Kanneugie«
ßerhandwerk auch Bier zu brauen und zu schenken", mit
dem Zusätze: «obwohl laut der Polizei-Ordnung kein Hand»
wetter über seines Hauses Nothdarst Bier zu brauen Macht
habensoll.,, -

Mit . rem Kannengießer Fueß wurte also «ine Ausnahm«
gemacht, Vle er sich vielleicht durch Dienstleistungen sie ten
herzoglichen Hof erwarb, was ihm vor Andern seines, Faches,

«der auch als dem damals Alleinigen, «in besonderes Renomms»
und der Straße len Namen gab.

K u r l a n d . I n jüngster Zeit ist einem längst gefühlten
Bedürfnisse nach einem erleichterten Hriefwechsel zwischen Litbaüen
und dem Li'bauschen Distrikte abgeholfen, indem jetzt zwischen
Libau und Kowno eine neue Postverbinouug über die Ortschaften
Orobin, Wirgen und Schaden eingerichtet worden ist.

Nnivers i tä ts- und Schu l«Chron ik .
Bei der Universität D o r p a t sind für das Quadriennium

1863—1866 iucl. als Decane nach vorhergegangener Wahl
der «sv. Facultäten bestätigt: in der theol. Fac. der bist).
Prof. Dr. Kurtz, in der juristischen der bish. Prof. Dr. o.
Nummel , in der medic. der bish. Prof. Dr. Vuchheim, in
der historisch-philologischen der Prof. v r . Sch i r ren , in der
physico-mach. der Prof. Ur. Schmidt.

Für dasselbe Quadrienm'um sind zu Gliedern der B i b l i o -
thek»Commission gewählt, von der thcol. Fac. Prof. Dr.
Kur tz , von der jur. Prof. Dl-. M e y k o w , von der mevic.
Prof. v r . Nuchheim, von der historisch-philologischen Prof.
Vr. M e r c k l i n , von der pbysico>math. Prof. l)r. Petzho ldt .
Diese Commission hat auS ihrer Mitte den Prof. v r . K u r ß
zum Präses erwählt.

Für VaS Jahr 1863 sind als Glieder des Appellations«
und Ntoisicms-Oelichls der Universität Dorpat designirt: der
Prof. v r . Nu lmer incq als Präses, und die Proff. DD.
Z ieg le r , Meykow, !Vl«F. Guge lmann, Dl), v. S a m -
sou-H immels l ie rn , M i n d i n g und Vuchheim als Beisitzer.

Als Präses der bei der Univ. bestehenden gelehrten Vst»
nischen Gesellschaft für das Jahr 1863 ist, nach staltgehabter
Wahl Prof. vr . Sch i r ren bestätigt. Der bish. außerordent-
liche Professor der Zoologie au der Kaiserl. Univ. Dorpat,
Vr. Gustav F l o r , ist am lü . Decbr. nach stattgehabter Wahl
als ordentlicher Professor des, von ihm bekleivtie", Lehrstuhls
bestätigt.

Literarisches.
Als Gmladungsschrift zu den offcntli'chen Prüfungen und

dem feierlichen Redeakte im Gymnasium zu Mitau ist jüngst ein
lateinisches Programm des Oberlehrers I . Vogel erschienen
unter dem Titel: vu «ccuratanatur u« nlizelvntinne, veto-
rnrn internsotllnlll »rli« optim» Äl^lllrlc«. (2? S. 8 ) .
Di« Schrift erinnert uns passend daran, daß wir bei der Erklä-
rung der alten Classiler nicht vergessen dürfen, wie nahe sie noch
der Natur gestanden, wie manches sie derselben abgelauscht und
in ihren Werken erwähnt haben, was uns Nordländern hinter
dem Arbeitstische, die wir einen großen Theil des Jahres unter
Schnee und Büchern vergraben liegen, gänzlich unbekannt, wenig«
stens sehr fern liegt. Der Verfasser scheint nach S. 2 uuv 18.
fg. ein muntrer Waidmann zu sein oder wenigstens gewesen zu
sein , uud wie er sick selbst ein offenes Auge für die Natur er,
halten, so wünscht er mit Recht, daß auch die Jugend sich «in
solches bewahre. „ I n Wahrheit, sagt er S . ö., reichen zum
richtigen Verständnisse und völligen Genüsse de« erhabenen Dich-
ters tiefe Gelehrsamkeit, poetische Begabung. Sckmfe und Fein»
heil des Geistes kaum hin 7 man muß vor Allem gesunde, empfäng-
liche Sinne haben, um die äußeren Dinge richn'g zu erfassen und
ganz in sich aufzunehmen, Augen und Ohren müssen im Sehen
und Hören wohl geübt sein. Ich meine aber nicht jenen Unter,
richt in den Naturwissenschaften, wie ihn die vüstre Schulstub«
bittet, — der Jugend «Hut etwas ganz auderes Noch. Schon
früh müssen die Knaben ihre Sinne richtig gebrauchen lernen,
müssen nicht'das geringste der sie umgebenden Dinge übersehn,
vielmehr in beständigem Verkehre mit der stets sich verjüngen!»
den Natur bleiben unv unermüdlich"die Geheimnisse derselben';«
erforschen bestrebt sein." — Von diesem Gesichtspunkte aus'be,
leuchtet dann ter Verf. zwei stellen des Homer ( I ! . ?r, 423 fg.
Od. n. 216 ff.) und drei des Hora; (L.at.. l l . 4. 44. Carm.
l . 23. 5 flg. Carm. l l l . 27. l ) . Wir schließen M,'t dem Wun,
sche, daß H. Voge l uns recht bald mit einer Fortsetzung die-
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ser seiner Studien erfreuen möHe, die wohl geeignet sind die
Jugend lln^nregett und für viele Stellen der Alten uns eine ein»
fache, natürliche und daher wahre Erklärung zu geben. 5 .

Ausländische Journalistik.
Anzeigen und Recens ionen. N . v. K o k f c h a r o w :

Ueber den Russischen Monazit und Aeschynit. ( M i t 4 Tafeln)
S t . Petersburg, 1861, aus den lU^moires »lo l '^vnl l^mi«,
V l l . 8cr ie , ^'ome IV . Nr- 3, besprochen im lit. Centralblatl
o. Za rncke , Nr . 33. — 1'ent«men k'iorae li88uriei,»i«
oder Versuch einer Flora des Ussuri-Gebietes. Nach den, von
Herru R. Maack gesammelten Pflanzen bearbeitet von G.
R e g e l . ( M i t 12 Tafeln) S t . Petersburg, I 8 6 l , X ! l l und
223 E. ^ w p . 4 . ebeudas. — 1>Vl2^amo8t n »^uollact» pro-

l l«»ieiliien8ilic:l»i o

^ , p z X. h
i « ^ . Kepnn, I 8 6 l . ^ . I-uä^lK« ( V l l l , 323 s . 8.)

ebendas. ( R o e p e l l s Forschungen oder I a c o b s o u s Geschichte
der Q-uellen des Kircheurechts von Preußen und Posen, nach
l r r , von demselben Autor behandelten, ehemaligen Metropolis
taN'Velbmduug des Erzbisthums tXiga mit P reußen für die
Ostseeländer nicht unwichtig, sind keineswegs berücksichtigt, da-
gegen nu r Polnische Schriftsteller; in dem mitgetheilten Ver«
zeichnisse der Polnischen Diöcesan-Synoden und (Äefttze sind
daher Lücken; so kenut der Verfasser nicht die Culmer Synoden
von Arnold Stapel vor 1415, die von 14 l 8 , 1438, m,d 1481
(Jakobson E . 97 , 9 8 ) ; ebenso wenig die Grmländischen vor
1364, von 1418, 1449 ca. a. O. S . 106 ff) wie die neu«
erdiiigs aufgefundene von Bischof Heinrich S a u e r b a n m
(1373—14t t l . E ichhorns Zeitschrift für die Geschichte und
Alterlhumskunde des Grmlauds. Mainz. 1859. Bd. I Heft
2 , S . 248 ) Weler Roepells Geschichte v. Polen, Bd . l ,
S . 622 ff, noch der Aufsaß in I I I g e n s Zeitschrift für histo«
rische Theologie, 1843; Heft I I I Nr. 4 über den Ursprung
des Cbristenthums in Polen (aus dem Russischen Journal des
Ministeriums der Volks-Aufklärnng) sind zu Rache gezogen.—
Die kirchliche Gesetzgebuug Polens ist in 10 Abschnitten bargt»
stellt. — Ost- >md Lioländische Briesiade. Eine Sammlung von
Urkunden zur Adel«. m,d Güter-Geschichte Ost- und Liolands
in Übersetzungen und Auszügen, I I . Abtheilung. Schwedi»
sche und Polnische Ze i t . Herausgegeben von E. Pabst
und Baron R. von T o l l . I . Bd . Die Jahr» 1Ü6l —1650,
Reval, 1861, 624 S . kl. 4 besprochen ebend. Nr. 40. vou
K. L. (Die Herausgeber liefern zwar durchgehend Überse-
tzungen in das heutige Deutsch, lassen dabei aber sowohl im
Satzgefüge, als in einzelnen Worten so Vieles, was der Heu»
tigeu Sprachweise nicht mehr angemessen ist, daß dadurch das
Verstäudniß nicht gerade erleichtert werden kann. Wenn daher
schon eine Übersetzung vorgenommen werden soll, so muß
dieselbe doch eine ganz vollständige fein; sonst ist die unverän-
derte Beibehaltung der Original-Sprache vorzuziehen u. s. w.)
P i o t r o w s k i , Rusin, meine Erlebnisse in Rußland und S i -
birien mährend meines Aufenthalts daselbst, meine Gefangen-
schaft und Flucht, 1843—1846, nach dem Polnischen von 2.
K ö n i g t , 2 Bde, Posen 1862, Merzbach. X X X I l , 208 und
270 S . 8 , beurtheilt ebendaselbst. Prof. Dr. Paul Uhle
(früher in D o r p a t , gest. in Jena 186!) und Prof. Dr.
Ernst W a g n e r Hantblich der allgemeinen Pathologie, Leipzig
1862, O. Wigand. V I l l und 39ä S . gr. 8, besprochen eben-
das. Nr. 42. 0nmpt6-ren«lu «le la eommiszion imp^l in l«
»rollsologiyue pour l'nnns« 1860. Hveo un ntl»». 5 t .
r«-ter8o<,ul-ß 1861 , X V I , 112 S . Im,,. 4. nebst Atlas von
5 Kpfrtf ln. und I chromolithogr. Tafel in lmp. k'ol. angezeigt
ebendas. von L u . ( Inhal t unter Anderem auch die unter dem
Titel 8upi»l«m6nt8 in Deutscher Sprache verfaßte, gründliche,
mit mancherlei archäolvg. Grcursen durchwobene, Erklärung der
im Jahre 1859 bei Kertsch ( S . 4—95) und auf der Halb-
insel Taman ( S . 97—108) gefundenen, auf den fünf eisten
Tafeln des Mlas abgebildeten, Gegenstände von L. Stephan»'
(früher Prof. der Beredsamkeit in Dorpat, gegenw. Akademi-

ker in S t . Petersburg). > - C. S c h i r t e n : Verzeichniß Livl'
Geschichts'Q.ueU,n in Schwedischen Archiven und Bibliotheken
I . Od. 1. Hf t . 1861. 3 N l . 128. 4. (gegenwärtig mit dem
neuen Titel von 1862 versehen). Dorpat, gedruckt auf Koste»
der gelehrten <Lstn. Gesellschaft, und desselben: Quellen zur Gee
schichte des Untergangs Lioländ. Selbstständigkeit. Aus dem
Schwed. Reichs'Archlve zu Stockholm herausgg. Bd. I . Reoal
186l (Kluge) X. und 328 S . 8 ebenda,. Nr. 43 angezeigt
von K. L. — 0 r . C. B . Re icher t (bis 1853 Prof. der
»Anatomie zu Dorpat, gegenwärtig Mitglied der Königlichen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin), Beiträge zur Outwicke,
luugsgeschichte des Meerschweinchens. I . Abtheiluug. (Aus
den Abhandlungen der K. Akademie der Wissenschaften). M i t
8 Kupferlafeln. Berlin 1862, Dümmlers Verlag in Com.,
S . 97—216 gr, 4 . angezeigt ebendaf. (mit Bezugnahme auf
die früheren Mlttheilungeil Re icher ts in den Monatsberichten,
der Berliner Akademie, 1859, S . 629.) Der alttestnmentliche
Dpfer«äultus von l )r . I o h . Heinr. Ku r t z , Prof. zu Dorpat.
Anhang zum zweiten Baude der Geschichte des alte« Bundes.
Die Gesetzgebung. Erster Theil. Das Cultus« Gesetz, Aug^
N e u m a n u s Verlag (Friedr. Lucas) in Mi tau. 26 Bogen.
Selbst-Anzeige des Verf. in einem, bei F. U. Brockhaus in
Leipzig gedr. Prospect. Neil, zur Neuen Goang. Kirch«n,eitung
Nr. 42 vom 18.October. (Durch das Erscheinen der B a « h a -
schen Symbolik veranlaßt, gab der Verf. 1842 zu Mitau vor
zwanzig Jahren seine Schrift „über das Mosaische O p f e r "
heraus; der Verf., mit Geseu ius . de W e t t e und K n o b e l
zusammentreffend, hat in der Beantwortung der wesentlichsten
und fundamentalsten Grundfrage, ob nämlich die Schlachtung
des Sühnopfers die Bedeutung einer p o e n » v i e z r i » habe,
gegen Hofmann, Keil, Dehler und Detitsch bewiesen, taß die
sonst entgegengesetztesten dogmatischen Standpunkte sich h i e r
freundlich berühren können, indem doch selbst wiederum die
Ausleger, welche sich sonst auf kirchlichem, biblischem, und theo-
logischem Gebiete am nächsten stehen, hier i:, den Grundfragen
aus einander gehen, während Thomasius da. wo er in seinem
bekannten dogmat. Werke auf das alttestamentliche Opfer zu
sprechen kommt (H l , I , S . 39) sagt: ..Die Dogmatik sollte sich
«nun freilich h in auf leu Consensus der Ausleger berufen
..können, — aber wie weit gehen die Ansichten der Neueren
»über Sinn und Bedeutung dieser Institution aus einander«!
Daß die neuerschienene Monographie durch einen Nebentitel
in Beziehung zur Kurßschen „Geschichte des alte» Bundes« ge»
stellt ist, hat in Folgendem seine Veranlassung. Nach der
ursprünglichen Anlage dieses Werkes sollte dem zweiten Vande,
der die geschichtlichen Gestaltungen des mosaischen Zeitalters
beschreibt, eine fustematische Darstellung der mosaischen Gesetz-
gebung sich anschließen; die vorliegende Schrift zu diesem Um-
fang« zu erweitern, fehlte aber dermalen die Zeit, auch ist sie
zunächst, nicht sowohl auS dem Bedürfnisse, das genannte Werk
fortzusetzen, obgleich solches ein sehr i'aheliegendeS ist, als viel-
mehr aus dem Bedürfnisse hervorgegangen, einem schon früher
behandelten Gegenstände, nachdem der Verf. denselben zwanzig
Jahre hat brachliegen lassen, eine nochmalige Bearbeitung zuzu<
wenden, durch welche er sie von den Mängeln und Fehlern der
früheren Darstellung befielt und mit neuen Mitteln der Begrün»
duug und Ausführung versieht.

Gelehrte Gesellschaften
Am 19. Decbr. v . J . fand in E t . Petersburg die Jahres-

sitzung der Ka iser ! , russischen geographischen Gesell-
schaft in dem Gebäude des Unterrichtsministeriums statt, zu
welcher sich außer den Mitgliedern eine große Zahl hochgestellt»
wissenschaftlichen Nobilitäten eingefunden hatte. Der Viceprä«
sident der Gesellschaft, General-Arjutaut v. Lü tke , eröffnete
die Sitzung, indem er die Ernennung von drei neuen Conseils-
Mitgliedern vorschlug. Der Secretair, Hr. Besobrasow, verlas
den Bericht über die Leistungen dieser gelehrten Corporation
für das Jahr 1862 und erwähnte die wissenschaftlichen Erpedi«
tionen, welche unter dem Schuh« der Gesellschaft unternomme»
worden sind. I n Ostsibirien an der Mündung des Amur hat
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die Expedition unter der Leitung des Hrn . Dr. S c h m i d t
werthoolle Data gesammelt, welche die Karte von Sibirien
nicht nur verbtssriu, sondern vollständig verändern, werden, in-
dem sie die Richtung der hauptsächlichen, den nordöstlichsten
Theil Asiens durchziehenden Gebirgszüge feststellen. Außerdem
werken sie in ethnographischer und geschichtlicher Beziehung ein
großes Material liefern. I m südlichen Ruhland hat Herr v.
V a e r die Ursachen der angebliche», Senkung les Wasserspiegels
tes Asowschen Meeres untersucht; seine Forschungen scheinen
die Befürchtungen über tiefen Gegenstand, welcher die Schiff'
fahrt uno unseren ausländischen Handel so nahe betrifft, be-
seitigt zu haben. Auf ten kränzen Chinas hat Vie Gesellschaft
durch Vermittelung ler Gränz'Demarkations-Kommission geo-
graphische Nachrichten gesammelt. Die Gesellschaft hat die Ab-
sicht, mehre wissenschaftlichen Reisen in das europäische Ruh-
land unternehmen zu lassen, um statistische, ethnographische, in-
dustriell« und ökonomische Verhältnisse des Lauves systematisch
zu erforschen. Eine Expedition soll in die westlichen Provinzen
abgehen, wo die Erscheinungen, welche durch die Verschiedenheit
der Reifen herbeigeführt werden, ein besonderes wissenschaftliches
Interesse bieten. Unter den anderen Arbeiten ler geographischen
Gesellschaft fand die Herausgabe einer Eeneral-Kürte Rußlands,
das Erscheinen eines geographischen Wörterbuchs und die Me-
moiren Der Gesellschaft Erwähnung. Bei ler M i t te i l ung der
für wissenschaftliche Albeilen ausgesetzten Preis« erhielten groß«
Mekaillen Herr S t r u v e für sein« Arbeiten bei Messung des
Mllivianbogens und Hr . D a h l , Keif, eines Volkswörterbuchs.
Außerdem wurden drei kleine Meraillen, vier silberne und drei
bronzene Medaillen verihtilt. Zum Schlüsse l r r Sitzung fand
die Grnenlnmg neuer Mitglieder tes Conjeils des Gesellschnft
statt. (1 . «1v 8 t . r . )

Monatssitzung der Kurl . Gesellschaft für Literatur und Kunst
am Ü. December l862 .

g g g n : mehr«« Hefte der Mitteilung«« d. K. K. Ata»
denn« der Wissenschaften zu Wien, für das Provinzialmuseum «in
daselbst noch nicht vorhandenes, vom Herrn E. de la Eroir übergebe-
Nth Eremplar dce Zwrrgtauzcs (»lrlx p^mue»), von dem Herrn Gouv.
Schuldircctor Grafen Nalencz'Raczyoeei vier Münzen, über welche
Hr. Staatsrach l)r. v. Bursy berichtete, l ) eine silberne Denkmünze
von l '/, iioU Durchmtsser über die Rettung dl» König» Stanlslaus
August au« dem mörderischen UeverfaU am 3ten Noovr. l?7l. Avers:
dir König, bestürmt von zwei Gestalten, die tin Schwert und eine
Fackel schwingen, zwei Blitzstrahlen fahren auf sie herunter, eine Hand
au« der Wolte schützt den König. Umschrift: piolile «»n^ere curiztu«
weo». Unterschrift: Uuru X nuct. ^. l l l . l>ov. 5!l)l)0l^XXl. Revers:
dcr König vor einem Palast«, hinter ihm eine verhüllte wtstalt mit
einem Siave, auf dessen Spitze das Auge der Vorsehung im Strah»
lenglanzt. An jeder Seite eine betende Figur. Umschrift: Oculi l)o-
mini «uziel- Huzto». Unterschrift: li«!» polonia ßlluöet. I n Elise
v. d. Recke'» Reisetagebuche von l?90 wird dieser bekannte Vorfall
genau erzählt. 2' «me silbern« kleine Denkmünze über die Krönung
Königs Stanielaus August, 25 Novbr. »7^. Ẑ  eine silberne Münze
über die Krönung Sr. Majestät, des Kaisers Alerander I I . 4) eine
kleine kupferne Münz« des Königreichs Italien aus dem Jahre l8l3,
„kapoliune lmueliltur« e l te . " Die bekannte auffallend« Athnlich,
lttt ves Kopfes mit dem de« stöm. Kaisers Tiberiu« wurde nach «i,
ne,m, letzteren vorstellenden Gypl» - Abdrucke verglichen.

Hr. Reg.-Ass. Baron Heyking trug vor über die von ihm im
alten Herzog!. Archiv gesammelten Nachrichten über die Reise der vier
Sohne Herzog Iacob's, nach den aufbewahrten Briefen, namentlich
Flemming's, des Hoimristere de« ältesten Prinzen Friedlich Casimir,
dtS spateren Nachfolgers se nes Vaters. Die Herzogin Louis« Lhar,
lotte hall« ihre Söhne an den Hof ihres Bruders, des greßcn Kur-
surften, zur Erziehung gebracht. lUber ihren Aufenthalt zu Berlin
liegen eine Menge Briefe vor. Spät«r reiseten die Prinzen, die jün-
ger«n nach Italien und Genf, der älteste durch die Niederlande nach
Paris. Flemmlng berichtet über dae Gluck, das vie Reis« vom Haag
nach Paris l.Ian. 1668) ohne Unfall vorübergegangen, ein kurz darauf
in Paris eingetroffener anderer Prinz sei in Frankreich von Räubern
auegep ünderc worden. Friedrich Casimir studirt« in Paris die In f t l ,
tuliVnen des Rom. Rechts, und wurde nicht förmlich bei Hof« vorge»
ft«Ut obgleich «r Hofeefestt besucht«. Dl« Sparsamkeit Herzog Iakob's
schemt der Grund dtses Inlogmlo's a/wesen zu sein. De« Prinzen
Lharaccer wrd als gutmüthig, doch aufbrausend, seine Neigungm wer-
den als verschwenderisch «eschlldrrt. 'Ein Liebeeyerhältniß zu einer
Würtemh. Prinzessin und Bemühungen, d«n Prinzen zur Halholischen

Kirch« zu bekehren, machen dem lr«u«n Erzieher, welcher sich di«s«rhalb
mit d«m Prinzen überwirft, viel zu schaffen. Er dringt daher auf
schleunige Abrelf«, di« denn auch, nach zweijährigem Aufenthalte in
Pari«, erfolgt. An d?n verwandten Höf>n zu Kassel und Berlin der«
geh«,, dcm Prinzen sowol die Liedes' als Rlligionswechsel-Gedanten.
(Sein jüngerer Bruder Ferdinand wurde in leinen späteren Lebeosjah.
r«n von den, damals gerade in dieser Bezithung schr thütigen Jesuiten
zum Katholicismus bekehrt; wenigstens glaubte man es allgemein, und
»«in btstandiger Aufenthalt in Danzig, obgleich er von dort aus sein
Htrzoglhum gar nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten regieren
lonnl«, dürfte daraus zu erklären sein.) Herr Reg.-Ass. Baron Hey«
ting «ferirtc ferner aus der nordischen Post über die dort vorgetrage-
nen Anschauungen der Enrwickelung d r̂ Livl. Nauerverhüllnisse und
über die, im letztverflossenen Jahre sehr zugenommen habenden Um«
wandlungeu des Frobniystem« in Geldpacht, wozu noch di« Gigenthum«,
Übertragungen von Gesinden kommen.

Hr. Oberlehrer Loll..Ralh Niloü'tfch verlas Uebcrsehunq«« aus
d«r Zeitschrift zeui.l Atsakow'« Ansichten über die neue Iustizrtform
und Platonow'e Btmettungen über d,« Abneigung des Russischen Vol«
kee gegen die Belhtiligung an^richlerlichrn Acmttrn und dffentlichen
Verwaltungen.

Der beständige Sttrctaire verlas clnigcs aus einer unlängst g«,
drückten kurzen Parodie des zweiten Theiles des Goetheschen Faust.
Da« Werlchen «icheint, trotz einzelner gelungener Verspottung der
mystischen und unklaren, mit Worten lpltlenden Wendungen dts Vor-
hildes, eben nicht bedeutend. Hervortretend ist die Vesterreichische Ten-
denz und die Verhöhnung der Preußiscyen Politik, bis zuletzt Oesterreich
(Valentin) und Preußen ^Faust) auf tine von Mephistopheles. während
Faust zu den »Müttern* hinabgestiegen ist, fabricirtt und umer dem
Spruche , l'empire c'ezt l» «.,»>»" beide, „ l 'un 2p>öz l'»ull«" zu
benachtheiligen sich bemühind« Figur vereint losgehen nud sie nieder«
schlagen. .

Nekro log
Am l9. Dtlbr. v. I . starb zu Mitau der turlündische Land-

Hofmeister a. D. Naron Friedrich von Stempel.
Am 3 l . Dtcbr. v. I . zu Dorpat der Wirkl. Staatsrath Paul

Alerandrowitsch I a f ykow .
Am 5. Jan. d- I . stärd zu Dorpat Sophie gcb. v. Raum«r,

Gattin des Pros. Dr. Alex. v. Oet t ingen.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte DorpatS.
Decembcr !8L2.

Dat. Bar . Therm.
n. St n.St. h.^n»«N. Minim. ivi»,. Wind. W i t t e r u n g .

Nebel
dichter Nebel
trüb
neblig
trüb
Schnee, Abends heiter
heiter
heiter
heiter
heiter
heiter
heiter
heiter
heiter, Abends bebeckt
trüb
trüb, Nev«i, feinerRegen
trüb, etwas Schnee
trüb
trüb, etwas Schnee
trüb
trüb, Schnee
trüb
trüb, neblig
hell
trüb; etwas Schnee,

Nebel, femer Regen.
trüb.etwa«Schn«ej Regen
trüb, Schnee
trüb
trüb
trüb
trüb.

!9Nov.l.:
20 2
21 3
22 4
23 5

342.25
-9.6
-8.0

- 2 l

8
XV

25
26
27
28
29
30

II
l2

»Dec.l3
2 l4
3 ,5
4 ,6
5
6

8
9
w
ll
»2
»3

»4
l5
l6
l?
»8
19

I?

»9

2l
22
23
24
25

26
27
28
29

343.22
342.63
34».»7
342.30
342.33
342.74
342.24
340.68
33980
340.36
338.66
339.66
339.68
337.20
334.09
327.75
326. lU
329.16
333.45
333.84
330.74
327.78

327.24
323.62
33202
330.U6
333.90
33239

- 7 . 0
—6.9
- 5 . 0

-12.0
-15.8
- l 9 . U
—2!.0
-»9.9
- 2 0 0
-20.2
— »9.l
—l l .6

—40
- 3 . 2
- 3 . 4
- 6 . 0
- 8 . 9
-6 .5
—7 l
- 6 . 4
- 7 . 0
- l . 2

—3.0
^ <)

-3^9
— 5.»

-»3.3
- ! 6 . 0
- l 9 . 5
- l ^ . 9
-»6.2
-»6.2
-»0.8
—4.»

0.4
0.l
0.6

- l . 2
—7.0
- 4 . 5
- 5 . 0
- 3 . 9
—2.0
— ».6

^V
8 W
8 0 2
8 0 2
80 2
0

8 0 2
8 0
8 0
8 0
8

3^V 2
8VV3
8VV2

8
8 0 3
0 2
^0
8 0
NW 2
8 W

-2.6
-».»
-5.9
-3.9

0.0

l.3
-0.3
-l.0
l.0
0.3
l.6

8 W

8
8

^ Briefwechsel.
Hr. Dr. A. ln W. M i t vielem Vergnügen werden wir Ihrem

Wunsche «utsprechen, sobald die Sendung eingetroffen fein wird.
Hr. P. K —g in M . Das Inland wild für den Ltflrlrelt.

fortan auf Ihrcn Namen versendet werden.
Hr. P. G. in M . Mi t der nächsten Nummer werden w,r

Ihnen die gewünschten Nlütttr zusenden.

Dr.

Dorpat, den 7. Januar 1863.
Van der Censur genehmigt.

lNr. 9).



2. Montag, den 14. Januar «863.

Das » I n l a n d « erschein«
wöchentlich in Nummern von
einem Böge» in gr. 4. Der
Pränumerations» Preis für
da« Jahr betrügt « M b l . S .
mit Einschluß der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4 ; Mdl.
Silber in Dorpat. Man

adonnirtbei der »Redactlon
des In lands' und b«i dem
Buchdrucker und Verleger
H. öaakmann in Tolpat.
Insertion» » f«edut,rtn für
die Zeile werden mit 4 Hop.
S . berechnet.

tne Wochenschrift
für

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

Die Nnisornnrung der Schüler.
W i r hatten am Anfange dieses Monat« Gelegenheit, im päda»

gogischcn Vereine Hieselbst einen Vor t rag üder obengenannte Frage,
welche jetzt gerade vielfaches Interesse zu erregen scheint, anzuhören
und theilen denselben mit Zustimmung des Verfasser« seinem größten
Theile nach mi t . U .

ist, denke ich, so ziemlich bei uns Grundsatz unsere
gemeinsame Betrachtung und Besprechung vorzugsweise solchen
Fragen zuzuwenden, die ins eigentliche Leben der Schule ein-
schlagen «ud die praktisch - brennenden Fragen der Tage des
Schulmeisterlebens sind. W i r sind dabei gewiß — und ich
brauche kaum daran zu erinnern — weit von der Ueberhebmig
entfernt, als läge in unserer Behandlung auch schon eine Eut«
scheidungi worauf es uns ankommt, ist doch wohl uns zur
gegenseitigen Klarheit zu verhelfen, Beschlüsse fassen wir ja
nicht, durch solche zu binden, liegt anderen dazu berufenen
Händen ob.

Ich bitte Sie Ihre Einbildungskraft anzustrengen und mir
im Geiste in eine Classe des Gymnasiums zu folgen. Nehmen wir
aber zunächst an, wir befänden uns in der zweiten Hälfte der vier«
ziger Jahre dieses Jahrhunderts. W i r wollen nicht hospitiren, um
dem Gange des Unterrichts zu folgen, wir wollen uns die in der
Classe versammelte Gesellschaft in ihrem Aeußern betrachten. Der
Lehrer docirt in einem blauen Frack mit goldenen Knöpfen. Die ihm
zugemessene Ration aus de« verschwindend kleinen Summe, über
welche dasUnterrichtsmmisterium zu verfügen hat, erlaubt ihm nicht
den blauen Frack und das Gold der Knöpfe häufig zu erneuern,
in Folge dlsseu sieht der arme Lehrer etwas schäbig aus, denn
die blaue Farbe hält nicht lange vor, die^ abgeriebenen Stellen
der Hosen und die Näthe und Ellenbogen des Fracks schimmern
in schmutzigem Weiß, cer Glanz der Knöpfe ist aus Sympathie
auch erblichen. Siesehen, die Schale, i» welcher der ehrwür»
dige Kern steckt, ist eine nicht gerade passende. Werfen wir
unseren Blick auf die Schüler, da sind die Haare alle kurz
verschnitten, nur 1 Wersckock lang, dunkle Ho f tn , ebensolche
Röcke mit rothem festgeknüpftem Kragen, blanke Knöpfe, alle
geschlossen, von oben bis unten, denn es ist eine gute Classe,
zur Zeit wenigsteus, vor kurzem hat sie einen hohe»
Besuch bei sich zu sehen die Ehre gehabt und der hat
gegen Gesetzesverächter em Paar Gxempel zu statuiren geruht.
Hören sie nur, ein unnützer Schüler hatte die Frechheit gehabt
in dem halben Jahre, seit er die gegenwärtige Uniform trug,

so rasch zu wachsen, kaß von den sechs Knöpfen derselben nur
4 die gesetzliche Vereinigung mit den Knopflöchern einzugehen
vermockten, 2 über der Brust komtte» trotz allen Presseus
und aller Beklemmung nicht zum Gehorsam gebracht werden.
Wohl hat der In'pector vor dem hohe« Besuche alles gemustert,
doch ist ihm das entgangen. Das hohe Auge hat es gleich
erschaut, der Verbrecher wird sofort ausgeschlossen und Inspektor
wie Director erbalten einen strengen Verweis sofort anzuhören.
Durch diese Erecution ist schon Furcht und Zittern in die
armen Schüler gefahren, die anderen, am meisten sichtbaren
Reihen zumal sinv erblaßt, ob aus Schreck oder Aerger läßt
sich freilich nicht absehen, aber Sie merken schon, die Classe ist
doch nicht so gut wie wir uns eingebildet, sonst müßte bei unver<
dorbeuen Gemüthern eine so cxacte Bestrafung der Ungesetzlich«
keit doch nur heilige Freude erregen. Der Unterricht oder die
Probe beginnt, es sollen die Fortschritte im Russischen bargelegt
werden, ein Schüler, dessen russische Kenntnisse mit der Gesetz«
Mäßigkeit von Rock und Hosen in Einklang stehen, wird vom
Lehrer hervorgerufen, er soll ein Pensum an die Tafel schreiben,
während die andern mündlich übersetzen, dazu muß der Primus
die Kreide aus dem Schrank schaffen, der Schlüssel an einem
Bande um den Hals gebunden, steckt in der Brusttasche, er
knöpft feinen Rock auf um zu ihm zu gelangen. Welche unbe«
sonnene Verwegenheit, obgleich von der Wichtigkeit de« behan«
delten Gegenstandes ganz eingenommen hat der scharfe Blick
des hohen Reoidenten doch das Verbrechen gemerkt — und auch
bestraft, der Primus wird hinausgejagt und soll nie wieder in
die. Classe kommen. Ueber die ganze Classe ergeht ein Straf»
geeicht im Lapidarstile, der hohe Besuch bricht auf — was
weiter hinter den Coulissen vor sich geht, mir wollen nicht so
neugierig sein, darnach zu fragen. Sie meinen vielleicht, ich
phautasire, nein, ich schildere Ihnen ein« erlebte Scene,
geschehen in einem bestimmten Jahre des Heils, für welche
noch Zeugen reichlich zu beschaffen sind, kann Ihnen auch versi«
cheru, daß jene Verbrecher weder ihrem Kaiser untreu noch
Verächter des Gesetzes geworren sind, obschon si, keine Uni-
form tragen. So sah es in der Schule aus. Außerhalb derselben
sollte der Schüler auch von andern Menschenkindern sich unter-
scheiden und immer iil ter Uniform einhergehen, er sollte sich
eben bei Zeiten gewöhnen sich als Beamteten, als einen jener
Bipeden anzusehen, die mit der übrigen Menschheit so wenig
als möglich gemein haben. Zur Hebung und Mehrung dieses
Gefühls mußte eS dienen, daß irgend ein General, den er beim
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Vorübergehen nicht gegrüßt, ihn auf der Straße anhielt, und
ausschimpfte, oder, war er weniger roh , doch beim Direktor
über unehrerbiltlges Benehmen seiner Gymnasiasten Klage führte.
Ging der arme Junge aber um das zu vermeiden m den Klei»
dern gewöhnlich« Menschen über die Straße, so mußte «r um
die Ecken schleichen und stets sich ängstlich uwsehen, ob er
nicht irgendwo dem Inspektor oler einem Lehrer entgegenlief,
dann wlhe ihm!

Jetzt wollen wir uns zur Gegenwart winden, wir treten in
«ine Classe unseres Gymnasiums, wie verschiedeu von früher. Der
Lehrer hat freilich einen Um'formsrock au, auch schon eine Verände«
rung, in seinem weißlichen Schimmer unterscheidet dieser sich nicht
nothwendig vom früheren Frack. Die Uniformsweste dagegen, auf
der man stets die Stelle wo die Uhr bewahrt wurde als weiß'
liche Rundung finden konnte, ist verschwunden, es hat sich selbst
mitunter eine graue Hose eingestellt. Die Schüler, ja da
sieht es noch anders aus, bei allen guckt der weiße.Hemdkrageu
über das Halstuch, was früher unerhörte Verwegenheit war ;
die Haare sind von verschiedenster Länge und Kürze, die Hosen
wahre Musterkarten von Farben und Mustern; die Uniforms-
löcke, wohl sind diese letzten Trümmer einer schönein Zeit noch
vorhanden, aber man sieht es ihnen an, es sind eben nur die
Reste einer großen Zeit und über Nacht können auch sie dahin
sein. Gehl der Zug der Jugend erst nack geschlossener Schule
auf die Ttratze hinaus, da giebts noch Lustigeres zu sehen, M ü -
tzen und Käppis französischen und ungarischen, baschkirischen
und officiellen Schnittes, man alaubt es ginge zu einer Mas-
kerade oder die Eltern der Kinder seien alle abgebrannt und
hätten ihr« Jungen aus der von allen Seilen zusammengesios»
senen Beisteuer iu n»tur» gekleidet.

Wie ist das doch so anders geworden in der kurzen Zeit.
Und das Merkwürdige dabei ist, daß heute noch dieselben Ge-
setze, wie in jene» Jahren, existiren und es nur auf di« Laune
oder den Willen ankommt ihre Erfüllung heute in derselben
Strenge wie damals zu fordern.

Ich glaube Sie werden mit mir darin übereinstimmen, daß
es «in sehr unangenehmer Zustand ist von der Laune der A r t
abhängig zu sein, wenn dieselbe sich auch uicht gleich jeden Tag
und jedes Jahr ändert, «ine Herrschaft des Gesetzes ist jedenfalls
vorzuziehen, uur möchte das Gesetz dann auch etwas vernünftig
feln müssen.

Ist unser heutiger Zustand besser als jeu^r frühere? Ja
und nein, möchte ich antworten, denn es ist immer sehr schlecht
für die Schule, wenn die Schüler merken, ein bestehendes Ge-
setz wird nicht befolgt und die Strömung der Zeit ist stärker
als das Gebot. I n einem wohlgeordneten Schulwesen muß
doch wohl auch die geringe gesetzliche Anordnung so sehr mit
den wichtigen in Einklang stehen und verknüpft sein, daß sie
nicht und zumal uicht in Masse überschritten werden darf.

Wie sind wir aber in diese« Zustand der Uniformen hin-
eingeralhen? Werten unsere Kinder etwa mit der Uniform ge-
boren? Nein. Ist dieselbe etwa hier Volkstracht? Abermals
nein. Sind wir ein militätisches Volk, so ein Volk in Waffen?
Durchaus nicht. Was ist die Uniform denn? fragen wir, und
erhalten aus dem Gesetz die Antwor t : ein Vorrecht. Das ist
nun freilich schwer zu verstehen, ist aber doch so. Für Ruß,
land mag diese Interpretation m früheren Zeiten ihr Recht
gehabt haben, für uns ist sie immer unpassend gewesen und die
letzten dreißig Jahre, denn bis dahin lebten unsere Schüler hier

ohne Uniformen, haben uns von der Wichtigkeit dieses Rechtes
nicht im Mindesten überzeugt, wohl aber die Einrichtung als
eine Last empfinden lassen.

Zu derselben Ansicht, daß dieses Vorrecht der Schüler,
ein« Uniform tragen zu müssen, sehr fraglicher und bedenklicher
Ar t sei , scheint man selbst dort gekommen zu sein, wo man
bisher diese Institution am meisten verehrte. I n Rußland sollen,
sobald das neue Statut ins Leben tr i t t , die Uniformen der Schüler
aufhören. I m Princip scheint somit au höchster Stelle di«
Sache bereits cutschieden, auch bei uns ist von der hohe»
Säiulobrigkeit die Frage wieder in Anregung gebracht, denn
etwas muß geschehen, soll die Unordnung und der Schalen,
welcher aus offener und zugelassener Übertretung eines Gesetzes
für die Schule erwächst, nicht gar zu groß werden. Und es
sieht fast so aus als würden auch wir bald auf die Jahre,
in denen unsre Jugend uniformirt in die Schule gelaufen, wie
auf eine vorübergegangene Periode der Sonderbarkeit, wie au^
die Zopfzeit, zurückblicken können. Die Studenten sind schon
von ihrem Vorrechte befreit worden und, wie die Erfahrung
bis jetzt gelehrt hat, nicht zum Schaden der Zucht und S i t te .
Welche Aufnahme, fragt eS sich nun, würde eine Abschaffung der
Uniformen in unfern Landen siuden bei denen, iu deren Hände
die Leitung der Schulen und Schüler gelegt ist, also bti den
Lehrern und dann bei denen, nnlchen die Schüler mit ihrer
lieblichen und^geistigen Existenz doch vor allen zu eigen gehören,
bei den^Elttrn. Manche Stimmen sind darüber schon verlau»
tet und sind sie auch meist von Pädagogen ausgegangen, so
thut diese Einseitigkeit der Sache keinen Schaden, da die Er-
wägungen, auch wenn sie auf unrechten Bahnen sich zu bewegen
scheinen, doch mit dem größte» Ernst und solcher Vielseitigkeit
sich geltend machen, daß die besonders befragten Eltern der Kin-
der kaum etwas Neues hinzufügen könnten.

Erlanben Sie mir nun die wichtigsten Gründe, welche für
Beibehaltung der oder wenigstens einer Ar t Uniform vorgebracht
»erden, Ihnen vorzuführen, aus dem Dazugefügten werden Si«
entnehmen, wie ich meine Ueberzeuguug, — ich meine, es
ist nach dem Gesagten leicht zu erkencn, daß sie dahin geht,
es gebe keinen zureichenden Grund für Beibehaltung der Unifor-
mirung der Schüler — der abweichenden gegenüber begründe.
Die Intention bei Einführung der Uniformen war folgende —
es ist wohl erlaubt, jetzt, nachdem eine freisinnigere Regierung
selbst den nur schlecht verhüllenden Schleier fortgezogen,
offen davon zu reden — es sollte der Schüler so
zeilig als nur möglich von den übrigen Menschenkindern ge<
schieden und sich dieser Scheidung bewußt werden, ihm wurde
ein Vorrecht gegeben, damit er sich zeitig als anderen Rechtes
fühle denn der weitere Haufe, ihm wurde eingeprägt er beginne
auf den Stufen zu klimmen der Leiter, welche die Regierenden
und Negierten, die Beamteten und Menschen schied. Damit im
Einklang stand dann die Belohnung mit der X I V . Raugclasse,
wenn er den Schulcursus befriedigend vollendet, und Andere«
dergleichen.

Diese Anschauung, zur Ehre unserer Lande muß ich es
gestehen, ist außer bei wenigen höheren und niederen Autoritä»
ten und dem aller unvernünftigsten Theile der Bevölkerung nie
gäng und gäbe geworden. Schule und Haus nahmen die Ein,
richtung als ein Uebel. dem man sich nicht entziehen konnte,
und suchten — wie wir das in vernünftiger Praxis ja immer
zu thuu gewohnt sind — das Uebel so gut es ging pädagogisch
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zu verwerthtn, hiebei stellte sich denn heraus, daß es wohl an»
ging die Uniformirung nach «inigen Seiten auch für die Schute
auszubeuten, womit aber keineswegs gesagt sein soll, dnß diese
pädagogische Ausbeute untrennbar an den Uniformen hafte,
sie wird von gewisslnhaften Lehrern ebenso erstrebt und erzielt
in allen autern Dingen, sonst mühte» ja diejenigen Anstalten,
welche der Uniformirung entbehren, auch ler Erfolge entrathen,
die man damit zu verknüpfe» suchte, was unbestritten nickt der
Fal l ist.

Di« Vortheile. aber, welch« man der Uniform beilegte,
waren, um mit dem Nüchternsten anzufangen:

1) sie sei billiger. Behauptet wird das wohl, nachgewiesen
nichl. Es läßt sich auch nicht nachweisen. Zu einer Uniform
gehört schon, abgesehen von lem theurcn rothe» Kragen und
den Knöpfen, mehr Tuch als zu einem Rock oder Röckchen an«
deren Schnittes. Eine Uniform ist also jedenfalls theurer als
ein anderer Rock. Aber sie hält länger vor. Warum? Weil
sie mehr geschont wird. Warum wird sie mehr geschont? Weil
der Schüler sie nur in ter Eckule braucht. Das thut er aber
nur, wenn er außer ter Schule in unteren Kleidern geht. Br ingt
man diese nicht in Anrechnung, so ist freilich die Uniform nicht
billiger, aber dauerhafter als jedes andere Kleidungsstück, doch
ist das keine Eigenschaft, welche ihr besonders adhärirt, sondern
»ine. die man durch dieselbe Manipulation jeder Kleidung ge<
den kann.

2 ) sie gleiche den Unterschied der Stände aus. Geschieht das
wirklich? Oirbt es renn nur unter den Schülern einen Unter»
schied der Stände, ist der im übrig,« Leben nicht noch viel
dedeutenter als im Alter und Verkehr der Schüler? Sind wir
lenn so sehr Democraten, daß wir einen Unterschied der Stände
negiren? Ich denke doch wohl nicht. Auch.ten Unterschied im
Vermögen und übriger Lebensstellung werden wir den Schü-
lern nicht durch irgendwelche äußere Mittelchen wegdieputiren.
Es kommt aber nur darauf an, daß in der Schule, daß vor
dem Urlheil des Lehrers und vor den Schwierigkeiten der Arbeit
kein Unterschied in Stand und Vermögen gemacht wird. Das
erreicht man aber nicht durch Uniformirung, durch gleichmäßigen
Zuschnitt des Rockes und des Haares. I m Gegentheil wird
naturgemäß der Gintruck, laß vor dem Lehrer und dem Ernst
der Wissenschaft alle Schüler gleich sind, viel eher erreicht, wenn
der im groben Rock gleiche Freundlichkeit, Nachsicht, Zucht und
Rüge genießt oder gar durchs Ausdauer und sittliche Tüchtigkeit
dem fein und modisch Gekleideten vorauseilt.

3) heißt es: die Uniform blförlert cameratschaftlichen Sinn.
Von welcher Erfahrung ist doch dieser Sah abstrahier? ES
scheinr von folgender: am meisten cameradschaftliche« Sinn sin»
det mau im Mi l i tär uud dieses trägt Uniform. Der Schluß
»st aber ein Trugschluß. Es gi'cbt viele Verbindungen und
Societäten, die nie sich der Uniform bedienen uud an camerad»
schaftlichem Sinn taS Mi l i tär noch weit überragen. Es giebt
Hunderte uud Tausente von Schulen, wo keine Uniform, nicht
einmal «in Abzeichen die Zusammengehörigkeit andeutet, und
der comeradschaftliche Sinn ist in ihüen nicht geringer als bei
uns, vieNricht noch höher. Und datirt sich denn der camerad-
schaftliche Sinn bei uns erst aus dem Jahre ter lLiuführung
der Uniformen, oder ist ,r seitdem größer geworden?

4) Wird behauptet, rie Uniform schaffe Ordnung. Also
ist, wo keine Uniform. Unordnung? Da das sich nicht sagen
läßt, müßte die Vehouptuug lauten: auch bei der Uniform kann

man auf Ordnuug halten. Das ist aber ein sehr trivialer
Catz, dttin wir sehen es, ein tüchtiger Lehrer hält unter ollen,
auch sehr ungünstigen Umständen auf Orrnnng. Mau könnte
ebenso gut und mit noch mehr Reckt sagen: die Uniform deköri
dert Unordnung. Denn der dunkle Rock zeigt dem Echmier»
sinken bald, daß die Flecken auf ihm schwerer bemerkt werden
als auf einem hellen, und , iu schmutziges Hemd läßt sich durch
eine Uniform besser verdecken als durch unsere gewöhnliche Tracht,
man sieht freilich in beiden Fällen Flecken uno Schmutz weni«
ger, darin aber besteht doch m'chr die Ordnung. Dock das war
die Reiullchkeit, Ordnung besteht nicht allem in dieser, auck die
Haltung des ltörpers gehört dahin, wird die durch das Tragen
der Uniform verbessert? Lassen wir ein M a l den Rekruten nur
seine Uniform tragen und mcbt militärisch geübt und gedrillt
werden, wir sel,«» bald, daß der Widerspruch zwischen kriegerl»
schein Nock und spießbürgerlicher Haltung gar lächerlich wird, so
geht es anch mit »inseren Gymnasiasten. Den gedienten M i l i -
tär erkennt man aber auch im Civillleire, darum, meine ich,
legen wir lieber auf's Turnen großes Gewicht, damit wir
unsere Jugend au ihrer Haltung erkennen, als daß wir mystisch,
Erfolge von Röcken und rothru Lappen erwarten. Doch gilbt
es noch ein Moment der, Ordnung, die Beaufsichtigung außer
der Schule wird erleichtert wenn die Scküler in Uniform gehen.
Doch nur dann, wenn sie auch außer der Schule tiefe tragen,
das habe» sie aber selbst in rcn Zeilen der strengsten Durchfüh«
ruug des Gesrtzti nicht immer gethau, zumal nicht wenn sie
auf verbotene» Wegen gehe» wollten. Die Lehrer aber, sollt«
man denken, werten auch ohne Uniform ihre Schüler außerhalb
der Schule wieder erkennen und tas übrige Publikum wird uns
aus der Uniform allein, wenn wir nicht zugleich eine Nummer
auf die Röcke nähen, den außerhalb der Schule schlimme
Streiche machenden Gymnasiasten, am bloßen Rock auch nicht
zu charakierisiren im Staute sein.

Das sind die hauptsächlichen Gründe, welche für Beibehal,
tung der Uniform angeführt werde». Auch auf die, welche ich
als geringfügiger nicht besonders berührt, würde das Gesagte
vollständig seine Anwentung finden müssen.

Dieselben Gründe werden von tenen cit i l t , die nicht
militärische Uniform, aber doch gleich« Kleidung ober ein Ab»
zeichen wünschen. Auch das möchte aus denselben angeführten
Ursachen nicht ;u billigen sein. Es ist etwas Anderes, wo
Jünglinge, die schon «in gewisses Recht der Mündigkeit und
Selbstbestimmung haben, sich bei freier Vereinigung mit Cym»
bolen derselben schmücken und etwas Anderes, wo Schüler der
Echulzucht unterworfen, nach Kenntnissen und Fortschritten
gruppirt werden. Die äußere Maske eines Studenten zieht
man leicht a u , je weiter aber die geistige «nd sittliche Reife
von dieser Stufe entfernt ist, desto widerlicher der Anblick.

Erlauben Sie mir schließlich Ihre Aufmerksamkeit noch
auf die andere Seite der Frage zu richten. Man spricht viel
von den Vorlheilen der Uniformirung, warum fragt man nicht
auch nach den Nachtheilen? Befördert nicht diese Einrichtung
die Trennuug der Schule vom nicht uniformirten Hause? Ge»
wohnt sie nicht den Schüler im Lehrer den vom Staat ab»
gesandten Drillmeister zu sehen und nicht den Mann, auf den
die väterliche Autorität zeitweilig übergegangen ist? 3«volvirt
nicht die Uniformirung als eine gesetzlich geordnete Einrichtung
nothwendig Etrofe und Rüge, die mit tem Iubalte des Verge-
hens in keinem Verhältnisse stehen? Das sind nur einige F ra ,
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gen, welche Ihnen auch die Aussicht auf die ander« Seit« er«
öffnen sollten, sie ließen sich noch vermehren.

Auch hier wird mau sagen müssen: die Uniform schafft
nicht diese Uebelstände, aber si« mchrt und nährt sie, und in
größtem Maße als sie das Gute unterstützt — — —.

So viel aus der Rede, welche das lebhafteste Interesse
aller Anwesenden in Anspruch nahm.

I n der nach geendetem Vortrag eröffneten Discussion wur-
den folgende Fragen einer eingehenden Erörterung unterzogen:
1) Geht das Recht der Schule so weit, daß sie außer der For»

derung der Reinlichkeit und des Ä nstaudes der Familie auch
Form und Farbe der Kleidung des Schülers vorschreiben darf?

2) Entspricht die militärische Uniform der Anforderung an zweck»
mäßige Kleidung?

3) Ist es für die Schule nothwendig, daß ihre Schüler sich
von anderen Menschen äußerlich unterscheiden?

4) Würden wir, wenn bislier keine Uniformirung der Schüler
existirte, um eine solche bitten?

Aus Mitau.
z . G ine E r w i d e r u n g .

A u f dem großen Gebiete des Wortes im Kriegszustände
wenn auch defensiv sich befinden zu müssen, ist eine sehr miß»
Uche Lage, und doch muß jeder Freund der Wahrheit gewärtig
sein, sich oft in diesen Zustande versetzt zu sehen, besonders,
wenn er zum Lager der Angefeindeten gehört. Freilich kann
er in der gegenwärtigen Zeit auf den Beifall der Menge und
auf seine Vertheidigung von Seiten der Gerechten fast mit
Gewißheit rechnen. Dieser Umstand ermuthigt auch den Schrei»
der dieser Zeilen, eine Meinung zu bekämpfen, die ein Grenz-
bewohner Kurlands im Feuilleton der Nigaschen Zeitung Nr.
29? unter der Ueberschrift „der Pferdediebstahl in Liv» und
Kurland" der Ocffentlichkeit übergeben hat. Daß der Verfasser
jenes Artikels nicht in dem Grade, wie gewünscht werden dürfte,
der Logik und der Mäßigung im Ausdrucke Rechnung getragen,
hat schon die Redaction der Rigaschen Zeitung bemerkt; wir
wollen nur andeuten, wie der Verfasser bei Veurthellung der
Juden den Mangel aller Unparteilichkeit und Humanität und
eine Gereiztheit an den Tag gelegt hat, wie derselbe sonst nur
in den Gegenden der „Iudenhetze" vorzukommen pflegt. Der
Herr Grenzbewohner, der mit allen Details des Pferdediebstahls
sehr vertraut zu sein scheint, legt dessen Monopol in die Hände
der Russen, Juden und Zigeuner; diese beurtheilt er wiederum
nach ihrer Nationalität, und erkennt den Juden an Lästigkeit
und Gefährlichkeit den Vorzug zu, wobei das Priucip vergessen
wurde, daß es eines Aristokraten unwürdig sei, die Hand da
an einen Juden zu legen, wo sie 5em ganzen Volke einen
tüchtigen Stoß versehen kann. Bei der Behandlung feines
Lieblingsthemas sucht der Herr Verfasser seiner allzulang
zurückgepreßten Gerechtigkeit Luft zu verschaffen. „Das ganze
jüdische Volk — heißt es — sucht mit einer unglaublichen Zähig-
keit die christliche Gesellschaft in seine Polupenarme einzuschließen!"
— Wir sind zwar berechtigt, für diese öffentlich ausgesprochene
Meinung Erhärtung durch Beweis« zu verlangen. Wollen
aber, wie jeder Vorurtheilsfreie, die hyperbolische Beengung
der christlichen Gesellschaft von Seiten der Juden von einem
anderen Gesichtspunkte aus betrachten. Der Jude ist ein Mensch,
und jeder Mensch soll und muß streben, sein Vrod für sich
und die Seinigen im umfangreichsten Sinne des Worts zu

erwerben. Die Gesetze und die Vollzieher derselben haben dar»
über zu wachen, daß dieses Ziel nicht auf ungerechtem Wege
und durch unwürdige Mittel erreicht werde. Daß aber der
Jude, blos weil er Jude ist. von den Gesetzen und den Voll-
streckern derselben nicht verschont bleiben würde, sollte er sich
ein Vergehen in seinem Handeln und Wandeln zu Schulden
kommen lassen, wird der Hr. Verf. selbst auch eingestehen. Er
scheint indessen bei der Erinnerung an die Juden ganz aus der
nüchternen Gedankenwelt in die dumpfe und betäubende Welt
der Gefühle versetzt zu sein, denn er behauptet, daß das Hand-
werk der Juten Kurlands und der der Litthaufchen Gouvernements
offenkundiger Diebstahl und Betrug in den verschiedensten For-
men sei. Hört es also, ihr jüdische Kaufteute l r , 2r und 3r
Gilde Kurlands, die ihr bei einer jüdischen Bevölkerung, die
nicht 5Zss der ganzen Einwohnerzahl Kurlands erreicht, die
Hälfte aller dortigen Kaufieute bildet! Vergebens ist euer Stre-
ben, eure Name» «in und unbefleckt zu erhalten, vergebens
euer Bemühen, die Käufer und Gläubiger prompt und zufrie-
denstellend zu behandeln! Gin Grenzbewohner Kurlands hat
auf euere Firmen „Diebstahl und Betrug" gesetzt! — Daß die
Behörden durch die Käufer und Gläubiger nicht davon in
Keuntniß gesetzt wurden, soll keineswegs zu euerer Nertheidi»
guug dienen, denn warum sollen wir hier nicht jenes Axiom
anwenden, welches der Hr. Grenzbewohner beim Pferdldiebstahl
aufgestellt hat, es gehöre nämlich der Diebstahl und Betrug
der jüdischen Kaufieute derart zu den gewöhnlichen Begegnisseu,
daß es nicht einmal der Mühe werth sei, den Behörden davon
Anzeige zu machen! —

Dieselbe Folgerung hat d«r Hr. Grenzbewohner wahrschein-
lich auch auf die zahlreiche Masse der jüdischen Handwerker an«
gewandt, die von den ihnen gestatteten Gewerbszweige manche
Branche größtentheils, manche fast ausschließlich vertreten.
Vergebens verwenden sie Fleiß und Mühe auf ihr Ge»
werbe, vergebens durchwachen sie Nächte, besteigen oft unter
Lebensgefahr Dächer und Thürme, um die ganze Zahl ihrer
Brodherien, die sich vom höchsten Adel bis zum Bauernstände
ausdehnt, zu befriedigen, der Hr. Grenzbewohner hat dem jü-
dischen Handwerker — den Siempel des offenkundigen Diebstahls
und Betruges aufgedrückt. Ja, dasselbe Schicksal lheilen auch
jene Steiuhauer in Kurland und Litthauen, welche gröhteutheils
Juden sind und bei der brennendsten Hitze und rauhest«« Wit-
terung auf offenem Felde obdachlos ihr mühseliges Gewerbe trei,
ben, oft das Blut aus ihren Händen stießen sehen, und im
Schweiße ihres Angesichts ihr kümmerliches Nrod erwerben.
Auch ihr Männer Israels, die ihr oft mit der größten Noth
und dem erdrückendsten Mangel ringend, die schönsten Jahre
eures Lebens der Wissenschaft geopfert und nun euere Dienste,der
Menschheit weihet, auch ihr, so loMe ihr euch zu diesem Volke
zählet, brandmarket die Wissenschaft durch Diebstahl und Betrug!

Diese Alle, die ganze jüdische Bevölkerung Kurlands, und
der Litthauschen-Gouvernements kennt der Herr Grenzbewohner
nicht; ein besonderer Glücksstern hat ihm einige jüdische Hausirer
zugeführt, die schwerbeladen mit dem Bazar des Bündels auf
dem Rücken und mit dem tiefen Kummer und der bitteren
Sorge um die brodlose Familie daheim sich erdreistet haben
die Gränzen Livlands und damit jene Barriere zu übersteigen,
die der lieblose, mittelalterliche Absouderungs- u. Aus-
schließungssinn auch in der zweiten Hälfte deS 19. Jahrhunderts
zu befestigen sucht. Anstatt aber auch über diese menschlich
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zu denken l«nd gegen sie menschlich zu handeln, sucht der Herr
Grenzbewohner die Herzen seiner christlichen Mitbrüder gegen
die schon ohnehin Nichtgeduldeten, Verfolgten und Unterdrückten
noch mehr zu verhärten, indem er sie daran mahnt, daß di«
Juden nur die Maske des UnterdrücktseinS, der Hungerleiderei,
trügen, um das Mark der christlichen Bevölkerung auszusaugen!

Möglicher Weis« ist dem Herrn Grenzbewohner wirklich
gelungen, einigen jüdischen Dieben zu begegnen — denn die
Menschheit, zu der auch die Juten gehören, ist noch von ih»
ren Schlacken nicht gereinigt. Sollte aber das hinreichend
sein, um daraus ein Warnungszeichen für die ganze christliche
Bevölkerung Kurlands und Livlaudszu gewinnen? M i t derselbe«
Logik könnte man sich anmaßen auch die Treue aller bewährten
Männer in der Beamtenwelt zu erschüttern, weil hier und da
einer, obschon er nicht einmal „die Huugerleiderei" zum Vor-
wand nehmen kann, das ihm geschenkte Vertrauen mißbraucht.
Es wird Niemand verkennen, wie lobenswerlh es vom Herr»
Verfasser war, für den Bauerstaud in die Schranken zu treten,
welcher dem Uebel des Pftrdediebstahls ausgesetzt ist. Was aber
die Gefahr betrifft, die er von Seiten des jüdischen Volkes für
die christliche Gesellschaft befürchtet, dagegen ließen sich Mittel
anwenden, die in den Händen der letzteren selbst liegen.

Der Hr . Verf . , dessen Herz so warm für das Wohl der
Menschheit schlägt, hätte sich ai, seine Mitbrüder mit folgenden Vor«
ten wenden können: Glaubensgenossen! wir haben viele Jahr»
hunderte hinturch gegen unsere jüdischen Brürer nur stlefbrü-
derlich gehandelt: Gott hat ihnen gleich uns eine Anweisung

auf's Leben gegeben, indem er sie mit denselben geistige« und
körperlichen Kräften, wie uns ausstattete; wir haben ihnen diese
Anweisung entrissen und auf ihre Kosten uns bereichert; wir
hoben ihre Fehler vergrößert, ihnen Fehler angedichtet, um
unsere Lieblosigkeit der Welt gegenüber zu rechtfertigen, und
unser Gewissen zu beschwichtigen; wir haben ihnen nur wenige
Plätze zum Aufenthalt angewiesen, ober auch selbst da ihnen
die Nahruugszwtige entrissen. Sind wir dazu berechtigt?
Sind wir nicht alle Kinder Eines Vaters, hat uns nicht Ein
Gott geschaffen? Warum sollen wir treulos gegen einander
handeln und den Bund unserer Väter entweihen? Wi r haben
jetzt alle das gemeinsame Ziel im Auge, die auf uns schwer
lastenden mittelalterlichen Verhältnisse wegzuräumen; — lassen
wir aber nicht das Faustrecht gelten, wenn wir den Juden mensch»
liche Rechte entziehen, weil wir sie ihnen entziehen können?

Wi r führen gewöhnlich ihre Fehler zu unserer Rechtferti-
gung an, sollten aber daran denken, daß die vielen Jahrhun-
derte des Druckes, der Ausschließung und der Hungerleiderei
bei de» Juden lange nicht jedes edle Gefühl, jeden höheren
Begriff von Tugend und Gerechtigkeit unterdrückt, sondern nur
wenige Fehler und Schwächen bei diesem Volke hervorgerufen
haben; wir dürfen daraus schließen, daß sie einen reichhaltigen
Schatz von erhabenen Lehren und Tugenden von ihren Vätern
ererbten; wir können und müssen vorausfetzen, daß wenn wir
selbst auflioren sie zu Schlechtigkeiten zu zwingen, wir in ihnen
völlig würdige Brüder besitzen und sie nicht mehr des Diebstahls
und Betruges anklagen werden. ? . . . r.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Ein Brief aus S t . P—g (8 . Jan.) an die

Relaction. Ich melde Ihnen einen hier stattgefuntenen betrü'
beuden Vorfal l , welcher ein allgemeines Bedauern hervorgerufen
hat und au Ihrem Orte gewiß eine gleiche Thcilnahme finden
wird, da der Mann, dem das Unglück zugestoßen ist, sich der
größten Liebe und Hochachtung in Dorpat 'und in den Ostsee-
Provinzen überhaupt erfreut. Der Bischof U l m a n n wurde,
als er eben über eine sehr belebte Straße hinübergehen wollte,
von der Equipage eines Arztes überfahren und sehr stark beschä»
digt. D a s , Gesicht und eine Hand haben namentlich starke
Nefchätigungeu erlitten. Sobald der Arzt, dessen Kutscher die
Schuld au dem Unglücke zu tragen scheint, wahrgenommen, daß
der Greis niederstürzte und sich nicht aufrichten konnte, ließ er
sogleich auhalleu und brückte ihn in seinem eigenen Fuhrwerke
nach dessen Wohnung. Eine große Menge von Menschen hatte
sich sogleich herum versammelt, aber Niemand mochte sich ent-
schließen, dem Verunglückten den »öthigen Beistand zu leisten,
bis es denn endlich dem Arzte gelang, einige Personen dazu
wil l ig zu macheu. Den Namen des Arztes, der sich nicht wie
hier oft bei solchen Unglücksfällen geschieht, durch schleunige
Flucht der Verantwortung zu entziehen suchte, habe ich nicht
erfahren können, er wird sehr verschieden angegeben. Es ist
schon überaus häufig über rie bei uns herrschende Unsitte des
schnellen Fahreus Klage geführt worden, indessen hat sich in
Folge dessen noch keine Abnahme des wilde» Treibens auf der
Straße bemerkbar gemacht. M a n hofft jetzt allgemein, daß
der vorliegende Fal l die volle Aufmerksamkeit der Polizei auf
diesen Gegeustauo richten, und durch die Verhängung schwererer
Strafen ein Uebel abgeschafft werde, welches schon vielen Per-
sonen arge Verletzungen, ja nicht selten den Tod bereitet hat.
Von allen Seiten erkundigt man sich nach dem Befinden des
Bischofs und das. sich dabei aussprechende Mitl ied zeigt deut,
lich, welche Liebe der würdige Manu in allen Kreisen findet.

3 l i g a . Die Stadtbl. bringen «ine Darstellung der R i «

gaschen Verfassungs-Wirren aus dem Anfange die»
ses J a h r h u n d e r t s nach dem, in der Manuscriptenfammlung
der Lwländifcveu Ritterschaft befindlichen, Memorial des 1827
verst. rechtsgelehne» Bürgermeisters Johann Valentin BU lme»
r i n cq. Obgleich der angegebene Zeitraum nur um zwei Men-
schenalter zurück liegt, so »st er der Erinnerung der Zeitgenossen
doch so sehr entschwunden, daß der Lebenden nur noch Wenige
ei» Verstänvniß, geschweige denn ein Gedächtm'ß für die Trieb«
ftdern besitzen, welche einen großen Theil der damaligen hiesigen
Bürgerschaft aus dem Kaufmanus-Stande zum offenbaren W i -
derspruche und Kampfe gegen die Mitstände der Vaterstadt reiz-
ten. Sehr belehrend wäre ein Wieder-Abdruck des, zu dama»
liger Zeit vielgeleseuen und beherzigten, von Dr. D y r s e n
dem Aeltereu (gest. 1804) im zweiten Bande der von dem Er-
zieher d?s Kaiserhauses, unserem Eingeborenen Heinrich S t o r c h
(gest. als Präsident der Kaiser!. Ak. der Wissenschaften zu
S t . Petersburg 1835) veröffentlichten Sammlung: R u ß l a n d
u n t e r A l e x a n d e r I , 9 Bde. — zum Drucke beförderten
Aufsatzes: A l t e s u n d neues R i g a , indem sich aus dem
Inhal t desselben der eigentliche Kern und Stern der alten M u -
nicipal Verfassung im Gegensätze zu der, neuerdings freilich auch
von ten Vertretern Baltischer Gesammt-Interessen vielfach in
Schutz genommenen, Stadt-Ordnung der Kaiserin Katharina I I
ergiebt. Es ist fraglich, ob die Zustände der Gegenwart zu den
erfreulichen gehören, und ungewiß, ob die Zukunft mit ihren
Reformen durchweg Verbesserungen bringen wird, aber es bleibt
gewiß, daß unsere ganze Vergangenheit auf Ueberlieferungen
beruht, welche ivir um keinen Preis aus den vaterstädtischen
Annalen verwischen möchten.

N i g a . Bei der Rükschau auf das verflossene Jahr fällt
das Auge des Beobachters auf manche Lücke in der Reihe der
hervorragenden Persönlichkeiten des Orts . So starb bereits am
2. März v. I . der dim. Rathsherr und Ritter Friedrich W i l -
helm B r e d e r l o , geb. zu Mi lan den 19. Decbr. u. S t . l ? ? 9 .
Das Haus Ebel H Schmidt in R'ga sandte den hier Einge-
wandelten (der hier bereits einen älteren Bruder vorfand) vor
länger als 4 Iahrzrheuden auf Reisen, und die Eindrücke des
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Südens gesellten sich bei dem, für Kunst und feine Bildung
«mpfänglicheu Sinne, tes^ Verst. mit de» später ihm gebotenen
Mitteln größerer Ausdehnung seiner Studien auf dem Gebiete
tes Schöne» und auf dem Felde der neueren Literaturen zu
bleibenden Errungenschaften für das ganze Lebt«. Verh. seit
1822 mit Anna Iu l iana verw. L a m p r e c h l , geb. B e r e n s .
wurde er Chef der Handlung I . G. Lamvrecht, Mitglied des
N i g . Raths ! 8 2 5 — ! 8 3 4 , Ritter des E t . Anueu.Ordeus
3 Cl>, in späteren Jahren Präses des R 'g . Börsen-Comit«!z
u. s. w. Dabei ließ er es sich angelegen sein, durch Gründung
der nach ihm benannten G e m ä l d e - G a l l e r i e für Riga einen
Schay der Kunst zu sammeln, wie ihn wenige Städte unseres
Landes aufweisen können. Aufstrebende Talente, ;. B . der früh
verstorben« Historienmaler A. Heubel, fanden an ihm stets einen
wohlwollenden Gönner; auch die Unterstützung anterer Zwecke
des Gemeinwohls und der höheren Bildung ließ er sich stets
angelegen sein.

Ein bleibendes Verdienst um Riga hat der Verewigte sich
durch die Bestimmung erworben, daß die nach ihm benannt«
G t m ü l d e - G a l l e r i e nicht zeistückclt'welten darf. Den Nach-
kommen der Kinder I. Ehe seiner Gat t in , in den Famlieu-
Clämmen N r u t z c r und v. Seugbusch ist es anheimgegeben,
die Liebe zur Kunst und die Erinnerung au Hrm treuen Pste-
ger für die Vaterstadt fortzupflanzen, welcher der bleibende Sitz
des Gemäldl'Sckatzes für immer erhalten werden soll.

N i g a . Der verfassungsmäßige Termin des Wiederbe«
giuns der städtischen Gcrichcs'Siyuugen an der'Mittwoch nach
HeiligcdreiköuiHt wird nach uralter, in gewohnheitsrechtlicher
Forldauer bestehender, Grundlage und auch nach den Satzun-
gen unseres Provmcial'Rechts durch die Gesetzp r e d i g t in
der städtischen Hauptkirche zu E t . P e t r i eingeleitet. eine Sit te
der Vorfahren, welche in oülfacher Beziehung heilsam wirkt. —
S t . P e t e r s große Glocke, welche, wie alljährlich, auch am
Sylvester-Tage und am Früh-Morg»« des Neujahrs-Festes den
ersten Tag des bürgerlichen Jahres «mläutele und sonst nur zu
den großen Haupt«Kirchenflsten des Jahres, wie bei wichtigen
staatsbürgerlichen und stadcgemeindlchen (Freuden-, Landes« und
Trauer-) Ereigu ssen ertönt, gab auch t rm llebergange von dem
Gedächtniß « Abschüttle ter Jahrtausend » Feier des Russischen
Reichs zum Griunrruugs<3'e»k- und Grän,mal des huutertjäh»
rigeu Zeitraums seit Abschluß res Hubrrtsbnrger-Friedens eiucn,
über las Weichbild und das Patiimouial-Gebiet der Stadt hinaus
in die Negiouen der Um-, An» und Beiwohuer des Stattkerns
hiueindiingendel', Vol l l lang. Damals standen sich L'v- u. Kurland
durchaus feindlich gegenüber; in den Heerschaaren des großen
F r i e d r i c h dienten die Sühne des Nachbarlandes jenseits der
D ü n a ; Liv- und Estland stellten ihr Coutiugent zur Preußischen
Invasions«Armee, uud viele Familien dieser, zu dem Browne '«
scheu General-Gouvernement vtreiuigten, beide» Herzogthümer
betrauerten den Verlust ihrer Glieder auf dl« Gefilden von Ku<
nersdorf uud Zorndorf; jetzt haben sich die Elemente', welche
einst durch Go t t h a r d K e l t l c r auseinander gesprengt wurde»,
zu neuer fester Verschmelzung witter vereinigt; doch in dem
inneren Organismus des provincielleu Gkfammt'Lebeus erinnert
noch Vieles an die Zeit vor I l l l ) , vor 20N oder vor ^ W
Jahren, als Polnische, Schwedische oder Preußische Einflüss,
ten Livläudischru Typus rieser Kolonie durchkreuzten.

R i g a . Das beginnende Jahr hat einige kaufmännisch,
Circulaire gebracht, welche jetenfalls für die (Beschichte tes
Haurels von Interesse sind. D a s , seit bald einem halben
Jahrhunderte blühende, Nordische Haus Wes tbe rg H Comp.
(eine Fortsetzung der früheren Firma Ed. A h r e u s ) hat in
den bisherigen Principolen, dim. Bülgermeister uud Ritter
Carl Gu'laf Westbrrc , , sowie Rothsderr und C^mmerzicuralh
Gustaf H c r n m a r k , srinc beiden vrrrieuteu Chrfs zurücktreten
sehn», ohne daß dieselben ganz ausscheiden. Dagegen find die
Herrn Carl Gustaf W'flbera. Hu»., Arwed Hernmark j u n . und
der villjährige Geschäfts-Genosse uud Procuranl des Hauses,
Herr Ed. V o r n H a u p t , die gemeluschaftt'chen Fortsrher des,
ein»» große» Theil des 3cauti»avische» Geschäfts hier am Orte
repräseulirendel', Hauses. — Die Hrn . Fr. Ccrl Heinr. S c h a a r .

dim. Rathsberr, vielj. Inhaber des Weingeschäfts im Rückerfchen
Hause, Inhaber mehrerer Commaudilen im Innern des Reichs,
auch Verf. des zu Hamburg in Deutscher Sprache erschienenen
und von P. Neschenzow ins Russische ( 2 t . Peterspurg, 1845
mit einem Titelbilde) übersetzte» Wrgweisers über Weine, deren
Wartung und Pflege für Nicht'Sachkundige— und der vielj.
Inhaber ewrs gleich ausgebreiteten Wein-Geschäfts Herr Johann
tltud. Caviezel, hoben den Herrn Caviezel ^un. , Rosenberg und
Wenditz die glmeinschaftliche Fortführung der, von den Vätern
gegrünteteti, beiden Handlungen unter combinirter Glschäfts-
Firmn übertragen. — Endlich ist die Leitung tcS Geschäfts von
Eduard Wilhelm Lösevi tz (Manufaktur-Waaren, Tuch« uud
Fabrik-Geschäft) von der Frau Wittwe Auguste Lösevi tz . geb.
Poh r t , ihrem seit einer Reihe von Jahren dem Geschäfte mit-
vorstehenden Sohne übertragen worden. ? Andere Verankerun-
gen im Geschäftspeisoual unserer Handlungshänser kommen in
das nächstens gedruckt erscheinende Herzlich«iß.

R e v a l . Die Schultliät'gkeit im lrtztoeifiossenen Jahre
wurde im Gymnasium mit einem Examen beschlösse», uud dabei
wurde wiederum die Erfahrung gemacht, daß die Theiluahm»
des Publicums für solche Dinge Nu l l ist. Am ersten Tage des
Examens ( ! ? . Dec.), wo die drei unteren Klassen an ler Reihe
waren, hatten sich nur drei Personen, und am l 8 . Dec. bei
der Prüfung der obern Klassen fünf Personen zur Keuntniß-
nähme der Fortschritte in der Schule eingefunden. Das ver»
alme Inst i tut der öffentlichen Examina, welches unlängst als
völlig nutzlos erkannt und daher abgrschufft worden war, ist bei
uns neneroixgs leider wieder aufgenommen./Vom Gymnasium
an geht das Examiniren ter Reihe nach weiter in allen Echu»
len herum bis zur letzten Elementarschule, uud mau muß gestehen,
je tiefer man hinabsteigt, eine desto größere Theilnahme macht
sich in dem Publicum bemerkbar. Die hiesige Kreisschule zeich-
nete sich bei dieser Gelegenheit in ihren Leistungen ganz beson-
ders aus, da der Hr. Inspector Hippius die mach. Geographie
auf eine überaus klare uuv iutrressante Weise seinen Schülern
anschaulich zu machen gewußt hatte; diese werden unzweifelhaft
ein lebendiges B i ld von leu Erscheinungen des Himmels aus
der Schule in das praktische Leben mitnehmen. Ebenso über-
raschend waren die Erfolge, die der wissenschaftliche Lehrer
I a h n e n t z im Kopfrechnen erzielt halte, denn die Schüler legte»
nicht blos eine gewisse Gewandtheit an den Tag in ter Ope»
rotion mit größereu Zahlen und selbst Brüchen, sondern ließen
auch «in vernünftiges Nachdenken erkennen, indem sie manche
nicht ganz einfache algebraischen Aufgaben im Kopfe aussösten.
Am 20. fand der letzte Schulart, die Entlassung von M Abi»
turieuteu im Gymnasium statt. Derselbe wnrde eröffnet durch
eine Rede des Oberlehrers Coll.-Rath R o s e u f e l d t , welcher
das alt'griechischr Gymnasium und das gegenwärtige zum Ge»
genstande seiner Betrachtung machte und mit Eindringlichkeit
und Wärme die Bedeutung ter allen Sprachen in der Gym«
nasialbildung schilderte. Wie es heißt, soll diese Rede durch
die Reo. Ztg. veröffentlicht werdeu. Nach mehreren Vorträ»
gen rer Abiturient«», verlas der Gouo. » Scknl-Dirrctor Dr .
G a h l n b ä c k den üblichen Jahresbericht. I m Aug. d. I . sind
beim Gymnasium Collateral-Classen eröffnet worden für Hand»
lungsbcstissene in Neoal. Für den Unterricht in ter englischen
Sprache und der kaufmännischen Wissenschaften wurde der
Hauslehrer Scheel angestellt. Als Oberlehrer der Religion
beim Gymnasium ist der Oan»!. t l ,eo!. O . C. L n i s an die
Stelle des »eist. Oberlehrers Kupffer «kngrtreteu. Am Schlüsse
des Jahres brlief sich die Schüler^hl auf 225. — G»,lassen
wurden mit dem Zeugnisse ter Reife: I . C. v. Hueck, W . F.
Müller, L. Smirnow, P. Pol idorow, I . C. M . Girard de
Soncauton, C. I . Bonwetsch, N . A . o. Hueck, C. A . I . Huhn,
D . F. Gregory, G. H . Köcher. Von kiesen erhielten 6 die
Nr . l und unter diese» einer zugleich die ! 4 . Nangclassc; die
übligvn erlangten die zweile Crnsur. / A m Abende des Fest«
tages fand im Hörsaale des Gymnasiums ein von den Schü-
lern desselben ausgeführtes Coucert statt, zum Beüen e>'ms un»
bemittelten Abiturieulen. Die große Zahl der Zuhörer war
befriedigt durch die Leistungen der jungen Künstler und hatte



hier »ine schöne <3eltgenh»it, durch Geldspenden einem angehen«
den Jünger der Wissenschaft den Eintritt in den Dorpatschen
Musensitz zu eröffnen./Schließlich erwähnen wir »och der Um,
ladungsschrift zur Schulfeierlichkeit, «nd zwar hier am Schlüsse
unseres Berichtes nicht etwa deshalb, weil »u der Rev. Zeitg.
behauptet worden ist, daß das Interesse für diese Schrift sich
auf einen engereu Kreis beschränke, sondern vielmehr um das
Ende des Ganzen mit dem Westen des gesammten Vorraths zu
klönen. Die Schrift heißt: „Lehrer-Album des Revalschen
Gymnasiums l 6 3 l —l86 '2 . herausgg. von A . I . B e r l i n g,
Ober!, der gricch. Sprache«, und darf als eine überaus verdienst-
liche Arbeit bezeichnet werden, die in Bezug auf die Art und
Weise ihrer Zusammenstellung Nachahmung auf unsere» übrige«
Gymnasien finden sollte. Wi r wollen uns jetzt auf keine ein-
gehender« Besprechung der mühsame» und mit großem Fleiße
ausgeführten Arbeit einlassen, da wir bald in den Spalten teö
Inlands darüber cm Referat anzeigender, beurtbeilender und
berichtigender Art lesen werden; nur so viel sei bemerkt, daß
wir in der Thal nicht begreifen können, inwilferu diese Schrift
für einen engern Kreis Interesse haben sollte, als ein Fest-
programm andere» Inhaltes, z. B . ein solches, welches zwar
im modernsten Latein verfaßt uns jedoch blos belehrt, daß
das Fleisch der I^epug l rcunl la das wohlschmeckendste sei und
der ki'ous virilNs nicht anders als p»rr p»rr schreie.

M t i t a n . Eingesandt. Auf Anordnung der Staatsregirrung
fand hier im v. I . eine Ausstellung lanowirchschafll. Erzeugnisse
statt. Zu derselben wurden auch Manufaktur» und Haulwerks-
Erzeugnisse zugelassen. Gemäß der darüber erlangten Vorschrift,
wurde die Verwaltung und Leitung der Ausstellung von einem,
unter dem Vorsitze des Hrn. Gouv.-Chefs gebilreltu Comit«!
bewerkstelligt, von wtlchrm zum Anordner der Ausstellung das
Comito'Mitgli'ed Hr. Baron v. K lüchzuer auf Wolgund er«
uannt worden war , welchen bei Ausführung der erforderlich
gewesenen Wahrnehmungen zu unterstützen, Herr Varon v.
B e h r auf Titlelmüude, gleichfalls Mitglied des Comics, sich
bereitwillig unterzogen Halle.— Zum Sccrltair des erwähn-
ten Comiltls wurte der Beamte der Cloil'Gouverneurs-Kanzru'ei,
Hr. Coll.-Secr. v- V u d V « ernannt. Programmmäßig wurden
bei der Ausstellung überhaupt alle Gegenstände des landwirth«
schaftüchen Betriebes im rohen Zustande und in der häusliche»
Bearbeituug, fo wie uuch die örtlichen Fabrik-Erzeugnisse, ein«
schließlich laudwirthschaftiiche Werkzeuge und Maschinen, Pläne
und Modelle laudwirthschaftlicher Bauten, so wie auch selbst
erzogenes Vieh und Hausvögel, entgegengenommen. Damit
für die angemessenen Räumlichkeiten Sorge getragen werden
konnte, wurde allem zuvor augeordnet, dem Secrelair des Co-
mit« schriftliche Auzeigen darüber abzugeben, welche Gegenstände
zur Ausstellung gebracht wurden, wobei zur Erleichterung für
die Glieter der Bauergsmeinden bei Erfüllung der erwähnten
Aufgabe, die Gutspolizeien und die Gememdegerichte autorisirt
waren, die Anmeldungen über Ausstellungs - Artikel von den»
jenigen Biiuergemeindeglirdern, welche solche vorzustellen beab-
sichtigten, entgegen zu nehimu und dem Comit« zu übermitteln.
Ueber das Entstehen und dir Hiugehörigkeit eines jeden zur
Ausstellung gebrachte« Gegenstandes, mußten, falls solches dem
Comil<5 nicht bekannt war , schriftliche Beglaubigungen beige-
bracht werden. Die iu der Ausstellung bestimmten Belohnungen
für preiswürdige Ausstellnugsgegeüstände bestaudeu: g) aus
goldenen und silbernen Medaillen, l,) aus Geldprämien. <:)
aus Geschenken in verschiedenen Dingen und «!) aus Nelobuugs-
sckreiben. Wenn, abgesehen von den Belobungen, es jür billig
erachtet ward. Jemanden von den Protuceuten einer Ehren-
belohuung ;n würbigen, so stand dem Ausstellungs-Comite die
Befuguiß zu, diesen deshalb dem Herrn Domainru-Miuister vor»
stellig zu macheu. Auch Privatptlsoneu wurde gestattet zu
den Prämien der Negirung die von ihnen bestimmten Prämien
und Geschenke beizufügen, in welchem Falle die bestimmte»
Summen dem Ausstellungs-Comilt: zur Vertheilung zu über
geben waren. Ei'dlich. sollten programmmähig die Namen
der Personfn, welche Belohnungen erhalten, mit Angabe ihres
Wohnortes, in der landwirthschaftlich^n Zeitung, im Journal

des Domaineu-Ministeriums nud in der Gouvernements-Zeitung
bekannt gemacht werden.

Da aber bis hiezu die betreffenden Belohnungen, wie
überhaupt daS Resultat der diesjährigen Ausstellung hieselbst
weder in der Gouvernements'Zeitung, noch meines Wissens in
irgend einem andern öffentlichen Blat t bekannt gemacht morde«
sind, so glaube ich, daß es den Lesern des « I n l a n d s . , nicht
unwillkommen sein dürfte, wenn ich das Wesentlichste darüber,
so weit es mir theils durch eigne, persönlich gemuchte Erfah-
rung, theils aus dem vom Herrn Srcretair des Comit« v « ,
öffentlichten (wenngleich kcinesweges vollständigen) Verzeichuiss«
der zur Ausstellung vom Vegiune derselben bss zum l 3 . Juni
o. Morg. gekommenen Gegenstäute, zugängig gewesen ist, hie«
mit m gedrängter Kürze mitlheile, wobei ich, und mit mir gt»
wiß auch die Leser dieses Blattes, den lebhaften Wunsch hege,
daß das Fehlende oder etwaige Irrthümliche von der betreffen-
den competeuten Autorität zum allgemeinen Nutzen ergänzt,
resp. berichtigt werden möchte.

Gemäß der im Juni v. I . oeröffentl''ckten Bekanntmachung
sollte die Ausstellung vom 9. bis zum 15. Juni in dem zu die-
sem Zwecke eigeuds erbauten uud schön dekorirten Gebäude im
Mitauschen Schloggarten stattfinden; allein sie wurde erst am
N . Inu i feierlich eröffnet und am 17. desselben Monats ge,
schlössen. Für die zur Ausstellung gebrachte» Gegenstände wur»
den weder Standgelder, noch sonstige Gebühren erhoben; dahin«
gegen fielen die Kosten der Hersendung und Abführung der
Ausstellungs-Gegenstäude den Eigentümern zur Last, welche
jedoch freien Eintritt iu das AusstelIuugs>Gebäude hatten. Von
dem übrigen Publikum wurde ein Eintrittsgeld erhoben, und
zwar für die Vornnttagszeit von 8 bis 12 Uhr 1V Cop. S .
und für die Nachmittagszeit der ersten Tage 25 Cop. S . von
der Person. Abonnements-Billete zum Besuch der Ausstellung
für die ganze Dauer derselben kosteten l R. S . Am letzten
Ausstellungstage ward dem Publikum freier Eintritt gestattet.
Die Mitglieder des Ausstellnngs-Comit6s, die Leiter und An-
ordner, die E'geuthümer der zur Ausstellung gebrachten Gegen«
stände und die Billeteure waren mit entsprechenden Abzeichen,
bestehend aus Schleifen und Bändern, versehen.—

Es kamen zur Ausstellung überhaupt gegen 450 Num»
mern, von denen aber manche, wenngleich bloß uuter einer
einzigen Nummer augeführt, nichts destoweuiger aus mehren
Gegenständen bestand. Der Wcrth fämmtlicher Ausstelluugs-
Artikel, welche theils mit, thcils ohne Angabe des Preises ein-
gesandt wurden, belief sich annäherungsweise auf circa 2 5 M t t R.

Bei dieser Ausstellung waren vertreten:
») R i g a mit 129 Nummern; (unter denen die Herren Helm-

siug H Grimm 22, D'elmr H Comp. 22, P. van Dyk 2 l ,
Heinrich Hecker 1? und Sattlermeister Carl Heinrichs l 2 Ar-
tikel sandten).

b) M i t a u mit 1l)9 Nummern; (darunter die Herreu Cwil<
Ingenieur Bernhardt mit 13 uud Sattlermeister Hirschfeid
mit 15 Artikeln).

0) Verschiedene G ü t e r K u r l a n d s : 86 Artikel; (dar,
uute: Titlelmünde 7, VrinckRönneu 8 und Friedrichslust
9 Artikel).

ä) D i t o B io land 3l); (worunter aus Mühlenhof bei Riga
von Herrn Wöhrmann H Sohn allein 27 Artikel),

e) D o r p a t : l 2 ; (worunter Herr G. H. v. Köhler 9 Artikel).
1) L i b a u : ltt) (sämmtlich von Herrn Fabrikanten Harmsen

gesandt.)
Die übrigen Nummern sind aus andern verschiedenen

Orten, namentlich aus Lithauen eingesandt worden. Auch das
Ausland war mit 6 Artikeln vertreten, uud zvar Berlin 4
und Birmingham 2 . — Der größte Theil der eingesandten
Artikel bestand aus Maschinen, von denen manche,
namentlich Locomobile,, ,c., am Ausstellungsorte öffentlich pro-
birt wurden. Eine Locomobkle von 7 Pferdekraft von Herin
P. v. Dyk aus Riga halte iu Verhältniß zu den übrigen Aus«
stelluugs-Gegeuständeu, den größten Werth, nämlich 1825 Rbl. ,
und ein vom Krüger Stergel aus Proben eingesandter Löffel den
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niedrigsten Werth, nämlich 1 R . ' S . — Dem Schreiber dieses
ist es leiker nicht genau bekannt, wie viele Pieisvertheilungen
und Belobungen und au wen namentlich zuerkannt worden sinv;
so weit er jedoch in Erfahrung bringen konnte, befanden sich dar-
unter zwei kurl. Gutsbesitzer, welchen Preis-Mevaillen für eine»
Shorton» Art« Nullen nnd für ein« Vollblut »Art «Kurz, wie
auch die Herren E> H . v. Köhler in Doipat und Mül ler ,
meister Petschke in Doblen, denen, und zwar Gisierem für gla,
sirt» Thonwaaren aus dessen Weihglasur-Thon-Fabrick zu Mut»
ta bei Dorpat. und Letzterem für «ine Glaupengattung, Nelo-
bungs'Atteste zuerkannt murren. — Unter den Gegenständen,
denen zwar weder ein Pre is , noch «in Nelobungs-Attest hat
«rtheilt werden können, defanden sich jedoch, außer vielen ime»
«ssanten und kostbaren Maschiene«, auch manche Artikel, die
mindestens hier einer Erwähnung verdienen. So z. B . machten
sich dem Besucher der Ausstellung die eben so schön als solid
gearbeiteten ThurmUhreu des Uhren-Fabrikanten Noelhke in Mi<
tau angenehm bemerkbar; ferner rie achttägigen Wanduhren des
Mitouschen Uhrmachers Simsohuj die Mus» und Dutter-Ma<
schinen des Herrn Pintus und Co. iu Ber l in ; nie Kartoffelschäl»
maschin« tes Mechauikus Eteuwer >a R iga ; die vlrschieüenen
Seif-Fabrikate aus ter Fabrike des Herrn Georgy in M i l a u ;
eine Glaskiste mit Mützenschirmen aus der Fabrik der Herren
Wagenheim und Tohn raselbst; ein aus Holh gefertigtes Modell
des uunmehr frltigen Thurmes der Mitauschen Trinilatis-Kirche,
vom Baumeister Groß; schön gearbeitete Nußbaum- und Mahagoni-
Tische des rasigen Stuhlmachers Malmgreu; ein künstlich gezimmer-
ter Bienenstock von Hrn . Baron v. Behr in Tittelmünde; ein s<hö<
ner Dattelbaum und ein Alazienbaum von Herrn Collcg.'Assessor
Gtdroje; eine Schweizer Landschaft mit beweglichen Figuren von
C. Waldmann aus Hofzumbergeu; ein eiserner Gellkasten mit
künstlichen Schlössen, von Herrn Balbian Hun. in M i t a u ;
eine Dragaut Schatulle von Zucker aus der Eonditorei des
Herrn Toicdiaui vaseldst; ein Telescop von Herrn Drechsler»
Meister Seuffert; eine Matratze des Sattlermeisters Hirschfeld
daselbst u. «in Damensattel nebst Reisekoffer des Sattlermei«
sters Heinrichs m Riga. Endlich auch diverse Vergoldungen
des Nergoldrrs Otto und diverse Photographieu des Photographen
Müllers in M i tau . — l l . >V.

Gelehr t« Gesellschaften
Monats-Sitzung der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat

am 9. Januar 1863.
Der Bibliothekar referirte über die eingegangenen Drucksachen:
K. Äl^pu. »»«. u»p. npuc». l562. ssrnnup^. Lullelin 6«

I» »«ciele >mft. lle« Ollturilli«!«« »le Nn»c<,l>, l6l»2, l>. Corre!pon>
denzblalt des Naturf. Vereins zu Rlga, ^ l l l . 9 8kl,rl>ie<: UinlumH.
lo^v. 1'um. l l . Wilna 1882. Die Fortsetzungen der l io l . , cstl., turl.
Gouv.-Zlicungen und des Pcrno Postimces.

2 . Berting: Lehrer-Aldum des Revalschen Gymnasiums lß3l
dl« l802. (Vom Schuldirect^r Gahlndack.) Fräntel- Studien und
Ftrititen über den Teil der Schriften des Cicero. Drp. !8<i2. lNan
Hrn. Hartmann.1 Schmidt: Ueber Ozon im Nlule. Drp. l8U2. und :
^u t O»«3r uut nllnl. Berl. »882. (Von Hrn. Ludwigs.) !5 kl. Druck«
fachen und 2 Handschriften, so wie auch die Fortsetzungen der Augeb.
Allgem. Zeitung, des Magazins für die Lil. des Aus!., der Dorptschm
Zeltung und des Dorpater Tageöblattes. ^Von l)r. W. Schultz)

Küssimisied ia tostmisfed wannast ja uest Testamenilst. Wün.
dra oppctaia tirsttud 1853. Tartus l8L2. ̂ Non Hrn. Ratheherr Karow.)

Für >das Museum waren eingegangen: l(1 Vajocki !842 (von
Hrn. Ur. Schultz); l Griwnik vcn l?W ^von Hrn. ^lu^. Korolljz
l Hamburger Schilling l?7(j und l Hamb. Secheling !85I. Die
silberne Medaille auf den Frndcn mit der Pforte, >N. Juli l??4
(rautenförmig mit einer Oese (von Hrn. Hartman«); einige Siegel-
abdrucke, Ansichten und Portratts. Gyarten und Dokumente <von
Hrn. !»>-. Schultz..

Zuschriften hatte die Gesellschaft erhalten: von der archäolog.
Gesellschaft in 22>lna: von dcm Narurf. Verein in Riga; von dem
Valurf.'Vercin in Moskau; von dem Hrn. Gouv.-Schul'Dir. in Reval.

Ljon dem Conseil der Kais Univ. zu Dorpat ward die yöyern
Orts «-folgte Äesläligung des Pläiidenten der Ges. eröffnet.

Der Plü». berichtete aub schriftlich an ih>, gekommener Mitthei-
lung, daß nach Angabe eines polnische:, zu Lembcrg in Galicien erschli-
nendcn Journals aus der Ma'ior^thebililiothek der gräflichen Familie
Zamoyskl zu Warschau ein Perc,amentcoder mit den Annalen Heinrich
des Lcllen sich befinde, welche Belinsky, nach nät!trer Einsicht für dir

älteste bisher bekannt gewordene Handschrift des ältesten Iiv:ändischen
Annalisten bezeichne.

Sodann referirte der Präs. nach Briefen au« Rom über die
Sammlungen de« vaticanischen Archivs und erstattete der Ges. im
Namen des ArchivvorstandeS Pater Thelner den Dank für das demsel-
ben übersandte Ehltnt'iplom.

Pastor C. Korber gab eine kurze Kritik des estnischen Büchleins
Sölwema löote (Werf. Pastor M . Kdrber zu Anseküll auf Oesel).

Hr. 8lu<l. Hurt verlas einzelne Abschnitte aus seiner Abhandlung
über Mythologie und Sagen der Esten im Pölweichen Kirchspiele.

Die Gesellschaft beschloß künftighin auch Nationale und zwar
vorzüglich estnische Schulmeister vom Lande zu cocrespondirenden
Mitgliedern aufzunehmen.

Hr. Lector Mickwitz stattete Bericht ab über die Revision der
Gefchäftsthütigllit und dlt Eassabücher der Ges.

Zur Bewerbung um den von der Ges. ausgesetzten Preis für
das beste deutsche Lern- und Lesebuch für Esten war ein Manuscript
mit dcm Titel- Das Nuch zum Deutschlernen" und dem Motto- 8pera
äum »piro 444 S . 4., eingegangen und wird bei den Preisrichtern
zunächtt in Eirculation gesetzt werden.

Die General« Vtlsammlung und die damit verbundene Feier
des 25iährigen Bestehens der Ges. findet am l8. Januar d. I . statt.

Nek ro log .
Am I4.Decbc. verschied zu Riga im hohen Alter von 82'/ , I a h ,

icn der dim. Llmänd. Landrath, Oberdirector d«S Livi. adligen Wüterl
Kredit-Vereins und Niller Philipp Johann von Schultz, Erbherr
von Alt-Calzrnau, der setzte seines S t a m m e s , geb. zu Lubbert«
Vienzen im Hirchsplele Allasch, den 23. Ma, l?8U. Mi t seinem
Großvater, Phil>pp Johann v. Schultz, Lieutenant und Ordnung«,
gerlchts-tzomnussair, Herr v. Lubdert.Renzen (geb. den l4 . Novbr.
lVW, gest. den l?. Jul i !?76) deginnt die, durch seinen Valer, dim.
Major Philipp Johann v. Schultz, (geb. den 9. Jul i 1748 auf
Lubberl-Rlnzc», gtst. den 25. 3lov> !?82 auf seinem Erbgute Surry
bei Pernau) fortgesthte. .«iul,. Nr. 28U der Livlandischen Abe lb -
M a t r i c e l «inolilelble, Familien Uehlrl-eferung und dem Lande ge»
widmet« Dienstbarleit, welche in dem Lubbcrt-Renzcn'schen Arrende«
Inhaber Navlo Schultz zur Zeit der iiivl. G^tcr^-Reduttion ihren
Uriprun^ hat. I n dem Nercwlgten findet sie ihren vollendeten Aus»
druck und wohlbegrundeten Nachruhm. Vieljahrigcr Direttor der
Lettischen D'!tricts>Dlrlciion, spücer Obcr-Direttor der Livl. Güter«
Lredlt-Oocinac, P»äles der ritlerschafMchen Stammschäferei-Com»
Mission unv als solcher bei der Verwaltung der ritterichaftlichen Güter
Schloß Tnkaten, Lipekaln und Lubdenhof unmittelbar lbäilg, a>s
Lanbwlrly und «lepräfeniant der Ritlcrlchaft, als Glied seines Kirch,
spiele - Verbandes u..d als Familien-Repräsentant weitverzweigter
Stämme der Kreises-Eingeltssenen, als Mitbirather und Ordner
des öffentlichen Wohle« und als Vertveter der Provinz in ihren wich«
ligsten Angelegenhelten ist er Iahrzehende hindurch ein Mann des
allgemeinen Nerlrauenö und der gerechtesten Anerkennung gewesen. Verh.
mit Sophie OllUie von Transehe, vcrwittwete er vor mehreren
Jahren l selbst kinderlos wldmete er der übeilebendrn Pflegetochter
alle Zuneigung und väterliche Fürsorge.

Am 24. Decbr. v. I . starb zu Riga Frau Isabelle Mariane
Gertrud v. Uirote, geb. Grasin Borck. Tochter des !8l0 verst. K.
Polnischen General-Lieuienantb, Reichsgrafen v. Borch»Lubelchlh und
Borchiyof, Barons v. Norchland, Majocatsherrrn von Warckland im
«Uen Polnischen Livland, dem jetzigen Rjescbitzaschcn Kreist des Wi«
tebstischen Gouv.. Michael und seiner Gem. geb.Grüfm B r o w n e (glst.
1844) geb. den >0. Sept. »799, verh. de» 3. Jul i 1822 mit Heinr.
Will), v. Gro te , Stnatsrath ur.d Ritter, Erbyerrn auf Häringkhof
und Naukschen in Livland, gegenwärtig auch Ehren - Curatur des
R'gaschen Gymnasiums ^geb. den 2ti. Nov. I?9?>, dcm ältcstln Sohne
des Llvl. Landralhs Friedrich von Grote lgeb. zu Riga den 3. Dec.
l?«58. g st. zu Hücingshof den ZU. Scpt. !83U) und der (Zharl. Elis.
geb. v. Gersdorff.

Bereits am 12. Dec. v. I . starb auf Friedenthal im Kirchsp.
Torma die verw- Hofrälhin Elisabeth v. B l e s k i , geb. Asverus in
einem Alter von ?li Jahren l<) Monaten.

Am 2. Januar starb zu Mitau der vor 9 Jahren dim. Gehütfe
des Commandcurs der Mltauschen Garnison, Obrist und Nitier von
Pei tsch, 79 Jahre alt. Er stand in Krilgsdiensten 52 Jahre, von
denen er 30 Jahre bei dem Mttauschen Bataillon der innen, Wache
zugebracht hat. M i t ihm ist in Mitau der letzte von den Offizieren
dahingegangen, welch« an den Kriegen von !8>2 —l8!4 Theil genom-
men haben.

Briefwechsel
Hr. Oberl. 6 . 8. in A. Ihre wohlbcgründtten Einwendungen

werden in der gewünschten Weise benutzt werden.
Hr. l l . in P. Wir werden uns zuvor in der Angelegenheit

on'entiren und dann Ihre Erklärung, wenn es tyunlich ist, aufnehmen.
— Zweckmäßiger wäre es. die Sache vor das Forum der Oiffent-
lichkeir zu drmgen und unumwunden das Grundlose des Angllffes
darzulegen. Senden Sie uns eine Widc>legunz ein und wir werden
nicht anstehen, für die Wahrheit offen Partei zu nehmen.

Dorpat, den 14, Januar I8l»3.
Von der Censur genehmigt.

(Nr. 23).



3. Montag, den 21. Januar

. . I n l a n d « erschein«
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumeralions. Preis für
das Iahr de rüat « Rbl. S .
mit Einschluß der Poftsteuer
im ganzen Reiche u. 4j »,bl.
Silber in Dorpat. Man

adonnirtbei der.3ledact<on
des In lands' und blj dem
Nuchdru^er und Verleger
H. L a a l m a n n in Torpat.
Insrrtionh » <«eb»lt>ren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Gine Wochenschrift
für

Liv- , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Litcralur.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Die Grammatik in den Schulen.
Dritter Artikel.

M o t t o : Ich halte den grammatischen Unterricht
nach langer Erfahrung, für überflüssig,
unnatürlich und schädlich. Die Lehrer
müssen auf die der Sprache selbst mwol)-
nende und die Kinder sicher leitende Analo«
gie mehr vertrauen lernen. H. E.

(Inland I8V2, Nr. 37.)

leber die Aufsätze ..die Grammatik unter de» Esten"
(Inland Nr . 32. 39) sind dem Verfasser sehr verschiedene Ur->
theile und Aeußerungen bekannt geworden, die ihn zu den fol-
genden Zeilen veranlassen.

1) Einige sagen, der Verfasser jener Artikel hätte der
Cache der Esten wesentlich geschadet, indem er die Bemühungen
der gelehrten estnischen Gesellschaft um die Aufklärung der Na-
tion verleidet hätte. — Hat keine Gefahr! und jene Aeuße-
rung verdient außer ihrer Erwähnung keine andere Würdigung;
denn die verehrte Gesellschaft ist nicht nur eine gelehrte, sondern
auch eine bewährte, und jede weitere Erörterung wäre ein«
Beleidigung derselben.

2 ) Die im Inland Nr . 29 vorgeschlagene Methode sei
mechanisch und unausführbar. — Doch nicht mehr mechanisch,
als tie grammatische Methode! Unausführbar aber ist sie,
solange die Lehrer in ihren alten Vourcheilen befangen und
von den Zauberformeln der Grammatik gebannt sind. Für
die Ausführung, die jeder denkende Lehrer ohne dies bald finden
wi rd , wi l l ich nur einen Nach von vielen möglichen geben.
Wendet allerlei Hil fsmittel, die euch und dem Schüler zu Ge-
bote stehen, an ; sprecht, erklärt, vergleicht, urtheilt. vernünftelt,
faßt in Regeln, stellt Lehrsätze auf, benutzt die Muttersprache
des Schülers in dem ganzen bei ihm vorhandenem Umfange, dessen
Mutterwitz — auch das Volk, das Kind des Volkes, hat eine
Macht, seine Ideen ,'u Wort« und Regel« zu fassen, die freilich
ganz anders klmgru, als die grammatischen, geometrischen, ari lh-
metlschm ic. Sätze der Gelehrten und gelehrten Schüler —
benutzt sogar die Grammatik: — Nur kein System! Nichts
verabscheut das Kind mehr als ein System. Vermeidet daher
alle Rückschau, Ueberschau, Wiederholung, überhaupt Alles,
was ein Zusammenfassen zu eiuem System zum Zweck haben
könnte. — Jede Regel sei momentan; hat sie ihre Wirkung
gethan, so ist sie auf immer still und todt, wie das Leben des
Krystallks oder einer helfenden Arzeuei. Redet ihr vom Dativ,
dann giebts für euch keinen Genitiv mehr, derselbe erscheint jetzt

nur ols ein Stück Sprach,. Der Nominativ aber macht eine
Ausnahme, der ist immer vorHunden. Das Volk und das
Kind Keimt !.ihl, ..das Wort selbst" , z. B . das Wort selbst
(VaS ursprüngliche, als Vokabel) hat den Artikel, das. — Die
eigentll'che Wiederholung, die methodische mster »tu l l iorum,
findet ja in der lebendigen Sprache, im Lese,,, ,'m Wieberlesen
de« grammatischen Lesebuchs, in Aufsätze», ja sogar in wieder-
holter Regelaufstellulig (Reflexion, z. B . bei Fehlern) S ta t t .
I n der deutschen Elementarschule ist die Möglichkeit denkbar,
dle ganze Grammatik lediglich durch Lesen meines „grammati-
schen Lesebuchs" ( I n l . Nr . 39 lV,1 das freilich noch nicht exi«
stirt, zu erlernen.

3) Andere meinen, die aufgestellte Methode sei wohl
geeignet, auf eine Generation des estnischen Volkes bildend ein»
zuwirken. — Das denke ich auch! Ich habe Esten gekannt,
die noch während der Leibeigeuschaft sich mit deutschen Büchern
herumtrugen, selbige lasen, freilich ohue den Sinn zu verstehen,
deutsche Buchstaben und Wörter schrieben, etwa mit einer Kohle
an die Wand, auf »Pergel", oter mit einem Nagel in ein
Brett gravirten; einige hatten sogar Blrifeder, Papier, aurere
Tinte :c. — wahre niedergetauchte Genien. Gebet einem sol»
chen aufstrebenden Genie ein Buch nach meiner Methode in
die Hand: er wird in unglaublich kurzer Zeit deutsch versteh«.
M i t eurer Grammatik aber wird er nichtS anzusaugen wissen!
I m Besitz jenes Buches aber werden die Schulmeister, welche die
grammatische Bildung noch nicht erfaßt hat, selbst mitleruen
und Andere mit Erfolg lehren. Um die Methode seid nicht
bange: was das Auge des Verständigen nicht sieht, das übet
in Einfalt «m kindliches Gemüth. Stat t jener Grammatik gebe
man lieber den Schulmeistern (etwa in der Vorrede) eine An»
Weisung, wie die deutsche. Sprache zu lehren sei. — Die Me-
thode wird bald von einer bessere» verdrängt werden. Für di«
Ewigkeit unterwindet sich Niemand zu schreiben, nicht einmal
ein Grammatikfabrikant. Aber der Erste zu sein ist rühmlich.
Dieser Ruhm gebühret Herrn o. Iannau.

4) Einige meinen, die vorgeschlagene Methode fei auch
wohl anwendbar auf den Unterricht in der russischen Sprache
in uusele» kreis» und Elementarschulen. — Es wäre wohlan
der Zeit, daß die Lehrer der russischen Sprache anfinge« darü»
ber nachzudenken, woran es wohl liegen möge, daß die rusllsche
Sprache, die mir so großen Mitteln und Kräfte» gelehrt und
mächtig befördert wi rd , im Verhältnis zu anderen Sprachen
(Deutsch, Französisch, Lat. Griechisch) so schwache Erfolge er»
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zielt, und von den Schülern mit großer U»lust gelernt wird?
Weifet auch hier die Grammatik weg, auf daß die Sprache
desto mehr Raum und Leben gewinne! I n der Elementarschule
aber müßie diese Sprache aufhören obligatorisch zu sein.

b) Man ueüne das herauszugebende Schulbuch immerhin
«ine Grammatik. Die ganze Welt, namentlich die Esten nen-
nen jedes Buch, das eine Sprache lehrt, Grammatik lFramma-
ticus, rxauo'ra, iPauo i l iü , ramat.) So stößt man dem
Vorurtei l nicht vor den Kopf und giebt den Esten die ersehnte
„Grammatik". Eben so wenig wie die Neklhrer, die Den heid-
nischen Festen christliche Bedeutung uuterlegteu, schmücken wir
uns hier mit fremden Federn.

6) B i t t e n und Flehen. Schaffet die Grammatik aus
den Schulen ab! Machet den Anfang bei den niedrigsten. — Um
des Himmels willen, schaffet die Grammatik aus den Mädchen»
Elementarschulen ab! ! Es ist herzzerreißend, dir Krümmungen,
Windungen und Zuckungen eines kleinen Mädchens unter der
Last der kleinen Westbergschen (oder wohl gar der Heyseschen!)
Grammatik anzuschauen! — Was haben diese kleinen Uuschul»
digen verbrochen, daß sie einen langen unschuldigen Kiurer-Tag
von 365 Tagen, ohne einen Sulvestertag*), haben? Wessen
Hand liegt so schwer auf ihnen?— Auf die Abschaffung patzt
die alte Zauberformel trefflich: Nützt sie nichts, so schadet sie
nichts. Wenn der Stier den Wagen nicht ziehen kann, so
macht ihn doch wenigstens los! Indem ihr der Sprache die
Fesseln abnehmt, wird sie sich freier entfalten. — Schaffet die
Grammatik ab aus den Schulen kleiner Mädchen, ferner die
Brüche (außer H, ^, ^) , die Decimalbrüche, die russische Sprache
ober leren Deklination : c ! Befreiet die liebe« Kleinens, die
Hoffnung künftiger Zeiten, von den mörderischen Schnürltibrrn
des Schulballllstes! Hat teu» die ganze deutsche Literatur wirk-
lich nichts Besseres aufzuweisen, womit die kleinen Mädchen in
der Schule zu beschäftigen wären, als Dtklinilen, Konjugiren,
Brüche, Sprüche, altmodische Liederversr, russische Grammatik
,c. ? — Ach weun di« Kleinen doch einen Sylvesterabend hät-
ten, an welchem sie sagen dürften, was sie in dem Schuljahre
gelitten, uub wie sie unterrichtet sein wünschen — was würden
n>ir da zu hören bekommen?! — Die hochtrabenden Pädagogen
sagen, sie werden garnicht unterrichtet fein wollen. Ja, unter
euren Klauen wohl nicht! — Ach, wen» Rousseau, Pestalozzi
und Basedow unsere Mädchenschulen sähen! Du mit unergründ-
licher Gemüthstiefe am Gcnfersee Sinnender, Du verkörperte
Liebe zu Hofwyl und Iffertcu, und vorzugsweise D u , «dler
Stifter des „Philanthropius**)" erhabene, verklärte Genien,
blicket hernieder auf die Dstseeprovinzen und — «rate pro nobi»!

?) Z w e i F ragen . Wie kommt es, daß Kinder von
mittlerem Kindesalter (7—14 Iichren) keiner Berücksichtigung
gewürdigt werden? Säuglinge dominiren; die Ammen, Müt-
ter. Väter, Hausfreunte sprechen mit kleinen Kindern deren
Sprache; in den Kleinkinderbewahranstalten ist die Methode
vortrefflich; der Prediger richtet seine Predigt nach den Zu-
hörern, läßt sie auch nicht länger als zwei Stunden sitzen.
Der Theaterdirector streckt noch vorsichtiger seine Fühlhörner
nach dem Publikum, eben so der Leihbibliothekbesitzer. Gin lie-
bender Jüngling wählt vorsichtig in seinem Nückervarrath, wenn
er seiner wohlgeneigten Zuhörerin vorzulesen beabsichtigt. — Nur

1 Nach einer Sage herrschen die Frauen am Sylvestertage.
) Wörtlich überseht: menfchenliebende Anstalt der Menschenliebe.

der Lehrer, die Lehrerin, blättert nicht lauge in Heys«, Pütz,
Dittmar, sieht allenfalls, was der nächste Paragraph bringt,
ohne zu fragen wie seine Zuhörer es aufnehmen. Der ein
Buä» zum Gebrauch einführende Professor sieht nach, ob Heys«,
Dittmar, Sydow gut sind, er fragt garnicht darnach, ob der
Kreis-, Elementar- und Parochialschüler gut, schlecht, stark,
schwach ist, genug wenn der Pütz nur gut ist, er wird sie schon
alle gut machen. — Ja noch mehr, die Herren Lehrer muslen«,
ob dieser und jener § auch interessant, lehrreich und erbaulich
sei — «oilicot für ihn, den Lehrer — nach den Schüler» wird
nicht gefragt, für di« ist schon Alles recht. Ja, der Lehrer
geht guädiglich noch weiter — er macht sogar schöne Worte
— «eil. für eigene Ohren. Nach der Subjectivität der Schü-
ler wird nicht gefragt. Das wäre ja Tollheit, der Lehrer
mühte dann etwas kindisch geworden sein.

Das Inland berichtet uns von einem ersten Thilischutzverein
in unseren Provinzen. — Es gibt .eine arge Thier», «eil. Men«
schenquälerei in unseren Schulen. Warum berichtet das Inland
nie von einem ersten Verein gegen Menschenquälerci in unseren
Provinzen? — Ich sage, das Knabenalter steht am meisten
unbeschützt da! Woher kommt es? Die Eltern vertrauen den
Lehrern, diese der Obrigkeit, diese den Lehrern, diese den Eltern;
die Schüler -» Allen. Niemand weiß, wem er traut. Daher kommt's.

Die Menschenqualerei in den Schulen beruht auf folgenden
Principien: 2) Der Schüler muß sich nach dem Lehrer richten,
nicht umgekehrt, b) Die Subjectivität des Schülers ist von
Hause aus schlecht und bös, sie muß gebrochen werden.
«) Unsere Schulen müssen ein Abklatsch der ausländischen Deut-
schen sein, obgleich die Basis (das Volk, Land) «ine ganz andere
ist. <I) Die Menschenbklrnng ist wesentlich gebunden an Gram-
matik, Geographie, Geschichte, Arithmetik, Russisch :c. und zwar
in derselben Form und Weise, wie diese Wissenschaften im
Gymnasium gelehrt^werden, und dieses thut es so, wie di«
Ausländer schreiben, v) Daß die russischen Schulen in den
russischen Gouvernements zweckmäßigere, leichtere Bücher und
Leitfäden haben, ficht uns wenig an, denn die Russen, sagt
man, seien ein ungebildetes Volk, k) Die Schulen müssen mehr
leisten als sie vor 10 Jahren leisteten, denn Fortschritt ist nö«
thig, Stillstand ist Rückschritt. Es ist ei» erfreuliches Zeichen
der Zeit, daß jüngere Mädchen jetzt Pawlowsky's dickleibige
russische Grammatik eher bewältigen, als größere Knaben vor
3<l Jahre» die dünne Rambachsche deutsche Grammatik. Die
Sattler freuen sich herzlich über die Erfindung großer „Bücher-
säcke", Tanzlehrer und Chirurgen haben Arbeit (und Brot),
die gekrümmten Rücken der schöne» Trägerinnen herzustelle». —
Finsterlinge sagen, die Wissenschaft müsse umkehren, — ß) Da
körpelliche Strafen in den Schulen nicht geduldet werden, muß
die unbändige Jugend desto m,ehr geistig gezüchtigt werden, die
Eltern Protest«'«« nicht, die Wunden sieht man nicht. Thronen
sind Zeichen des edelsten und höchsten Vorganges im Innern,
ein Vorrecht des Menschen — wie der Selbstmord. Die mit
Thränen in der Jugend säen, werden im Alter mit Freuden
ernten! — Die ganze Quälerei läßt sich übrigens in zwei
Worte fassen: Herkulesarbeit und Sisyphusarbeit.

8) DankeS wor te an den geehrten Herrn Verfasser
der „Zusätze" ( In l . 1882 Nr. 37). Der Dank gebührt ihm
dafür, daß «r seinen geehrten Namen, der aus der Unterschrift
leicht zu errathen ist, und das Gewicht feiner Erfahrung zur
Unterstützung einer guten Absicht, die von einem verächtlichen
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Anonymus ausgeht, Hergegrben hat. — Die seltsame lieberem»

stimmung in den Ansicht», zweier Männer, die einander kaum

einmal im Leben gesehen und gesprochen, legt ein günstiges

Leugm'ß ab für tie Realität der Idee.

Auf die freundliche Frage, wie ich meinen Satz: »Es

gibt wohl kein anderes Volk , welches sein« Sprache so fehler-

haft spricht, wie die Deutschen die ihrige« — verstehe, habe

ich zu antworten, daß ich zum Theil die Dialecte, mehr aber

die Grammatik, eigentlich nur die Erscheinung selbst dabei im

Auge gehabt; letztere ist unleugbar. Ich finde die Deutschen

schwach im Nerhättniß zu ihrer N o r m a l spräche, Bücher-

sprache. Als ich im Ju l i aus dem Theater in I^avum kam,

vernahm ich folgendes Gespräch zweier Herren: H. Der Schau«

spielcr Herr . . . . machte mehrere Sprachfehler. — l t . Die

sprechen all« falsch! — Sind die Schauspieler etwa nicht Deutsche?

— Gin Bürger sagte mir einmal: Die Herren Bürger wagen auf

den Bürgerversammlunge» nicht zu reden ; sie fürchten ihr falsches

Deutsch höre» zu lassen. — Wenn der Berliner sagt: Ich liebe D i r ,

ich liebe D ich , wie's richtig ist das weißlich nicht, ich lieb auf

olle Fälle — so gesteht er sein Falschsprechen ein. — „ I ch freue

mir,, — singt so mancher deutsche Schneidergesell. Die Schwarz»

wälder sind immer etwas schwach in Beziehung zu Nerlh. Auer-

bachs Dorfgeschichten uud die Alemannen zu I . P. Hebel's Ge-

dichten. — Deutsche Fürsten (Friedrich d. G. , Blücher) haben

ihre Sprache „schlecht,, gesprochen? — Kann man AchulicheS

auch russischen Fürsten nachsagen? — Die Deutschen selbst finden

an ihrer Sprache viel zu mäkeln. Die Dialecte scheinen im

Lande selbst gar verachtet, oder zu unbedeutend und ohnmächtig

zu sein, sich Achtung zu schaffen, die Nüchersprache streift na>

hezu an die Grenze eiuer todten Sprache; das ist in keinem

andern Lande der Fa l l , das weißrussische Id iom steht eben so

geachtet da, als las klein-oder großrussische. S o war es auch

bei den Griechen. Der Dorfbarbier und der Kladderadatsch

Verspotten ihre Dialecte. Die allgemeine Ansicht hat einige

Wahrheit für sich, kein Deutscher könne seine (gute) Sprache

ohne Hilfe der Grammatik auslernen, namentlich den richtigen

Gebrauch der Präpositionen, das mir uud mich :c. — oder:

Deutsch könne man nie auslernen. — I n der That hat die

Sprache ihre schwachen Seiten: Sie war im 17. und 18.

Iahrhuudert zu sehr vernachlässigt, nahm und nimmt noch

viel fremde Elemente in sich auf Eremdwörter) , mag gern

sagen: ihr Mädchens, Iungens, zu Cchultzes :c. Ihre

Orthographie M r Fremdwörter) nimmt sie uon den Fran«

zosen, Engländern, Italienern — jedoch nicht von den Russen,

Türken, Iapaucsen (weil es den deutschen Horizont übersteigt).

Woher dieser Widerspruch? Die S t . Petbg. Zeitung Nr . 242

macht den Schauspieler» bittere Vorwürfe, daß sie Turtel für

das engl. t u r t l e , Ekwipage für da« frz. Equipage sprechen,

und rüth ihue» die Mühe des Nachfragen« — in England

und in Frankreich! — Diese Vorwürfe gelten doch nur der

Orthographie, deren manche Deutsche sich gar rühmen als

einer "geschmeidigen". Der Gallier freut sich aber des geschmei«

digeu Michel, dessen Schrift sich zu vornehm dünkt, um Vo lks«

schrift zu sein. —. Ferner ist der Deutsche viel zu klug für

seine Sprache. — Nachdem diese die vollen Deklinationsendun«

gen des Altdeutschen verloren hat, hält er noch krampfhaft

an den übliggeblitbeneu fest. M i t den 6 Wör tern , der, die,

das, des. dem, den. und den Ü Endungen r, e, S, m, n wi l l

er 24 Kasus (4mal 3mal 2) ausdrücken und dasselbe verrich.

ten, was die lateinische oder russisch« Sprache mit ihren vielen

Endungen! Die Deutscheu sollten doch nach dem Vorgänge

der andern neuen gebildetsten Völker den Unterschied zwischen

Dativ und Accus. ga»z fallen lassen, dann hätte das Elend

(mit der Grammatik) ein Ende! Das deutsche Ohr vernimmt

in der That nicht mehr d«u Unterschied von dem und den —

daher kommt auch das kolossale Laborireu des deutschen Volke«

am Dativ und Acc. — nur die Grammatikre machen ihn noch

sichtbar. Daher rührt auch das Anklammern des Deutschen

an die Grammalik und deren ungebührliche Verehrung. Ein

deutscher Schriftsteller, namentlich ein Zeitungsarttkeifchrtiber

ist immer ängstlich, er fürchtet die Geißel der Grammatik hinter

sich her. Er ist ängstlich ;u sagen: lederner S t u h l , Galante«

riehändler, chirurgischer Iustrumentenmacher, Glatteis, froher

Tag. Er hat Grammatik, Logik, wer weiß was Alles zu be-

rücksichtigen. Andere Sprachen haben nicht so-viele Scrupel.

I n den Federkriegen wetzt der Angreifer*) sogleich sein Messer

und spitzt muthig seine Waffe, sobald er eine grammatisch»

Blöße bei senilm Gegner gewahr wird. Keine Nation wirft

sich so viel Sprachfehler vor, wie die deutsche. — Er hat l l )U

Sprachen, in jedem Fache eine andere — Kanzellei, Kirche,

Mathem., Arzneik. lc. — das hat auch jede ander» — er

mengt sie aber gern, weil er zu klug sei» w i l l , ödes es liebt,

zu lange an einem Knochen zu nagen. — Die Wolfische ma»

thematische Methode erstreckte sich bald über alle Wissenschaften,

über Theologie, Mora l , Weltkunde :c., herrscht« in den Predig»

ten; Winterfelv brachte die Katechetik in die Mathematik, He-

gels und Schelliugs Ausdrücke heirschen in allen Wissenschaften

und die Grammatik hat unverhältnißmähig alle andern Disci»

plinen beherrscht. Doch genug davon; der Angriff meines Sa»

hes macht dem Herzen des Vatrrlandvertheidigers Ghre, und

von der Pietät überwältigt bekenne ich gern, daß ich meinen

Satz viel zu schroff hingestellt habe, zumal ich das deutsche Volk

in seiner Heimath viel zu wenig kenne. Darum p»tor peccgvi !

Uebligens habe ich meine Verehrung der Deutschen und ihrer

Sprache, die ich innig liebe, bei jeder Gelegenheit an den Tag

gelegt. Der Haß gegen die Grammatik riß mich zu harten

Acußrrungen gegen deren Urheber.

9) S c h l a g e n und V e r t r a g e n . I m Inland« Nr. 46

befiudet sich ein Correspondeuzartikel aus Riga von O . V . o.

Iannau gegen meine scheinbar herabwürdigenden Aeußerungen

über seinem Unterredungen für Esteu", der wegen des so trefflich

angeschlagenen Tones moderner Zeitungsfehte leseuswerlh un5

erbaulich ist. Am meisten fällt es darin auf, daß in wenigen

Zeilen las Wort Anonymus fünf M a l vorkommt, zuweilen dicht

hinter einander. Und doch sagt derselbe Verfasser in feinen

»Unterredungen für Esten. Dorpat 1853. S . 48. 4 9 : „Sch.

Kar l hat niemals Kails Geld zu Karls Götzen gemacht. — L.

Geht es woh lan , sozusagen? — Sch. S o spricht nicht ein«

mal ein Kind.,, - - Da er im angez. Artikel sagt, „daß em

bloß oberflächliches Abfertigen und Aburtheilen eben so l i e b l o s

als unbesonnen ist: so möchte ich den Manu mit dem k l a n g v o l l e n

Namen wohl fragen, ob er durch die viermalige Wiederholung

des Wortes Anonymus hat Grammatik oder christliche Liebe

predigen wollen, und ob ich mich hier nach den Worten oder

nach den Thateu richten soll? Das „nach seinen »»gr i f f " recht

Vollkommene uud Süffisante" (sehr grammatischi) findet er im

»> wie ich in dem heutigen.
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Zulande Nr. 39 „an'S Tageslicht gefördert" und möge sich's
daselbst ausehen. — Vor weitergehendem Angriff schützt ihn so
sehr seine Namhaftigkeit, wie ich durch meine Nameulosigkeit (Ano-
nymität) bloßgestellt bin. Denn er gehört einem Stande an, durch
welchen alles Gute, sobald derselbe fördernd eingriff, erst zu einem
Gut, namentlich fürs Volk wurde. Und solche Hoffnungen heg« ich
von dem ehrwürdigen geistlichen Staude auch für die Vertreibung
der Grammatik aus den Schulen; die Lehrer werden es nicht thun.
Sie sind viel zu unregsam, unselbststänlig, mittellos, um Erwerb
besorgt, und finden in der Grammatik eine erkleckliche Giunah«
mequelle, namentlich von den Töchterschulen, wo die Lehrerin-
nen in ihrem natürlichen, gesunden weiblichen Sinn die Tram»
matik gern dem starken und harten Geschlechtc überlassen.

Darum biete ich dem geehrten Herrn von Iannau folgen-
den Vergleich an: Ich von meiner Seite gestehe, daß es in
meiner Absicht nicht gelegen hat, Ihre „Ui'terredungeu ^für
Esten" herabzuwürdigen, sonkern Ihr „Lehrbuch für Esten,
welche die deutsche Sprache erlernen wollen« vom Jahr« 1847,
welches Buch eine Grammatik im eigentlichen Sinne war? Da
Sie di« Erneuerung dieser Gramm, uulerlassen haben, so daß
das Buch nicht mehr zu haben ist, so muthe ich Ihnen nicht
viel zu, wenn ich Sie bitte, Ihrerseits zu bekennen', daß Sie
die Grammatik in der Ueberzeugung aufgaben und dem Tode weih»
ten, daß sie nach gemachter Erfahrung als gänzlich unzweckmä«
hig und unbrauchbar für das Volk sich erwiesen hatte. Ist
das der Fall, so sind wir näher geistesverwandt, als der Ab-
stand unserer Namen es glauben ließ. Denn auch ich kämpfe
j» nur gegen die grammatischen Formen, aber nicht gegen Ge»
spräche, welche die Erlernung einer Sprache zum Zweck haben. —
Verständigen wir uns! Der Hader wird der guten durch Ihre
Schriften realisirteu Absicht nicht förderlich fein. k'lHt! M l i !

Zur Geschichte der Stadt Vetlin.
(S.chluß).

DiDieser hohen Commission unterlegte der F.'sche Magistrat
von der F. Bürgerschaft «in unterthäm'gstes Memorial, in
welchem um Wiedergabe der von dem Schlosse F. der Stadt
abgenommenen 165z Tonnstellen Landes und um Wegschaffung
des auf der. der Stadt zugehörigen Schwemeweide erbauten
Seasuar.Kruges und des gleichfalls auf Vürgerlaud erbauten
Wllla-otsa«Kruges und des dabei btfindlichen Tracteurs gebeten
wurde. Um Beseitigung dieser Schenk«Anstalten suchte die
Bürgerschaft durch den Oberlandgerichl-Anwalt Heinr. Ernst
Vrdmann als ihren Defensor bei dem 2. Departement des
Oberlandgerichts «ach. Es findet sich eine genaue Berechnung
les vom Jahre 1745 bis 1782 lurch Wegnahme der Läudereien
der Stadt verursachten Schadens im Betrage von 59,995 Rbl.

B. Ass., zu welchen noch die Interessen zu schlagen wären.

Nach einem Voranscklage des Magistrats in eben dies«
Sache, ä. ü. 23. April 1785, waren erforderlich:

1. zu 100 Bürgerhäusern, für jedes ein Platz von 20 Fad.
Breite und ^0 Fd. Länge;

2. zu 60 kleineren Häusern, für jedes ein Platz von 12 Fd.
Breite und 24 Fo. Länge;

3. Plätze zu 6 solchen Häusern, zu Caserneu und 2 zum Hospital
und zum Armenhause j

4. 10 solcher Plätze, für die Stadtbauern;
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6. ;u Gartenplätzen für diejenigen Häuser in der Stadt,
welche noch keine Kohl» und Kückengärten haben, wie
auch für das Hospital und das Armenhaus, für jedes
300H! Faden;

6. Viehweide für 700 Stück Vieh.
Zur Ausgleichung der von dem Schloß F. der Stadt

abzutretenden Ländereien wurde las hinreichend große Dorf
M e h l a , etwa 1 Haken, angeboten, doch lehule der Pfand,
Halter oder Arrendator von Schloß F., Lieutenant Gernet,
solches am 13. Mai 1785 ab. Nachdem feiner von der
Deconomie'Expedition des Rigiscken Kameralhofes am 10.
Sept. 1785 ein Vorschlag zum Austausch der als Gärten be-
nutzten Stadt'Plätze gegen das, den Bürgern ebenfalls gehörige
Röttelstein» Lindens« oder sog. Cantorland gemacht worden,
wobei die Landstücke der Tschoglokow'fchen Familie unzertrenut
bleiben sollten, wies die Bürgerschaft diese ihr höchst ungünstig«
AuSkuuftweise zurück. Das Inüloiuin mixtum Eines Ober»
landgerichts 2. Departements und Eines Gouvernewents-Magi-
strats 2. Departements eröffnete in Sachen des Hrn. Ober-
lanvgericht-Anwaltes Heinr. Ernst Erdmann als obrigkeitlich
verordneten Vertreters der Kreiß-Stadt F. mittelst RescripteS
ä. ä. Schloß Riga, 31 . März 1786 das Uitheil: daß die
beiden Krüge dort bestehen bleiben solle,,, wo sie sich befinden,
der Drrita-Krug aber als Mühlenschenke anzusehen sei. Der
rigische Gerichtshof Bürgerlicher Sachen. !»oä. Hofgericht, V«,
stätigte 6. ä. Riga. 19. Aug. 1786 obiges Urtheil.

Es läßt sich annehmen, daß die Stadt die Sache bierauf
zur nächst höheren Behörde bewegte; am 30. April 1789 über-
sandte der dirigirende Senat der ligischen Stadthalterschaft«
Regierung der von Ihrer Majestät höchsteigenhändig am 18.
April e^ü. ». unterschriebenen Ukas durch welchen

1. das Krongut Wieratz zur Befriedigung aller ihrer gesetz«
mäßigen Forderungen der Stadt in Besitz gegeben wurde;

2. von den dem Schlosse F. eigenthümlich gehörigen Län-
dereien sowohl die zum Bau der Bürgerhäuser, als auch
zur Stadtweide bestimmte umliegende Gegend einzuweisen
sei, wobei der Stadt ihr voriges Recht zum Fischen »m
F.'schen See zu bestätigen sei, wie auch die Nellinschen
Bürger von der Zahlung des Grundzinses au das Schloß
frei sein sollen;

3. der Familie Tschoglokow zum Ersah des der Stadt ab»
zutretenden Landstückes das Krongut Ieska von Iß Haken
verliehen wurde.*)

1789 den 9. Aug. Abens ward die von dem Schlosse F.
zu überlassende Landstiecke nebst Viehweide durch das F.'fche Creys,
gericht in Gegenwart des Creysmarschalls v. Liphart, des Ar»
rendators von Schloß F. Iürgensohn und der Glieder des
F.'schen Stadt'Nathes, so wie des Stadt-Anwaltes Lungmus
und des Creisrevisors Böhm eingewiesen. Am 20. Juni 1341
wurde von dem Livl. Hofgerichte der Ukas dem Corroboration«
buche 8ul». Nr. 88 einverbleibt nnd das im Pernauschen Kreis«
belegene Gut Wieratz der Stadt Vellin eigeuthümlich zugeschrieben.

Nach dreihundertjährigen Kämpfen und unzählbaren Bitten

') Das von den Tschoglokow der Stadt abgetretene Land be-
trägt ungefähr 20 Lofstellen Morastboden — wie- die mit Wasser
zeitweilig angefüllten Keller der auf demselben erbauten 45 Bürger-
häuser zeigen. — Dafür »hielten sie daSGuc Ieöka von mindesten« 300
LofsteUen Ackerboden, mithin lö Mal mehr an Flächenraum, des Un-
terschiebe« d« Bodenbeschassenhtit von Morast gegen Ackerland zu
geschweige«.
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behielt die Stadt in Stelle der von den Heermeistern Borg
und Plattenbkrg verlieheneu umfangreichen fruchtbaren Land»
Nucken einen Morast von ungefähr 20 Lofstellen; sie wurde freilich
mit dem Gute Wieratz dotirt, allem andere Städte in Lioland
erhielte» gleichfalls von Kaiserlicher Gnade dergleichen Güter
zum Geschenk, ohne daß ihnen das ihnen seit alten Zeiten ei«
genthümlich zugehörige Land abhanden gekommen wäre.

Noch einmal kamen die Privilegien der Stadt zur Sprache.
I m 1. Drittel dieses Jahrhunderts forderte das zur Durchsicht
der Darstellung der Privilegien in Riga angeordnete Comits
den Rath am 8. Oktbr. «ul, Nr. ? auf, ein Glied aus seiner
Mitte zu lelegiren oder sonst Jemand in Riga zu bevollmächti-
gen, welcher das Interesse der Stadt gehörig wahrnehme. Der
Nach stellte am 16. H<1. sub Nr. 914 vor, daß es an Mit»
teln fehle Jemanden zu delegircn, so wie an Bekanntschaft«,
in Riga, um dort jemanden zu bevollmächtige», und ersuchte
gehorsamst das Comkts, aus den theilnehmenden Gliedern des
Rigischen Raths oder einer anderen Stadt gewogendlichst je-
munden zu constituireu. Inzwischen war aus einer benachbar-
ten Stadt ein Schreiben von F l—r <1. ä. 18. Dktbr. H . »
bei dem Rathe eingegangen, in welchem der dortige Delegirte,
Hr. G., sich erbietet, um die beiderseitigen Koste» zu verringern,
die Stadt Vellin zu vertreten. Der Ralh ging auf dieses An ,
erbieten ein und berichtete am 27 Oktbr. dem Comits, daß
er reu Hr. G. bevollmächtigt habe. Hr. G. traf am 8. Novbr.
desselben Jahres in Riga ein und schon am 14. ej<I. übersandte
«r seinen resp. Vollmachtgebern 12 Fragen in Betreff der
Gerechtsame ihrer Stadt zur Beantwortung, die auch alsbald
erfolgte. Am 16. Decbr. H 6 . a. schickte Hr. G., welcher
nach Hause zurückgekehrt war, ein für F. bestimmtes Exempl.
der Privilegien, welches 40 Rbl. V . Ass. kostete, und erbot
sich noch zur nachträglichen Mitwirkung selbst in Petersburg.
M i t einem Schleiben an den Magistrat «l. 6. Riga, 13. Nov.
e j l i . a. 8ul, Nr. 14, in welchem keine Notiz von dem Bevoll-
mächtigten der Stadt genommen wird — „da dieser Aufforderung
(von 8. Dktbr 8ud Nr . 7) bis hiczu nicht Folge geleistet
worden", — schickt das Somit«! dem Magistrate l Exemplar
der Darstellung der Privilegien zu, mit der Weisung dasselbe
durchzusehen und mit etwaigen Bemerkungen binnen 14 Tagen
nach Empfang dieses Schreibens bei Vermeidung der strengsten
Verantwortlichkeit an das Comitl! einzusenden.

Wenn sogar in neuerer, ja in neuesten Zeit, in diesem
Jahrhunderte, da seit Jahren jeder Krieglärm fern war, es der
Stadt an Mitteln fehlte Jemanden abzuordnen, welcher ihr
Nettes gehörigen Ortes wahrnehme, so läßt sich mit Sicherheit
schließen, daß in den älteren Zeiten, da der Krieg fast niemals
aufhörte und die Stadt besonders arg mitgenommen wurde
solches noch mehr zu den Unmöglichkeiten gehörte, ferner:
wenn in neuerer Zeit die Behörde, bei welcher seitens der Stadt
Vellin der Vertreter einer antereu Stadt zur Besorgung ihrer
Geschäfte bevollmächtigt war, in dieser Eigenschaft als nicht
vorhanden ansieht, obgleich er sonder Zweifel dort war, so
kann es nicht Wunder nehmen und es läßt sich mit Fug vor-
aussetzen, daß dieses in älteren Zeiten auf den Landtagen und
in deren Recessen ebenso, wenn nicht noch mehr, der
Fa l l war, — ist doch des zu Pernau im Ju l i 1560
stattgehabten Landtages nicht Erwähnung gethan; endlich:
wie jetzt so auch damals kann die Stadt Vellin wenn auch nicht
immer die Abgeordneten benachbarter Städte, oder, was wahr-

scheinlicher ist, R iga, bisweilen vielleicht auch den Befehlhaber
des Schlosses, ten praekeelun, e«5telli im Memorial von
1562, welcher ja mit den Städten zu stimmen hatte, beauftragt
haben. Selbst vor dem Jahre 1560 kann das Letztere geschehen
sein, da nach Merkel, 2. S . 52 einzelne Häuser oder Schlösser
sogenannten Haus-Comthuren, ein solcher war der von Vell in,
übergeben waren und Comthure, besonders Hauscomthure nicht,
mit den allgemeinen Angelegenheiten des Ordens etwas zu
thun hatten. Diese wurden von den 5 Croßgebietigern, welche
mit dem Ordeusmeister auf den Landtagen den 2. Stand bil»
teten, besorgt; sie waren: der Groß'Comthur, der Ordensmar-
schall, der oberste Spittler, der Trapezirer nnv der Treßler, und
wohl die eompreoatore», deren im besagten Memorial gedacht
ist, in welchem die Comthure gar nicht erwähnt werden, meß-
halb man um so mehr vermutheu kann, daß sie als prZekeoti
castelii mit den Städten im 4. Stande stimmten. Auch wenn
der Vellinsche Comthur in den 2. Stand gehörte, so ist es
keineswegs widersinnig anzunehmen, daß auch ihn die Bürger
der Stadt in besonderem Vertrauen zu ihm zu ihrer Vertretuug
bevollmächtigt haben. Jedenfalls können aus dem Schweigen be-
sagter Landtag'Necesse über dieTheilnahme der kleineren Städte,
uamentlich Vellins an den Landtagen durch eigene Abgeordnete
oder durch irgend welche Bevollmächtigt« nicht mit zweifelfreier
Gewißheit? weittragende Schlüsse gezogen werden; die Stadt
Kellin habe von ihrem Rechte niemals Gebrauch gemacht, am
allerwenigsten aber läßt sich hieraus folgern, die Stadt sei durch
mehre 1l)l) Jahre andauernde Nichtanwendung dieses ihres gu»
ten Rechts desselben verlustig gegangen; ebenso schön könnte man
alsdann auch folgern: der Trappist sei durch jahrelauges
Schweigen oder Nichtgebrauch seiner Zunge des Wortes, seiner
Zunge oder gar der Gedanken verlustig geworden.

Ein Rückblick auf die l ivl. Geschichte in Bezug auf die
Stände gewährt ein bemerkungswürdiges Grgebniß.

I. Der O r d e n , bis 1560.
4 S t ä n d e : 1 . der Erzbischof lc.; 2. H.-Meister; 3. Adel

4 . Städte.
I I . P o l e n , bis 1629 <1e laeto, bis 1660 6e ^uro.

3 S t ä n d e : I . der Bischof von Wenden; 2. ? Beamte
der Regierung; 3. 5 Abgeordnete der S t a d t «
zu den conventlls pul i l ic i ^uä i c i a l« .

2 Stände: I . Adel; 2. S t ä d t e zu den conventuz pro
bi i

I I I . S c h w e d e n , factisch bis 1702, rechtlich bis 172».
2 S t ä n d e : 1 . Adel; 2 S t ä d t e .

A n m k g . Doch weigerten sich die Dorptschen Gilden schon
1643 Abgeordnete auf die Landtage zu senden, „weil daselbst
von Atel-Angelegenheiten und nichts von Kaufmannsachen
verhandelt weide".

IV . R u ß l a n d bislang.
I S t a n d : Adel.

Unmkg . Pernau berief sich noch 1712 auf sein Recht als
alter Landstand.

Durch fünfhundert Jahre des Krieges, des Jammers und
des Elendes hat das Schicksal die Bürger der Stadt Velliu
geführt; sie haben treu und eifrig die von ihren Vorgängern
auf sie überkommenen Rechte und Privilegien und die Urkunden
über dieselben unter den ungünstigsten Verhältnissen, mit Mühe
und Noth auS der Zerstörung gerettet und erhalten um sie
unversehrt ihren Nachkommen zu hinterlassen; sie haben von
Freund und Feind Unerträgliches erduldet und sind dem völli-
gen Untergänge fast nahe gewesen, dennoch haben sie mit äch-
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tem Vürgersinne ihre Briefe nicht aufgegeben, nicht von ihnen

gelassen; wenn sie tiefe Rechte nicht ausüben, so lag das nicht

an ihnen; sie haben mit Ausdauer und mit Beharrlichkeit

für sie gekämpft und sie sind mit ihren demüthigen Bitten um

Schutz bis an höchste Drte hoffnungsvoll gedrungen. Sie

sind nicht besiegt aus diesem hundertjährigen Kampfe geschie«

den, dazu war er ein zu gerechter, sie unterlagen, und unterlie«

gend hielten sie fest an ihren Rechten, sie unterlagen aus von

ihnen unabhängigen Ursachen: „ihre ganz geringe Zahl*) war

lediglich schuld."

*) Während des andauernden Friedens, im Jahr« l?68, waren

in Vellin an Einwohnern zusammen 66 männliche Seelen, als: 6
Kaufleute, l Apotheker, 2 Goldschmiede, 2 Chirurg««, 3 Schlosser, 5
Tischler, 7 Schuhmacher, 3 Sattler, 3 Fleischer, 2 Grobschmiede, 3
Schneider, l Maurer, l Lohgerber, > Weißgeroer, l Drechsler. H Par-
quetmacher (?), 2 Kürschner, I Kupferschmied, 2 Glaser. 2 Stellma-
cher, l Maler, 2 Hutmacher, l Uhrmacher, l Zimmermann, l Töpfer,
2 Leineweber, l Stuhlmacher, l Knopfmacher - (ferner 3 KaufmHnn-
und l Hutmacher.Wittwen.) I n der Stadt lebten noch 29 Bauern,
welche ihr erbgehörten. I n diesem Jahre wurde das Kaiserliche Land
gerichts-Hau« von Stein aufgeführt. — I n Riga waren !86l , 3l l9
zünftige und 2260 nnzünftige, zusammen 5379 Gewerblcute, 8 l '/»mal
mehr, als vor 93 Jahren in Nellin Gewerbleut« sich fanden.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Die Nummer 52 des Inlandes ( l 862 ) brachte

einen Artikel, der sich mit lebhafter Anerkennung über die Lei»
stungen der Schüler des Dorpatschen Gymnasiums im Turnen
verbreitet und dabei dem dortigen Turnlehrer das verdieute Lob
spendet. Jeder Vernünftige wird sich gewiß über diesen Auf»
schwung oder eigentlich den Beginn der Gymnastik in unfern
Provinzen freuen. Nur Einen Punct in dem betreffenden Be-
richte müßen wir mit Entschiedenheit bekämpfen. Der Herr
Berichterstatter spricht andeutungsweise den Wunsch aus, es
mögen derartige gymnastische Leistungeu auch feruer dem Pu-
blicum vorgefühlt werden und wenn man dabei «in kleines Ein«
triltsgeld, etwa zu milden Zwecken, festsetzte, so würde wohl
«ine hübsche Summe einkommeu. Die letztere Bemerkung ver-
kennt die Sachlage so gründlich, daß man eine derartige An»
sicht nicht mit Stillschweigen überglhen darf. Wenn die öffent-
lich« Erziehung das Turnen als iutegrirenden Vestaudtheil in
sich aufnimmt, so thut sie es in der Ueberzeugung, daß in einem
tüchtigen Staatsbürger die Ausbildung ter körperlichen Kräfte
mit der des Geistes Hand in Hand gehen soll; sie erfüllt in»
dem sie für dies« körperliche Ausbildung sorgt, ein« Pflicht und
müßte diese Pflicht erfüllen, selbst wenn ihr dabei der Dank des
Publicums, der Eltern, die ja oft gegen drn wahren Northeil
ihrer Kinder ve,blendet sind, fehlte. Und diese ernste Pflichter-
füllung wird sick durch die Erfolge belohnen, die, wie wir zu»
versichllich glauben, diesen Zweig des Schulwesens in Zukunft
noch viel glänzender darstellen wird, als bis jetzt. Daraus ei-
gibt sich nun aber, daß mit einer solchen öffentlichen Vorfüh»
rung der Leistungen im Turnen eine Sammlung zu milden
Zwecken ganz ebenso unvereinbar ist, wie sie es mit der öffent-
lichen Prüfung in Sprachen wäre. Mas die Schule leistet das
muß sie leisten; solche Nebenzwecke dabei zu verfolgen wäre
ein Unrecht, das die Pädagogik nie und nimmermehr billig«» darf.

D o r p a t . Die Schneeflocken des Neujahrs haben sich
in Wasser verwandelt, ohne die Winterbahn befestigt
zu haben, welche den Jahrmarkts«Gästen gewiß zu Statten
gekommen wäre, wenn es nur größere Kauflust gäbe. Unter
den trüben Eindrücken geschäflslähmeuder und geldstocken«
der Verhängnisse schwebt über Stadt und Land eine gewisse
Niedergeschlagenheit, welche sich erst nach Befahiung neuer Ab-
satz-Wege trs Winters und nach Eröff»ul,g neuer Verkehrs-und
Tausch-Mittel in größere Wiederbelebung verwandeln dürfte. —
Das allmählige Verschwinden ter unnützen Geldmarkt«, die neu
sich elöffueure Zukunft für den Getränredaurel, der Streit über
alle Wegekost der Bannmeile, welche räumlich hier wenigstens
nie eristirt hat, das neuerwacht« Zeituugsleben und dir öffeut»
liche Besprechung der localen Zustände in deu täglich erscheinen»
den Blättern geben dem örtlichen Typus eine ganz neue Aus-
drucksweise. Dabei bietet die unmittelbare Nähe tes botanischen
Gartens den Winterbelustigungeu der jungen Damenwelt einen
künstlichen Anhaltspunkt, um auf dem Eise unter den nahebe«
legenen Treibhäusern sich im Schlittschuhlaufen zu versuckeu.
Der «Hmdach giebt hier oufs Neue las Bild ganz zerspalteurr
und zerscknittcuer Zustände, iudlm sich der Epeculationsgeist
der Osten des nahe »«'glänzenden Flächenraums bemächtigt bat,
um alle öffentlichen Anstalten und Privat.Hauehaltungs'Keller

zeitig im Jahre mit dem Sommer-Bedarf an Eisblöcken zu
versorgen, welche in gemeißelter und gewürfelter Form zu den
Häusern der Bewohner heransteigen, wahrend die Eisstäche die
Besuchende» empfängt.

V i i t a u . Nachdem die Interessenten der Sterbe Casse
zu Mi tau im Inlande Nr . 49. v. I . den bisdcihin nicht all»
gemein bekannten Cassa-Verwaltern die kategorische Bitte um
die ungesäumte Erbauung eines Leichenhauses oder um die sofortige
Rückerstattung ihres Geldes unterlegt haben, vernimmt man
aus öffentlichen Blättern gar «icht mehr so gan; selten wie
sonst mancherlei, von der dankenswerlheu, unermüdlichen Reg»
samkeit und Umsicht der Administratoren tes berrits emgesam»
melten Capitals. So hieß es am Schluß des vorigen Jahres,
daß eine allgemeine Versammlung der Mitglieder Behufs
Dlscussion der Angelegenheit augesagt sei und daß das Capital
eine Höhe von 33l t ) Rbl. erreicht habe; jetzt wiederum liest
man von mehren neuein Festsetzungen in den Statuten, daß
z. V . zu Mitgliedern der Slttbe.Casse Personen von den
christlichen Einwohner» der Stadt jrtes Standes aufgenommen
werreu können, wenn sie gesund, von gutem Rufe und nüchter-
ner Lebensart sind, daß die Aufnahme neuer Mitglieter jähr«
lich zu Anfange eluti jeden Tertials stat,sinke, jo lange die
festgesetzte Mitgliederzahl nicht vollständig besetzt ist, daß mau
sich namentlich im Januar Monate melden solle u. d. m.
Welch' eine schöne Anregung liegt roch in einem freien Worte,
und am Ende wird Mi tau auf solche Weise noch ein Leichen«
Haus bekommen! ^

M i t a u . Einen kleinen Beitrag zur S t a t i s t i k der
h i e s i g « » G a s t r o n o m i e bietet die unlängst veröffentlichte
Reparation ^ ^ yg„ ^n , Inhabern der Tracteur-Austalten in
Mi tau pro 1863 zu entiichtenten Puteutsteuer und Stadt»
Accise rar. Darnach sind überhaupt vorhanden: l ) Caff^e»
Restauranten 3 ; 2) Gasthäuser ? ; 3 ) Tracteure 3 ; 4 ) Re»
stauratiouen Ü; ü) Garküchen 3 8 ; 6) Einfahrten und Ge<
träntverklluf 2 4 ; 7) Büffet im großen Clubb l , also im Gan»
zen 8 l Etablissements von der berühmten Conditorei auf der
großen Straße an durch alle Abstufungen tes Comforts und
der Delicalessr hindurch bis zur simpeln Kneipe und Pfennig-
Mahlzeit «aus der Ceepforte" und „vor der kleinen Pforte".
Durchschnittlich beträgt Die verortmte Patentstcuer und ebenso
die beftät gte Stadlsteuer für jede einzelne Firma üd Rbl. ,
woraus sich eine Totalabgaoe vo« 8IUU Rb>. irgübt. Die
rcpartirte Pcuenl- und Statlsteuer geht abwärts von 200 N.
(Ämisches Haus von Zlhr) bis l 5 Nbl ' Ob Mitau an an»
deren öffentlichen Einrichtungen eben so gesegnet ist, dürfte wol
mit Recht gefragt und zugleich behauptet werten, daß die Zahl
8 l um so mehr «ine sehr große erscheint, als M'tau wer«
«ine Hufen — noch eiue Militairstadt ist, also überwiegend eine
Bewohnerschaft hat, die sich im Besitz des eigenen Heertes be-
siutel. — Seit einigen Iohren lassen die großn» Cremächte
schwimmende Batterien bauen und diese Idee, das feste Land
mit dem Wasser vorlheilhaft zu vertausche», mag in Mi tau
die Llmeguug gegeben lzobeu, auf der Äa eine schwimmende
Badeanstalt uebst Restauration, — oder ist es vitN«i«kt eiue schwim«
mende Restauration nebst einer Badeanstalt? — zu erbauen. Bei
dem vom Frühling bis MM Svätherbste anraucr,:re» muntern
Treibru der geschlossenen Gesellschaft, deren Mitgliedschaft nur
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durch das Diplom der ausreichenden Nabefähigkeit
«laugt werten kann, und bei dem notorisch starken
Umsatz jener zwar auf Wasser basirteu, über in der Thot sich
des Wassers nur wenig bedienenden Restauration muß es auf,
fallen, daß diese letztere nicht ebenfalls in den Beieich der Pa»
tentsteuer und der städtischen Abgaben hereingezogen ist; es sei
denn, daß die Awphubienuatur des Instituts eine Ausnahme
wie in mancher andern Beziehung, so auch im Steuerwesen
an und für sich involviret und der dort betriebenen Leibespfiege
»inen besonders freien Spielraum gewährt. Wer könnte uns
wol darüber nähere Aufklärung geben? ?

V t i t a n , im Tecbr. !862. Die hier früher unter dem
Namen „ P a u l ' s G a r d e " bestandene Nürgergarte zu Pferde
ist nunmehr reorganisirt und höher», Orts neuerdings bestätigt
worden. Auf Veranlassung des Rittmeisters derselben, Herrn
P r a h l Hu»., der zugleich selbst mit gutem Beispiele vorauge«
gangen ist, haben die Mitglierer beschlossen, sich neu zu equi-
pireu, so doß wir nächstens bei feierlichen Gelegenheiten das
seit fast einem halben Jahrhundert unterbrochene Schauspiel
des Erscheinens der stättischen Nürgergarde zu Pferde, und
zwar nunmehr in ucuer glänzender Parade-Uniform (ähnlich der
Nigaer Gar te) zu sehen das Vergnügen habe» werden. —
Am 6. Decbr. fand hier unter Trauer« Musik und Fackelzug
die feierliche Beerdigung des am 2. dess. Monats verst. hiesigen
Stadtältermauns der Kaufieute und Kirchenvorstehers der S t .
Trmitatis-Kirche, Carl Friedr. P u l t rock, statt, bei welcher die
Glieder des Startmagistrates und der Kaufmannschaft, erstere
in voller Amtsuniform, vertreten waren. Der Verstorbene hat
seine Aemter Jahre lang mit dem besten Eifer verwaltet, und
ist ihm in Anerkennung seiner Verdienste noch erst kürzlich die
große goldne Medaille zum Tragen am Halse am .Stauislaus-
bände Allergnädigst verliehen worden. Zu seinem Nachfolger
für das Kirchenvorstehei-Amt ist bereits der hiesige Kaufmann
Ly fand er ernannt worden. —

Am 20. Decrmber Abends 6 Uhr wurde zum Besten des
Mitauschcn Frauinvereins im Saale des großen Clubbs von
einer Gesellschaft Damen und Herren „ E i n Lustspiel , , von
Beuedict m 4 Aufzügen und mit Verwandlungen aufgeführt.

Von dem Herrn Minister des Inneren sind unterm 14. Aug.
v. I . die aus 22 §§ bestehenden Statuten des hier gebildeten
„Gbräischen Kanfmauns'Clubbs« mit dem Amendement bestätigt
worden, daß anstatt des Wortes „ C l u b b , , in allen §§ dieser
Etatuten „ V e r s a m m l u n g , , zu setzen sei.

I n Folge einer unlängst au der hiesigen Aabrücke unter-
nommenen Erdarbeit ist wiederum eine große eiserne Kanone
ausgegraben worden.

P o l a n g e n , den 8. Januar l863 . — i. — i . —. I m
Jahre 1862 sind durch das hiesige Zollamt Waaren im Werth
von 47793U Rbl. eingeführt worden, gegen solche im Wkrth
von 40734t» M l . die ! 8 6 l durch den Zoll gingen. Die
Zollrevenüen davon betrugen 1861 : 138929 Rb l . ; 1862:
165961 Rbl., somit in diesem letzteren Jahre cm Mehr von
27031 Rbl. Die Haupteinfuhrwaare, die im letzten Jahre
bedeutend zugenommen hat, ist Zucker. Es kam nehmlich au
Rohzucker : I 8 6 l für 77820 Rbl. , 1862 für 194461 Rbl. ,
also für 116641 R. mehr. R a f f i n a d e : 1861 für 516 R.,
l 8 6 2 für 23680 R., also für 23164 Rbl. oder fcchsnndvier.
zigmal mehr. Dagegen hat die Einfuhr sammtlicher Manu«
facturwaaren abgenommen, am bedeutendsten die von baum-
wollenen Zeugin, von denen 1861 im Wrrth von 52252 R.,
1362 aber nur für 2581? Rbl. eingebracht worden; von
lemenen Zeugen, die 1861 mit 12246 R., 1862 mit 5677 R.,
Werth vertttten sind, uud von Leinrwanb, die argen einen
We"h von 63260 R. im Jahre 1 8 6 1 , nur 36154 R. für
las Jahr I8t»2 aufweist. — Nur unbedeutend ist die Ausfuhr,
die aus Kalbfellen, Lumpen « . bestehend, im Jahre 1861.
18518 R., 1862 aber 12119 R. werth war, im elfteren
Zeitraum 1370 R., im letzten 1525 Rubel Zollreveuüen ein.
brachte. Der schlecht« Weg von Memel bis zur russischen
Grenze vertheuert und hindert das Führen der Maaren sehr
bedeutend.

Unser Flecken der sich früher durch große Sicherheit aus,
zeichnet«, ist in letzter Zeit leider auch vielfach von Dieben
heimgesucht worden; in dem Hause «iues Beamten schnitten sie
bei einem Einbruch sogar den Ueberzug eines Divan's
ob; ja selbst die Wohnung eines Polizeibeamten ist von ihnen
nicht verschont geblieben. Bei dieser Gelegenheit können wir
nicht unterlassen, ernstlich die Anstellung eines Nachtwächters
für Polangen zu Sprach« zu bringen. Das G u t Polangen
hat einen solchen, der Or t aber — sollte man es glauben —
keinen. Da nun Straßenbeleuchtung selbstoirständlich in Po»
zangen ein ganz unbekannter Begriff ist, auch die Bewohner,
die durchaus nicht durch übermäßige Genüsse oder große Ge-
selligkeit wach gehalten werden, früh zu Bette zu geh» pfiegen,
so ist die ganze Nacht durch das Terrain den Dieben und Ein.'
brechet» überlassen, die es sich garnicht bequemer wünschen
können. Aber noch ein Grund, und ein sehr dringender, ist es,
der zur unverweilteu Anstellung eines Nachtwächters auffordert.
Ich meine die fortwährende sehr große Feuersgtfahr. Bei der
unglaublichen uud uuverautwortlichen Nachlässigkeit mit Feuer
und Licht, in die sich die meisten Einwohner, besonders die Ju -
den, völlig eingelebt haben, — bei der großen Feuergefährlich-
keit der kleineu, hölzernen, mit Lattcu oder Stroh gedeckten,
sehr leicht gebauten Häusercheu, die in wenigen Minuten in
Flammen aufgehen können, ist es geradezu ein Wunder zu nen-
nen, das nicht fast täglich Brandschaden entsteht. Sollte aber
einmal in der Nacht Feuer auskommen, das in diesem Falle
von Niemand gesehen wi rd , so könnte der halbe Or t nieder»
brennen, ja eine Anzahl Menschenleben verloren gehen, ehe nur
Feuerlärm entstünde.

Eine weitere Calamität der kleinen Greuzorte, und also auch
Polangen's, ist der Schmuggelhandel, der äußerst demoralisirend
auf einen Theil der Einwohner wirkt. Die Nelstärkungen, die
man der Grenzwache zugetheilt hat, scheinen dagegen nicht zu
helfen, die von Preußen herüberkommenden Schmuggler, die
jeden Schleifweg und Schlupfwinkel kennen, das schlechteste
Wetter, die dunkelsten Nächte benutzen und dabei vielfache Un-
terstützung bei den Grenzbewohnern finden, fahren fo r t , ihre
Waareu in's Land zu bringe». Durch den Flecken Polangen
selbst ziehen sie zuweilen, und benutzen di« Verstecke, die sie in
demselben haben, znr Sicherung ihrer Maaren; sogar wenn sie
verfolgt weiden, sind sie hier besser daran, denn um in einem
Hause des Fleckens eine Nachsuchung zu veranstalten, bedarf
die Zollwache des Beistandes der Drtspolizei, und da solche,
wenn überhaupt, so doch nicht rechtzeitig zu erlangen ist, so
wird nie etwas im Flecken selbst gefangen. Die Juden aber
tragen dreist geschmuggelte Waaren von Haus zu Haus und
biete» sie zum Verkauf an.

Literarisches.
Aus dem Handschrift!. Tagebuche des Andreas Johannes

H o f f m a n n , 21 S . 8. (in schwedischer Sprache.)
I m Jahre 175? reiste auf Befehl des K. Russischen Se-

nats der Assessor des Kammer-Collegiums Arelius von Stbisch»
koff zur Revision nach Livland ab, mit ihm der Kämmerier der»
selben Behörde Andreas Johannes Hoffmann (geb. in Walk»
vale in Finnland d. 23. Nov. 1726), am 17. M a i d. I . ver-
ließ diese Commifsion Petersburg uud am 4. Juni langten sie
in Riga an. Die Revision begann mit dem Wendenschen Kreise
auf dem Gute Groß-Iungferuhof und beschloß diese» Kreis m
Freudenbcrg (?) am 26. Sept. nach Riga für einige Zeit zu»
rückgekehrt, nahm sie ihre Arbeit bald wieder im Dorpatschen
Kreise auf; die genannten Regierungsbeamten verließen am l l ) .
Dec. Riga und setzten sich am 22. Dec. im Dorpatschen Kreise
in Thätigkeit, der Winter legte ihnen aber Hindernisse in den
Weg und erst am I I . Ma i 1763 konnte die Revision im Dor«
patschen Kreise fortgesetzt werden. Der Assessor v. Sebischkoff
verließ am 20. Jan. 1759 das Comite, da er zum Procureur
in Nowgorod ernannt war und das Kammer» Comtoir susven»
dirte mittelst Ukases vom 7. Febr. 1759 die Thätigkeit der Re-
visions-Commission, der Kämmerier Hoffmann wurde aber am
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t 3 . Dec. 1759 mit dem Assessor Alenius nach Wenden beor-
dert um gewisse städtische Angelegenheiten daselbst zu untersuchen;
am 2 1 . Jan. 1?6<l kehrte Hoffmann aus Wenden nach Dor«
pat zurück. Endlich wurde Hoffmanu om 6. Nov. 1761 vom
dirig. Senate zur Abichliehung der Revision in Livland an des
Hofrath v. Srbischkoff Stelle befohlen, und reist« er am 26.
Jan. l?62 von Dorpat nach Riga ab, nm hier am 4. Febr.
die Revision des Rigafchen Kreiles zu beenden. Hoffmann blieb
noch in R'gc», war nur in Januar l?63 und am Anfange
1784 in Dorvat (bei der Herreise befand er sich im Iögg«l«
Flusse in Lebensgefahr). ^Uuterleß am 27. Ma i l?63 <n
Dorpat «ine große Feuersbrunst^. Am 9. Jul i I?64 laugt«
die Große Frau und Kaiserin Katharina l l . in Riga an, am fol-
genden Tage notificirle der General-Gouverneur von Livland,
Georg de Browne, dem Hoffmann, daß I . Kaiser!. Majestät
ihn zu sprechen wünsch», die Kaiserin besichtigte die Festungs«
werke und den Hafen und besuchte am l l . Ju l i den Herzog
Ernst de Viron in Kurland, so daß Hoffmann erst am l 2 . sich
in Gemeinschaft mit dem General» Oeconomie-Dierector Fabian
Ulan» Stackelberg der Kaiserin vorstellen konnte. Die Kaiserin
«kündigte sich nach den streitigen Fragen b«i der Revision in
Livland, H. berief sich auf die von der Krone gegebenen Ner<
vldnungeu und Instructionen und überreichte, als er bei der
Kaiserin allein war, derselben l ) ein Memoire über l i r Puncte,
nach welchen die Commission sich bei der Revision gerichtet, 2 )
«ine Berechnung der Haken und der Reveuüneu im Dorpatschen
und Pernauschen Kreise, 3) einen Auszug über der Bauern An-
zahl und Vermögen (Leistuugs-?) in denselben Kreisen. Di«
Kaiserin versicherte Hoffmann Ihrer hohen Prolection mit den
Worten: „ M a n muß den Much nicht fallen lassen" und de«
fahl ,in Extra« über die Bauern u. deren Vermögen (Leistungs-?)
im Rigaschen od. Oendenschen Kreise ihr nach Petersburg nach-
zuschicken. Am 14. Ju l i trat H . mit dem General-Deconomie-
Director wieder bei der Kaiserin vor, sie ließ sich vortragen
«inen Bericht über die Revisions-Streitigkeit b,« Jahres l?44
und die Restanlien und verordnete nach näherer Untersuchung,
der General-Gouverneur möge befehlen, laß alle Ouer» nach
der neueu Revisions'Berechnung und Haker.zahl gtleistet werden
sollen, mittelst Ukases vom ! 4 . Aug. l?t»4, ferner, der General-
Gouverneur solle binnen 4 Wochen Alle verhören, welche sich
über die neue Revision beschweren murren und darüber die Ac»
ten sammt seinem Gutachten beim Kammer «Comtoir und bei
Ihrer Kaiserlichen Majestät einsenden. Der General.Decouomi«,
Director Ctackelberg berief sich auf die von Hoffmann «ingeg«»
denen Puncte und überreichte einen Bericht über den neueren
Revisious-Streit, jo wie ein»« Plan zu den neuen Arreude«
Coutracten. Das Ansuchen des Pernauschen Magistrats um
freien Handel mit Balken orer Brettern für die Stadt, konnte
Hoffmann unterstützen. Am 15. Jul i l?64 verließ ler Hof
Riga, am 18. war er in Dorpat, die Hohe Kaiserin schellte
den Abgebrannten in Torpat 1 U.UNO Rubel und ließ ihueu
10,0W Rbl. auf lU Jahre ohne Zinsen leihen. Die Revision««
Commission verblieb uuterdeh nochin Thäligkeit. am lo . Nov.
?764 übergab Hoffmann rem Gen.«Gouverneur Browne auf
dessen Forderung in 6 Puncten einen Plan zur Unterstellung
der Provinz Desel unter das Rigasche General-Gouvernement,
nebst einem Vorschlag zur Reoision iu derselben Provinz, welch«
Puncte am 3. Jan. l?t lü an die Kaiserin abgingen und von
derselben am 2 l Febr. l?6ü cnrch einen Utas bestätigt wur«
den und am 18. Dec. unterlegte er seiner Kaiserin 4 Schrift»
stücke: 1) das demandirt« Errract über die Bauern und leren Ver»
mögen, 2 ) eweDeduktion über die beobachtete Nevisions^Mtlhode,
3) eine Untersuchung der Klagepunkte der Bauern, nebst Ne»
merkungen, 4 z über sein« eigene Gagirung. Hoffmanu reiste
am 3. Juni von Riga behufs der Revision in Oejrl ab. langte
am 7. iu Areusburg an und begann die Inquisition (»ic!» am
4. Ju l i mit einigen Gütern iu ten Kirchspielen Pybä und Car»
mel. die Comtnission sah sich veranlaßt am 19. Aug. lcm Ge«

mral» Gouverneur in Bezug auf die Provinz Desel «inen Plan
zu einer 2nterinal«R«vision und zu dessen Methov« zu unter!«,
gen, auch r«iste am 2U. Hoffmann und der General'Oeconomie«
Director Stackelberg zu liande nach Riga, wo si« am 26 ein<
trafen, von hier erst am 20. Febr. l ?6L zurück nach Oesel.
I n Folge der geschehenen Vorstellungen befahl die Kaiserin am
2U. Febr. I76K daß der General-Director mit 2 andern Herrn
und einem Vlvollmächtigten der Deselfchen Ritterschaft die Re»
g»ln für die Revision aufsehen und Stackelberg sammt dem Rit»
terschafls'Deputirlen I h r persönlich zur Approbatiou überbrin»
gen sollten, ter Gen.«Gouv. Browne schlug zu Mitgliedern
dieser Commission den General-Director, drn Landrichter v. Poll
und drn Kümmerer Hoffmaun vor, die Deselsche Ritterschaft
deducirle dem Gen. «Gouv. gegenüber ihre Privilegien in Bezug
auf die Revision und auf Befehl der Kaiserin am 9. März l?6L
begaben sich der General-Director Stackelberg, der Landrichter
v. Pol l und Hoffmann am 23. d. M . von Arensburg nach
Petersburg, wo sie erst am l l ) . Apri l anlangten. Am folgen»
den Tage hatte Stackelberg, am l 2 . Poll und Hoffmann bei der
Kaiserin Audienz, und am lÜ. begannen bei Hofe rie Sitzungen
der für die Revision in Desel verordntten Kommission, welche
aus dem Grafen Zacharias Tschernischow, dem Grafen Ernst
Müunich, dem Staatsrat!) Grigorji Trplow, l l m Geueral-Direc«
tor Stackelberg, dem Landrichter v. Poll . dem Kämmerer Hoff»
mann und dem Hranslateuren Domaschirow zusammengesetzt war,
sie wurden am 20. Ma i geschlossen. Die Kaiicrin ließ sich da«
rauf om 24. Ma i die Mitglieder der Commission vorstellen, be-
fragte sie umständlich über die einzelnen Reglements-Puncte,
übertrug dem Staalsralh Teplow die Expedition des Regle«
m,ntS, und erließ an demselben Tage in 2 Ukasen: 1) Die
Regeln der Revision, 2) das Reglement für die Kolonisten zu
Hirichenhof und Helfreichshof in Bioland, am darauf folgenden
Tag« erfolgte die Abschiers«Audieuz. Stackelberg^ Pol l und
Hoffmann langten am 8. Juni 1766 in Riga an , Hoffmann
begab sich von hier am 13. Jul i nach Arensburg, dann am
6. Aug. nach Moon, Stackelberg traf erst am 19. Jan. 1767
in Arensburg ein, es erfolgte nun Ente Jan. und Anfangs
Februar die Revision der Insel Moou. Etackelberg starb in
Are«öburg d. 26. Ma i 1767. I m Jan. l?68 befanden sich
v. Poll und Hossmann in Riga, darnach der General«Gouver-
neur im Juni persönlich in Arensburg die von der Kommission
unterm l 2 . M a i eingereichten Desiderla verhandelte. Hiemit
schließt das Tagebuch.

Nekrolog.
I n Mitau starb am 4. Jan. der ehemalige Civil-Gouverneur von

Kurland, Chr i s toph v. B r e v e r n , Grhrimerach und hoher Lrden
Ritter, im eben voUendtlen 8U. Lebensjahre, nachdem einen Tag vorher
sein« Schwester Anna v. B reuer»* ) im 84. Lebensjahre ihm voran-
gegangen war. Die Geschwister lebten immer zusammen und starben
beide in dem v. Roppschen Hause in der Schloßstraße. — Am >8.
Decbr. 182? als tur l . liivii-Gouverneur eingetreten, erlebte Ehr. v. B.
di« doppelte Freute, am l6. Decbr. l852 sem 25lÜhriges D»enst:Iu-
bi äum alb Civil.Gouverneur feiern und wenige Jahre später, in den
Ruhestand verseht, nach der vcrübergehenden AmtS:83erwa!lung des
gegenw. Herrn Ministers des Innern, Oeheimeralhs Peter von Wa»
lue iw , seinen Sohn, den gegcnw. Kurl . Herrn lZivil-Gouverueur, wel»
chcr Vi3 dahin das Amt ein«S Livl. Vice-Gouvcrneurs bekleidld hatte,
sich als zweiten Amtsnachfolger in seine unmitMvare Nähe vkrs t̂zt zu
sehen. Der Abend seines Leben« wurde ihm dadurch ebenso erdlilert,
w ie« in den neu geschlossenen FamilieN'Verbindungen. in der Verbrü-
derung mit dem Go,p« der Kurlündischen Rtttirschaft, welches ihn in
seine Mitte aufgenommen hatte"), und in d«n Beweisen der Lüde und
Anhänglichkeit a l le r Stünde der Provinz mannigfache Genugthuung
fand. Schon bei Gelegenheit seiner 20jahr>gen Amlsdauer im I . lS47
sprach sich die Theiinahme des Publikums auf unzweideutige Weise
au«; mehr nech erwlee sie sich bei seinem seltenen Dlenst'.ubiläum. bei
feiner späteren Amls-Viiederlegung und bei vielen slaalbbürgerlichcn
NeranlaNungen der Ncuzeit. indem er sich als früherer Vorstand der
Provinz auch bis zuletzt für deren Wohl auf da« Lebhafteste interelsirte.

*) Au« dem Hause Kostifer und Kikel in Estland.
" ) recivirl den 8. April 1833, auf versammelten Landtage.

«eöucteur l)r. <?.

Dorpar, den 2 l . Januar l863.
Von der Censur genehmigt.
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Das Duell Mischen dem verabschiedeten Stabs-Capitain
Diedrich von Drcvern, und dem Daran Theodor

Nngern- I teruberg.
(Aus dem Journal des Iustiz.Ministeriumö. December.Heft l8t»2.

S . 621—634.')

8. Septbr. l8"!7 mochten der verabschiedete Garde»

Stabs-Capitl l in Diedrich v o n B r e v e r n , der Edelmann Os-

car von L ö w i s of M e n o r und der Baron Gustav Ungern»

S t e r n be rg dem Estläudischen Ritterfchaftshauptmann, um

Solche« zur Kenntm'ß der Obrigkeit zu bringen, die Anzeigt

über das am Morgen desselben Tagts zwischen B r e v e r n und

dem Baron Theodor U u g e r N ' S t e r n b e r g stattgehabte Duel l ,

bei welchem L ö w i s und Baron Gustav U u g e r u - S t e r n b e r g

Leugen gewesen waren. Bei diesem Duell war Brevern an

der Lende des rechten Beines durch eine durchgegangene Kugel

verwundet; Varon Ungern-Sternberg erhielt eine Gesichts'Ner»

wundung und starb nach vier Stunden.

Bei Besichtigung der Stelle des unglücklichen Ereignisses

durch den Revalschen Polizeimeister, welchem von der Polizei»

Verwaltung der Auftrag ertheilt worden war, die Untersuchung

zu bewerkstelligen, ergab sich, daß Brevern und Uugern-Steru»

berg sich auf einer Entfernung von zwölf Schritten in einem

Wäldchen nicht weit von der Zuckerfabrik in der Nähe Revals

geschossen hatten.

An der Stelle, auf welcher Vrevern gestanden hatte, zeig»

len sich im Grase einige Nlutspurrn; die Stelle, welche Ungern»

Sternberg eingeuommeu hatte, war von reichlich vergossenem

Blute bedeckt.

Der Kreisarzt M e i ß n e r , welcher die Besichtigung des

entseelten Körpers des Barons Ungern»Sternberg vornahm,

sprach in dem, von der Med. -Verw. bestätigten, Gutachten,

die Ansicht aus. daß U. 'S t . am Cchlagsiuß des Gehirns, des

' ) Wir geben die wörtliche Uebcrfetzung dieses, im ofsiciellen
Organ der Negierung mit vollständiger Nennung der Namen und
genauer Angabe aller einzelnen Umstände erschienenen, Aufsatzes au«
mehrfachen Gründen. M i t dem über l5 Jahre zurückliegenden Vor-
falle ist ein neuer Abschnitt in der Duel l -Gesetzgebung des K a i ,
ser-Reichs begründet- die in die Eodification übergegangene, Sen-
tcnz dcS Rcichöraths in dieser Angelegenheit hat Bahn für eine neue
Anschauung gebrochen, welchr den veralteten, seit den Zeiten der Kai-
serin Catharina l l . eingewurzelten, Begriffen die Basis genommen
hat, und das Ereigniß selbst ist der inländischenMel«. und Familien-
Geschichte verfallen. D. Red.

Herzens und der Lungen, herbeigeführt durch den Eindrang der

Kugel in den oberen linken Kinnbacken, verbunden mit einer

Zerreissung aller weichen Theile, welche die Haut der Nasen-

Oeffl'ung bedecken, gestorben sei.

Dr. G h r e n b u s c h , welcher sich während der 4 Stunden

um die Person des Barons U.<-St. befand, in denen er noch

am Leben blieb, erklärte, daß derselbe sich in einem vollständi-

gen Zustande der Betäubung und Bewußtlosigkeit befand und

bloß in kurzen Zwischenräume« Zeichen von Gefühl verrieth,

wobei er mit Mühe einige Worte herstammeln konnte.

Aus den Aussagen des bei der Untersuchung und im Ge-

richt vernommenen Angeschuldigten und anderer Personen hat

sich Folgendes herausgestellt.

Auf len in Reoal vor dem Ereignisse, welches den Gegen»

stand dieser Untersuchung bildete, stattgefunden«! Adels«Wahl»

Versammlungen des Landtags hatten sich zwei Parteien

getrennt, zu leren einer der Baron Theodtr Ungern»Sternberg,

zur andeien von Breuer« gehörte.

Am 5. Septbr. fand auf dem Revalschen adligen Clubb

ein allgemeines Mittagsessen statt, vor dessen Beendigung Je»

mand aus der Zahl ver an eiuem und demselben Tische mit

den? Baron Theodor Ungern« Steruberg sitzenden Gäste eine»

Toast auf die politischen Gegner vorschlug, worauf U.»St. er-

wiLerte, dieß würde „eine zu große Ehre« für die Gegner sein.

Breuer», welcher diese Worte gehört hatte und vermuthete,

daß U.-St. nnv seine Freunde unter dem Ausdrucke: «politische

Gegner" diejemge» Personen verstanden haben mochte», welche,

wie er selbst, nicht zu ihrer Partei gehörten, hielt es für

feine Pflicht, U.«St. zu fragen, wen er als «seine Gegner« be»

zeichnet haben wolle, worauf letzterer erwiderte, raß Solches nur

die an der Tafel Sitzenden angehe und sie keine zwingeule Ver»

anlassung hätten, Rechenschaft darüber zu geben. Nach dieser

Antwort ging B . aus dem Saale, irgend Etwas äußernd,

wie der Bruoer des Barons Th. U.«2t., Baron Gustav U.l-St.

vernahm, —- jedoch so leise, daß Niemnnd es verstehen konnte,

allein es regte seinen Bruder bis zu dem Grade auf, daß man

mit Mühe ihn davon zurückhatten konnte, von B . eine Erklä-

rung hinsichtlich seiner Verhaltuugs'Weise zu fordern.

Seinerseits wandte sich B . . welcher sich für beleidigt hielt,

an seinen Freund v. Löwis mit der B i t t e , ihm M ralhen,

was mau in dieser Sache zu thun habe, und sie entschieden sich

dahin, ohne dem Vorfalle eine große Bedeutung und einen

officitllen Charakter beizulegen, ihn dadurch zu beendigen, daß
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B. dem Baron U. - St. beim ersten Zusammentreffen ein«
höfliche Erklärung abgeben sollte.

An demselben Abende rief B>, der mit U.«St. im Clubb
zusammentraf, denselben auf die Seite und drückte ihm in höfli-
cher Weise rie Hoffnung aus, raß seine Aeußerung beim Mit«
tagstiscke über die politischen Gegner sich nicht auf ihn, B.,
habe beziehen können. U.-St. begann, wie Breoern selbst aus-
gesagt hat, sich auf eine höfliche Weise mit ihm zu verständigen,
aber plötzlich unterbrach er Die Unterredung, indem «r laut und
schneidend sagte: „Nehmen Sie meine Worte, wie Sie wollen;
Sie wissen, wo Sie mich zu finden haben", und kehrte ihm den
Rücken zu.

Von den Gliedern des Clubbs, welche sich zu derselben
Zeit im Saale befanden, hüben eidlich ausgesagt:

Der Edelmann v. NaggeHufwudt , raß er gehört, wie
U. die Worte: „Nehmen Sie es, wie Sie es wollen", laut
ausgerufen habe.

Naron von der P ahlen und Hugo v. Mohrensch i ld :
daß in dir Unterredung zwischen B. und U. nicht angehört
haben, es ihnen ober auffallend erschienen ist, wie U. zuletzt
»»was lauter gesprochen habe; hiezu fügte M . hinzu, daß U.
nach dem bezeichneten Gespräche zum Tische hinzutretend gesagt
habe: »ich habe Breveru gehörig abgefertigt".

Der Stabs «Kapitän» Gregor von Breveru: daß er noch
im Zimmer vor dem Saale die Stimme von U. hörte, indem
letzterer sich ausließ: »Welches Recht haben Sie dazu, von
mir eine Erklärung zu fordern", und soviel er sich erinnern
könne, auch die Worte: „Nehmen Sie meine Worte, wie Sie
wollen; Sie wissen wo Sie mich zu finden haben«. Bei seinem
Eintritt in den Saal entfernten sich die beiden Gegner vom
Fenster, bei welchem sie sprachen, und U., auf ihn zutretend,
bat ihn', sein Secundant «'ein zu wollen, was er indessen als
ein Verwandter Niedlich v. Brevcrns ausschlug, indem er U.
den Räch gab, die Lacke auf friedliche Wcise zu schlichten» da,
nach seiner Meinung, Brevern im Rechte und beleidigt war;
allein der Narön wollte hierauf nicht eingehen. Am anderen
Tage äußerte letzterer gegen ihn und M . feine Verwunderung,
laß er von Brevern noch nicht gefordert wordeu war.

M. hat Solches bestätigt.
Der Naron Gustav Ungern'Sterubcrg erklärte, daß sein

Bruder Theodor bti der Rückkehr aus dem Clubb erzählte,
wie er eine Auseinandersetzung mit Nrevern gehabt und dem»
selben erklärt habe, daß der vorgeschlagene Toast sich keinesweges
auf ihn habe persönlich beziehen sollen, allein daß er übrigens,
w«nn er wolle, ihn auch für sich berechnet halten könne, und
daß er zu dieser Antwort durch das unangemessene Netragen
Brev«rn5 gezwungen gewesen sei, welcher von ihm in Gegen«
wart vieler Personen eine Erklärung gefordert habe. Gleich,
zn'tig theilte ihm sein Nruder mit, wie er in Erfahrung g«,
bracht habe, daß Brevern ihm am darauf folgenden Tage eine
Herausforderung zum Duell übersenden werde, und bat ihn,
sein Stcundant sein zu wollen.

Weiter ist Folgendes aus der geführten Untersuchung er-
sichtlich. Am nächsten Tag« nach dem erwähnten Vorfall im
Clubb bat B r e v e r n , welcher sich noch tiefer für gekränkt hielt
und keine Möglichkeit vor Augen sah, die persönlichen Bezie-
hungen mit dem Varon U.-St. zu erneuern, deu Edelmaun
Oscar von L ö w i s , Ungern dazu bewegen zu wollen, eine
zufriedenstellende Erklärung zu geben, im Falle seiner Abgentigt-

heit dazu aber ihm eine Herausforderung zum Zweikampfe zu
überbringen. Löw is begab sich am 7. Septbr. zum Baron
U.-St. und sobald er sich nur geäußert hatte, daß er eine Uu<
terredung mit ihm im Auftrage Breverns wünsche, so untere
brach U.«St. ihn mit der Bitte, sich deßhalb an seinen Bruder
Gustav zu wenden, welcher sein Secundant sein würde. Auf
diese Weise war dem Edelmann v. Löwis jeder Versuch zur
Vermittelung abgeschnitten, und er entledigte sich sofort des
Breveruscheu Auftrags, deu Baron U.-St. zum Duell herauszu-
fordern ,- über dessen Bedingungen er später eine Unterredung
mit Gustav Ungern hatte, wobei sie dahin übereinkamen, am
Abend im Elubb zusammen zu treffen, und, wenn irgend mög-
lich, die Sache friedlich beizulegen; allein bei ihrer persönlichen
Rücksprache waren die Meinungen so sehr getheilt, daß sie auch
nicht in einem einzigen Punkte übereinstimmen konnten, und deß-
halb wandten sie sich zur Feststellung der Bedingungen des
Zweikampfs. Löwis brachte in Vorschlag, daß die beiden Geg-
ner sich auf eine Entfernung von 12 Schritten 5 tempo schie»
ßeu sollten, sobald die Secuudanten bis drei gezählt haben wür»
Veu; allein Baron U. machte in Übereinstimmung mit dem
Wunsche feines Bruders den Vorschlag, daß in der angezeigte»
Entfernung beide Gegner dann schießen sollten, wenn vie Se-
cundanten sagen würden: „Die Minute ist verflossen", und
nach dem ersten Schusse von beiden Seiten jedem der beiden
Gegner das Recht anheimgegeben werden solle, die zweite Ku»
gel zu verlangen. Diese letzteren Bedingungen wurden von
Löwis als demjenigen Secundanten, welcher die Herausforde-
rung zum Duell überbracht hatte, angenommen. Als sich am
darauf folgenden Tag«, am 8. Septbr., die Duellanten auf
den Kampfplatz begaben, sagte Barou Theodor U. -2 t . , «in
erfahrener Schütze, seinem Bruder, wie dieser letztere angegeben
hat, daß es leicht sein würde, Vreoern am Schenkel zu ver»
wunden, und N. erklärte, daß er nicht die Absicht gehabt habe,
auf U. zu zielen, was Löwis auch bestätigte. Als man auf
dem Kampfplatze mit den beiden erbetenen Nerzten, den v v .
Mor i tz und Ehren busch, eingetroffen war, suchten die Sekun-
danten B. und U. dazu zu bewegeen, die Sache friedlich beizu»
legen; allein da beide dazu stillschwiegen, so bezeichneten die
Cecundanten ihnen die Plätze, ohne die Unebenheit der ausge-
wählten Localität ins Auge zu fassen, indem Nievern auf «in«
schiefe« Flache, ungefähr 2 Fuß höher, als Ungern-Sternberg,
stand, dessen Bruder die beiven von ihm mitgenommenen Pisto-
len lud und sie an die Geguer oustheilte. Hierauf schoß, als
Gustav U.'St., auf die Uhr sehend, sagte: „Die Minute ist
verflossen", Theodor U. - St . zuerst und verwundete Bre«
vern am Schenkel des rechten Beines, und hierauf erfolgte der
Schuß Nreverns, welcher seinen Gegner am Kopfe traf.

Bei dem Gericht der Vor-Untersuchung, wie bei der Spe-
cial-Untersuchung, erklärte Brevern daß er, ohne die Absicht zu
haben, U. zu treffen, das Pistol derartig gehalten habe, daß die
Kugll über den Kopf seines Gegners hinwegfiiegeu sollte; allein
in Folge der, am rechten Beine davongetragenen, Verwundung,
welche ihm vorher beigebracht' worden war, beugte er sich,
gleichsam wie von einem Schlage mit dem Stocke im Rücken
getroffen, unwillkührlich nach vorne, und in demselben Augen-
blick wurde der, durch die Erzitterung seiner Hand in Bewe-
gung gesetzte, sehr schwache Hahu dts Gewehrs die unglückliche
Veranlassung, daß der Schuh, welcher eine so verhängnißvolle
Richtung nahm, ein völlig unvermuthet abgefeuerter war.
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Diese Erklärung Breverns bestätigten Loewis und N r .

Mor i tz , der letztere auf seinen Eid, wobei Moritz noch beschei-

n ig t , daß die Brevernfche Verwundung in Folg« des Durch«

gangs der Kugel «ine Erzitterung des ganzen Körpers herbei»

führen mußte, welche demselben die vorgebeugte Lage nach vorne

gab, wodurch sein Pistol wahrscheinlich ein wenig gesenkt wurde

und die Kugel den Kopf von U-St. traf.

Baron Gustav U»St. erklärte, daß er, auf die Uhr sehend,

di« Richtung der Gewehre der Schießenden nicht deutlich ins

Auge fasten konnte.

Außer dem Obangeführten erklärte der v r . Moritz noch,

keinesweges gehört zu haben, auf welche Weise die Secuudan»

?en sich bemühten, tie beiden Gegner mit einander auszusöhnen;

allein er habe gesehen, daß sie irgend Etwas mit einander sprachen.

Dr. Ghrenbusch ist über die Umstände, welche das Duell

begleitet haben, nicht befragt worden.

Bei der Neprüfung dieser Angelegenheit im Estläulischen

Dberlaudgerichte und im Dirigireuden Senate ( in der zweiten

Abtheilung des fünften Departements und in der allgem. Vers,

des 4,5 und Meß «Departements) stieß ein Zweifel hinsichtlich

der Anwendbarkeit der Anmerkung zu Artikel l 9 ? 6 des da-

maligen Strafgesetzbuchs von 1846, des jetzigen Ar t . 2054 des

I. Thcils des X V . BdeS des Swod der Reichs-Gesetze (Ausg.

v. 1857) auf. Dieser Zweifel bestand dar in : welcher Be-

strafung soll der Angeschuldigte unterworfen werden, welcher

di« Herausforderung zu einem Zweikampfe hat ergehen lassen,

dessen Folge der „Tod oder die Beibringung einer Verstümme-

lung oder eine schwere Verwundung w a r . wenn die Neleidi»

gung, welche die Veranlassung zum Zweikampfe gab, nicht von

ihm (Brevern), sondern von dem Gegner oder Herausgefor-

derten geboten worden wa r * ) .

I n der allgemeinen Versammlung Eines Dirigirenden

Senats wurden über diesen Gegenstand der Befragung verschiedene

Vota abgegeben. Einige Senatoren meinten, daß über diese

Zweifel der erste Punkt des Artikels !9?t i des Strafgesetzbuchs

lntscheide, andere wiederum, daß derzwene Punkt maaßgebeud sei.

Außerdem wurde von drei Senatruren nach die nachfol»
ftende Meinung eingebracht.

Die von Baron Ungern «Steruberg gebrauchten Worte:

„ D a s ist zu viel Ehre für unsere Gegner" sind nach ihrem

Inhalte uud ohne Nennung von Namen an und für sich er-

*) Die gesetzliche Bestimmung lautete-. .Für einen Zweikampf,
„der eine Tödlung, Verstümmelung oder schwere Verwundung zur
„Folge Hat, unterliegt der dessen Schuldige, falls die Beleidigung,
./welche Veranlassung zum Zweikampfe gegeben, oder, wenn Solche«
„mit Veftlmintheit nicht zu ermitteln ist, die Herausforderung zum
„Zweikampfe von ,hm ausgegangen ist," — der Festungsstrafe,
„ 'm Falle der Tödtung, auf eine Zeit von sechs bis zehn Jahren
„ im Falle einer Verstümmelung «der schweren Verwundung, aber auf
„eine Zeil von drei bis sechs Jahren.

„Wenn jedoch nicht er die Ursache zum Zweikampfe gegeben und
„die Herausforderung von seinem Gegner ausgegangen ist, so wird er.
„,m FaUe de« Todes dieses Gegners verurtheiit: zur Fest ungestraft
„auf cine Jett von drei bis sechs Jahren. falls er ihn aber vcrstüm.
„melt oder schwer, jedoch nicht todm'ch verwundet hat. auf eine Zeit
„von einem Jahre bis zu drei Jahren, je nach den mehr oder weniger
„erschwerenden oder mildernden Umstünden". — Zu vergl. der Aufsatz
von Dr. F. G. von Bunge- Die Strafe der Hödtuug im Zwei-
kampf nach dem Russischen Strafgesetzbuch in dessen «heoretisch-prak.
tischtn Erörterungen, Band V , Reval, »853, S. 97—!W.

niedrigend, mit der deutlichen Absicht verlautbart, demjenigen,

auf den sie sich beziehen sollen, eine Beleidigung zuzufügen;

diese Beleidigung wurde noch vergrößert durch ihre Zufüguug

an einem öffentliche» Orte, bei der Versammlung von Gliedern

des Clubbs. Vrevern, welcher sich zur Zahl derjenigen Pe r l>

neu zählen muß:e, denen die Beleidigung zugedacht war, war

in seinem Rechte, von dem Baron eine Erklärung zu fordern,

und dieser war dazu verpflichtet, ihn zufriedenzustellen, besonders,

wen» er ihn nicht zu seinen Gegnern zählte und wenn Niemand

aus der Zahl der fremde» Personen bezeugen konnte, laß die

Forderung Breverus von irgend einer Kränkung begleitet war.

Naron ll..Tt. bestärkte dadurch, daß er B . keine Erklärung

gab, ihn darin, daß die beleidigende« Worte sich auf ihn beziehen

sollten; inten» er bei der abermaligen Erklärung sagte, daß er

die Worte selbst nehmen könne, wie er wolle, und diese Worte

mit einer groben und unanständigen Wendung begleitete, ver»

giößcrte er die Ohrenkränkung und fügte selbst hinzu, daß er

B . abgefertigt habe und von ihm eine Herausforderung er»

wartete. Das Ansinnen des Barons U . 'T t . an eines aus der.

Zahl der Glieder der Versammlung, sein Secundant zu sein,

und die hierauf im Clubb darüber geäußerte Verwunderung,

daß «r von B . noch nicht zum Duell herausgefordert worden

sei, beweisen deutlich, daß er, jeder friedlichen Beilegung abhold,

diese Sache durch einen Zweikampf beendigen und B . dazu

zwingen wollte, ihn herauszufordern. Dieh wi ld auch dadurch

bekräftigt, daß er sogar dem B.schen Secundanten von Loewis

nicht ein M a l gestatten woll te, einen abermaligen Versuch

wegen gütlicher Beilegung der Sache in Vorschlag zu bringen.

I n den Bedingungen des Duells war keine unumgänglich

notwendige Beibringung einer schweren oder tödtlichen Ver-

letzung enthalten, uud die Anzeige B s , so wie seines Srcuu»

danten, daß er dem Baron ll.-St. nicht den geringsten Schaden

zufügen wollte, werten nicht nur durch Nichts widerlegt, son»

dern sogar noch durch das Zeuqniß des Nr . Moritz bestätigt.

Dieser letztere hat versichert, daß B.'s Pistol, die Richtung über

den Kopf von U. 'S t . hinweg gehabt hat. Außerdem ist aus

der Untersuchuugs'Akte ersichtlich, daß B . auf einer bedeutend

erhöhten Oertlichkeit Platz gefaßt hatte, also erhabener, als

fein Gegner stand, daß er in demselben Augenblicke, in welchem

er an dem Schenkel durch die hiudurchftiegeude Kugel verwun-

det wurde, «ine Erschütterung am ganzen Körper erfuhr, deren

unmittelbare Folge der unfreiwillige Schuß uud die zufällige

Richtung desselben war, welche dem Barmi U.-«öt. eine lödt»

liche Verwundung verursachte. Folglich ist durch seineu Eckuß

bloß eine culpose Tödtuug herbeigeführt, welche nicht unter die

Kategorie des ur t . 1976 (jetzt 2054) des Strafgesetzbuchs ge»

hört, da dieser bloß Handlungen iu sich begreift, welche mit

freier Absicht vorgenommen werden und ohne allen äußeren

Einfluß entstehen. I n Grundlage des art. 99 ljetzt 105) des

Strafgesetzbuchs wird ein durch culuose Handlung herbeigeführ»

tes Nebel dem Thäter keinesweges als absichtliches Verbrechen

imput i r t , letzterer auch der Bestrafung bloß für eine

solche Handlung unterzogen, durch welche eine böse Folge

eintreten mußte, wenn die That an uud für sich widergeseh,

lich war. I n vorliegendem Falle ist erwiese», daß

Brevern, wenn auch moralisch dazu gezwungen, °« U.«St.

eine Herausforderung zum Duell ergehen ließ, welches

unabhängig von dem oben berührten traurigen Ereignisse für

N . mit einer leichte», Verwundung verknüpft war. I n Grund-
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läge des »lt. l978 (jetzt 2056) des Strafgesetzbuchs «erden die
«ines Zweikampfs sich schuldig Machenren im Falle einer leich-
ten Verwundung bei solchem Duell der Gefäugniß» oder Festungs«
Haft unter;ogen, derjenige, von welchem die Beleidigung aus-
gegangen ist, welche die Veranlassung zum Zweikampfe geboten
hat, oder im Falle man Solches mit Gewißheit nicht ermitteln
kann, derjenige, von welchem die Herausforderung zum Duell
ausgegangen ist, auf eine Zeit von einem Jahre bis zu zwei
Jahren uud der andere Duellant auf eine Zeit v̂on 3 bis 6
Monaten. Ueberdieß aber ergiebt sich aus der vorliegenden
Untersuchungs-Sache evident, daß die Beteiligung von Ungern
zugefügt und die Herausforderung durch Brevern erfolgt ist,
und daß di« Secuudanten Löwis of Menar und ter Bruder
Ungeru's nicht unterlassen haben, alle Maahregeln zur gütlichen
Beilegung der Sache und zur Abwendung der traurigen Folgen
des Duells anzuwenden. Allein gleichzeitig varf man nicht un»
berücksichtigt lassen, daß der Tod Uugeru's als ein zufällig erfolg-
ter keinesweges die Schuld der Duellanten erhöht, welche in
«Gemäßheit des »rt, 1980 (jetzt 2058) des Strafgesetzbuchs
ebenso, wie der Grad der Strafbarkeir von Breveru dadurch ge«
mildert wird, daß alle Theilnehmer sich mit Reu« bei der Re-
gierung gemeldet haben (art. 1 des »rt. 140 des Strafgesetzbuchs
von 1846, vergl. mit »rt. 146, der Bestimmungen des I.
Theils des XV. NdeS der Reicks.Gesetze, Ausg. o. 1857), und
in diesem Falle kann die äußerste Strafe durch eine entsprechend
geringere abgelöst werden («rt. 154 v. 1846, vergl. mit art.
l 63 v. 1857). I n Erwägung aller dieser Umstände und auf
Vrund des »rt. 1941 v. 1846 Or t . 20 l9 von 1857) sind
die Senate«« des Grachtrus gewesen: Brevern des Todes von
Ungern nicht für schuldig zu erkennen, ihn dagegen für Heraus«
forderung zu einem Zweikampfe, welcher feine eigene leichte
Verwundung zur Folge gehabt hat. zum sechsmonatlichen Fe»
stungs-Arrest zu verurtheilen, und die Sccundanten Löwis of
Menar und Baron G. Ungern-Sternberg statt der Gefäugniß»
Strafe einer polizeilichen Haft von zwei Monaten zu unterziehen.

Der Justiz-Minister stellte nach Beviüfung dieser Sache
in der bei ihm bestehenden Consultatiou sein Gutachten über
dieselbe Einem Dirigireudeu Senate in Nachstehendem vor:
Aus der UutersnchuugslAkte ist ersichtlich, daß die Veranlassung
zu dem, zwischen dem verabschiedeten Garde-Stabs-Capitain
Diedrich von Brevern und dem Baron Theodor Ungern-Stern»
b»rg stattgefunden«,, Duell «ine Beleivigung gewesen, welche
letzterer dem ersteren zugefügt hat, indem er an der Tafel im
adligen Clubb äußerte, daß auf die Gesundheit der Gegner zu
trinken für dieselben eine zu große Ehre sein würde. Diese
Worte drückten einen beleidigenden Sinn aus, welcher bloß
durch eine allendliche Erklärung beseitigt werden konnte, wozu
Ungern seine Zustimmung aber nicht geben wollte, und der un-
ter Gericht befindliche Brevern, welcher Solches mit reinem Her-
zen eingesteht, forderte den Baron Ungern für eine solche Hart,
näckigkeit zum Duelle heraus und versetzte ihm eine tödtliche
Wunde, in deren Folge Ungern nach 4 Stunden starb. Deß»
halb findet der Justiz, Minister, daß Brevern der Wirksamkeit
des ersten Punkte« des « t . 1976 (jetzt 2054) des Strafge-
setzbuchs unterliegt, welcher Artikel denjenigen, der seinen Gegner
lm Duell tödlet, wenn er ihn auch zum Duell herausforderte,
der FestungS-Srrafe auf eine Zeit von sechs bis zehn Jahren
unterliegt; denn bloß in dem Falle soll ihm der zweite Grad
der Strafe zuerkannt werden, wenn derjenige, der seinen Geg.

uer getödtet hat, weder die Ursache zum DueN gewesen ist,
noch die Herausforderung bewerkstelligt hat.

Bei Zusammenstellung dieses Strafmaaßes mit den, von
Brevern bei der Special- wie bei der Vor-Untersuchung geltend
gemachten, Milderungs-Gründen, welche vorzugsweise darin be-
stehen, daß er den Schuß unabsichtlich gethan und dessen Wir-
kung nicht vorausgesetzt habe, — und mit dem, seine Schuld
vermindernden. Umstände, welchen nach dem Gange der Unter-
suchung sein offenherziges Geständniß bildet, denn die bloß»
Meldung bei der Obrigkeit mit dem Schuldbekeuutmß hat keine
besondere Wichtigkeit, da ja das Verbrechen nicht ohne öffent-
liche Bekanntwerdung bleiben durfte und diese sogar unumgäng»
lich nöthig war, um jeden Grund zu einem Zweifel darüber zu
entfernen, daß nicht etwa die hergebrachten ..Regeln" des
Zweikampfes auf das Entschiedenste verletzt worden seien, so
hält er, der Herr Justiz-Minister, dafür: die Rechtfertigungs-
Gründe Breoerus für unerheblich zu erachten, weil sie durch
keine Beweise unterstützt sind, Nrevern zur Festungs -Strafe
auf acht Jahre zu verurtheilen, die Cecundanten Löwis os
Meuar und Baron Gustav Ungern-Sternberg, welche nicht
bewiesen haben, daß sie vor dem Zweikampfe oder bei demsel-
ben olle möglichen Mittel der Ueberredung zur Vorbeugung
oder Unterlassung in Anwendung gebracht, in Gemnßheit des
arl. 1980 (jetzt 2058) des Strafgesetzbuchs, welcher die dessen
Schuldigen mit einer Festungs-Strafe von sechs Mouaten bis
zu einem Jahre belegt, weil keine Milderungs-Gründe in Be,
tracht kommen, welche das Maaß der ihnen zu imputirenden
Schuld verringern könnten, der Festungs-Btrafe auf e in J a h r
zu unterziehen.

Nach Anhörung dieses Gutachtens in der allgemeinen
Versammlung des Senats konnte nicht die gesetzlich« Majorität
der Sel-ateure, welche sich für dieselbe Meinung zu entscheiden
hatten, hergestellt werden, so daß die Sache au den Reichsrath
gelangen mußte.

Der Reichsrath in den vereinigten Departements der Civil-
und geistlichen Angelegenheiten und der Gesetze, so wie in der
allgemeinen Versammlung blieb bei Beprüfung der vorliegenden
Sache hauptsächlich auf dem Standpunkte der zu beantwortenden
wesentlichen Frage, welcher Bestrafung in Grundlage des art.
1976 derjenige für einen mit dem Tode oder mit Beibringung
einer Verstümmelung oder einer schweren Verwundung ver-
knüpften Zweikampf zu unterziehen ist, welcher zwar nicht die
Veranlassung zum Duell gewesen ist, von dem indessen tie
Herausforderung des getödteten oder schwer verwundeten Geg»
ners herstammt.

Der Hauptgedanke bei Festsetzung der Strafen für das
Duell l'm Strafgesetzbnche war der, daß bei Bestimmung ihre«
Maaßes diejenigen von einander zu unterscheiden sind, welche
di« Veranlassung zum Zweikampfe gegeben haben, und welche
sich in die Nothwendigkcit versetzt gesehen, dem allgemein ver-
breiteten und mit den Begriffen über die Ehre eng verbundenen
Gebrauch oder Vorurtheile zu folgen. Indem man in dieser
Hinsicht die-.im art. 1976 enthaltenen Festsetzungen zergliedert,
welche die Festsetzung eines Strafmaaßes für denjenigen ent-
halten, der seinen Gegner im Duell tobtet oder ihm eine Ver-
stümmelung oder schwere Verwundung zufügt, ist nach Mei»
nung des Reichraths ersichtlich, daß in dem ersten Punkte
des angeführten Artikels, durch welchen namentlich die Schuld
vergrößert wird, d. h. dadurch, wenn die Beleidigung, welch»
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die Veellnlllssung zum Zweikampfe gewesen ist, von demjenigen
ausgeht, welcher den Andere» tobtet oder ihm eine Verstumme»
lung oder schwere Verwundung beibringt, oder in dem Falle,
wenn Solches mit Gewißheit nicht zu ermitteln ist, ob er die
Beleidigung zugefügt hat, falls nur die Herausforderung von
ihm ausgegangen ist; im zweiten Puncte des erwähnten Arti-
kels ist davon die Rede, daß die Schuld als geringer erachtet
wird, wenn der Tödter oder derjenige, welcher die Verstumme?
lung oder schwere Verwundung beigebracht hat, nicht die Ve»
anlassung zum Zweikampfe gewesen ist, und wenn (eS versteht
sich, falls mau über die zugefügte Beleidigung mit Sicherheit
Nichts erfahren kann) die Herausforderung zum Duell nicht von
ihm, sondern von dem getödteten oder verstümmelten und schwer
verwundeten Gegner ausgegangen ist. Hieraus folgt von selbst,
daß beide Bedingungen des ersten Punktes des »rt. l976 nicht
auf die oben aufgeworfene Frage bezogen weiden können, die
erste Bedingung des zweiten Punktes sich aber direkt auf den
Fall bezieht, wenn die Herausforderung zum Duell von dem
Getödteten ausgegangen ist oder von demjenigen, welcher die
Verstümmelung davongetragen hat, aber yHobei es hinlänglich
festgestellt ist, daß die Ursache des Duells gleichfalls der Getöd-
tete oder Verwundete gewesen ist.

Indem der Neichsrath nun die Umstünde der vorliegenden
Sache hinsichtlich des Duells zwischen Brevrrn und Ungern,
Sternberg beprüft, hat er gesunken, daß Baron Ungern-Stern-
berg im adligen Clubb während einer zahlreichen Versammlung
von Mitgliedern mit lauter Stimme einen heftigen Ausfall
gegen diejenigen sich erlaubt hat, deren Meinung von Nrevern
auf dem Landtage getheilt ist, und als letzterer fragte, wen er
darunter verstände, eine direkt« Antwort ablehnte, aNein, gemäß
der Aussage seines Bruders, nach einigen Worten B's, welche
so leise gesprochen worden waren, daß Niemand und namentlich
auch nicht U.-St . sie verstehen konnte, in Aufregung gerieth
und man ihn mit Mühe davon zurückhalten konnte, augenblick-
lich von B. eine Erklärung zu fordern. Am Abend desielben
Tages wandte sich B. selbst an den Baron U.»St. mit der
Erklärung, welche keinen anderen Zweck haben konnte, als die
Beilegung der Zwistigkeit; allein der letztere, ohne zu berücksich-
tigen, daß B. ihn behufs der Unterredung auf die Seite führte,
antwortete laut: „Nehmen sie es, wie Sie es wollen", und sagte
hierauf, indem er sich zu seinen Bekannten begab: „Ich habe
Brevern gehörig abgefertigt", und am anderen Tage äußerte
er vor ihnen seine Verwunderung, daß B. ihn noch nicht zum
Zweikampfe herausgefordert habe. Hienach kann man kaum
annehmen, daß nicht Ungern.Sternberg der Urheber des Duells
gewesen sein sollte, keinesweges aber Brevern. Hinsichtlich ter
Folgen des Duells muß mau das eidliche Zeuguiß des Vr.
Moritz in Erwägung ziehen, daß B. auf einer unebenen Fläche,
ungefähr 2 Fuß höher, als sein Gegner, stand, den rechten
Fuß nach vorne gebogen hatte, an welchem er auch von der
Kugel seines Gegners getroffen wurde, und wie die Richtung
des Brevernschen M o l s «ine solche war, daß die Kugel über
den Kopf des Barons U.-St. hätte davonfliegen müssen, allein
wahrscheml.ch nach dem von Breuer» empfangenen Schlage sein
P.stol m Folge der Vorbeugung deS Körpers nach vorne ein
wenig nachgab und dadurch die Kugel den Kopf deS Barons
U.-St. traf. Alle diese Umstände führen zu der Ueberzeugung,
daß Brevern nicht bloß zu einer Strafe in Gemäßheit des zwei-
ten Punktes des oben erwähnten Artikels 1976 z« verurtheilen

war, d. h. zu einer Festungs'Strafe von drei bis sechs Jahren,
sondern daß diese Haft bei ihm auch in einem niederen Grade
angewandt werden muß, als wi« das Gesetz es verlangt.

Indem der Reichsrath schließlich die Neurtheilung des
Grades der Strafbarkeit der Secuudanten ins Auge faßte, er,
kannte er in Uebereinstimmung mit dem Justiz-Minister und
den Senateuren, welche dessen Gutachten angenommen hatten,
daß es nicht bewiesen ist, ob von ihnen vor dem Zweikampfe
alle ihnen zu Gebote stehenden Maaßregeln zur Vorbeugung
desselben ergriffen worden sind. Dr. Moritz hat eidlich auSge»
sagt, daß sie vor dem Duell irgend Etwas unter einander
gesprochen haben, allein daß er nicht habe hören können, auf
welche Weift sie sich bemüht haben mochten, die Gegner auszusöhnen.

Fn Folge dieser Erwägungen hat der Reichsrath folgendes
Gutachten getroffen:

1) Den Stabs.Capitain von Nreoern für die, dem Baron
Theodor Ungern-Sternberg im Duell zugefügte, schwere Ver-
wundung, in deren Folge dieser letztere gestorben ist, in Grund-
lage des zweiten Punktes des «rt. 1976 des Strafgesetzbuchs
auf eine Zeit von drei Jahren in die Festung zu schließen, in
Erwägung dessen, daß er nickt die Ursache des Zweikampfs und
von seinem Gegner dazu gezwungen war, ihn herauszufordern.

2) Die Secundanten L ö w i s of Menar und Baron
Gustav U n g e r n - S t e r n berg , da sie nicht bewiesen haben,
daß alle von ihnen abhängigen Maaßregeln zur Vorbeugung
eines Zweikampfs ergriffen worden sind, welcher mit dem Tode
eines der Gegner geendet hat, in Grundlage des Zrt. l98l> des
Strafgesetzbuchs, jeden auf «in Jahr der Festungshaft zu un-
terziehen.

Seine Ma jes tä t der H e r r und Kaiser haben am 9.
Juli 1849 dieses Gutachten des Reichsraths Allerhöchst zu
bestätigen geruht.

Am 6. December desselben Jahres wurden Diedrich von
V r c v e r n , der Baron Gustav Ungern .S te rnbe rg und
Oscar von Löwis os Menar , welche im Schlosse auf dem
Dom zu Reval ihre Haft erlitten, auf Allerhöchsten Befehl
S r . Kaiserlichen Majestät von weiterer Arretirungbefreit.

Ditte an die Dauer-Gemeinde-Gerichte in M a n d ,
die Dienstbotenkasse betreffend.

lan streitet darüber, ob die Paßsteuer und die Dienst-
botenkasse nützliche oder schädliche Einrichtungen sind? Die Einen
sagen, sie hindern die freie Bewegung der Gemeindeglieder, sie
belegen gewissermaßen die Arbeit mit einer schweren Abgabe,
entziehen der ungehinderten Nutzung durch den Einzelneu an»
sehnliche Summen, die im freien Verkehre größer« Rente tra-
gen könnte, als in der schwerfälligen geringe Procente tragen»
den Dienstlade; die Anderen behaupten, daß die Dienstboten»
steuer sowol der für alle öffentlichen Abgaben, als auch für
etwaige Krankenpfiegekosten solidarisch haftenden Gemeinde, wie
auch als Unterstützungskasse den arbeitsunfähig gewordenen Ge-
meindegliedern von unberechenbarem Nutzen sei, und daß di«
gesicherte Verwaltung und geregelte Verwendung den Northeil
einer höhern, aber unsicheren Rente übersteigej man müsse vor
Allem diese Kasse vor beginnendem Gebrauch zu einer ansehnli«
chen Summe anwachsen lassen, milderen Rente ohne Bttinträch,
tigung des Capitals gewirthschaftet werden könne.
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Jede dieser Ansichten hat eine Menge guter Giüllde für
sich. Eine Frage aber ließe leicht sich beantworten, in welchem
Verhällniß nämlich bisher Einnahme und Ausgabe zu einander
standen? Während die Einen behaupten, baß sich das Capital
zuseheuts vermehre, ohne daß der Gemeinde irgend ein Nutzen
daraus erwachse, behaupten die Anderen, daß es zur Bestreitung
der Unkosten nicht einmal ausreiche, welche der Gemeinde durch
auswärts namentlich in größeren Städten dienende Gemeinde-
glieder erwachse. Zur Aufklärung über diesen letzteren Streit-
punkt ersuche ich hierdurch diejenige»» Vauergemein-
degerichte i n L i v l a n d , welche f ü r Krankenpf lege,
Ger icht - und Transpor tkosten auswär ts au f Passe»
lebender Gemeindeangehör igen seit G i n r i c h t u n g

der Dienstbotenkasse mehr verausgabt a ls einge-
nommen haben, einen r icht igen Auszug über G i n -
nahme durch PaHsteuer und Ausgaben fü r die
au f Dienstschein a u f w ä r t s lebenden Personen na-
mentl ich m i t Angabe deren Geschlechtes durch die
Pos t m i r baldmöglichst zuzusenden.

Es unterliegt wol keinem Zweifel, daß wenn die Allerhöchste
Staatsregierung dermaleinst die solidarisch« Haft der livländi-
scken Bauergemeinden aufhebt, zugleich auch die Berechtigung
der Gemeinden zur Erhebung von Paßsteuer schwindet.

Plonhof im Trikatenschen Kirchspiele bei Wolmar
ten zß Iauuar 1863. Iegor v. Einers.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . I m Inlaute vorigen Jahres Nr. ü i wird

in dem Aufsatze „HlaK. S. N. Schafianow" ter einflußreichen
Wirksamkeit dieses Mannes unter der russischen Bevölkerung
R'ga's gedacht und die Hoffnung ausgesprochen, daß daselbst
alsbald eine russische VolkZbibliotbek, eine Kiurerbewahranstalt,
«in russischer Klubb und eine russische Liedertafel begründet und
eröffnet werden. Wie es scheint, hat sich diese Hoffnung bereits
in mancher Neziehuuq erfüllt, wenigstens vernehmen wir den
Bericht von einem am zweiten Weihuachtsfeiertage in der St .
Alerei-Kirche stattgehabten geistlichen Concerte ces neugegrün-
deten russischen Gesaugsvrrrms, rem ersten, welches überhaupt
in Riga stattgefunden. Der Gottesdienst winde während der
ganzen Zeit der Liturgie von frischen und kräftigen Stimmen
begleitet. Der Verein, welcher unter der Leitung des Herrn
Sadowsky steht, hat sich schon bei feinem erste» Auftreten einer
rühmlichen Anerkennung zu erfreuen gehabt; mau lobt die mit
großer Pläcision ausgeführten Vorträge und verspricht sich um
so mehr etwas Tüchtiges von dem russischen Gesänge in Riga,
als nicht eine geraume, zu Urbungeu und Proben verwendete
Zeit, sondern hauptsächlich wahrer Eifer und Liebe für die
Sache den schönen Erfolg herbeigeführt haben. 5.

D o r p a t . Für die bei uns nicht wenig zahlreichen In«
Haber der sogenannten »Ssamolet - Aktien" ruird der letzte Ne»
chenschaftsbericht der Dampfschifffahrts-Gesellschaft „Ssamolet",
welcher sich in der St . P. Z. vom 4. Januar findet, von In»
teresse sein, da das Resultat des Berichts sich überaus günstig
gestaltet. Die Gesellschaft hat im Icchre !862 31l,b?8 Pas-
sagiere (81,17? mehr als 186!) befördert. Die Nrutto'lHin.
nähme betrug 969.22« R. 79 K. (285.831 R. mehr als
18«! ) ; die Ausgaben belkefeu sich auf 565,339 R. 40 K.,
es blieben also als Nettogewinn 403,821 R. 39 K., d. h.
«ber 20 pCt. für jede der 8000 Aktien. Von diesen Aktien
gehören 3000 der Gesellschaft und die Dividenden von densel-
ben kommen der Gesellschaft zu Gute. Von dem Reinertraze
sollen 150,000 R., d. h. 30 R. auf die Aktie, als Dividend«
ausgezahlt und 225,000 znm Neseroekapital geschlagen werden.

R i g a . Zu den Fami l i en -Lega ten hiesigen Orts
gesellt sich mit dem Beginn des nächsten Jahres die Familien-
Stiftung zum Andenken der beiden Gebrüder Daniel und George
Andreas Kleberg. Inhalts des, am ersten of fenbaren
Rechts tage vor Weihnachten v. I . beim Rathe der Stadt
verlesenen Testaments hat der Letztvcrstolbeue der Genannten,
ehemalige hiesige Kaufmanu, George Andreas Kleberg (geb.
hieselbst reu ä. Nov. l??9. gest. den 9. Dclbr. 1862) zu
feinem und seines früher verstorbenen Bruders, des ehemaligen
hiesigen Kaufmanns uno Schwar;enhäupter-Aeltesteu, Daniel
Rleberg igest, den 20. Febr, 1851 im Alter von 70 Jahren)
Andenken das, von ihnen besessene Verwögen zum Zweck einer
solchen Stiftung nach Belastung mit Privat-Legaten
im Netrage von ungefähr 120.000 Rbl. S . ungelheilt hinter-
lassen. Ans dem öffentlich verlesenen Testamente läßt sich noch
Folgendes mittheilen. Außer den, au Verwandte und Befreun-

dete zu mehreren Tausenden lv. 1000—14000 R. S.) ver-
theilten Summen erhalten nicht nur die Dienstboten beträcht«
liche Vermächtnisse, es wird eine Summe von 2000 Nbl. S .
gerichtlich deponirt, um vom Renteubetrage alljährlich am Ster»
betage des Testators eiue Arweuspeisuug zu besorgen; dag
Waisenhaus, verschiedene Kirchen, Schulen und Stiftungen, die
Haudlungs - MaklK - Unteislühungs - Casse, der Naturforschende
Verein, der Wöhrmanusche Park, die Vorstatt-Anlagen, das
Nicolai-Armenhaus u. s. w. erhalten zusammen mchrrro Tau-
sende an Legaten. Ter Rest des nach Abzug der bedeuteudeu
Legate sich ergebenden Vermögens ist zur Fami l i en - S t i f -
tnng bestimmt, als deren erste Administratoren die, mit ter
Ausführung der letztwillentlichen Bestimmungen des Versterbe»
»>en betrauten Herren: Rathsherr Alexander Eduard Kroger
und Handlungsmaklrr Theodor Hahr desiguirt worden sind.

N a r v a . M i t dem Beginne dieses Jahres ist in Iam«
bürg eine Kirchenschule ter lsvaugel.-Luther. Gemeinde förmlich
ins Lebeu getreten, nachdem dieselbe bereits ein halbes Jahr
versuchsweise bestanden hatte. Der Unterricht beschränkt sich
auf Religion und die Elementar, Wissenschaften, und wird in
der Zeit von !0 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags ertheilt.
Di« Schule wird besucht von den Kindern der Gemeinde aus
der Stadt und den nahe liegenden Colouieu; las Schulgeld be«
trägt als Maximum l 0 Rbl. jährlich. Neben der Kircheuschule
hat der Lehrer derselben, ein im Livländischen Echullehrer»Se«
miuar gebildeter junger Manu, eine Privat-Unlerrichtsanstalt er«
lichtet, in welcher die Lrhrgegeustäude «inen größeren Umfang
haben als in der Kirchenschule.

Der bisherige wortführenle Aeltermann der Großen Gil-
de zu Narva H. Z. Hansen ist am 14. Der. v. I . in ber
Bürgerversammluug einstimmig ersucht worden, auch für das
nächste Trienuium sein Amt beizubehalten, und fährt somit fort,
Präses der Großen Gilde zu sein. Außerdem sind die beiden
vacanl«« Stellen der Aeltesten-Nank am 29. Der. durch die zu
Aeltesten erwählten Herren Alexander Roberg und Paul Mar -
t insou beseht worden. —

I m Mai-Monat soll in Narva eiue Verloosung zum Besten
der Retluugsanstalt für arme und verwaiste Kinder statlfindeu,
und ist bereits durcb die biengen Stadtblätler an alle Fiaun der
Stadt und sämn'.tlich« Wohlthüter und Freunde der Anstalt die
Bitte ergangen, durch Liebesgabe» sich bei dem Unternehmen
zu betheiligeu und die Gewinne zu der beabsichtigte» Verloosung
zu schenken. Der oft an den Tag gelegte Wohlthätigkeitssinn
der Bewohner Narvas läßt hoffen, baß die Verloosung sich
über eine nicht geringe Anzahl von Gegenständen erstrecken und
bem edleu Zweck« des Unternehmens bestens entsprechen werde.

N a r v a . Die Narvafchen S t a d t b l ä t t e r Nr. b9
vom 29. Decbr. bringen einen liebevollen Nachruf an den
Pastor Wilhelm August Ernst gest. den 14. Oct. v. I . Ys
heißt darin unter Anderem: Sein 36jähr,ger Kirchendienst
war eine Reih» von christlicher Ausübuug der Liebe, Duldsam«
keit und Wohlthätigkeit. die er ohne Prunk im Stillen ausübte.
Ausgerüstet mit einem klaren Blick, über was mehr sagen will,
mit einem Herzen voll Wahrheit, war er sich seines hohen Be«
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rufs bewußt im Besitz der christlichen Kraft eines Dieners Gottes,
erweckte er oft durch ein Heilaudswort ein neues Leben, er-
rettete Manchen vor Verzweiflung, und führte;u demuthsvoller
Unterwerfung in den Willen lessen, der für unsere Sünden
gelitten hat. Sein Geist, wie seine Rede war voll Leben und
Wahrheit, doch nie erlaubte er sich beim Austausch seiner Ge-
danken seine Ansicht als maaßgebend aufzustellen, im Gegentheil,
er nahm jeden ihm gebotenen Einwurf in Freundlichkeit ent-
gegen. Das Leben war ihm eine unschätzbare Gabe des all-
mächtige« Schöpfers, eine Vorbercitungs-Zeit zu höherem Segen.

B e l l t , , , 22. Januar. Wer jetzt hinaustritt aus seiner
Behausung auf die Straße, der erblickt keinen um diese Zeit
gewöhnlich tieselben bedeckenden Schnee; er gewahrt aber uebeu
deu Thüren der Schenken schwarze Tafeln mit rochen Buchstaben,
welche ihm Zeugniß davon ablegen, daß die Zecher diesseits des
Peipus uud die jenseits cesselben ein neues gemeinsames Band
umschlingt — der gleiche Preis des Branntweins hier, wie dort.
Doch wie es stets geht, weun sich ein Großer mit den Kleinen
verbindet, also auch hier: Der Kleine muß die Zeche bezahlen.
M i t Anbruch des neuen Jahres giebt man hier für l Stof
Kornbramttwein 4U Kop. S . M . statt der früheren 2V Kop.
im verflosseneu Jahre und statt l ü Kop. vor 2 Jahren; die
Accise beträgt mithin hier l l ) l>X des ehemaligen Preises für
die Waare, die Fracht und Accise. Dafür zahlen sie jenseits
des Peipus nur die Hälfte weniger im Vergleich zu den Prei-
sen cer früheren Jahre — hier - f - I W X , dort — 60 X -
Wer wollte auch dem schwer arbeitenden Maurer, Zimmermann,
Anstreicher, Tagelöhner es mißgönnen, daß er sich in den Er-
frischungaustalteu au einem Gläschen Branntwein erquickt und
sich zu seiner müheoolleu Arbeit stärkt. Es wäre sehr belehrend
in Erfahrung zu brkugen, wie groß die durch die Accise in
iu unserer Stadt eiugekommene Summe in diesem Jahre ist.
Falls sie sich ebenso groß herausstellt, wie in den vorhergehenden
Jahren, bei dem Preise von l 5 und 2tt Kop. für 1 Stof,
so ließe sich daraus schließen, daß die hiesigen Confumeutrn
sehr verständig uud haushälterisch sind. Jeder von ihnen muß
um die Hälfte weniger von jrem Stärkungsmittel verbraucht
haben, um sein Iahrcs-Budget für dieseu Artikel «icht zu über-
schreite»!. Wäre mehr eingeflossen, so wäre es «in Zeichen,
daß Einige haushälterisch, Andere es nicht gewesen sind. Wenn
gar dieselbe Summe eingegaugrn ist, dann sind es ganz
rücksichtslose Trinker. Sie müssen das von ihnen bestimmte jähr»
liche Quantum von Spirituosa zu sich nehmen, es koste, waS
es wolle. Dieß in moralischer Beziehung. Ein Trinker,
welcher sein von ihm selbst festgesetztes Maaß an Trink»
stoff unter allen Umständen haben muß, der muß bei Verdop-
pelung des Preises für ras Getränk dieselbe Summe, welche
er im vorigen Jahre zu dessen Ankauf gebrauchte, seinen übrigen
Bedürfnissen und denen seiner etwaigen Familie abbrechen, eine
Lage, welche weder auf ihn selbst, noch auf seine Frau und
etwaigen Kinder wohlthätig wirken kann.

R e v a l . Der Oberlehrer d«r lateinischen Sprache
Carl Rosenfeldt beging am 17. Jan. feierlich den Tag, an wel-
chem er vor 25 Jahren seine Thätigkeit als Lehrer an dem hie»
sigen Gymnasium eröffnet hatte. ' Es gab sich die allgemeine
Liebe und Achtung, welche der Jubilar unter seinen Kollegen
und seinen Schülern findet, durch die von diesen ihm überbrachten
herzlichen Glückwünsche und Festgefchenke auf eine schöne Ar t
zu erkennen. Am frühen Morgen von seinen Schülern durch ein
Ständchen begrüßt, wurde er darauf im Hörsaale des Cymna«
siums von dem versammelten Lehrer und Schülern auf das Herz«
lichste beglückwünscht., I n einer warmen Ansprache stattete ihm
der Director den Dank für seine mit so großer Gervisseuhaftia«
reit wahrend eines so langen Zeitraums geübte Wirksamkeit aus,
worauf der Jubilar das Wort ergriff und mit der ihn stets zie»
renteu Bescheidenheit und Demuth seiner Lehrthätigkeit an der
Anstalt gedachte und es der leilenden Hand GotteS zuschrieb
wenn ihm gelungen war , die Jugend zn dem ihr vorgestellten
Ziele der Ausbildung hinzuführen. ' Das Schulfest wurde durch
ein Gebet und einen Gesang der Schüler würdig beschlossen.
Auch viel« andere Personen brachten dem Jubilar ihre Glück-

wünsche dar; ein silberner scbön gearbeiteter Pokal wurde ihm
von den College« als Andenken des schönen Tages überreicht,
welcher allen Festgenossen znm Bewußtsein brachte, wie aufrich-
tige Hingebung an die Amtspflicht, gewissenhafte Ausdauer und
«in« echt christliche Gesinnung nie verfehlen, den Segen Gottes
uud die Liebe der Mitbürger dem Mann der Pflicht zuzuwen-
den. —

M i t a u . Die Direction des Allerh. bestätigte« Kur l .
Feuerungs-Vereius fordert durch eine Bekanntmachung vom
2. Jan. diejenigen Personen auf, welche beabsichtige» sollten, noch
in diesem Jahre dem Vereine durch Anmeldung zur Versicherung
ihrer Gebäude :c. beizutreten. Solches spätestens bis zum
2. Februar zu thnn. Zur größern Bequemlichkeit des versichern»
den Publicums wi rd , wenn irgend möglich, der Beginn der
Versicherung statt zu Iohanuis, schon mit dem George-Tage d. I .
eröffnet werden, weil in neuerer Zeit ganz allgemein in Kurland
auf letzteren Tag der Beginn des ökonomischeu Jahres, der
Pachtfristen :c. fäl l t , somit dieser Zeitpunkt als mehr geeignet,
als der Iohauuistermin zu dem in Rede stehenden Zweck erscheint.

M i t a u . Die allgemeine Aufmerksamkeit ist seit einiger
Zeit auf das Institut der g r ö ß e r n S t e r b e , Lasse gerichtet
und wird rege erhalten durch die häufig auf eiuauder folgen-
den Bekanntmachungen des Directoriums in Betreff dieser An-
gelegenheit. So ist auch jetzt wierer auf Grund der von der
allgemeinen Versammlung am 18. Der. v. I . gefaßten Be»
fchlüsse die Aufforderung erlasse», es möchten diejenigen Mitglieder,
welche von der Direction wegen der seit vielen Jahren unter-
lassenen Ginzahlung der festgesetzten Beiträge zur Deckung der
verabfolgten Uulerstützungs - Summen trmporair ausgeschlossen
gewesen, spätestens bis zum 3 1 . März ihre bis zum Schlüsse
des vorigen Jahres berechneten rückständigen Beiträge zur Ster«
be»Casse berichtigen, widrigenfalls sie als definitiv ausgeschlossen
betrachtet werden würden. Diese Aufforderung bezweckt, jenen
Mitgliedern, welche namentlich nebst der Größe ihres Rückstau»
des aufgeführt sind, noch die Möglichkeit zu gewähren, durch
Berichtigung ihrer Rückstände und dnrch prompte Erfüllung
ihrer Verpflichtungen gegen die Sterbe<Casse an den Vortheilen
derselben Antheil zu nehmen. Zugleich werden auch alle die»
jenigen Interessenten trs Vereins, welche ihre rückständigen Bei»
träge iu den letzteren Iahreu bis jetzt noch nicht eingezahlt
haben, aufgefordert, ihre Rückstände nebst den vom 1 . Ju l i
1862 ab zu berechneuden Strafproccnten spätestens bis zum
1. Ju l i d. I . vollständig einzuzahlen, widrigenfalls dieselbe»
aus dem Verein ausgeschlossen werden sollen.

Literarisches.
1) Von I . Punsche l ist erschienen die vierte vermehrt«

Auflage des Evangelisch Choral-MelodieN'Buches, zunächst in
Bezug auf die deutschen, lettischen und estnischen Gesangbücher
der russischen Dstieeprovmzeu, in 3 Ausgabe», deutsch, deutsch
und lettisch, deutsch und estnisch. 1862. Viele von dem Verf.
bei der Ausarbeitung der ersten Ausgabe drs Choralbuches be-
nutzten Gesangbücher waren in letzterer Zeit nicht mehr im
Gebrauch, dagegen andere eingeführt worden, so daß das Cho»
lalbuch nicht alle Melodien enthielt, welche überhaupt im kirch»
lichen Gesänge vorkamen. Dieser Mangel führte auf die Be/
arbeitung einer neu«» Aussage, in welcher die Vollständigkeit
derart erstrebt wurde, daß sämmtliche in den Dstseeprovinzen
gegenwärtig gebrauchten deutschen, lettischen und estnischen Gesang«
bücher Berücksichtigung fanden. Außerdem sind auch alle
kirchlichen Lieder der Gemeinden Rußlands für die Arbeit benutzt
worden. Aendermigeu in deu Chorälen selbst sind nicht vor-
genommen, da sich dieselben durch ihren vieljährige» Gebrauch
fast eingebürgert haben; nur an einzelnen Stellen der Sammlung
sind Melodien höher oder tiefer gesetzt worden, um manch«
Cchwierigkliten bei dem Gesänge, welche sich bisher bemerkbar
gemacht hatten, zu beseitigen.

2 ) S t u d i e n uud K r i t i k e n über den T e x t der
S c h r i f t e n des C i c e r o . Einleitung und äv repub l .
I . 7., 12. bis 8. 13., 6o oratorv I . o. l . bis 6. Von
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L. F r ä u k » l , v r . , Oberlehrer am Gymnasium zu Dorpat.
Gedruckt b«i E. I . Karow, UniversilälilNuchhündler. l862.
Nicht leicht eine andere Kunst und Wissenschaft hat im

Laufe der Zeit so verschiedcne Behandluugsweisen hervorgerufen,
als die Kritik. M i t derselben haben sich bald kühne und ver»
wegen« Männer beschäftigt, welche kein anderes Maaß und
keine andere Schranke anerkennen wollten, als die Energie
ihres Geistes, bald gelangte die Ausübung der Kritik in die Hände
steriler und beschränkter Leute, welche den Werth und die höh«
Bedeutung jener Kunst nur wenig begriffen. So bildete sich
allmählig, je nach der gtistigeu Befähigung der Schriftsteller,
«in« doppelte Weife in der Handhabung der Kritik aus. Jene
lebhafteren und kühnen Naturen ließen nur gar zu oft bei
Text'esveränderungen mehr oder weniger glückliche Einfälle ent-
scheiden, sie veranlaßten häufig Ungewisse und willkührlicke
Nermuthungen, und trugen ihre eigenen Anschauungen in di«
von ihnen zu erklärenden Classiker über. Andrerseits sammel-
ten die schwächeren Köpfe aus ten Handschriften des Material
in wenig geordneter Gestalt, sie verfuhren ungenau und ober«
flächlich in der Feststellung des Sinnes der Al ten, dagegen
geschwätzig und streitsüchtig in der grammatischen und buchstäb«
lichen Erklärung. — Eine Reform trat erst ein, seitdem man
die Begriffe der s. g. clectiven und der coujecturaten Kritik
schärfer von einander trennte, und namentlich die Voraussetzung
gen der letzteren, die neo«:s8it»5 und mo«le8ti», festzuhalten
sich bestrebte. Und doch blieb und bleibt noch sehr Vie!rs zu
leisten übrig. Denn das Problem ist eben dieses: den reinen
und unverfälschten Sinn und Inhal t der alten Clafsiker fest-
zustellen. Und wenn hierbei unverkennbar das Meiste von
der Beschaffeuheit der Handschriften und andrerseits doch zuletzt
von der geistigen Individualität des Kritikers abhängen w i l d ;
fo kann annähernd die Lösung jenes Problems nur dann ge-
ling««, wenn die Gründe der Probabililät einer TextesveränVe»
rung oder der Ausfüllung einer Lücke in Gründe der Noch'
wendigkeit verwandelt werten. Diesen entscheidenden Punkt
hat Herr v r . F r ä n l e l , wie es uns scheint, mit Sicherheit
erkannt, dem das Zeugniß nicht versagt wsrtcn kann, daß er
seit einer Reihe von Jahren mit Ausdauer, mit Gründlichkeit
und mit Scharfsinn den Studien über die Textesoerbesserung
der Schriften des Cicero obgelegen habe, l l r stellt in der
Einleitung ( S . 3 — l ? . ) die leiteuren kritischen Grundsätze in
dem Sinne übersichtlich dar, daß cr außer den sonst üblichen
Mitteln der Kri t ik, nämlich der Conjectur, der Correctur, der
Wiederherstellung von Wörtern, die in Folge scheinbarer Tut«
tographie gestrichen wurden, der Entfernung von Zusätzen und
Einschiebseln, der Umstellung von Wörtern (tr3N8no8ltia), —
die Nothwendigkeit nachweist, daß ein fehlender Gedanke er-
gänzt werde. Und in dieser Beziehung knüpft er an M a d v i g
an, der bekanntlich nicht blos dann Lücke» annimmt, wenn die
Handschriften durch einen leeren Raum darauf hinweise», son,
der« selbst dann, wo die Textverstümmelungen durch die Kopf«
losigkeit der Nücherabschreiber entstanden sind, und wo frühere
Gelehrte keine Spur derselben fanden. Allein in anderer H in ,
ficht tr i t t der Verf. in schroffen Gegensatz zu dem sonst üblichen
Verfahren der Kritiker, und namentlich zu Madvig. Der Verf.
stellt nämlich den Satz ans, daß, wer eine Aenderung des
Textes in Folg« einer Glosse behaupte, der müsse zugleich auch
darthun und näher entwickeln, was statt der Glosse ursprüng-
lich im Texte gestanden habe. Er verwirft somit, wohl nicht
ohne Grund, die Ansicht Makvig's, woruach selbst dasjenige
als von Cicero herrührend vertheidigt werden köune, was durch»
aus nicht richtig sei. Und in der Thar wer möchte einem so
großen Meister der Darstellung, wie Cicero war, offenbar
sprachliche Fehler aufbürden wollen? — Die klare und beson«
nene Beweisführung des Verf.'s wird, wie man annehmen darf,
bei uupartheiischen Cachkundia/n Anerkennung finden.

3) S c h u l r e d e n , gehalten von Eduard v o n C o l l i n s . Zum
hundeitjährigen Jubiläum der S t . Pelri-Tchule den l . Octbr.
l 8 6 2 . Als Veitrag ,ur Geschichte dieser Schule herausgegeben
von Dr. Chr. Fr. W a l t h e r , Kollegien«rathe, Oberbibliothe«
kar an der Kaiser!, öffentl. B'bliolhek in S t . Petersb., Ritter
VeS S t . Stanislaus-Orlens 2. Cl.

Der unermüdlich thätige Verfasser, der sich bekanntlich als
Kenner der klassischen Sprache» einen sehr geachteten Namen
erworben hat, sagt im Vorwort dieser Schrift, daß dieselbe
zum hundertjährigen Jubiläum der S t . Petri» Schule von ihm
veröffentlicht worden sei und den Zweck habe, das Gevächtuiß
Gduaro von Collins, des »im jene deutsche Hauptfchule so ver-
dienten frühere» Directors zu erneuern. Zu diesem BeHufe
theilt er zunächst die ersten fünf Reden mit ( S . l —48 . ) , di«
Herr v. C o l l i n s zum Schluß der öffentlichen Prüfungen der
Schüler der E t . Petri-Schule 1833. 1834. I83b. 183ß'. 1839.
gehalten hat. Herr v r . W a l t h e r fällt über diese Reden
folgendes, gewiß treffendes Ur lh t i l : „D ie Reden von Collins
gehören zwar nicht zur Gattung der erhabenen Kunstreden, sie
sind auch keine theoretischen Vorträge über wlssenlchaftllche oder
pädagogische Gegenstände, sondern sie sind grohcntheils nur
Rechenschaftsberichte über die Leistungen der Schule, über neue
Einrichtungen und Reformen mit rhapsodisch eingereihten geist»
reichen Betrachtungen und Bemerkungen über pädagogisch«
Fragen. Durchdrungen von feierlich gehobener Stimmung,
vom Gefühl der hohen Würde des Berufs der Erziehung vom
Geist der Humanität und Religion, vorgetragen in einer bald
einfachen, bald schwungvollen durch Neichlhum unv Erhabenheit
der Gedanken, treffende Bilder und Ncrgleichungeu ausgezeichneten
Sprache, fesselten diese Reden stets die zahlreiche Versammlung,
erhöhten die Feier des Tages, belebten die Thriluahme für die
Schule, und ließen in den Gemüthern der Zuhörer einen dauern«
den Eindruck zurück."— Hierauf folgt eine biographische Skizze
nebst einer bibliographischen Notiz über Collius literarische
Arbeite», dann werden vom Verf. zwei deutsche Gedickte Eol«
lins mitgelheilt. Den Schluß bilden mehrere lateinische Ge,
dichte, die Wollher bei verschiedenen Gelegenheiten mit gewohnter
Gewandtheit abgefaßt hat.

4) Das eben erschienene 6. Heft ( l 862 ) der Kurläudische»
Landw. Mittheilungen enthält folgeude Aufsätze: Etwas über
landwinhschaftliche Naukuude. Vom Köm'gl. Nau»Iuspector
M a n g er , Professor am Königl. Gewerbe-Iustitute. (Ein
nachträglich niedergeschriebener, am b. Februar l8l>2 im Berliner
landwirchschafllicheu Seminar gehaltener Vortrag.) — Ueber
den Bau landwirthschaflticher Gebäude aus Kalk-Sand«Steinen.
— Directio» der Wirthschaft. Aus dem kurzgefaßten Lehrbuch
der Landwirtbschaft von Schweitzer. — Ueber Frostschaden.
Von Vr . Julius Sachs in Bonn. — Erfahrungen über die
Wirkung des Torfmoors auf Aecker uud Klee. Mitgetheilt
vom Rittergutsbesitzer v. S t u t t e r h e i m - D o t h e u . — B««
Nutzung der Stoppel als Weide oder Umbrechen derselben. —
M i s t e l l e n : Werth der Jauche. — Mittel gegl» die
Kartoffelkraukheit. — Getreide vor Mäusen zu schützen. —
Neues Mit te l gegen die Erdflöhe.

Nekro log

Am 8. Jan . verschied zu S t . Petersburg das Mitglied des Reichs«
raths, der wirklichr Geheimeralh und hober Orden Rit ter, Friedrich
Graf von der P a h l e n , Freiherr». A s t r a u , Erdherr der Hofzum,
bergeschen Güter in Kurland, im 82. Lebensjahre. Zweiter Sohn des
ehemaligen General-Gouverneurs der Ostseeprovinzen, Grafen Peter
Ludwig von der Pahlen, Freiherr von Altrau lgcft. zu Mi tau den
l 3. Febr. l 8 2 ^ , trat cr lehr jung beim Lnb - Garde-Kavallerie-Reg.
in den aktiven Milltairbicnst, aus welchem ei jedoch sehr bald wilder
die Entlassung nahm. Die diplomatische Laufbahn sagte seinen Taten,
ten mehr zu, entsprach seinen Familien-Verbindungen und gewährte
ihm volle Oenugtnuung. S t o c k h o l m , P a r i s , L o n d o n wareu die
Vorbereitungsschulen für feine Laufbahn. Später war er Gesandter in
W a s h i n g t o n , R i o de J a n e i r o und zuletzt in M ü n c h e n . Von
diesen Posten nach Rußland zurückgekehrt war Graf P a h l e n vom
29. M a i l82ft bis zum l . Januar l829 Stabtbefchlshaber v. Odessa
und verlah vom Ende des Jahres l82ti bis zum Anfang des Jahres
1828 während der Abwesenheit des Grafen W o r o n z o w , welcher sich
lm Aueland« aufhielt, stellvertretend auch die Funktionen des General«
Gouverneurs von Neu-Rußland und Bessarabien; Vorsiher des Ver«
waltungs-RatheS der Moldau und Wallochcl schloß er mit D i e b l isch
und Fcrst O r l o w den Frieden von Adrianopcl ab ; im Jahre 18^2
zum Mitgliede des Relchsraths erhoben, »rurde er von dieser Zeit an
nicht mehr mit der Verwaltung selbstständtger Administrations-Zweige
betraut, fondern verbrachte die letzten Iaprzehende mehr m verdlenter
Ruhe.

v r . t?.

Dorva l , den 23. Januar I6L3.
Von der Cenfur genehmigt.

l N r . 49.)
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Trauer-Nede des Prof. vr. DloMdt M Kasan,
(gesprochen am Earge des StaatSraths, Professors Franz

von E r d m a n n am 17. November 1862 , in der Aula
der Universität.)

H o c h v e r e h r t e V e r s a m m l u n g !

«Denn ich mich gedrungen fühle, am Sarge eines alten theuren
Freundes einige.Wort» der Liebe und der Teilnahme zu spre»
ch«n, so kann es nicht meine Absicht sein, bei r,m zu verweilen,
was der Hingeschiedene in seinem segensreichen Berufe als aus-
gezeichneter Gelehrter geleistet (das gebührend zu würdigen muß
ich seineu Fachgenoffen überlassen): was mir in diesem feierli'
chen Augenblick vor allem am Herzen liegt, ist, seinen näheren
Bekannten das Bi ld zu vergegenwärtigen, das uns den Vere«
»igte» als Menschen zeigt, wie er in voller Manueskraft so
viele Jahre unter uns gelebt und an allen unfern Freuden
und Leiden den wärmsten Antheil genommen. Es wird dies«
Betrachtung zugleich eine Mahnung sein an die Flüchtigkeit
und Veränderlichkeit der Zei l , eine ernste Vergleichuug zwischen
dem Sonst uud Jetzt.

Ueberblicke ich den Kreis von lieben Freunden und Bekann-
ten, die sich an dieser geheiligten Stätte versammelt haben, um
dem theuren Hingeschiedenen das letzte Lebewohl zuzurufen, so
vermag mein spähendes Auge nur noch wenige herauszufinden,
die jener heiteren lebensfrischen Zeit angehörte», in welcher der
Vollendete, von allen geliebt und geehrt, als hervorragendes
Mitglied unserer Gesellschaft, den eigentlichen Mittelpunkt bil-
dete, um den sich alle, sei es in einer freudigen Veranlassung,
sei es zur Berathung in einer persönlichen, oder das Gemein-
wohl betreffenden, Angelegenheit versammelten. Kiele hat der
Tod abgerufen. Viele haben diese» O r t verlassen j rm nenes
Geschlecht, ein neues, bewegtes Leben ist aus den Trümmern
des Gewesenen hervorgetreten. Wie hat sich alles verändert,
in der kurzen Zeit von 18 Jahren verändert! Denn nicht lan-
ger ist es her, daß unser Freund uns verlassen und, alle Ver-
bindung mit den Zurückgebliebenen abbrechend, den bisherigen
Wirkungskreis mit einem neuen vertauschte.

Wie in der ganzen Welt alle staatlichen und bürgerlichen
Verhältnisse, die Denk- und Lebensweise der Menschen sich um,
gewandelt, so hat auch unsere Stadt dem überstürzenden Drän«
gen der Zeit nicht widerstehen lönnen. Dem Gllveive sind
ganz neue Quellen eröffnet, das Wissen hat neue, früher nicht
geahnte, Bahnen öetrrlen — und während die Massen einmü-

thig fernen dunklen Idealen nachstreben, sucht der Einzelmensch
keck und vertrauensvoll persönliche Interessen in Ausführung ;u
bringen. Es hat sich der Menschheit eine Unruhe, eine Oedan.
ken» und Gemüthlosigkeit bemächtigt, die es nicht zum wahren
Glück und Seelenfrieden kommen lassen. Geslehen wir es uns:
di» reale, egoistische Richtung der Gegenwart ist ganz darnach
angethan, ein kaltes herzloses Geschlecht heranzubilden, in wel-
chem die höchsten Güter der Menschheit: Versöhnlichkeit, Liebe,
Humanität verkümmern. Gin roher Materialismus, Selbstsucht,
ist die Folge dieses Naturcultus. Schon jetzt liegen die Au«
fange desselben in doppelter Richtung vor uns: in der Wissen«
schaft uud im Leben — in der Vergötterung der Materie und
i» der Sucht nach sinulickem Genuß und mühelosem Reichthum.
Wie wenige gilbt es jetzt, die eine wahre Freude am Leben
haben; die vorzeitig gealterte Jugend, hilflos, erschöpft und ohne
Schwungkraft, aller Poesie des Lebens bar, hat das Centrum,
den geistigen und rein menschlichen Halt verloren, in welchem
di« wissenschaftlichen Bestiebungen mir den Rücksichten gegen
die äußere Welt und dem seligen Friedrn der Seele sich vereinigen.

Dock fern sei es von unS, zu tadeln, was eine natürliche
Entwicklung des Menschengeistes ist, nur ein beschränkter S i n n ,
ein Zweifeln an dem weisen Walten der Vorsehung können es
verkennen, wie unsere Zeit der stürmische Geburtsact ist zu
einer neuen Schöpfung, ein Verjüugungsproceß aus alten abge»
lebten Zuständen. Hoffen wir, daß die Zeit nicht fern sei, wo
die mächtig tobende Gährung der Geister sich abklären, die w>>
deistrebeuden und unvermittelten Gegensätze sich versöhnend
ausgleichen werden.

Und doch, — waS ist es, das, trotz alledem, uns immer-
dar nur mit rührender Begeisterung au das Sonst erinnert?
Gs ist freilich das alte Lied, daß der Mensch nur selten mit
der Gegenwart zufrieden ist und nur zu sehr geneigt wird, mit
der Vergangenheit Abgötterei zu treiben. Es ist, daß vor allem
das gesellige und gemüthliche Leben, ein jeder in dem Sonst
besser findet, während den geistigen und industriellen Vorspruna,
der Gegenwart vor der Vergangenheit alle gleich unbefangen
anerkennen. Doch seien wir gerecht. Wer sich der Zeit erin<
nert, in welcher unser dahingeschiedener Freuno mit Iugenrkraft
und alles belebender Wirksamkeit sich unter uns tummelte, wird
es gewiß mit mir fühlen, wie jene Zeit so reich au edlen Ge-
nüssen des Geistes und Herzens war, was dazu führte, daß alle
mit Wärme, Liebe und Treue zu einander hielten. T a gab
es noch Pietät gegen Alter und höheres Verdienst, Hingebung,
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M u t e und Nachsicht gegen den Mitbruder. Da hatte man

«och herzliche Freute am Leben, denn es strömte über von

Poesie; gehoben und getragen von Einfachheit und Genügsam-

keit, maßvoller Heiterkeit und edler Befriedigung. Und daß

auch die Wissenschaften und andere Bestrebungen des Geistes

und Herzens damals nicht brach lagen, beweisen die Früchte,

l ie später gereift und noch jrßt segensreich wirken.

Und da war es vor allen unser Erdmann, dem wir un-

sere schönsten Genüsse verdankten — das Gute, las er gewollt,

war sein Eigenthum, die Folgen seiner Tdaten liegen in der

Hand des Geschicks und der Geschichte. Er hat stets das Beste

gewollt, und reicher Segen ist seinem Wirken gefolgt; denn ein

schönes und fruchtbares Feld amtlicher Thätigkeit lag vor ihm

geöffnet. Bei aller Verehrung der alten Zeit und ihrer unter-

gegangenen Größe blieb sein Auge doch immer wach und das

Herz warm und empfänglich für die Nerüifnisse und die For<

deruugeu »der Gegenwart. B is an sein Ende hatten ihn Jugend-

frische und Lebeusmuth nicht verlassen; in allen Bestrebungen

das Humane zu fördern und das Iteale zur Geltung zu brin«

gen, zeigte er sich rüstig und ungebeugt. Vor alle» war es

die geliebte Jugend, der er die bleibenden Güter des Wissens

und der Bildung beizubringen suchte. Daß er bis zur letzten

Lebensstunde jung blieb, verdankte er der unverwüstlichen Kraft

seines Geistes; denn nicht Jahre machen a l t , sondern Geistes«

trägheit und die abgestumpfte Empfänglichkeit, sich in dem Neuen

zurecht ;u finde,,. I n dem Verewigten aber war «ine seltene

wissenschaftliche Begabung, ein unermüdlicher Forschungstrieb,

vereinigt mit bewährter Treue, Lauterkeit und Adel der Gesin-

uung vorbanden. Er war ein Manu der Ordnung und der

gewissenhaftesten Pflichttreue, einfach in Leben und Sit ten. I n

Kasan hatte er die glücklichsten Tage seines Daseins verlebt,

und so war es wc>l ein dnnkler Drang, der ihn in seiner letzten

Krankheit nach dem Orte trieb, wo ihm das größte irdische

Glück und der reichste Lohn seines rastlosen StrebenS zuTheil

ward. So wolle denn der Herr unsere Thronen, die in gerech-

ter Trauer um den Verklärten stießen, in Gnaden trocknen j des

Entschlafenen gesegnetes Andenken wird in unsere» Herzen uicht

erlöschen.

Wir grben hiezu nach den uns zu Gebote stehenden Ma«

teiialien die biographischen Notizen über den Verstorbenen mit

Hinzufügung des Verzeichnisses seiner literarischen Arbeite».

Friedrich Franz E r d m a n n war geb. zu Ludwigslust in

Mecklenburg-Schwerin 1795, studirte zu Rostock unter Tych-

sen und später in G ö t t i n g e » orientalische Sprachen, erhielt

in Rostock den Grad eines Dr. p!»il. und habilitirte sich daselbst

als Doccut der arabischen und persischen Sprache, und wurde

für dieses Fach 1818 noch K a s a n berufen. (?s war eine

merkwürdige Verkettung dtr Umstände, daß er die traditionelle

Popularität des im Jahre 1818 »ach D o r p a t berufenen Prof.

der Medicm, Di-. Johann Friedrich Ertmann, späteren Leibarzts

des Königs von Sachsen (gest. zu Wiesbaden den 28. Jan.

n. S t . 1846; f. Dcukmal der Erinnerung von Prof. Dr. A d e l -

m a n n im Inlande 1861 Nr . ? S . 100 — 103) überkam und

ein Erbe des geistigen Vermächtnisses seines Namens-Vorgän-

gers um so segensreicher wirken konnte, als er in dem Zeitraum

von 1818 bis 1845 durch keine Störungen in seiner amtlichen

Laufbahn unterbrochen, von der gelehrten Welt des In« und

Auslandes anerkannt und den hervorragenden Männern der

Wissenschaft beigesellt »vurde. Acht Male bekleidete er durch

Wahl das Amt eines Decans, einige Zeit hindurch das A m t

eines Inspectors der Studenten, ferner das des Prorectors und

das des Censors für die Prüfungs-Commission. Seine Vorle-

sungen über Arabische und Persische Literatur, über die Geschichte

Persieus, über die Asiatischen Münzen der Univ. brachen Bahn

auf einem bisher von Wenigen betretenen Gebiete. Er hielt

sie Anfangs Deutsch, erlernte aber die Russische Sprache auf

das Gründlichste nnd veröffentlichte auch in dieser die Mehrzahl

seiner gelehrten Werke. I m Jahre 1845 als Professor pensio»

nir t , wurde er Schul»Director des Nowgorodschen Gouverne-

ments, sehte in der Stadt des tausendjährigen Denkmals feine

gelehrten Studien zum Theil über archäologische, besonders

über linguistische und philosophische Gegenstände mit Eifer fort

und förderte die Wissenschaft auch in weitereu Kreisen durch

gelehrten Briefwechsel, Arbeiten für Gesellschaften und zu an»

deren literarischen Zwecken. Auch von seiner letzten Stellung

zurückgetreten und in den Ruhestand versetzt, kam er einige

Wochen vor seinem Tode nach Kasan, um sich an einem Fnß-

leiden behandeln zu lassen, und starb daselbst am 14. Novbr.

5862. Am 17. Novbr. fand aus der Aula der Universität

seine feierliche Beerdigung statt, bei welcher unser geehrter und

gelehrter Landsmann, Prof. Dr . B l o h f e l d t die oben abge-

druckte Standrede in Deutscher Sprache hielt und einer der

Schüler des Verewigten ihm einen Nachruf in Russischer Spra-

che widmete.

Grdmanu war bei seinem Tode Mitglied der Asiatischen

Gesellschaften zu L o n d o n und P a r i s , der Kasanscheu Ges.

der Freüude der väterl. Literatur, der Moskwaschen Ges. der

Gefck. und A l t . Rußlands, Associ6 der Köu.»Dän. Ges. für

Nord. Al t . zu Kopenhagen, so wie M i t g l . der Kur l . Ges. für

Lit. und Kunst, Staatsrath, Ritter des S t . A . ' O . 2 Cl. mit

der K. K.. des S t . S t . - O . 2. Cl. und des S t . W . -O . H I .

C l . , Inhaber'des Ehrenzeichens für 35jährigen untadelhaften

Dienst. Er war drei Male verh. gewesen. Sein Familien-

Leben ist nicht Gegenstand der M i t t e i l ung in diesen Blättern.

Die Ostseeprovinzen aber nennen ihn den Ihrigen wegen seiner

tief eingreifenden Studien auf dem Gebiete Orientalischer Län-

der» und Völkerkunde, wegen seiner Vereitwilligkeit, die Zwecke

wissenschaftlicher Forschung über die engen Glänzen räumlicher

Absperrung hinaus zu verfolgen, und wegen seiner kosmopolk«

schen Gesinnung-im ltbendigsten Eifer für die ein M a l ergrif-

fenen Lebens'Aufgaben. I n diesem Sinne nahm er Theil an

den Dorputer Jahrbüchern für Literatur, Statistik und Kunst,

besonders Rußlands, in diesem Geiste bethätigte er sich an den

Arbeiten der Knrläudischen Ges. für Lit. und Kunst, und wurde

auch für Dorpat nicht nur Erforscher der Bedeutung des alten

Namens der Stadt, Theilnehmer an den Ereignissen der Univ.,

sondern gelegentlich auch Mitarbeiter an dieser Wochenschrift.

Seine Haupt-Arbeit: I)o expocUlinnu ltu88nrum I le r -

l1»um ver8»8, l iuelare impr imi» ^ i xnn io , 3 Theile mit Bei-

lagen des Persischen Textes, war der Vorläufer seiner gleichfalls

in Kasan erschienenen Schriften über die Herstammung verschie»

dener Ausdrücke des Russischen Wörterschahes aus den Orien-

talischen Sprachen, über die Spuren des Asiatismus im Werke

über den Heereszug Igors , (Russisch) über die Asiatischen M ü n -

zen des Museums der Kasanschru Univ . , sLat . ) , Erläuteruug

und Ergänzung einiger Stellen der von Mirchavend verfaßten

Geschichte des Stammes Vuweih, über einige Münzen Tamer-
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lanS. über den Beweis, daß Herotot seine Darstellung der

alten Persischen Gesch. aus Persischen Quellen entlehnt hat,

kritische Beurtheilung des Werkes: l ^ t o i r « »le» M a n g o l d «1e

l» re r8L , pgr A. tzu » t r e w e r o , vollständige Uebersicht der

ältesten türkischen, tartarischen und mongolischen Nölkerstämme

nach Raschid <ud«dins Vorgange bearbeitet, — nach einer ihm

gehörigen Handschrift, über MuhammedS Geburt nnd Abrahams

Untergang, Behran»« Gur und die Russische Fürstentochter

Muhl lmmrd 'N iszamin-D 'd in , dem Geudscher nachgebildet und

durch kritisch-philologische Anmerkungen erläutert. Der Veits«

tanz keine Krankheit — über Temudschm den Unerschütterlichen

nebst einer geographischen Einleitung und den erforderlichen be-

sonderen Anmerkungen und Beilagen l l 8 6 2 . )

Wie die Kasmifchen gelehrten Memoiren in ihm ihren

Mitbegründer und thätigen Beförderer fanden, so lieferte er

auch zu den Dorpater Jahrbüchern Mittheilungeu von allge«

meinem Interesse, z. B . über das wissenschaftliche Leben in Ka-

san seit dem Anfange des Jahres l 8 3 l bis zum Schlüsse des

Jahres 1832 ( B d . l ) , über die öffentlichen und P r i v a t ' B i -

bliotheken in Kasan (Bd. I l ) , über die in öffentlichen oder Pri»

vat«Bibliothekcn vorhandenen Asiatische» Handschriften (Bd . i l l )

ferner über Münzen, Münzfunde, literarische Statistik, Um'oer-

sitäts- und Schul-Chrouik ?c. Zu den Arbeiten der Kur l . Ges.

für Lit . und Kunst lieferte er einen Aufsatz über die historische

Wichtigkeit des Namens der Stadt Dorpat, Heft 8, S . 3 7 — 6 0 ,

ferner zu unserem Inlande 1853 Nr . ! 6 : Ueber ein» höchst

merkwürdige Erscheinung ,'n der Russischen Sprache.

Zahlreiche Manuscripte, gelehrte Arbeiten und literarische

Vorschläge des Verewigten liegen noch zum Theil in abgerun-

deter und abgeschlossener Form vor. Wi r sind im Staude, Einiges

über dieselben durch die Spalten dieser Wochenschrift zur Kennt»

«iß des größereu Publikums zu bringen. l l , . « .

Aus Mitau.
D i e in Bonn von Dr. Phiüppsohn redigirte „Zeitung für

das Iudenthum" enthält in Nr . 48 einen Correspondeuzartikel
aus M i t a u , den wir hier mittheiltn, um unsere Leser mit den
in neuester Zeit von den Mitauschen Ebräeru erhobenen Ansprüchen
bekannt zu «lachen.

„Wer die Stellung unserer Glaubensgenossen in Kurland

kennt, — wie ihnen alle Recht,, die sie seit dem Jahre 1799 be«

saßen, durch das !845 für die Ostseeprooni^cn zur Geltung ge-

brachte ,'Provmcilllgesetz,. genommen sind, wie ihnen weder

S t i m m ' noch Wahlfähigkeit, ebensowenig wirkliches Bürgerrecht

oder eine eigne Verwaltung als gegliederter Gemeinde gelassen

worden ist, wie sie aufhörten ländliche Vesißlichktiten und das

Recht erwerben zu dürfe!', in Flecken und Krügen zu wohnen,

wie dagegen vielen Schichten der christlichen Bevölkerung Conces»

fionen zugestanden wurden, welche Spielraum den Juden gegen»

über zu verrosteter mittelalterlicher Unduldsamkeit zuließen und

ihnen größere Nechtsbeschränkungen als unser» Glaubensbrütem

in anderen Gouvernements des russischen Reiches aufzuerlegen

gestatteten: dem fehlt jetzt eine bestimmte Antwort auf die

Frage, ob die Juden in Kurland ebenfalls die Wohlthat der

Gleichstellung erlangen werden. Durch das große Wort unseres

erhabenen Monarchen, Kaiser Alexander I I . ist die Staatsregie«

rnilg im Bewußtsein ihrer guten Sache vorgegangen und hat

in das Aufheden der Leibeigenschaft mit den unhallbalen Zu-

ständen der Vergangenheit gebrochen; unfern Brüdern wurden

ihre Ghettos, wo solche bestanden, so wie das Innere des

Reichs erschlossen, die Hochschulen für alle Zweigt der Wissen-

schaften geöffnet und das Recht gewählt, wo ihr Verbleib ge<

stattet ist, auch ländliche Besißlichkeiten zu erwerben. Nur von

Kurland wurden dagegen Einwendungen erhoben; diese Provinz

wurde al4 unzulässig dargestellt. Die Zuteil in Warschau sind

emancipirt worden, und wir in Kurland sollen ausgeschlossen

bleiben? Nur in Lio< und Kurland soll die Inhumanität und

der Judenhaß sich überall breit machen? Daher hätte der vor-

urtheilsfrrie Correspondent als Vorkämpfer, die öffentliche Mei -

nung für die Neuzeit zu gewinnen, ein verdienstliches Werk be-

gehen können, wenn er ni der Riga'schcn Zeitung bei der von

ihm besprochenen Frage über das „Provinzialgesstz,, auch den

Juden Rechnung getragen hätte, statt sie mit Stillschweigen

zu übergehen; denn rie Städte Riga, Mi tau und Libau haben

noch keine Beweise geliefert, daß auch sie ler Humanität und

Toleranz den Juden gegenüber zugängig sind, um sich in dilser

Beziehung den freisinnigen Hantelsstädten des civilisirten Eu«

ropas würdig anzureihen. Vielmehr gelten in Riga noch Heu,

tigen Tages für die Ebräer Paßdcschränkungen und temporäre

Iudenheheu, während die Juden in Kurland durch ihre städ-

tischen Besitzlichkeiten, durch Wohlhabenheit, numerische Unzahl

und ihren bedeutenden Handel nicht wenig zum Emporblühen

der Städte beigetragen haben. Ebenso ist aus ihrer Mit te ein

Contingent Hochschuljüuger hervorgegangen, denen freilich der

heimatliche Boden mit seinen Widersprüchen uicht gefallen wollte

und die daher ihr Glück im Inneren des Reichs gesucht und

gefunden haben, wobei es denn für die hiesigen jüdischen Ge»

meinten bedauerlich war, die höchste Blülhe der Intelligenz, die

stetS die beste Vermittlerin gegen Vorurtheile ist. nicht in ihren

Kreisen wirken und nicht in ihre Verhältnisse eingreifen zu sehen.

Man weiß aber, welche hervorragende Stellung unter den ruisi-

schcn Juten die in Mi tau lebenden einnahmen, so lange die

Rechtsbrschränkuugen von 1845 ihre nachtheilige Wirkung auf

sie nicht geübt hatten, woher auch die Conseqnenz entstanden

ist, in Kurland nur denjenigen Juden den permanenten Verbleib

zu gestalten, die ihre männliche Abstammung oom Jahre l ?99

aus der Provinz nachweisen konnten. Unsere Glaubensbrüder

in Kurland, die in Mira» besonders, erkenne» den Zeitgeist mit

allen seineu Anforderungen an nnd werden auch ferner auf

der Bahn ker Eutwickelung fortschreiten, durch Regelung ihrer

Zustände, ihrer bestehenden und neu zu schaffenden Institutionen,

durch thätige Theilnahme an den Schulen für Söhne und Töchter,

die ueu ins Leben gerufen werden, vor Allem aber durch Ge<

meiusinn und Einigkeit für Civilisatiou. Der aufgegangene Glücks-

stern für Rußland duldet keine Irr l ichter, dürfte daher auch in

Kurland seine Wirkung nicht verfehlen. Vertrauen wir

der Gnade und Gerechtigkeit unseres großen Kaisers, — er wird

einer Provinz nicht gestatten, sich und einen Theil ihrer Newoh»

ner der Wohlthateu zu berauben, die seine huldvolle Hand über

sein großes Reich in Fülle ausstreut!

A n m. Die Redaction kann keine Garantie für die
tigkeit des hier Gesagten übernehmen; sie verwahrt sich'geg«n
die Consrquenz. daß durch die Aufnahme dieses ihr zugegange-
nen Referats der Sinn des Artikels von ihr ebenso hat auf»
gefaßt werden müssen, wie der Einsender ihn gedeutet haben
mag und wird daher jeter ausgleichenden und vermittelndm
Ansicht gern und bereitwillig die Spalten öffnen.
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K o r r e s p o n d e n z .
D o r f t a t . Wi r haben oft lobend der „Naroaschen Stadt»

blätter" gedacht und unsere Ansicht zu erkennen gegeben, laß
diese kleinen, nur 2 mal wöchentlich erscheinenden Blätter einige
hundert Ma l mehr werth sind als viele jener ellenlangen
Zeitungen, welche di« phraseureiche ausländische Politik glatt
weg abdrucken und wie ein verspätetes Echo erst dann an das
Tageslicht treten. wenn bereits die Hand des Zeitungslesers
das Original in den Schnitzelkorb geworfen, seinen Inhal t aber
durch einen Griff nach einer neuecn Nummer der Vergessenheit
übergeben hat. Wozu dieses ewige Abconterfeien, Duplireu
und Triplici'reu? Warum macht man es nicht so wie die Nar»
vaschen Ltadtblätter, und beschäftigt sich nicht vorzugsweise mit den
Vorgängen und Angelegenheiten des e igenen Ortes? So
hat uns die jüngste Nummer aus Narva nicht wenig erfreut,
in welcher der Präses der gkoßen Gilde daselbst, Herr Hansen,
an seinem 44. Geburtstage, zu den Mitbürgern ein herzliches
und warmes Wort zu sprechen Veranlassung gefunden hat und
«s an 3ta«h und Warnung dabei nicht fehlen läßt. Daß in
Narva mancherlei vorgeht, was gewisse Elemente zum Kampfe
gegen einander aufregt und daß eine Krisis bevorsteht die —
wcr weiß wie ibren Ausgang nimmt, ist männiglich bekannt
und selbst durch die Presse zr.r Oeffentlichkeit gebracht. „Wann
wird der aus Narva gewichene Friede zurückkehren, — sagt
der patriotische Aeltermann — wann werden diese traurigen
Zustande, die jetzt auf der sonst so glücklichen Stadt lasten,
«inmal ein Ende haben? Woher kommt das Alles, was ist
die Ursache zu diesem vielen Kummer, der jetzt in der Stadt
ist? Zwar ist in den Zeitungen viel davon gesprochen worden
und es geschieht auch noch, es wird auch auf anlere Weise
geforscht, die Ursachen zu ergründen; aber nur Eins ist gewiß:
das Maatz der Trübsal füllt sich immermehr und wol nie wird
die Welt die Quelle, aus der all dieses Unheil entspringt, vor
sich sprudeln ichen. . . . Kein Zustand ist so schlimm, als der
des Bürgerkrieges. Dieser Zustand hat sich aber leid« nach
und nach in Narva entwickelt. Der in einem neulichen Ar t i -
kel der Stadtblätter gebrauchte Ausspruch, daß der hier erregte
Sturm, ein Sturm in einrm Glase Wasser sei, ist im Hinblick
auf eine so kleine Stadt freilich nur zu richtig; aber ebenso
richtig jagt jener Verfasser auch, daß man bereit ist, das Gute
mit dem Bösen zu vernichten. Dazu kann es bald kommen
und wenn es dahin kommt, dann wird es zu spät sein das
Niedergerissene wieder aufzubauen. Unser Geschlecht wird die
Folgen davon zu tragen haben; die Nachwelt wird aber ihr
Urtheil über uns sprechen!. . . Gott helfe unserer armen
Stadt und lasse bald in ihr aufblühen Friede und Gintracht!"

Einst hieß es vom alten Rom: 0 ur!»«lu venalem cito
nor i turam, si emtorom inveuer i t !

D o r p a t . Wie Pyrrhus noch Ueberwindung der Römer
einst ausrief: „Noch ein solcher Sieg, und ich bin verloren!",
so entlockte am Schlüsse unseres Jahrmarktes einem angereisten
Kaufmann die Revision seiner Casse die bezeichnenden Worte:
„Noch ein solcher Markt, und ich komme nicht wieder!" Da-
mit bat der Mackn ausgesprochen, was alle anwesenden Iahr-
marktsgüste empfunden und gedacht haben. 6s fehlte diesmal
an allen jenen Bedingungen, welche die Erwartungen zahlreicher
an einem kleinen Orte versammelter Firmen befriedigen können;
ja eS ist vorauszusehen, daß unsere sonst so blühende Messe
im Laufe weniger Jahre in Form und Inhalt sich etwa mit
der Budenieihe zurIohauniszrit beim Dom zu Riga wird ver-
gleichen lassen, so sehr hat die einheimische Kaufmannschaft da-
für Sorge zu tragen gewußt, den Bedürfnissen des Publikums
in allen. Details des Nothwendigen, Nützlichn, und Angeneh-
men zu jeglicher Zeit des Jahres ;u entsprechen. Noth bricht
bekanntlich Eisen und die zahlreichen, überall hin vertheilten
mercantilischen Annoncen erinnerten uns daran recht häufig
durch ihre gleichzeitige Bemerkung, daß ei» beabsichtigter Aus»
verkauf, eine gänzliche Räumung des LagerS u. dgl. m. die
Herabsetzung der Waarenpreise auf das äußerste Minimum her«
beigeführt habe. Die Häufigkeit dieses Falles ließ schier glau-

ben, der diesjährige Jahrmarkt bestehe lediglich in einem Auf-
räumen alter Waaren. M i t wie vieler Wärme und überzeu»
geuder Kraft aber auch von Seiten mancher Handlung der
Ausverkauf nebst dem billigen Preise anempfohlen wurde, so
hat es sich doch herausgessellt, wie solche meist durch große
Schrift betonten Worte nicht selten blos als lockender Köder
dem Publicmn vorgehalten wurden. Nur in dem rühmlichst be-
kannten, mehr als ein halbes Jahrhundert alten HandlungS«
Hause von P. M . T huu ließen Wort und Thal keine Dis-
harmonie erkennen. Der Besitzer dieser Firma räumt nämlich
a l l e n Ernstes und mit möglichster Beschleunigung vollständig
auf, um sich einem andern Industriezweige zuzuwenden, und
zwar wie es heißt, mit einem Passagier- und Transvortdampf-
schiff den Peipus zu befahren. Widerstrebt auch in der Regel
die Nertauschung des festen Bodens mit dem Wasser der Wahr,
scheinlichkeit des größern Vortheils, so dürfte doch im vorliegen,
den Falle die Annahme ihre Berechtigung finden, es' werde das
neue Unternehmen dem bisherigen an Ersprießlichkeit keineswegs
nachstehen, da es, von Geschäftskenntniß und Umsicht geleitet,
einem wesentlichen Bedürfnisse entgegenzukommen scheint. Wie
dem nun auch sein mag, so wurden durch die w i r k l i c h ? Gr,
Mäßigung der Preise in dem reichhaltigen Thun'schen Lager
die in Dorpat anwesenden Kaufiiebhaber derart absorbirt, daß
die fremden Kaufieute sich eines großen Theiles ihres sonstigen
Contingeules an Käufern beraubt sahen und wol Grund
hatten, mit dem Zeitpunkte des plötzlichen Umschwunges der
Thunfchen Firma recht ungehalten zu sein. Unter den äußerst
billig abgelassenen Artikeln befanden sich nicht bloß solche,
welche ein unentbehrliches Element in jeder Haushaltung aus-
machen, sondern auch Gegenstände, die in den Bereich des
höheren und raffinirtern Luxus gehören, wie Trüffeln, Leber-
pasteten nnd dem ähnliche Dinge, die nunmehr auch demjenigen
zu Theil werden konnten, welcher als entschiedener Feind der
Kostspieligkeit sich solchen Itautgoul, bisher hat versagen müssen.
Der große Umfang des Waarenlagers ist in der kurzen Zeit
des Jahrmarktes nicht erschöpft worden und wird daher auch
noch über den Januar hinaus vielfach ausgebeutet. Man wi l l
bemerkt haben, daß die Scrupel des Publicums um das all«
endliche Eingehen unserer Iahrrsmesse verschwindend klein seien
gegen die Besorgniß, es mögte nicht leicht wieder eine hiesige
Handlung in einer solchen, dem Publicum zusagenden Weise
wie die Thunsche Firma ihr wohlassortirtes und gediegenes
Waarenlager aufräumen. 8 .

D o r p a t . Am 22. Januar fand in der Veterinairschule
die übliche Jahresfeier statt. Prof. B r a u e i l , der Festredner,
gab „einen Bericht über das zootomifche Theater seit dem Be-
stehen der Anstalt, über den Zuwachs an Präparaten, Modellen
und Zeichnungen seit dem Jahre 1849 bis jetzt, so wie über
die im Interesse seines Katheders im Laufe von 14 Jahren
ausgeführten wissenschaftlichen Arbeiten, und knüpfte daran eine
Ansprache an die H . Eommilitouen."

Darauf verlas der Director U n t e r b e r g e r den Jahresbe-
richt, aus welchem wir folgende Notizen, weil sie von allge-
meinerem Interesse sein dürften, hier mittheilen. Ein hoher Gön»
ner der Anstalt hat auch im verflossenen Jahre wieder die bedeu»
tende Summe von 10l) Rbl. für die v o n B r a d k e - S t i f t u n g
dargebracht. Aus den Procenten dieser Stiftung wird die erste
Prämie nach 2üjährigem Bestehen der Schule, am 22. Jan.
1374 ertheitt werden.

Der Mum'ficcni des hiesigen Raths verdankt di« Anstalt
die Abtretung eines an dieselbe stoßenden Grundstückes von
14'/4 lH Ruthen, wodurch die Möglichkeit geboten ist, dem
großen Heu» und Holzschauer der Anstalt einen geeigneteren
der Feuersgtfahr weniger ausgesetzten Platz anzuweisen*).

Die Zahl der Studirendeu der Neterinairmedicin betrug
im abgelaufenen Studienjahre 28. Außer diesen hörten bei
dem Director der Anstalt Vorlesungen über die Krankheiten
der Hausthiere 17 Stuvirenden der Landwirthschaft an der

' ) I m Jahre 1858 überließ die Stadt der Veterinairschule
gegen Grundzins 5'/,, im Iayre >8lil), 22 ^.Ruthen.
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hiesige» Universität. 5 ehemalige Zöglinge wurden mit dem
gelehrten Grade liues Veterinairs entlassen, 2 traten freiwillig
aus. Von Externen bestanden das Gradualexameu: als Magister
der Veterinairwissenschaftcn 1 , als Veterinair I , als Veteri«
nairgehilfe I .

Vom Jahre 186! verblieben im Klinicum 9 Patienten.
Es kamen im Laufe deS Jahres 1862 hinzu: 1549 Pferde.
I Kamcel, ^25 Rinder, 79 Schafe, l Ziege, 90 Schweine,
179 Hunde, 6 Katzen, Hühner und Stubcuvögel 18. Von
diesen Patienten murren 382 stationär, uuv 1966 policll'nisch
und ambulatorisch behandelt. Es genasen 1784, starben 78,
ans den Nnusch der Eigeuthümer wurden getödtrt 5 , als un-
heilbar bezeichnet 6 ; der Ausgang der Krankheit blieb unbekannt
bei 477, in der Klinik blieben zurück 7. Necepte wurden ver»
schriebe»: fl'lr dasKliuicum 1451 und für den freien Verkauf 1713.

Ri'nderrestimpfungrn fanden versuchsweise mit primitivem
aus dem Minskischeu Gouvernement stammendem Impfstoff statt.
Von 10 Versuchsthiereu wurden 6 Kälber und Rinder und 2
Mutterschafe geimpft, 2 Lämmer der natürlichen Ansteckung
ausgesetzt. Bei den Mutterschafen trat keine Reaction ein,
Rinder u»d Kälber erkrankten und starben; beide Lämmer er-
krankten, eins genas, das andere starb.

Gedruckt erschienen: von dem Professor Unterberger: O
n « 6 o p 1 : npo»o» l i H.^» c^>^?»cii « o« n o n i a ^ e n i n . M i t
einer Tafel Zeichnungen. I m Journal für Pferdezucht und
Jagd Nr. 4. 5. 6 ; von dem Prof. Jessen: I ) Einige
Worte zur Beleuchtung des Aufsatzes: »über pestartige Rinder-
krankheiteu vom K. K. Kreisärzte Dr . A . W i t o w s k y in
Caslau, 16 S . 8 . ; 2) eiu kleiner Aufsatz über Nil'.derpcslim-
p fung, giößtentycilZ Uebersctzung aus dem Russischen, in der
Wiener Viertcljahrsschrift für wissenschaftliche Veteriuairmediciu.
3 ) ^ « i f i o n T . ^ouiH^on Ä^>a6ciiaro n^c>ncxoMH«niii Ulk
A e p n ^ . I m Journal für Pferdezucht und Jagd Nr . 6. 4)
Auf Kosten der Frau Großfürstin Helena Pawlowna wurden
von »hm herausgegeben die von dem Lehrer Meves ius Russi-
sche übersetzten 4 Raupachschen Berichte über die Rinderpest»',,,'
pfung <u Karlofka; von dem Prof. Braue l l : Neuere Unter-
suchungen betreffend die pathologische Anatomie der Rinderpest,
69 S . 8; von dem Adjuuct Uuterberger: Historische Zusam-
menstellung der in der Veterinair-Chirurgie bei Frakturen ge«
brauchten Verbandmethoden 35 B . 8 ; von dem gelehrten Apo-
theker Klever: Veterinail'Pharmacopoe oder die in der Veteri-
nairmedicin Anwendung findenden Arzneimittel „ach ihrem Vor-
kommen, ihrer Gewinnung, Darstellung, ihren Eigenschaften,
ihrer Prüfung und Gabe. 496 S . 8.

Reisen wurden unteruommen: von dem Prof. Jessen 1)
nach Petersburg um m dem Comit«! der allgemeinen Gesund,
heitspflcge die zur Verhütung der Ausbreitung oer Sibirischen
Pest im Frühling erforderlichen Maaßregeln und /inige andere
Combiuationen, welche sich auf die medicinische Polizei beziehen,
zu beurtheilen und 2) iu das Orenburg- und Chersonsche Gou<
vernement, zunächst in, Interesse der Rinderpest im pfung.

Weil auf die 1861 und 1862 gestellte Preisfrage keine
Antwort eingegangen war, so hat das Couseil für 1863 fol-
gende Preisaufgabe ausgeschrieben: Es ist zu untersuchen, wa»
rum das Fleisch bei Rindern, je nach der Körpcrstelle, von
verschiedener Qual i tä t ist, und auf Grundlage der gewonnenen
Resultate ein Vorschlag zu einer rationellen Eintheilung dieses
Fleisches nach Sorten zu macheu.

Nachdem der Director noch den Wunsch ausgesprochen,
daß die recht zahli-cich versammelten Gäste den Festsaal mit
der Ueberzeugung verlassen möchten, daß die y.nstalr auch im
verflossenen Studienjahre bemüht gewesen ihren Verpflichtungen
uachzukommen, schloß er unter den Klängen der Volkshymue
die Feier mit den Worten: Gott segne den Kaiser und das
ganze Kaiserhaus.

Änm. Dem H. Direktor der Vetermairschule verdanken wir noch
folgende Notiz. Unter den Gästen welche im vttflosslncn Jahre die
Anstalt besuchten, verdient das Ehrenmitglied derselben, dcr Dircctor
der Vctcrilimrschule zu Lyon, H. Lccoq deshalb besonders genannt zu
werden, weil er der Ueberbringer einer silbernen Medaille war welche
das Constil der kyoncr - der hiesigen Vetcrinairschule als Gegengabe

für das zur lOOjährigen Jubelfeier empfangene Gcdenkblatt gewidmet
hatte. Den Avers dieser Medaille ziert da« Brustbild B ourgelae's

durch die Namen der Lyoner Professoren und Adjuncte- F. q,
H. Rodet, U. Rey, E. Tisserant, F. 2abourin, A. Chauveau, F.
Saint '6yr, 2- Boiteux gebildet wird. Diese Medaille ist in ent»
sprechender Einfassung im Lesezimmer der Bibliothek aufgestellt.

D o r p a t . Hier starb bereits am 2. Jan. der Uhrmacher
Andreas Gottfried Rech im 72. Lebensjahre.« Einer der brav-
sten und geschätztesten Bürger der S tad t , stand er auch den
Instituten der Universität durch Besorgung vieler Obliegenheiten
und Theilllahme an mannigfachen wissenschaftlichen Aufg abeu uocb
aus der Zeit des Astronomen S t r u v e nahe; dabei sich selbst
durch eifrigks Bücherleseu fortbildend, in vielfachen Beziehungen
ein Träger der Aufgaben des Bürgerstandes, gab er ouch in
seinem Familien-Leben das Beispiel eines tüchtigen Hausvaters.
Zwei Male verhrirathet, nähmlich 1) mit Fräul . Aunette v.
G r o t e u h j e l m , und 2) mit deren Schwester, F räu l . Helena
Margaretha o. G r o t e n h j e l m , wurde er in der ersten Ehe Vater
von 7 Kindern, welche ihm den Abend seines Lebens vielfach
verschönert haben. Erbe des Eigenthums seiner Aeltcru, des
hiesigen Uhrmachermristers Carl Gottfried Reck und dessen
Ehefrau Elisabeth, grb. K e m p e u d a h l , besaß er höchst wahr-
scheinlich das älteste aller jetzt stehenden steinernen Häuser 2>or»
p a t s in der Quappenstraße, indem die Originalschenkuugs-
Urkunde über den Hausplatz, von S t e p h a u B a t h o r y , zu
G r o d u o am 8. Decbr. 1686 unterzeichnet, des Gartens a»
der gegenwärtigen Breitstraße und des auf dem Platze stehenden
Gebäudes mit erwähnt. Dieses Haus ist durch seine alterthüm-
liche Bauart ohnehin ein bemerkbares. Das historische Interesse,
welches den Besitzer dieses Grundes und Bodens mit semer
Vaterstadt auf das Engste verknüpfte, gab ihm auch Nerau«
lassung, Urkunden und Charter (zum Theil zu vorhandenen
Werken) aus seinem Familien «Besitze theils dem Archiv des
Raths, theils der Univ.-Bibliothek einzuverleiben.

D o r p a t . Die Livl. Gonv.« Zeitung hat das Protokoll
der ersten Sitzung des Liol. stallst. Comites am IN . Januar
veröffentlicht. Anwesend waren im Ganzen 12 Herren. Nach-
dem Se. Gxcellenz der Herr Präses, Civil-Gouverneur v. Oettin»
gen die Sitzung mit einigen, auf die täglich mehr in den Vorder»
grund tretende Notwendigkeit statistischer Arbeiten hinweisenden
Worten eröffnet hatte, legte derselbe dem Comite den Etat vor»
bei dessen Verathung sich alsbald herausstellte, wie die für den»
selben bestimmte Summe von 2 W N Rbl . für eine energische
Wirksamkeit des Connys durchaus unzureichend sei und daß
daher die Verwendung dieses Etals zunächst nur für das nächste
Jahr versuchsweise festgesetzt werden könne, um dann nach Ab-
lauf desselben auf Grund der gemachten Erfahrungen entweder
die Größe der einzelnen Posten zu verändern, oder aber nach
Erweiterung der Mit tel zu streben.

Als zweiten Gegenstand der Tagesordnung ließ Se. Excel-
lenz der Herr Präses dem Comite ein Programm und einen
Orgauifationsplau für die nächsten zu bewerkstelligenden Arbeiten
des Comitrs verlesen, welche er in Berücksichtigung der nach
allen Seiten hin noch schwachen Mi t te l des Comite's für's
Erste beantragte. Es ward hicbei hervorgehoben „wie die erste
Frage, die sich nothwendig bei dem Entwurf dieses Programme«
in den Vordergrund habe schieben müssen, das gesammte Gebiet
der Thätigkeit eines statistischen Comite's betroffen hätte, wie
es die Frage nach der Aufgabe eines statistische,, Comile's über»
Haupt habe sein müssen und wie, in Uebereinsiimmung mit den
sämmtlichen statistischen Comite's in Rußland Allerhöchst zu
Grunde gelegte Statuten und dem Wirkungskreise aller statisti-
schen Comite's des Auslandes, die Ueberzeugung sich habe geltend
machen müssen, daß nur durch eine Darstellung des gesammten
social-politischen Lebens Livlands und Oesels bis in seine kleinst«»
Fasern hinein diese Aufgabe» gelöst werden können. Die Auf-
gabe der praktischen Statistik sei die Darstellung des social«
politischen Zustaudcs eiues Landes in seinem inner« Zusammen-
hange und eS seien deshalb in diesem Programme die wesent-
lichsten solchen Zustand bedingenden Factoren zusammeugedrängr
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und iu drei Theile, vertheilt, nämlich l . N a t ü r l i c h e G r u n d -
l a g e n k. das Land: Größe, geographische Lage, Distau»
zeu, Orographie, Hydrographie, Temperatur, Niederschlag,
F l o ra , Fauna. L. Bewohner, Einwohnerzahl, Dichtig-
keit. Geschlechtsoerhältuiß. Geburten, Sterblichkeit, Bewegung
der Bevölkerung, Ehen, etnographische Gliederung, conftssionelle
Gliederung. l l . po l i t i sche F o r m e n . 4 . Verfassung
nach staatsrechtlicher und prioatrechtlicher Seite dm, I I . Ver-
waltung als Darstellung sämmtlicher Autoritäten und Bevor«
den in ihrer Ccunpetenz und Wirksamkeit. U l . Das sociale
Leben, das wäre die wirkliche Anwendung und das Resultat
der natürlichen Grundlagen in ihrer Vereinigung, ^ . Land-
wirthschaft: Vertheiluug von Ackerland, Wie,e, Buschland,
Morast und Wald ; Ar t der Newirthschaftung nach Ackerbau»
Systemen; Bewirtschaftung mit Frohne, gemischt oter nur
mit Knechtswirthschaft; Größe des Besitzes, Arrendirung; be-
wohnte Puul ie ; Viehbestand; Grut«n; lanrwirthschaftliche
Industrie; Thätigkeit t>«s Livl. Credit-Systems; Thäligkeit der
Livl . Bauer-Rentenbauk; Verkaufsfrequenz der Güter und
Gesinde; Vertheilunc, des Besitzes. N. Industrie: hand-
werksmäßig betriebene ; Fabrik - Industrie. 0 . Handel:
Zahl der Kaufieute; Zahl der Buden; augtkommene und aus«
gegangene Schiffe; Einfuhr und Ausfuhr; Ech'fförhederei und
Schiffsbau; Zoll ; Handelsbank; Jahrmärkte. l>. ^die
Finanz-Statistik: Einnahmen und Ausgaben der Kronscasse;
lzinnaymcn und Ausgaben des Landes; Einnahmen und Aus-
gaben der einzelnen Städte; Abgaben; L . Post'Vnkehr.
l ' . die Preise: Lebensmittel und Holz, Tagelohn. 6 . die
Armenpflege: alle Anstalten derselbe» und ihre Wirksamkeit.
U . Schufen: I . Anstalten für die höhere geistige Ausbildung:
die Universität; das Polytcchuicum; die Kunstschähl und Kunst«
productionen. « . die Climiual-Ltatistik. Als Anhang viel-
leicht medicinal-statistische Data.

D o r p a t . Die Anzahl der hier immatriculirten Studi«
rendeu beträgt in diesem Semester t i W ; selbstverständlich sind
damit die zu Anfange dieses Semesters neu aufgenommenen mit
eingerechnlt worden, und braucht daher hier nicht, wie in ande«
reu Zeitungen, erst recht weilläufig deducirt zu werden. —
Nach den Facultäten venheileu sich l i« Etudirendcn also: l )
physiko.mathematische 93, 2 ) mediciuisch« 242, 3 ) bistorisch-phi-
lologische48, 4 ) juristische N 8 , ü) theologisch« 106. Hierbei
ist noch zu bemerken, daß sich mehre Zeitungsschreiber, mit «inem
Musensohne verzählt haben, da das Ganze immer so viel
ausmachen muß, als alle Theile zusammen; die Totalsumme ist
mit 6U6 anzuschreiben, nachdem wir aus einer der 4 Facultä-
ten «inen Jünger der Wissenschaft gestrichen haben, der gar
nicht in Torpat existirt, aber von einigen Zeitungen als wirk«
lich vorhandener durch die Erhöhung einer Ziffer aufgeführt worden
war. — Die letzte Immatriculation soll sich auf 87 Personen
erstreckt haben, von welchen in die physito-mathem. ! 6 und in die
medic. 29 eingetreten sind, während sich die übrigen fast zu gleichen
Gruppeu den anderen Facultäten zugewendet haben. Das M i -
taufche Gymnasium hat diesmal dos größte Contiugent gestellt,
offenbar eine Folge res Aufhöreus der Forstclasse daselbst,
welche früher nicht wenig junge Leute unserer Residenzstadt
zugeführt hat. — während man jetzt in Dorpat oder auf einer
andern Universität eine gelehrte Ausbildung sich aneignet und
dann erst sich mit der Forstwirlhschaft bekannt zu machen sucht.

N i s s a . Der seit kurzem in's Leben gerufen« russische
Gesang-Verein ., B a j a n « veranstaltete am 2V. Januar im
Eommergarttn am Weidendawm zu Ehren seines Ct ' f ie rs , des
vormaligen Oberlehrers am hiesigen Gymnasium, Herrn Colle»
gieuralhs M r . S c h a f r a n o w , eine Soiree, an welcher
gegen 20N Personen, sowohl Herrn als Damen Theil nahmen.
Dieselbe begann mit Gesang und drclawaiori»chen Vorträgen,
und endete mit heiterem Tanze und einem Souper. Die Herrn
Säuger eröffneten die Abendunterhallung mit dem Vortrag«
der Nationalhymne unter Orchester - Negleimug. Hierauf trug
der H^ r Oberlehrer Nikolitsch aus Mi tau das Gedicht von
Maikow „ I l a ^ n " vor, nacb welchem wiederum die Säuger unter
Musikbegleitung eine Hymne anstimmten. Es folgte von dem

Herrn Coll.-Rath Schafranow der Vortrag des in volksthüm»
lichem Geschmack« von Lelmontow verfaßten Gedichts: «das Lied
von dem Zaren I w a n Wossiljrwitsch, von seinem jungen Leibwäch-
ter und dem kühnen Kaufherrn Kalaschnikow", (deutsch übersetzt
von Fr . Bodeustedt. Berlin 1852), worauf die freien Vorträge
mit einer von zwei jungen Domen vortrefflich ausgeführten
dramatischen Sceue aus einem russischen Lustspiele des gegen-
wärtig in ter russischen Literatur hoch gepriesenen O strow s k i ,
und mit einem von Herrn Nikolitfch s,hr heiter gehllltemu Bruch-
stücke aus „Gogols tobten Seelen" beschloß?» wurden. ' Wäh»
rend des Tanzes sangen die Mitglieder dcs Gesangrereins einige
Volkslieder, welche die Heiterkeit »er Gesellschaft mehrten, die
ihren Genuß und ihre Befriedigung in der Vereinigung fröh-
licher Zerstreuung mit der geistigtn Unterhaltung vielfach zu er-
kennen gab.l Beim Souper richtete Hcrrr Nikolitsch au seinen
Freund, drn nach S t . Petersburg berufenen Herrn Co l l . 'R th .
Schafranow «iuige Abschiedsworte, in denen er seiner Verdienste
sowol um die Schule, als um die russische Gesellschaft in Riga
gedachte. Er wies darauf h i n , wie die Verdienste des Herrn
S . als Lehrer nicht allein von Seite der Schulobrig»
kcit gewürdigt, scmdlrn auch die lebhafteste Anerkennung bei
den Eltern der von ihm gebilteten Iugeud gefunden und die
Ueberzeugung hervorgerufen hatten, daß cie durch seine Beru-
fung in dir Residenzstadt eintretende Lücke nicht sobald sich
würde ausfüllen lassen; ferner wie Herr Schofranow stets
eine besondere Bedeutsamkeit für die russische Gesellichaft Rigas
gehabt und unter ten hiesigen Russen immer als Mensch und
Familienvater, als Verehrer der Kirche und des Vaterlandes
ein hohes Ausehen genossen habe; schließlich gedachte der Redner
jener Stiftungen, welch« Herr Echafraurw zu gemeinnützigen
Zwecken der Russischen Bevölkerung Rigas angeregt und zum
Theil bereits ins Leben gerufen hatte, und forderte die Anwe«
senden in herzlichen Worten auf, das Autenken ihres scheidenden
Freundes durch ein brüderliches Anschließen und das rechte Auf»
lechtelhclten der von Hr . Schafranow angeregten edlen und hu»
maneu Bestrebungen bewahren und ehren zu wollen.

N i g a . Unter der Rubrik „Locales" der ^Nigaschen Zei-
tung habeu wir bis jetzt vergeblich die Anzeige von einer wohl»
thäti'gen Unternehmung an unserem Orte gesucht und überge-
ben dafür die folgende Mitthcilung, wenngleich etwas spät, den
Spalten des Inlands. — ', Der Wohlthäcigklitssinn Rigas ist
sehr bekannt. Als im vorigen Jahre iu einer Nummer der
Nordischen Post eine Zusammenstelluug jeuer Summen gemacht
worden war, welche Riga jährlich den Armen zukommen läßt,
war man erstaunt, wie bedeutend die Repartiliou auf den Ein«
zrlurn sich herausstellte. — A u f Anregung einer russischen Dame,
Fr . M . P. — ow. wurde am 6. Januar in der Wohnung
des Herrn Gen.-Gouverneurs ein Weihnachtsbaum arraugirt,
von dem 25 Knaben und 25 Mädchen, unter ihnen zehn deut-
sche Kinder, warme Bekleidung, als Paletos, Mäntel und Fuß«
bekleidung erhielten. <Die Mi t te l zur Bewerkstelligung dieser
Liebesgaben wurden durch Subscriptiouen gesammelt, und von
Russen hergegeben. Weun dic Frage gestellt weiden sollte,
warum die Russen iu Riga für so wohlthätige Zwecke nicht
auch die Freigebigkeit der Deutschen in Anspruch genommen
haben, so kann als Antwort dienen, daß die erste Aufforderung
zur Theilnahme bei der gedachten Unternehmung von einem
reichen deutschen HMdlungshause zurückgewiesen worden war,
welches kurz vorher von dem russischen Hause eine Unterstützung,
für die Finnländtr erhalten hatte. — Dieser auffallende Coutrast
hatte dermaßen die Russen befremdet, daß sie nicht weiter
wagt»», ihre deutschen Mitdrüder zu belästigen.

N e v n l . Bei uns ist die Gründung eines Lesevereins
ein Project, auf welches man von vielen Seiten mit gespannter
Erwartung hinblickt. Kanu ma» auch liier noch immer für sein
Geld Lectüre finden, so hat sich doch das Bedürfuih nach einer
bejoudern Vereinigung für diesen Zweck deutlich herausgestellt.
Unsere Zeitung hat bereits einige M a l die Gründung eines
Lesevereins besprochen und ein Sta tu t ist eutworfen worden,
welchem zufolg« di« vorzüglichsten Erscheinungen auf dem Gebiete
der neuer» deutschen Literatur, mit etwaia/m Ausschluß der
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strengen Fachwissenschaften, angeschafft und regelmäßig an die
Mitglieder des Vereins ausgetheill werden sollen, um die Cnt»
Wickelung des geistigen Lebens der Gegenwart beständig zu ver-
mitteln. Die angeschafften Werke werden unter den Mitglie«
der» von Hand zu Hand wandern und nach vollendetem Kreis«
lauf der öffentlichen estländischen Bibliothek anheim fallen./Gin
M a l in jedem Monate sotten die Bücher bei den Mitgliedern aus-
gelauscht werden, welche nach Gruppen vcrtheilt innerhalb dieser
für die Circulation der Bücher Sorge zu tragen haben. Der
jährlich« Veitrag ist auf 3 Rbl . S . festgestellt. Die Mitgl ie-
der werten alljährlich zu einer Generalversammlung zusammen»
treten und einen engere Ausschuß erwählen, welcher aus einem
Präses, Vicepräses, Bibliotheker, Casseuführer, Protocollführel
und ewigen Veinhern bestehen wird. Das Aufnehmen und
Ausscheiden der Mitglieder, die Anschaffung der neuen Bücher
u. drgl. mehr ist Sache des Gesummt-Vorstandes./Man ver-
spricht sich einen schönen Elfolg von diesem Unternehmen und
wünscht allgemein, daß der gute Takt in der Auswahl des
Lesestoffes jenem Eifer gleichkomme, mit welchem von so mancher
Seite das Project erfaßt und beharrlich seiner Realisirung
entgegen geführt wird.

Literarisches.
Soeben ist erschienen das 6. Heft des V I . Bandes der

„Baltischen Monatsschrift". I nha l t : l ) Rußlands uaturwissen»
schaftlicht Aufgabe, von Mädler. — 2^ Ueber die Steigerung
ter bäuerlichen Pachten in Kurland, von F. Goldmann. — 3)
Unsere materielle Arbeit, von A. Bnlmerincq. — 4) Die
Reform der Rechtspflege in deu Dstseeprovinztu. — 5) Lioläu-
dische Correspondrnz.

Von den in Druck und Verlag von E. I . Karow in
Dorpat erscheinenden Livländischen Jahrbüchern der Landwirth-
schaft ist so eben das 4 . Heft des l 5 . Bandes (1862) heraus'
gegeben worden des Inhal tes: Mittheilungeu aus den Verhand-
lungen der Kaiser!. Livl . Gemeinnützigen und Oeconomischcn
Societät im Jahre 1862; Bericht des best. Secrt. K. Heh»
über einen landwirthschafllicheu Ausflug nach Lettland; die
Körnerdarre zu Heimthal.

Das Januarheft des Iou ru . des Ministeriums der Volks-
Aufklärung enthalt eine», auch im Sonder-Abdruck erschienenen,
Aufsatz des Professors Tb. S t r u v e (früher in Kasan, zur
Zeit in Dorpat domicilirend) in Bezug auf den, im October-
hcfte desselben Journals erschienenen, Reisebericht des, von der
Reg. in das Ausland gesandten, Philologen N o w o s s e l o w ,
welcher in höchst oberflächlicher und absprechender Weise über
die Koryphäen der Alterthums-Wisscnschaft in Deutschland abge-
urtheilt und es sich geradezu erlaubt hat, die eigene Unreife
u. Unwissenschaftlichkeit auf Koste» der, von ihm verunglimpften,
Gelehrten Deutschlands zur Schau zu tragen. Herr Professor
S t r u v e gicbt den jungen Doccnttn auf den russischen Uni-
versitäten, welche der Schulbank kaum entrückt sind und doch
fchou Anrere belehren wollen, den freundschaftlichen Nath, Allem
zuvor die Proben eigener Lnftungs.Fähigkeit ja nickt zu über-
schätzen, um sich aber durchaus nicht zu sehr hinreißen zu lassen,
die Erstlinge ihrer gelehrten Studien wo möglich nur iu ge-
lehrtem Latein zu veröffentlichen, weil der Gebrauch ter clas.
nschen Sprache sie davor bewahren wird, sich lächerlich zu macheu.

Zu D o r p a t ist soeben erschienen: Repertorium für Me<
teorologie, herausgegeben von der Kaiserlichen geographischen
Gesellschaft zu S t . Petersburg, redigirt v. Dr . Ludwig Friedrich
K a e m t z , Kaiserlich Russischem Staatsrat!) und Professor zu

n ? ^ ' / ^ " Cammission bei F . K. K o e h l e r in Leipzig.)
IU? S . 4. l l l Bd . 1 Heft. I nha l t : Witterungs-Verhältuisse
von Cholm — Resultate der meteorologischen Beobachtungen
in Cemipalatnaja. Ueber den Butan (v W e S s e l o w s k i und
v. M i d d e n d o r f f , so wie über einige in Scniipnlatinsk be-
obachtete Burane. — Uebcr die Wirkung der Pflanzen auf die
Atmosphäre: Ueber die elektrischen Erscheinungen bei der Erup-
tion des Vesuvs am 8. Drcbr. 1861 von Palmieri. Ueber

das Psuchrometcr unter dem Gefrierpunkte. Psychrometertafelit
für Mill imeter und Celsius.

Das Decemberheft des, von dem Medicinal-Dep. Ves
Kriegs - Ministeriums herausgegebenen, mi l i ta i r , medicinischen
Journals enthält unter Anderem auch: den Bericht über die
chirurgischen Operationen im S t . Pctersburgschen Kraukenhause
aller Leidenden, vom l . Jan. 1859 bis zum 3 l . Drcbr. l 8 6 l ,
Schluß, von Dr. I . F. H e u f e i der. lieber Calomel, Schluß,
von l ) r . F i n k « . Ueber einige seltene Veränderungen iu der
Lage der Därme bei erwachsenen Leuten, hervorgehend aus
einer nicht normalmäßigen Bi ldung, von Prof. Wenzel G r u b er.

So eben ist bei dem Dep. des auswärtigen Handels die
Uebersicht über den auswärtigen Handel des Reichs im Jahre
1861 erschienen. Dieses, ans einer großen Zahl von Tabellen
mit den anschaulichsten Vergleichungs-Zahlen bestehende, Werk
bildet auch für die Dstseeprovinzen eine fortlaufenke Geschichte
der Handels «Bewegungen auf dem Baltischen Meere, indem
die Ostseehäfen mit ihrer Frequenz, die Export-und Import»
Artikel, die bedeutenden Land-Waarrn - Züge und die Bezie-
hungen zu Finnland, Tabellen über Wechsel Course, über ver»
schicdene Warenpreise u. s. w. den Maaßstab zur Beurtheiluug
des Handels^Umsatzes bieten.

I . R. Lenz nnd F r i e d e r i k e haben eine neue Schilde»
ruug erfahren im zweiten Bändchen der Erinnerungen aus
Goe thes Iugcndlcben. Unter dem T i te l : Der Roman eines
Dlchterlcbens" sind von A . Z i 'ann i tzka (Leipzig, 1863) in
11 Bändchen Erinnerungen an Goethe erschienen, von denen
die 3 ersten Bündchen den Jugendjahren, die 5 folgenden dem
Mcumes-AIter und die drei letzten dem Greisenalter des Dich'
ters gewidmet sind.

Do ral io l i i l ius ^ua« in ter ?ul<>nil»m et Imperium
Uom»no - (3erm2iucuin Ottonum imperatorum aetate i n -

6 Z
F l m i , 1862, 80 S . 8 und 4 angehängte tl>e«e8.

Eine fleißige, auf Quel len-Stud ium, Beherrschung her ein«
schlagende» Literatur und Wahrheitsliebe beruhende Arbeit,
durchdrungen von historischem Interesse, dem wissenschaftlichen
Geiste der Forschung und patriotischem Stolze. Die Arbeit
zerfällt in eine Ginleitung, welche S . 1—6 geht, behandelt
dann im I Abschnitte die Frage »!« 8l»vig ooei l lontgl i l iu»
le i ig ione et ecciesia eum imper io 1toiN2l iu-(Iermanicn
l!o,^uucti5, ä . 9 3 6 - 9 7 3 , S . 6 - l 2 , wendet sich im l l Ab«
schnitte zur Erzählung lle i-lmovata in ter slavos et lmpe^
r ium oertamiue, ^ . 9 7 2 — 9 8 5 , S . ! 3 - l 9 , bespricht im
l l l Abschnitte S . 2 V — 3 2 , das l 'noma <Ie «l«Lnito pnpu-
igr i (lucatu ro lon ion , ^ . 9 6 3 — 1 0 0 0 , läßt sich im Abschnitt
I V , S . 3 3 — ^ 0 «I« I 'olnlna imper i i 1tom»no-t3erm«miei
eolonw Olir iLt inng aus, ^ . 9 8 5 — 1 0 0 0 , handelt im Abschnitte
V auf S . "51—49 l le ooiilNt» ttnesnne m e t l o p o l i , und
bespricht im Abschnitte ^ auf S . 60—63 den oursug «1e
Uole8i2<, V38ll!io i inper i i l itimilll l» germgll ici sgcto. Ange-
hängt sind S . 65 — 78 Nachweisuiisseu über Quellen und Hül f t -
mit te l , S . 79 ras Leben des Verf. (er ist geb. zu Mrosooia
im Poseuschen den 18. M a i 1837, besuchte das Posensche
Gymnasium, stud. zu Breslau unter Noepell, ging von hier
nach Berlin und später nach Hal le, wo er auch ein Schüler
Leos und Erdmanns war , in Berlin hörte er Gneist, Hirsch,
Keller, Korppke, Micheler, Ranke, R i t t e r s ; angehäilgt sind
auf S . 80 die 4 Thesrs. <5iue ausführliche Besprechung des
Inhal ts der Dissertation läßt sich für den Augenblick nicht
geben, wird aber, sobald die Umstände und Verhaltnisse es ge-
statten, nachgeholt werden.

Ausländische Journalistik.
H a m a n n und Franz von S a l e s , in der Damaris von

Ludw. Giesrbrccht, Drit ter Jahrgang ^ l . Heft, S . 397—3^7 .
— Die Unterrichts Organisation in Rußland. Von R. D i e t , c h .
Erster Artikel iu Jahns neuen Jahrb. für Philologie und P ä ,
dagogik, 85 und 86. Bd . X. Heft S . 4 9 2 - 5 0 4 (behandelt



80

ta« Statut für die allgemeiuen Bildungs'Anstalten des Reichs
nebst dazu gehörigen Erläuterungen, Ittl) S . gr. 3 — und
für die Errichtung von Volksschulen 38 S . gr. 8, «ine unter
Aufsicht des wirklichen Staatsralhs T a n t j e f f angefertigte und
in Leipzig 1862 bei Wagner 1862 erschienene ofsicielleu lieber«
setzung res seither nur in Russ. Sprache gedruckten Entwurfs.)
Die ^epr» eazpicH. Ein Beitrag zur Kenntnih der Leproileu.
Von Dr. Friedlich D l v e k o p , Oberarzt am Stadthospital zu
Astrachan (hiezu 2 Tafeln) in Nirchows Archiv X X V I . Jahrg.
l . vnv 2. Heft, I I . Folge: V l . Bds l . und 2. Heft, S .
106—172. Aus rer medicinischen Klinik in Dorpat. Typhus
ohne Fieber? Von Prof. Alex. M a c h s m u t h in Wagners
Archiv für Heilkunde, IV. Jahrg. 1863, I .Hef t . S . ü ü - 3 9
(mit vielen graphischen Textbelegen.)

?er8on»l narraUve ok a vo^nze lo^»pan, Xamtseliutkil,
s i be r i » , 1'gr1gs)s anä varinu» pari» ot' ooazt ok Okin»
in N . ^ l . 3 . L»rr««out3. U^ 1. N . ' I ' r o n s a n , I t . N.
W i l l i cllart» Zn«I viowz I^ou6on, 8m i t k , Nläer et Oo.
1859, X l l i , und 414 S . gr. 8 — angezeigt von v r . B i e r«
natzk i — in den (Höttingischen gelehrten Anzeigen Stück 52
vom 24. Decbr. 1862 S . 2058—2V76. SartoriuS: dit Lehre
voa ler beiligen Liebe oder Grundzüge der Evaugelisch-lirchlichen
Moraltheologir, Neue Aufi. in einem Nde Stut tgart , 1861,
XXV111 und 586 S . , auge^. v. C. Weysücker in den Jahrb.
für Deutsche Theol. Nv. V l l , Heft 4 S . 812. Die unmerk«
licht Wusserverdunstung der menschlichen Haut. Eine physlvlo»
gische Untersuchung nach Selbstbeobachtungen von Dr. Victor
W e n r i c h , Prof. der Medicii» zu Dorpa». M i t «iner lithogra«
phirten Tafel, Leipzig, W . Eugelmaun, 1862 V I I I u. 25l) S .
in gr. 4. angezeigt von Prof. l ) r . A . W a chsmuth in Dorpal
in den Göttmgischeu gel. A»z. Stück bU vom 10. Dec. 1862,
S . 1 9 7 6 - 1 8 9 2 . — P r e l l er. K. Griechische Mythologie, 2
Vde. 2 . Auss. Verlin 1860 und 1861 ( X i l , 673, VII», 546
S . 8 , angez. in Zarnckes l it. Cenlralblatt Rr . 48 v. 29.
Novbr .— Haruack, Prof. Dr. Theov.: L u t h e r « Theo log ie
mit besonderer'Beziehung auf seine Versöhnungs» und Grlösungs«
lehre. I. Abth. Luthers theologische Grundanschauungen. Er-
langen 1662. V I , 599 S . gr. 8 ebend. Nr. 50. G l i n k a ,
v w i t r ^ , <!y l , pkilosapine 6u l i ro i t au explieation «les
r»pporl5 sociaux, 2 e<1it. revue el, complvt^e. Lruxel le»,
1862, 278 S . gr. 8 und E r d m a n n , Prof. Dr. Franz v.
Temu o schin der Unerschütterliche nebst einer geographisch'ethnv'
graphischen Einleitung und den erforderlichen besonderen Aumer»
kungen und Veilagen. Leipzig 1862 1. Dd. X I , 652 E . gr. 8
ebeud. Nr . 5 1 . P l i t t , Hermann: Die Brüdergemeinde und
die luth. Kirche in Liolano, Schutzschrift für dos Diasporawerk.
Eine Erwiderung auf die Schrift des Dr. Th. Ha rnack : die
Lutherische Kirche Livlanls und die Herrnhutische Brüder »Ge«
meinde, Gotha, 1861, X ! V , 277 S . 8. Lenz , R. Unters«,
chung einer unregelmäßigen Hertheilung des Erdmagnetismus
im nördlichen Theile des Finnischen Meerbusens, mit 3 Karten.
E t . Petrsvrg. 1862, Leipzig, V o h , 38 S . gr. 4. (U«,nalro8
6« i'gcalltiinl« imp. »leg «oiellee», V l l e . 8ssi« l o m « V
Nr . 3) ebendaselbst Nr . 52.

N o v i t ä t e n .
E. v. M a r t e n s : Vor fünfzig Jahren I I . Tagebuch mei«

nes Feldzugs in Sachsen l 813 , Stuttgart und Oehringen,
1863 V. und 208 S . 8.

1̂ » ?alnF„e, 8nn pa»»«: et «on »venis, Par is, 1862,
72 p. 8.

La p i n ski (Theophil Tefik Ney). Die Bergvölker des Kau«
kasus und ihr Freiheitskampf gegen rie Nüssen. Nack eigener
Anschauung geschildert. Hamburg, »863, l . Band, X N I und
336 S . 8.

Luthers Theologie, mit besonderer Beziehung auf seine
Versöhmmgs« u>,d ErlösuugZ-Lehre. Von Dr. tkeo!. Th.

Haruock. Erste Abteilung. Luthers theologische Grund'An-
schauungen. Erlangen, 1862, 599 S . 8 (angezeigt von M a -
gister Ü ü t k e n s , Docenten der Theologie iu Dorpat, im 1.
Hefte der Dorpater theolog. Zeitschrift, 1863, S . 1 3 8 - 1 5 6 . )

^ la I l o ^ a n H . d»n^iuvio^6^^ri» 1863. 15 e ip .
8. j ^ . H. (Der gewesene Herr Min. ter V.'A. und bewährte
Rlisenle im Orient, Sprachforscher uud kritische Texlkenuer
tritt hier für Prof. Tisch endorf in die Schranken. Die
Schrift ist varirt vom 6. Jan. d. I.)

^ou8i iou s»n kk, krinee ^ l . : llistnire llo ln mu8inuv
en Î u38i«:. kariz, R86'^, 1o ^urtiu. ^lusinue »aoree,
^22 et 33 p. U.

^nvo l l o t e» o k ? 6 t v r t l lv (3r««lt. U^ tllv ^u»
ok: ,,̂ V ^isit to m^ dirll» pl»«L". I^oulluil, V111

t97 8. in 12.

: l^e Kor»! i l»l, l8tr iel ot enmer«»»!.
maric. ^«»rvbge. 8u«ä«. K u 8 8ie. Paris, 1U62. 1.111, p.
256 in 8.

I . H. Schn i t z l e r : I^empire «le» 1'»ar», au point
»ctuel 6«: l» »cienc^. ?»r i8, 1K62, '1'nmo ! l , l» Population,
748 p. in 8. (Der erste Nanv erschien bereits 1856 in der

1 l

Gelehrte Gesellschaften.

Die 275. Versammlung ver Gciells. für Gesch. und Alterth.
der Dstseeprov. in Riga, am 5. Decbr. 1862.

D « Präsident Herr l i r . Buchholtz eröffnete die Versammlung
mit nn« Rede, in welcher er unler Bezugnahme auf die hohe Vcdeu»
lung dcK Tagt«, als eines allgemeinen Lanoeefestes. auf die Bestrlbun»
gen der GtseUschaft zur Lösung der ihr gestellten Aufgabe und auf den
Werth d«r hlftorisch«» Forschung hinwies. Bei der Betrachtung über
die Art und Weise solcher Forschungen h?b er namentlich hervor, daß
bei denselben der Zweifel nicht stören dürfe, ob sie an sich auch immer
wichtig seien, ob das wenige Gold. daS aus einer Stufe nach emsigem
Blmüyen erbeutet weide, auch die mühsame Scheidung verdiene, denn
der Gewinn des unscheinbaren Einzelnen wachse am Ende doch si«
cherlich einem Ganzen zu, das die richtig urtheilende Nachwelt mcist
mit Dank, nicht selten mit Bewunderung als freundliche Gabe aus
den Handln der still und anspruchslos wirkenden Vorzeit empfange.

Der S»cretllir verlas hierauf den statutenmäßigen Jahresbericht
und verband mit demselben «inen Uebeidlick über die bedeutsamsten Er-
eignisse, welche im v rfiossenen Jahre unsere Ostfteprovinzen bewegt
haben und denen ein Platz in den Annalen der Gesellschaft gebührt.
OS war «in Rückblick auf die Geschichle der Ostseeprovtnzen im Jahre
1862 und zugleich eine Ueoersichc über die Thäligkeit der Gesellschaft̂
ihre Erlebnisse und die vielfachen Beweise der Theilnahme, welche« sie
sich im verflossenen Zeitabschnitte erfreut hatte.

Demnächst verlas Hr> Dr. W. v. Gutzeit einen Aufsah »über die
Kirchen Rigas", in welchem er ausführlich: und durchweg urkundlich
begründet« Nachrichten über die Schicksale der Kirchen Rigas von der
ältesten Zeit an, namentlich während der angestammten Periode, mit,
»heilt und die bisher üb»r diesen Gegenstand uns von Livorius Berg-
mann. Vrotze und I . C. Schwarh gegebenen Nachrichten — die Grünt»,
lagen aller späteren Mittheilungen — mit Hilfe der aus den uns er»
haltenen Urkunden geschöpften Angaden berichtigt und vervollständigt.

Zum Schluß verlas Hr. l ir . Buchholtz einen von dem Direclor
Hrn. Syndlcus Dr. Beise aus Dorpat zur Feier des Tages verfaß»
ten und eingclandten »Nückblicr auf da« verflossene halbe Jahrhun-
dert von !6l2 bis 1862", in wclchem das geistige, sittliche und politi»
sche Leben in unseren Provinzen während der letzten fünf Dlcennien
einer Betrachtung unterzogen und ein anschauliches Bild der auf die,
sen Gebieten sich geltend gemachten Bewegungen aufgerollt wird. Der
Verfasser sucht durch seinen Nüctblict auf die nüchstvevstossene Bergan»
genheit darzuthun, wie da« Fest der halbhundertjährigen Erinnerung
an die Vertreibung der äußeren Feinde des Reiches dazu auffordert,
die inneren Gegner de« berechtigten Fortschrittes zu besiegen, wie aber
di« desfallsigen Bestrebungen bei uns nur gedeihen können auf der
Grundlage stre»a wissenschaftlicher Analyse gegebener Verhältnisse, lie»
bevllllcr Ausgleich ung der Unterschiede und einiger Verbrüderung zur
Anbahnung des besseren Zustande«.

Dorpat, den 4. Fcbruar !663.
Von der Eensur genehmigt.

(Nr. 62.)
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Das » I n l a n d « erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Böge» in gr. 4. Der
Pranumeracions l Preis für
das Jahr de,ragt « R b l . S .
mit Einschluß der Poflsteuer
im ganzen Reiche u. 4j tkbl.
Silber in Dorpat. Man

adonnirtbei der »Redaction
des Inlands* und bei dem
Buchdrucker und Nerleger
H. Laakmann in Torpal.
Inscrtion» l Gebühren für
die Zeile werben mit 4 Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

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

Die Musik gegen die Musiker.
I . D i e m u s i t a l i s c h e n F a c t o r e n .

I» ie nachfolgenden Zeilen sind gegen die Cheosfche Gesang«

Methode gerichtet, welche die Miene eines neuen weltgestaltenden

Princips, das zum allergeringsten der Erfindung der Buchvru-

ckerkunst gleichzustellen sei, angenommen bat, mit gehässigem

französischen S t o l ; unser Land mit einer Gelellschaftsrettung,

einem Staatsstreich und Aufkläruugskriege in ter Gesangwelt

beglücke» wi l l , den glorieusen Adlerstempel französischer Ruhm-

redigkeit und bethörender Beredsamkeit an der S t i rn trägt, und

eine uns drängende Beharrlichkeit in der tapfersten Fortsetzung

des Bcglückuugs-Feldzuges und der Eroberungspolitik entwickelt.

Dem gegenüber tritt die neue Methode nicht mit gleichen An-

sprüchen und Absichten auf; sie legt sich von vornherein nur

den Charakter eines Vorschlags bei, ter auf vaterländischem

Boden entsprossen, lediglich dem Aufsuchen einer Waffe gegen

Waffen seinen Ursprung verdankt.

W a s ist Kuns t? Darauf weiß ich keine Antwort, ver-

stehe mich auch schlecht auf Definitionen. — Kunst ist Dar-

stellung der Schönheit, Postulat, Produkt, Gegenstand deS

Schönheitsinnes, die realisirte Schönheit. Gegensatz des Natür-

lichen. — Gibt es denn etwas Unnatürliches, Naturwidriges,

Widernatürliches? Also Gegensatz des Naturwüchsigen. Erzeugt

aber die Natur selbst nicht die schönsten Künste, z. V . einen

Krystall, ein Baumblatt , die Fenstereisblumen? — Kunst ist

also Alles was die Menschen machen. W i r reden von einer

Kunst zu bleichen, zu nähen. Hunde zu dressiren, lange ;u leben,

über ein geringes Thema eine Stunde zu sprechen, die Regel'

detri zu erklären, seine Gedanken zu verbergen, in verbindlichen

Worten Grobheiten zu sagen, durch Artigkeiten sich einen vom

Leibe halten, auf einer Saite zu spielen. — Unterrichtskunst,

Arzneikunst, Staatskünstler, Kriegskunst. - Gartenkunst, Gärt^

«er. Kunstgärtuer — Theater, Kunsttheater - künstliche Felle.

Haare, Farbe der Wangen; gekünsteltes Wesen und Benehmen'

Natursanger, Kunstsänger.

Der Sprachgebrauch versteht unter dem Worte Kunst

1) alles Wisse» und Verstehen im Gegensatz zum Nichtwissen

und N'chtkounen, 2) alle Fertigkeiten, die eine fortgefetzte 1W

bung erfordern; 3) den Gegensatz zum Natürlichen. Derge-

stalt ist unser ganzes Leben, Wesen und Treiben Kunst; ich

erinnere nur an den Gegensaß zwischen Kultur- und Naturmen.

schen, an das Wmterleben in unserem Klima. Kleider, Heizung,

Wohnung, Nahrung im Winter; 4) den Begriff oder Mitbe-'

griff einer absichtlichen Täuschung.

Was gehört zur Kunst des Gesanges? tt) die Nachtigall

singt, l ) der Wilde singt. 2 ) Es gibt Natursänger, Volks-

sänger, Näukelsäl'ger, Troubadours. — Dr r Volksgesang.

Unsere Schüler hö ren zuerst unseren Gesang, dann lernen sie

erst m i t s i n g e n , unisono mit dem Vor» oder Führsänger.

Da sagt man: sein Gehör ist losgegangen, er hat Gehör be-

kommen. Gehörbildung. Organbildung. 4) Darnach lernt

er nachs ingen, allein singen was vorgesungen ist. Gelernte

Lieder im Gedächtniß aufbewahren, reproduciren. 6) Es gibt

ein Musikgedächtniß, das muß kultwirt werden. Hummel konnte

alle Melodieen einer einmal gehörten Oper wieder singen. I m

Bürgerstande hört man oft die Aeußerung: sie kann Alles,

was sie gehört hat, nachspielen. Ich freilich habe ein solches

Wunderkind, wahrscheinlich zugleich eine Wunderschönheit, noch

nicht gesehen. Dasselbe gilt auch vom Blattspielen, namentl.

der Damen. Vlattsänger aber producirt eil» Chroejaner

wie die Natur Pilze aus der Erde, nachl einer geheim-

nißvollen ihm allein bekannten Methode*), die er aus Paris

gebracht. 6) Harmonisch singen, eine zweite Stimme singen,

ohne sich von der ersten verleiten zu lassen — begleiten — vier-

stimmig singen. I m Begleiten offenbaren einige Personen eine

wunderbare Sagacität, sie können jedes Tauzstück, jede Arie

ohne Anstoß begleiten. Dann sagt man: die hat Gehör —

die hat ein gutes Gehör. 7) Nach Noten, nach Ziffern singen.

Treffen. Blattsingeu. 8 ) Virtuosität. Künstler im eigentlichen

Sinne. Kunstgtsang. Die gewöhnlichen Leistungen übertreffen.

Große Massen ergötzen. Jeglicher Kritik genügen. 9) Tran»

scendeutale Kunst. Uliuatürlichkeit. Auf einer Saite spielen; auf

der Violine eine dreistimmige Fuge. Tonmalerei. Operncharaktere.

Nachahmung des Vogelgesanges. Bauchredner. Durch Schläge

auf den Mund hervorgebrachte Musik. IN) Geniales Schaffen.

Komponiren, Fantasiren, Improvisiren. Neue Akkorde.

Theilt man tie Kunst in zwei Theile, natürliche Kunst

und künstliche Kunst — Naturgesang und Kunstgefang — welche

von den 1l) Nummern gehören zu jeder Rubrik? Ich bleibe

bei der Zweitheilung und rechne zur ersten Abtei lung Nr .

1 — 6 , zur andern Nr . 7 — l 0 , sehe auch die erste als die

Grundlage der zweiten an und finde einen Nachtheil der Ehe-

Väschen Methode darin, daß sie das natürliche Singen ganz

vernachlässigt und mit dem dürren Vlattsiugen beginnt, sie kehrt

den Baum um, die Spitze nach unten. Auf die natürliche

Grundlage der Gehörbildung dringt Herr Mumme in seiner

-) Geheimnißvoll, weil er allen Gegnern Unbekanntfchaft mit der
Methode vor^vnft.
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Veurtheiluug der Chevsschen Methode I n l . l 862 , Nr . 35. 37.
— Der Ton , die Stimme, die Melodie und Harmonie, das
Stimmorgan, das Gehör, das musikalische Gedächtuiß, das
Alles gehört zum natürlichen Singen, ihre Ausbildung ist Ge-
genstand des Volksunterrichts und dürfte nicht überschritten wer-
den. Die Zeichen aber — Noten und Ziffern — gehören von
Natur nicht zum Singen; in dem Kunstgesange aber sind sie
«beu so wesentlich wie da§ Zeichen im Sakramente, die Schrift
in der Sprache, der Plan in der Baukunst, die Landkarte in
der Geographie, die Farbstoffe in der Malerei, der Marmor
in der Sculptur, und in der Tanzkunst — was? — Eine
Gesangmethode ohne Zeichen ist wohl nicht leicht denkbar.

D i e N o t e n . Sie waren ursprünglich für die reine Ton«
art von 7 Tönen bestimmt. M i t der Vervollkommnung der
Instrumente und der Kunst überhaupt wurden für neue, dazwi-
schenliegende Töne, die man halbe T. nannte, neue Zeichen
nothwendig; so entstanden die Kreuze, Bern und andere Vor-
zeichen. Das Notensystem erhielt dadurch eine etwas schiefe
Basis. Als die gleichschwebende mathematische Stimmung (Tem-
peratur) des Klaviers und aller Instrumente mit festen Tonen
aufgefunden und eingeführt wurde, verlor das ursprüngliche
Tongeschlecht (O-Dur ) seine Bedeutung, das Notensystem aber
behielt seine alte Basis des O-dur bei, überschritt sogar die Ana-
logie mit den Klaviertasten, die nur 5 Obertasten enthalten,
während die Noten »is und b, e i s , l , kes und « unterscheid
den, ja sogar Doppelkreuz zeigen. Di« Notenorthographie
theilte die schlechten Eigenschaften der Sprach > Orthographie.
Der Sinn des Nuges ist viel beharrlicher in seinen Gewohnhei-
ten als das Gehör, die Sprache zeigte lange ein Q. und u,
wo weder Q noch u mehr zu hören war; die musikalische Ortho-
graphie wagt nicht A a in Stelle des ll ! l zu schreiben, um
für das Auge das Ii'nicht ganz ausfallen und dadurch die Rei-
henfolge unterbrochen erscheinen zu lassen. Dessen ungeachtet
ist mit dem Steigen der Kunst das Notensystem gleichmäßig
ausgebildet und steht gegenwärtig vollendet da, allen Anforde-
rungen der Kunst genügend. Es enthält keine Confusion. Die
Gründe der Chev^isten für eine solche beruhen auf der irrigen
oder listigen Marotte der französischen Gegner, das Notensy-
stem in seiner Total i tät, wie es sich im Dienste der höchsten
Kunst und der entferntesten Meister darstellt, der winzigen Gle-
mentarmethode des Chev^schen Treffens von 7 Tonen verglei«
chrnd neben an zu stellen und dann zu sagen: Seht wie künst'
lich das eine, wie einfach hingegen das andere ist. M i t solchen
Beweisen hat jedes Hühnerhaus den Vorzug vor einer Kirche,
der Bettler vor dem Reichen. Wi r haben in unserem Noten«
system all« Mittel auch das geringste Bedürfniß zu befriedigen.
Durch unser O-Dur, unsere Kreuze und Neen, durch beschrän-
kende Auswahl aus unseren Rhythmuszeichen können wir alle
eure Hühneihaus.Einfachheiten eben so einfach darstellen. Um-
gekehrt, schreibt ihr die Partitur zur Stummen von Portici
oder auch nur «in Schubertsches Lied von Franz Liszt in eure
Ch. Methode um, dann lasset uns vergleichen, welche Methode
die einfachste und bequemere fei. — Die Allgemeinheit des
Notenfystems für die ganz« Welt hat den unschätzbarsten Werth
für die Kunst. Davon abgesehen, ist es freilich etwas zu künst-
lich. Eine Veethovensche Sonate erscheint viel gefährlicher und
abschreckender, als sie in der Ausführung, nach der schwierigen
Entzifferung der verwickelten Noten wirklich gefunden wird.

D ie Namen und die Bez i f fe rung der I n t e r v a l l e .

Di« Generalbassisten, Contrapunktisten und Harmonielehrer ge-
brauchen folgend« Namen und Zeichen: Grundton, Tonica, Pri»
me 1 , Sekunde 2 , Terz 3 , Quar t 4 , Quinte ü , Sexte 6,
Septime 7 , Octave 8 , None 9 , Decime l 0 u. s. w. Zu
den 7 Namen innerhalb einer Dctave kommen noch verschiedene
irre machende Beinamen, als: ganze, halbe, kleine, große, ver-
minderte, erhöhte, übermäßige; den Ziffern werden Ü l> Ü!> lc.
vor- und nachgesetzt. Hier nun herrscht eine große Konfusion.
Das System der Intervalle ist nicht so hoch ausgebildet als
das System der Noten. Das kommt daher, dah die Intervall«
nie ein so allgemeines Interesse erlangt haben, vielmehr «in
Geheimniß Weniger und Eingeweihter blieben, die damit denn
auch wie mit Zauberformeln umgingen und ostendirten. Der
Name Generalbaß erfüllt uns immer noch mit einem ehrfuicht-
vollen Schrecken, und im Grunde bedeutet er nichts als die
Kenntuiß aller Intervalle nach Noten und auf der Orgel. Di«
Intervallbezeichnung verkümmerte und verkam bald auch wegen
ihrer Entbehrlichkeit, denn seit dem Anfange dieses Iahrhun«
derts zog man es vor, in Chorälen, Kirchenmelodieen und in
jeder Musik die Akkorde in Noten vollständig auszuschreiben. —
Der Notensänger aber muß noch heut zu Tage 144 Intervalle
auslernen, und weiß selbst nicht recht, wie? — Es wäre ein
Leichtes, die 12 Intervalle des Singens, aus denen in der Kla-
viermusik und in den Noten 144 werden, auszulernen, wenn
sie nur zwölf Namen, je einen, trügen. Wegen der Kreuze und
Bern werden daraus 288, die Ausdrücke groß und klein erhöhen
sie auf 576 und die Unbestimmtheit der Ausdrücke: rein, klein,
erniedrigt, vermindert, steigert die Anzahl in die Taufende und
gießt über das Ganze «in gespensterliches Zwielicht oder «ine
totale Sonnenfinsterniß. Einmal heißt ein Ton Terz schlecht-
weg, ein anderes M a l die kleine Terz, ein drittes M a l die
große — einmal Quar t schlechtweg, selten einmal taucht die
erhöhte Q u a r t , ein anderes M a l als die vermindert« Quinte
auf. Ist von der Terz bis zur Octave eine Sexte oder «ine
erhöhte Sexte? — Folgende Tabelle zeigt die Confusion der
Intervallbezeichnung deutlich.

2 bis 3
2 bis 4
1 bis 5
2 — 5
3 bis 1 herunter
5 ^ - 2 ganze Töne
5 ^ - Terz 3
5 -4- Quart 4
6 i —

^ 5
tiefer

— 1
bis 1

herab

2 minu»
1
1
1

herab

2 Sek. tiefer
2 ganze herab
3 Terz zurück

6 bis 1 hinauf
2z bis 5 .
5 bis i z
Tlrz von Terz

ergibt nach der
Rechnung.

1
2
4
3
2
7
8

4z
ergibt nach der

Rechnung.

3
3

-> 1
6

1 --
2
2z

3 4- 3 6
«>2

heißt wirklich.

2
2z kl. Tz.
5
4
3
7
7

8----1
2

wird bezeichnet.

4 '

7

6^

25
3
4z
5z
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.Sing von ü zwei ganze Töne hinauf, kommst du auf 7.

Zwei erinnert an Sekunde. Die Sekunde von 6 aber ist 6.

— Sing von 2 zwei ganze Töne höher, du denkst an 4. Ne in !

du kommst auf die verminderte Quinte oder erhöhte oder über-

mäßige Quarte. Von l ein ganzer Ton herab, gibt nicht tt.

nicht 8, nicht ? , sondern 6V2. — Die Terz, die nur aus 2

Tönen besteht wird mit 3 beziffert. Die Terz von der Quarte

sollte? sein, ist aber 6. Nun fragt es sich, ist es die verminderte,

oder reine, oder erhöhte, oder übermäßige Sexte. — 2 halbe Töne

machen einen ganzen Ton, vier halbe aber mache,, nichi 2, son-

dern 3, d. h. die Terz, aus. Der zweite ganze Ton heißt die

Terz, nur ein halber Ton weiter macht die Quar t aus, gehe

«inen Ton zurück, kommst du auf die erhöhte Sekunde.

Auf dieses confuse System ist die Chevch'che Methode gebaut.

D i e V e r h ä l t n i s s e der T ö n e . Sch w i n g u n g s z a h -

! e n . Blechung der Saiten. Mitklingende Töne.

Herr Dettel sagt ( I n l . 1860, Nr . 2 0 ) : „Das Verhält«

niß der verschiedenen Stufen ;um Grundton der Tonleiter ist

ein absolutes, weil von der Natur nach unabänüerlichen Gese-

tzen durch die harmonisch mitklingenden Töne bestimmt; die

Natur gestattet uns hier keine Wil lkühr". Hieran füge ich

folgende Bemerkungen: ! ) Es gibt keine absolute Tonleiter

— ich erinnere an Dur und Mo l l und an die Unbestimmtheit

der Mollleiter. 2) Die Natur kennt keine Tonleiter, produzirt

keine, offerirt keine und kann daher keine bestimmen. Die Ton-

leiter ist ein Grzeugniß der Völker — jedes hat seine eigene,

— der Menschen — keiner findet sie in sich, — der todten

Instrumente — das sind die wahren Tonleiter-Erzenger. 3)

Die Tonleiter ist am wenigsten auf die mitklingenden Töne ba-

sirt; denn keine Saite bricht in den Verhältnissen l , A, ^, Z,

A, A. 4 ) Am allerwenigsten sind die Gesehe der Tonleiter

bestimmt, im Gegeucheil verstatten sie uns eine große Willkür.

M i t der Tonleiter geht es wie mit dem Typus des Menschen-

antlihes: neben dem Urtupus herrscht die unerschöpflichste Man-

nichfaltigkeit. Niemand hat den Urtupus des Angesichtes gese-

hen, niemand die reine Tonleiter vernommen. I n der gleich-

schwebenden Orgelstimmung weicht jeder Ton um ein merkliches

vom Urtypus ab, die kleine Terz um ein erstaunliches; in kei-

nem Orchester sind reine, mathematische Verhältnisse möglich;

im Gesänge ist die Tonleiter bei einer einzigen Ausführung um

etwas gestiegen oder gesunken — die Sänger ziehen am lieb-

sten herunter. Saiteninstrumente, die aus Tonarten spielen,

wo keine lose Saite erklingt, kommen nach verschiedenen M o -

dnlationen nicht auf die ursprüngliche Tonhöhe heraus. Der

unisono Singende modulirt fast jeden Ton der Tonleiter, bald

so, bald anders. Giner so, der Andere anders, je nach dem

Nachdruck, den er auf diesen oder jenen Ton legt. Das 2

wird bald als Terz von k (H), bald als der große ganze (Z) ,

bald als der kleine ganze ( ' F ) Ton oder Sekunde von F gesun-

gen, die große von F auf 2 steigend, die kleine von l» auf

«» fallend. Die Sekunde ä ist bekanntlich unbestimmt: » . 'z«

die Mit te zwischen ä und e , wie sie jeder Ginstimmigsm-

gende Nlmmt — die gleichschwebende — die von einer aulern

Stimmung. — Das f als absteigender Leitton — im Akkord

ß l i l l l ^ - klingt merklich tiefer als die Quarte f im H in -

aufsteigen ß — Differenz 63 : 64. — Der hinaufführende

Leitton l, modificirt sich merklich, je nachdem er mit anderen

Tonen, namentlich mit welcherlei l und »1 er zusammenklingt.

Ja ich bin versucht anzunehmen, daß sich sogar die Quinte mo-
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disicirt, nach den benachbarten Tönen f, u, d , 0, und laß die

Töi>e l , g, 2, k alle unbestimmt sind, ohne das Gefühl des

Orundtons zu verlieren, wenn sie nur nicht zu halben Tönen

weiden. Unbestritten sind sie schwankend, denn die Schwingungs-

zahlen zeigen nicht gleiche Verhältnisse für diese 3 ganzen Töne.

Singt man von II zwei große ganze Töne herab, so ist ß nicht

mehr die Quinte zum ursprünglichen Grundton. Welcher Sän-

ger wagt wohl zu behaupten, er singe im Herabsteigen die ein-

zelnen Töne in denselben Verhältoissen, wie im Aufsteiger.? Er

mache nur einen Versuch und singe einen Choral rückwärts.

Die Theoretiker sagen einseitig, das Gefühl des Grundtones

bilde und bestimme jeden einzelnen Ton und vernachlässigen die

andere, noch bedeutsamere Regel: Jeder Ton im Verhältuiß zu

einem andern, jedes Toupaar, bildet und bestimmt das Gefühl

des Gluudtoues. Singt mir Jemand die Quinte und Lexte

vor, so werde ich an diesen zweien Tönen wohl unterscheiden,

daß es nicht die Prime uno Sekunde sind. — Jedes Tonpaar

bestimmt seinen Grunrtou. Bestimmter: Ist ein Ton nicht selbst

Her (Hrundton, so ruft er das Gefühl des Grundtones hervor.

Diese Regel ist allgemein, und sie — nicht die Tonleiter — ist

die Basis alles Treffens. — Der Ton l, liegt dem C-Dur nicht

fern; nun sagt mir doch, in welches Verhältniß ihr ihn zu den

einzelnen 7 Tönen dieser Tonleiter setzet?

Es ist sehr schwer zu bestimmen, wo die Grenze der Un»

ausstehlichkeit eines verstimmten Klaviers beginnt, noch schwerer

wo sie aufhört. Ein Thalberg entzückt uns anf einem im Grunde

doch nur verstimmten Klavier — ich meine die mathem. gleich-

schwebende Stimmung. Der Zusammenhang ergänzt das Fal»

sche, und das spricht für die Erweckung des Grundtongefühls

sogar bei unvollkommenen Verhältnissen. Ueber der Lehre von

der Melodik herrscht noch ein geheimnißvolles Dunkel. Die

mathem. SchwinglmgSzahlen allein machen es nicht. Die bloße

Verschiedenheit der Aufeinanderfolge der ? Töne bringt eine so

wundervolle Verschiedenheit in den Velodieen hervor, t klingt

anders in » l als in gfe zusammen.

Die Tonleiter ist eine chimärische Größe. I n den Instru-

menten ist sie wesentlich und sichtbar; daß aber der Gesang sie

als Basis des Treffens angenommen hat , ist eines von den

vielgestaltigen Hydraköpfen derjenigen Verirrung, die den Ge-

sang mit den festen Tönen der Instrumente vergleicht und da-

raus die Gesetze des Singcns ableitet. Woher denn die 7 Töne

im Gesänge? warum gerade ?, warum nicht 5, 6, 9? Warum

soll die Begrenzung gerade bei der Octave stattfinden? als ob

der Gesang dort aufhörte, oder wieder begänne, weil die Flöte

datt wieder beginnt. Sänger, begrenzet eure Tonschichten'nur

durch eure Brust, eure Sphären in den — Sphären! Lasset

euch doch nicht von den Flötenoctaven und den Violinquinten

betrügen und beschränken. — Ich für mein Theil zählet« lieber

bis zur Quinte als bis zur Octave.

Was ein sogenannter halber Ton ist, weiß ich nicht. Die

Natur kennt weder in der Harmonie noch in der Melodie halbe

Töne; sie sind immer aus großen und schönen Verhältnissen

entstanden. Es gibt keii, bestimmtes Verhältniß eines halben

Tones; e : k - - 1 5 : ! 6 , «tts : e - - - 2 4 : 25, b : l> ^ 1 2 8 :

135. — ZI« erscheint in den Berechnungen bald niedriger,

bald höher, bald gleich mit 23. Der Sänger der ersten Stufe

(Tonl. s.Mteischeiüet keine halben Töne l> — ^, 2. gis. ».),

der Sänger der zweiten Stufe lwie ich) nimmt gi« für die Mit te

zwischen g und 2 , und »» für die Mitte zwischen g und F,



«lnes für das andere — das thut auch das gleichschwebende
Klavier— und daher kann ich nicht begreifen, warum Chevs
zwei Zeichen (»okä und lö) für einen und denselben Tonbegriff
angenommen hat. Der Mensch ist freilich zn großen Dingen —
die oft in mikroskopischer Kleinheit liegen — fähig. Einem überkul«
tioirten Sänger ist es möglich, nicht bloß 2, sondern auch 3,
sogar 4, ja noch mehr Töne zwischen o ui'd ä herauszuhören
und auszuführen, er findet auch mehr Gefallen an diesen dop«
pelt'enharmonischen Tönen als ich an der Quinte. Jedem das
Seine! Die Methode darf sich jedoch nicht so hoch versteigen,
sie hält sich zu den Niedrigen — dem Volke. Wo die Kunst
beginnt, hört die Methode auf, vor dem Künstler streicht sie
ihre Segel die dieser mit Füßen tritt. Es giebt auch Kunst«
ler : Methoden — und jeder blattsingende Chevlis Schüler ist
«in Künstler — solche beschreibe ich nicht.

D ie Harmon ie . Der Grundton, die Harmonie und
die Melodie bilden das Triumvirat im Reiche ler Töne. Sie
stehen mit einander in Wechselwirkung, aber auch im Wider-
spruch. Nicht die Harmonie, sondern die Harmonieen sind die
Grundlage der Melodie, nicht die Harmonie Eines Grundwnes,
sondern mehrere, die unter sich wiederum eine Harmonie, oder
Melodie oder Tonleiter bilden. Unsere Grundtöne lieben den
Quintenschritt ( t — e — g — ä — ») , seltener den Terzen-
schritt (o — e). Hört man solche Reihenfolgen von Harmonien
— Grundtöne mit ihren Brechungstönen — , so entstehen im
Gehör vielstimmige Melodieen, aus denen es die Reihenfolge
der melodischen Töne auswählt und feststellt. Ist eine Melodie
schon vorhanden, dann erst stellt sich ihr gemeinsamer Grundton
fest, der nicht gerade einer von ten Grundtöuen ler Harmonieen
zu sein braucht, sondern jeder Ton der Melodie sein kann —
^ in Moll, (? in D u i , R in der dorischen Kirchentonart.—
Schreiten die Grundtöne der Harmoniebegleitung zu weit aus,
so geht in der Melodie der erste Grundton gänzlich verloren,
es tritt ein höherer Grundton in die Stelle und das Ohr fühlt
eine erfrischende Steigerung in der Empfindung — umgekehrt
(bei niederem Grundtou) «iue angenehme Milderung. — Hebung
und Senkung der Basis nebst Wipfel, der Wurzel nebst Zwei-
gen, Blättern und Gipfel; des Grundtones, der Harmonie und
der Melodie. — Ist ein Gesangstück aus 6 in v Dur überge-
gangen, so hat kein Ton, z. B. n, der Melodie mehr die ab«
folute Höhe noch sonstige Verhältnisse und Eigenschaften des
anfänglichen Tones, z. B. des 2. Es hat eine Verrückung aller
möglichen Verhältnisse stattgefunden.

D i e M e l 0 die. Es giebt keine von Natur. Der Mensch
singt garmcht von Natur, so wenig er von Natur spricht. Ver-
gebens späht er nach Mustern im Dogelgesang, Echo, Wind,
Wasserfall, eine Norm ist nirgend vorhanden, auch nicht in
den mitschwingenden Tönen. Bekanntlich erzeugen klingende
Linien, Flächen, Körper — Saiten, Scheiben, Gläser. Glocken,
hohl« Kugeln — ganz verschiedene Gesetze der Mitschwingung;
nach wessen Schwingungen soll man sich da richten? — Chine»
fische, indianische, afrikanische, europäische Tonleiter. — Alles
Singen ist ein vollständiges Kunstprodukt. Wie die alten sun-
geu so zwitschern die Jungen. — Die europäischen Melodieen
und Tonleiter scheinen aus den musikalischen Instrumenten ge-
nommen zu sein, daher die große Aehnlichkeit aller europäischen
Dpernmelovirn. Darum ist auch die Basis der Instrumente
bei der Gesangmethode gar nicht zu verachten. Nach Jahrtau-
senden werden wir andere Instrumente, dann aber auch andere

— ungeahnte Melodieen besitzen. Der natürliche Urtypus und
Ursprung der Form der Melodie liegt nicht im Gehör, sondern
in der Unbehol fenhei t , Trägheit, Beharrlichkeit des mensch-
lichen S t i m m o r g a n s . Sonst nirgends, nur hier sind« ich
eine Norm, obgleich nur eine negative, beschränkende. Die
Grundlage der Melodie ist der Einschritt (ganzer und halber
Ton). Das Organ vermochte weder den weiten Sprüngen der
Harmonie noch den Viertel- und Achtelschritten der mitklingen«
den Tone zu folgen, wählte daraus den bequemsten und ein-
fachsten Weg, das ist der Sekuudenschritt, und bildete daraus
die Melodie, resp. die Tonleiter. — Die Entstehung der Mu«
sik hat große Aehnlichkeit mit den Erscheinungen in der Sprache.
Der Mensch spricht nicht von Natur, ahmt die Naturlaute nach,
lernt die Sprache von der Mutter, behält die volkstümliche
Aussprache bei solange er lebt, findet fremde Klänge widerlich lc.

Die Eigenschaften der vollkommenen Melodie erkennt man
nur dort, wo nie eine Begleitung benutzt worden ist. 1) Ab-
hängigkeit jedes einzelnen Tones vom Grundtou, 2) von den
einzelnen Tönen unter sich, so daß jeder den andern movisicirt.
3) Durchgängig die reinsten, schönsten, einfachsten und bequem»
sten Schritte und Verhältnisse. Wer einmal in einer Landkirche,
wo noch keine Orgel ertönte, den Gesang gehört, wird den
Eindruck nicht vergessen. Glätte und Rundung der Melodie,
überschwänglicher Reiz in der Färbung der einzelnen Töne, un-
beschreibliche Tiefe des Gemüths in dem Zusammenhange, see>
leuvolle Empfindung der Bewegung und ein erschüttender Wel-
lenschlag in dem Ergüsse des Ganzen, das keine Sprache zu
schildern vermag, weil es — selbst eine Sprache aus höhereu
Sphären — unmittelbar vom Herzen kommend im Herzen sich
ergießt. — Kommt eine Orgelbegleitung hinzu — dahin sind
die guten Geister! alle reizenden Feen sind zerstoben! die Me-
lodie besteht nur noch aus lauter einzelnen, abgebrochenen, aus
einander gerissenen Tönen. Die hinzu gekommene — freilich
ergreifende — Harmonie ist kaum im Stande den Verlust zu
ersetzen. — Umgekehrt: Eine ursprünglich mit Begleitung ver-
sehene Oprrnmelodie erscheint ohne Begleitung fade.

Wechselwirkung. Begle i tung. Selbst der kunstloseste
Natursänger bringt in seinen Melodien Töne au, die deutlich
die Tendenz einer Begleitung bekunden. — Ausgeprägte Form
der Einstimmigkeit. — Ausgeprägte Form der zweistimmigen
Lieder; die Begleitform ist die Terz. Dieser Charakter der
Terz ist wohl zu merken. — I n der Dreistimmigkeit kommt
die Dominante^hinzu. — Die natürliche Melodie ohne Veglei»
tuna. vermag sich nicht über ein gewisses Niveau der Einför-
migkeit zu erheben. Eine durch mehrere Tonarten sich steigernde
Melodie ist ohne Begleitung garmcht möglich; sie fällt wieder
in ihren Schlendrian zurück. — Bei einer einfachen, natürlichen
Melodie eine Begleitung gewährt keine qualitative, sondern eine
quantitative Steigerung des Genusses, durch Mehrung der Töne.

Widers t re i t . I n den vierstimmigen Liedern herrscht
die Harmonie unverhältnißmäßig vor; die Melodie geht minder
oder mehr, oft ganz und gar verloren, namentlich in den Vegleit«
stimmen. Die Melodieen sind nicht nur fade und nichtssagend,
sondern auch falsch, und in letzter Eigenschaft gehör- und organ,
verderbend für die Jugend. — Man nehm« die Mittelstimme
einer ziemlich gesteigerten (modulirten) vierstimmigen Comvo-
sition gerade so heraus, in denselben mathem. Verhältnissen
wie sie im Zusammenhange rein und richtig harmonisch erklingt,
singe sie unverändert allein und ohne Begleitung: sie wild un-
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natürlich und äußerst widerlich für unser Gehör klingen; viele

Verhältnisse verstoßen gegen alle Melodik und stehen ohn« Zu«

sammenhaug da. — Der vollkommene Harmoniesänger ver»

leugnet die Melodie und überläßt sich dem augenblicklichen Re»

gulatio der Harmonie bei jedem einzelneu Ton , ohne sich um

den melodischen Faden zu kümmern. Der vollkommene Melodie»

sänger hingegen verstößt gegen die Harmonie.

I n methodischer Hinsicht ist Melodicensingen Gift für die

Harmonie und Harmoniesingen Gift für die Melodie. — Man

theile die Schüler in eine Melodieklasse und eine Harmonieklasse;

übe die Melodie immer ohne Begleitung, unisono, die Harmonie

aber nie einstimmig, sondern immer nur in Harmonie oder mit

Begleitung.

< Schluß folgt.)

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . I n der vorigen Nummer des Inlands haben

wir lobend der Naroasche,, S t a d t b l ä t t e r gedacht und uns
insbesondere an den herzlichen und warmen Worten erfreut,
welche derAetterman» der großen Gilde zu Narva, Hr . Hansen,
an seinem 44. Geburtstage den Mitbürgern zuzurufen Veranlas-
sung gefunden hat; — und wer sollte unser Lob nicht getheilt
haben, waren doch nur die ersten 8 Nummern des diesjährigen
Jahrganges aus Tageslicht getreten! M i t der 9. Nummer ist
nunmehr der glückliche Stern der Narvaschen Siadtolätter zu
Grunde gegangen. Die Nedaction hat den schlagendsten Beweis
geliefert, daß es ihr nicht mehr wie sonst um Anstand und
Würde in ihrem Blatte zu thuu ist: sie hat ihre Spalten einer
besteckenden Hand geöffnet, die in einem „Schre iben des
B a r o n von S t r u d e l w i t z an den B a r o n von P r u o e l -
w i ß " in ganz offenkundig daliegenden Beziehungen ein vrofa-
nirendes Gewäsch der boshaftesten Galle den Lesern der Stadt»
blätter vorzuführen sich erdreistet. Es hilft der Redactiou nicht
um ein Minimum vorwärts, wenn sie sich „gegen jede Verant-
wortung dieses Artikels verwahrt"; schon durch die bloße Auf»
nähme desselben hat sie eine unverantwortliche Geringschätzung,
ja sogar Mißachtung ihrer Leser bekundet und dazu beigetragen,
daß ein durchlöcherter Schleier die elende Fratze eines verfrühten
ungezogenen Fastuachtsstreiches in einer Extravaganz erkennen
läßt, wie sie bisher die inländische Presse noch nie verunglimpft
hat. Wi r bedenken uus keinen Augenblick es offen auszuspre«
chen, daß die Ncdaction lauge daran wird klauben müssen, jenen
Aufsatz — am Besten durch S u d e l w i t z und P u d r l w i t z
commentirt— bei ihren Lesern vergessen zu machen, und geben
ihr d«n guten R a t h , sofort ein I>ater peeeavi anzustimmen,
damit sie nicht außer dem Vorwurf der Taktlosigkeit auch von
dem der Reutlosigkeit betroffen werde. — I n der fol-
genden Nr . ! 0 ist endlich ein gewisser E. K. als Wor t ,
interpretator für Hr . Hansens Aussprüche aufgetreten, sich den
Anschein gebend, als wolle er etwas recht Wichtiges, Gescheid»
tes und Kluges sagen, um die f e r n e n Leser der Stadtblätter
vor einem durch Hrn. Hansens Worte angeblich herbeigeführten Ver-
kennen der Zustände Narva's p f l i c h t m ä ß i g zu bewahre«!!
— Hat keine Noth damit! Der Herr möge sein zu
lebhaftes Pflichtgefühl etwas mäßigen! L ind wir Leser, Gott
sei Dank,^ von Herrn L. K. auch recht fern, so wissen
wir doch schon selbst recht genau und gu t , was wir von
den betreffenden Zuständen zu halten haben. Nach Allem zu
urtheilen, ist Herr E. K. am wenigsten berufen, uus vor I r r thum
zu bewahren, und viel nützlicher dürfte er sich erweisen, wenn er
di« Naroa'schrn Stadtblätter in Zukunft mit seiner pflicht-
mäßigen Exegese ganz verschonte.

D o r p a t . Der in der Nig. Zeitung v. I . Nr . 297
erschienene Artikel „Der Pferdediebstahl in Liv- und Kurland"
hat eine umfangreiche Polemik hervorgerufen. Zuerst erfolgte
hierauf im Inlande d. I . Nr . 2. eine Erwiderung aus Mi tau ,
aus welche die Rigasche Handelszeituug auch ihre Leser auf-
merk»am gemacht hat. Jetzt findet sich abermals in der Rig.
Handelszeltung vom ä. Febr. „Noch ei» Wort an den Per,
fasser über den Pferdediebstahl in Lio« und Kurland und die
Elnancipation der Juden" von einem Israeliten. Es heißt
dort unter Anderen: Was hat der Pferdediebstahl mit unser»
ewigen Menschenrechte» zu thun? Weil unter Taufende»
vielleicht ein Jude das Verbrechen begeht, sollen alle diese
Tausenden bestraft werden? Eine schöne L o g i k ! . . . Ganz

umsonst hat die Sonne des 19. Jahrhunderts selbst dem geg?
nerischen Gränzbewohner nicht geleuchtet. Er ist so offen, zu
den Pferdedieben auch Letten, Russen und Zigeuner zu zählen.
Aber diese Zigeuner — sagt er — bekennen sich zur christ-
lichen Religion; es sind also christliche Zigeuner, christliche
Spitzbuben — das ist ganz was anders." —

Wegen der Gleichartigkeit des Gegenstandes führen wir
hier folgende dem Russischen Invaliden entnommene Stelle der
S t . Petersb. Zeitung Nr . 2 i j . 2. Febr. l863 , an : "Der
Kornet Fü rs t S s a r i u o w von der Armee Kavall. und bei
der kaukasischen Armee wird dafür, daß er zwei Pferde gestoh-
len hat, des Ranges und aller persönlichen und bürgerlichen
Rechte beraubt und zum Aufenthalte nach dem Gouo. Perm
geschickt, wo er den ihm angewiesenen Wohnort binnen 2
Jahren nicht zu verlasse» hat. —

D o r p a t . I m Jahre 186! wurde von der Wittw«
eines Ostseeprovinzers, den das Schicksal nach Nordamerika
geführt, die erste Nähmaschine nach Dorpat gebracht. Durch
Augenschein konnten sich jetzt unsere Hausfrauen von dem
Nutzen dieser Maschine überzeugen und das hat gute Früchte
getragen; gegenwärtig zählt man hier bereits 15 dergleichen
und es ist keinem Zweifel unterworfen, daß sich die Zahl der-
selben bald bedeutend vermehren wird. Am meisten werden
die Nordamerikam'schen, nach dem Systeme von W h e e l e r und
W i l s o n construirten Nähmaschinen gelobt.

Noch von einer anderen und vielleicht noch erfreulicheren
Erscheinung müssen wir Notiz nehmen, zu welcher, wie man
sagt, der im vorigen Jahre für das hiesige Gymnasium aus
Dresden berufene Turnlehrer, Herr Reinhardt, den ersten I m -
puls gegeben haben soll. Wir meinen die Liebhaberei, die sich
in diesem Winter bei der weiblichen Jugend für das Schlitt-
schuhlaufen eingestellt hat. Während in früheren Jahren an
diesem Vergnügen in der Regel nur Knaben und Jünglinge
Theil nahmen, junge Mädchen aber nur ausnahmsweise sich
der Schlittschuhe bedienten, zählt man jetzt die Knospen und
Blüthen des schönen Geschlechtes, in dem Alter von 9—19
Iahreu, nach Dutzenden, die sich auf den Teichen im botanischen
Garten und bei der Vecerinairschule, so wie auf improvisirten
Bahnen in Gärte» und Höfen diesem nützlichen Nerguügen und
mitunter mit großer Geschicklichkeit hingeben. Wi r sind der
festen Iltberzeugung, daß man künftig auf den Straßen Ner-
vals viel weniger bleichen Gesichtern begegnen wird als hisher.

H a p s a l . Die Bräune hat hier manche Opfer gefordert,
namentlich verlor eine Ehepaar innerhalb 14 Tagen 3 Kinder
an der Rachenbräune, von denen das älteste 4 Ia l i r alt war.
Auch die natürlichen Blattern sollen sich in der Nähe in be-
denklicher Weife gezeigt haben.

H a p s a l . Der im Herbst unter Leitung des Diakonüs
K. V o u l l a i r e , früheren Missionars auf Tobago, zusammen»
getretene Singverein. der sich an ein früher gestiftetes Männer»
quartett anlehnte, hat im Laufe des Winters am 19. Decbr.
!862 und 5. Januar 1863 zwei musikalische AbenLunterhal,
tungen zum Besten der Armeu arrangirt, welche zur allgemeinen
Zufriedenheit ausgefallen sind. Besonders gefiel außer einem
Psalm von Mendelssohn-Nartholdy der Bergmannsgruß von
Anacker mit seineu wechselnden Chören und Solls', feiner
ansprechenden Tonmalerei und den dazwischen eingeschobenen
Deklamationen. Der Gesammtcrtrag hat auf etwa 75 Rbl.
sich belaufen. — Weitete musikalische Genüsse sieben zu er-
warten. — Daß unsre Stadtuhr wieder in ihren regelmäßigen
Winterschlaf versunken ist, brauche ich wohl nicht besonders
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hervorzuheben, über die Ursachen wage ich mich nicht auszu-
lassen. — Z» warnen ist vor einem herumzieheuden Klavier-
stimmer, der vorgiebt, in Petersburg beim Brande sein Ver-
mögen veiloren zu haben und hier mehrere Instrumente ganz«
lich verstimmt hat, und dock mit großer Unverschämtheit höhein
als die gewöhnlichen Preise beanspruchte. Seinen Namen habe
ich leider nicht erfahren.

Vermischtes.
Die S t . Petersburgsche Russische Zeitung vom 18 Jan.

c. Nr . 14 enthält au der Spitze des Blattes folgenden Leit-Artikel.
S t P e t e r s b u r g , den 17. Januar.

I n den, von der K l ewschen Universität herausgegebenen,
Universitats-Nachrichten treffen wir ein sehr interessantes Fac«
tum an. Die Sache handelt sich darum, daß der Profeßor
der Universität des heil. Wladimir, Herr von H ü b b e n e t ,
zur Zeit der Hrim-Eampagne 8 Monate und 23 Tage in Se-
wastopol, nicht in Cioil- oder Militair-Dienst stehend, sondern
im Lebrfache verbracht hat. Diese Zeit wurde ihm durch AI«
lerhöchsttn Ukas in Form einer besonderen Ausnahme für 8
Jahre, 9 Monate und 6 Tage angerechnet, d. h. auf den Prof.
von Hübbenet wurden die Rechte ausgedehnt, welche der Gar-
nison von Sewastopol zum Erhalt der Pension und anderer
Vorzüge verliehen worden waren. I m Genuße solcher ihm ver<
lieheuen besonderen Rechte hatte Herr v. Hübbenet am Schlüsse
des vorigen Jahres 25 Jahre ausgedient, und deßhalb entstand
(nicht im Conseil der Universität) die Frage: Ist Professor v.
„Hübvenet in Veranlassung der ausgedienten Pensions-Frist
„dem Ballotement zum Verbleiben im Dienst zu unterziehen
oder nicht? Nach der Meinung des Ministeriums erstreckt sich
der Allerhöchste Befehl hinsichtlich des Nallotements über Pro-
fessoren, welche im Lehrfache 25 Jahre zur Pension ausgedient
haben, mit Anrechnung des Dienstes in anderen Ressorts zu
dieser Frist, nicht auf solche Personen, welche ihr Anreckt auf
Pellsioniiung durch Ausnahme-Fälle erworben haben, ähnlich dem
Prof. v. Hübbenet. I n Folge dessen gab der Curator des Kiew-
fchen Lehrbezirks in einem, auf den Namen des Rectors gerichte-
ten, Schreiben zu erkennen, daß der Prof. von Hübbenet zur
Pension vorzustellen sei, ohne ihn gleichzeitig dem Ballotemeut
behufs des Verbleibs auf neue fünf Jahre im Amte eines
Professors zu unterziehen. Der Professor der mel l . Fac.,
S c h a e f f e r , protestirte hingegen, und die me<l. Fac. stimmte
durch eine Majori tät von sieben Stimmen gegen eine einzige
vollständig mit der Meinung'des Prof. Schaeffer übereil», aus
folgenden Gründen. Erstens müssen die. von dem Prof. von
Hübbellet zur Zeit der Vercheidigung Sewastopols ausgedien-
ten, Jahre ihm zur Pension angerechnet werken, befreien ihn
aber nicht vom Ballotementj denn zu einer solchen Befreiung
giebt es keine gesetzliche Angabe, die Belassung des nach aus-
gedienten Jahren zu Pensionirenden im Dienste, ohne über ihn
zu ballotiien, widerspricht aber dem Allerhöchsten Befehl vom
2 l . M a i 186 ! , nach welchem alle Professoren und Adjuncten
der Universitäten, wenn sie 25 Jahre ausgedient haben und im
Dienste bei der Universität zu verbleiben wünschen, der Wahl
mittels Dallotements unterworfen werden, wie Solches im 8
83 des allgemeinen Umversitäts-Statuts festgesetzt ist. Zwei-
tens würde eine solche Abweichung von dem Statut das Eon»
seil in die Nothwendigkeit versetzen, nach Ausdienung der Pen«
sions-Frist alle Doceuten ohne Balloternent im Dienste zu he?
lassen, denen, nach den hierüber geltenden gesetzlichen Vorschrift
ten, als wirklicher Dienst auch die Iahie angerechnet werden,
welche sie im Auslande verbracht oder in anderen Ressorts aus»
gedient haben. Drittens ist nach der Meinung der med. Fg-
cultät das Ballotcmen: weder eine beengende, noch eine beleidi'
gende Maaßregel, sondern dient da;u, vor der Obrigkeit die
gelehrten Verdienste der gewählten Person in da« rechte Licht
zu stellen. Das Conseil der Univ. beschloß, nachdem ls sich
solches Lentiment hatte vortragen lassen, mit einer Majori tät
von 12 Stimme»' gegl» 1 l , den Prof. v. Hübbenet als voll-
ständig pensioi'sfähig anzuerkennen, aber zum längerem Verblei-
ben im Dienste auf neue fünf Jahre in dem Amte eines Pro-

fessors dem Nallotement zu unterwerfen. Hiemit war die Sache
noch nicht abgethau.

Der Syndikus der Universität ließ sein Special-Votum
verschreiben, in welchem er zum Theil gauz gesetzmäßig be-
merkte , daß die Pcnsious - Erdieuung noch keineswrges eine
Ausdienung von 25 vollen Jahren ist, daß man die allge»
meinen An- und Eiurechnungdn zum wirklichen Dienste nicht
mit dem speciellen Zuschlage einer bekannten Zeit zu derjenige»»
Frist zusammoiwerfrn kann, welche von den Gesetzen zum Aus-
und Grdienen einiger gesetzlichen Vorzüge und Vortheile bestimmt
ist, und daß in Grunrlllge des Senais-Ukases von 3 l . Aug.
1855 diejenige Zeit, welche Prof. von Hübbeuet in Sewastopol
verbracht hat, ihm bloß zum Aus- und Hrdienen derjenigen Vor-
rechte in Anschlag gebracht werden kann, welche iu diesem Ukase
namentlich genannt sind. Allein der Snndicus lich den eigent-
lichen Sinn des Matts vom 3 l . August l855 gänzlich unbe-
rücksichtigt, indem durch denselben der Allerhöchste Befehl ver«
kündet wurde, daß jeder Monat des Verbleibs in Sewastopol
für ein volles Jahr zum Erhalt aller Pensionen für Mil i tair«
und Cioil-Beamte bei ihrer E n t l a s s u n g aus dem Dienste,
desgleichen für ihre Familien, gerechnet werten solle. Hienact)
liegt also der S<kweipu»ki der Frage nicht darin, ob der Prof.
von Hüobenet dem Ballomeut zu unterziehen ist oder nicht,
sonder» vielmehr dar in, kann, gemäß der Meinung des Syn -
dicus, der Prof. von Hübbenet im Dienste verbleiben und zur
Pension ohne weiteres Vallotemeut über ilin vorgestellt werden?
Diese Frage läßt sich sehr einfach entscheiden: wenn auf den
Herrn von Hübbenrt dieselben Rechte auszudehnen siud, welche
Allerhöchst der Sewastopolschen Garnison verliehen siud, und
zwar bloß iu den obangeführteu V e schrä n t u n g en deS 3e»ats-
Ulases, welchen wir oben mitgetheitt haben (anders, natürlich
konnte es ja nicht der Fall sei»), so kann und muß Herr von
Hübbeuet sogleich zur voll»n Pension vorgestellt werden, s o b a l d
er g le i chze i t i g h i e m i t um seine D iens t« E n t l a ssung
gebe ten haben w i r d . Wenn Herr von Hübbeuet d i , Pen-
sion im fortgesetzten Dienste beziehen wil l , so hat das Conseil
ganz und gar kein Recht dazu, ihn ohne vorhergegangenes Nale
loment zur Pension vorzustellen. Der Syudicus hat sich be-
müht rarzuthuu, daß Herr v. Hübbenet das Recht hat in Folg-
Allerhöchster Gnade die Pension auch im Dienste zu, beziehen,
da im Lehrfache die Pension auch ohne gleichzeitige Verabschie«
düng verliehen w i rd ; allein der Syndicus übersah, daß das
Recht auf Pension eine andere Nedeutuug im Lehr-und im Cioil«
Fache hat. Herr v. Hübbeuet dient im Lehrfache j folglich muß
auch das, von ihm durch Allerhöchste Gnade erworbene, Recht
auf Pension sich nicht nach dem allgemeinen Reichs«Pensions«
S ta tu t , sondern nur in Gemäßheit der desonderen Regelu für
Pensioniruug im Mehrfache bestimmen lassen. I m Mehrfache
vollzieht sich, wie bekannt, der Uebergang vom ersten Dienst zum
zweiten auf dem Wege des Ballotemeuts. Die Allerhöchste Ent-
scheidung dehnt, in Form einer besonderen Ausnahme, die Rechte,
welche der Sewastopolsckeu Garnison verliehen sind, auch auf
den Dienst des Hr. v. Hübbenet im Lchrfache aus, hat dabei
aber die Funoamenlal-Principiell des Diexstes im Lehrfache der
Universitäten keinesweges erschüttert; auch ist die Regel, nach
welcher der Ucberganq. vrm ersten zum zweiten Dienste bloß
auf dem Wege des Vaüotemeuls erfolgen kann, hinsichtlich der
Person des Hrn . v. Hübbrnec lemesweges aufglhoben und bleibt
daher in ihler vollen gesetzlichen Kraft.

Das ist in den Haupt'Zügen die Meinung ver Professoren
der S t . Wladimir«Universität für und gegen den Herrn von
Hübbene t . Die Sache nahm dadurch ihr Ende, daß zwei
namentlich genannte Professoren der wed. Fac. auf die Seit«
derjenigen Professoren übertraten, welche Herrn von Hübbenet
unterstützten, und durch eine Majoritaet von 13 gegen 1 l Stim«
men wurde nunmehr bestimmt: den Professor von Hübbenet in
Veranlassung dessen, daß er die abssekürzte Frist zum Pensions»
Erhalte ausgedient hat, keinem Nallotement zu unterziehen.
Wi r haben uns hiebei vor Allem darüber verwundern müssen,
daß ein Paar Professoren, welche sich DaS erste M a l in vollkom,
mener gesetzlicher Grundlage für die Uuverletzlichkeit der Rechte
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«es Um'vtrsitäts-Consel'ls entschieden gehabt haben, bei der zweiten
Abstimmung mit ihrer früheren Meinung in Widerspruch getuten
find —. das pflegt bei uns freilich sehr oft in ganz bestimmter
Reihenfolge zu geschehen, in Folge verschiedener fremder Ein-
wirkungen, Schwäche der Willenskraft und Ungeübtheit, feine
Rechte bis zur allerletzten Möglichkeit zu verteidigen und sie
wie den Augapfel zu wahren, — wir haben uns noch viel mehr
über Herrn von Hübbrnet selbst wuntern muffen, durch welchen
diese ganze Sache ihren Anfang genommen hat. UnwiUkührlich
muß man sich fragen, weßhalb wollte er sich nicht dem Ballo-
temrnt unterwerfen? Wenn Herr von Hübbenet wirklich ein
guter Professor ist, so hatte er ja vo» dem Vallotement nicht
das Mindeste zu befürchten. Wenn er aber in Gefahr stand,
daß man ihn ausballotireu würde, so ist es wünschenswerth,
zu wissen, mit welchem Auge er den hohen Beruf eines Pro-
fessors betrachtet, und wie theuer er durch den Umgang mit
jeiuen College», den übrigen Professoren wird. Sieht Herr
von Hübbenet seine», Beruf nicht etwa wie einen Dienst in
demselben Sinne an, welchen ihm der Lustspicldichttr gegeben
hat? Die Leser werten sich natürlich eine Autwort ans diese
Fragen selbst bi!den können. Wi r hoben unsere Bemerkung
dadurch zu ergänzen, daß Herr von Hübbrnet so glücklich gewe»
sen ist. in der örtlichen Journalistik einen Vertheidiger zu finden.
Der Kiew'sche Telegraph hat ihn unter seinen hohen Schutz ge-
nommen, und auf seinen Namen hin lacht Herr von Hübbcnet
über die Wissenschaft und über ihre Vertreter, lacht natürlich
so, wie es diesen Laut anzustimmen sich geziemt, so recht ver-
nehmlich, — aber nicht ansteckend!

Die lehtjährigen Verhandlungen der Dest ischen land-
wi r thschaf t l ichen Gesellschaft werden von den Mit thei-
lungen rer E t . Petersburgschen öconomischen Gesellschaft i n
extenso abgedruckt. Eine der Hauptfragen, welche indessen
mcht zur Entscheidung kam. sondern bis auf Weiteres offen
blieb, war die, ob auch Bürger l i che in den V e r e i n aufzu«
nehmen wären?

K a i s e r K a r l und A l k u i n . Ein Gedicht, dem Kaiserlichen
Alexander - Lyceum zu seiner fünfzigjährigen Stiftungsfeier
am 19. Oct. l 8 « l gewidmet von Dr. Rudolph M i n z l o f f ,
2. Aufl. St. Petersb. Hassel. 1862.

Karl der Große, welcher durch Alknin eine Akademie in
Paris zur Bewältigung der Barbarei gegründet hat, findet sich
Most bei den Studenten ein, um ihre Leistungen zu prüfen und
,ondert die, welche das Examen in Ehren b«stehen, zur Rechten,
o« faulen aber zur Linken. Als er nun schließlich die Namen
oer Studenten sich „ennen läßt, findet er dir Bürgerlichen
rechts, die Adelichen links geschnürt.

„Da ließ er im Zorne sich also vernehmen-
Muß euch der Bürger und Bauer beschämen,
Ih r Söhne des Adels? Ih r tretet daher,
Als ob die Welt schon euer war!
An eurem zärtlich gekräuselten Haar
Wird eure Ueppigkeit offenbar.
Dem Müssiggang und der Wollust ergeben,
Führt ihr ein verwerfliches Leben.
Ih r denket: Wissenschaft und Kunst
Gilt wenger, als Geburt und Gunst?
Aber ich will euch Fante schon lehren.
Den Befehl eines römischen Kaisers zu ehren.
Studieren sollt ihr, statt zu prassen,
Sollt eure Gaben sehen lassen.
Sonst stell, ich euch künftig f° gut wie heute
AIS räudige Schafe zur linken Seite." :e « .

Eine gute Lehre, welche seit Kaiser Karls Examen bis auf
den heutigen Tag chre Nutzanwendung nicht verloren hat an
w e m Petersburg nne bei uns, zurrechten Stunde er inner ten
soll. Der geehrte Verf. hat oh„e Zweifel geglaubt daß mit
dichterischer Freiheit k r ä f t i g e r - «,,d »och minder kränkend -
gesagt werden kam,, was in alltäglicher Prosa die gleiche Wi r .

kung nur zu oft verfehlt; sonst hätte er die ungebunden« Rede
der gebundenen vorgezogen:

„Der Kaiser selber in Stunden der Rast
Hat eine deutsche Grammatik verfaßt,
Die erste von der man je gehört.
Die deutsche Zunge hielt er werth,

Wollte strenge sie von der romanischen scheiden,
Und mochte die Latinismen nicht leiden" ic.

klingt für ein Gedicht allzu literar-historisch-philologisch. Der
Vers zeigt, daß der Verfasser in der rhythmischen Sprache sich
einige unerlaubte Freiheiten genommen.

„Vor seinem Blick liegt ohne Schranken"

oder „Als nur zu glauben er soll denken"

oder „ I n den versammelten Senat"

oder „Dankte dem gelehrten Synedrium ic. lc.

oder „Kaiser Karl der werthe Held,

Dessen Nuhm erfüllt die Welt"

oder „Allein der Barbar

Blieb, was er war."
Abgesehen von diesen Derbheiten im Tonfa l l , welche scheinbar
den Zweck haben, dem Gewebe der Kunstdichtung das Ansehen
urwüchsig« Volkspoesie zu geben, dürfte Las kleine Zweckgedicht
recht gut ansprechen. I. S.

G e d i c h t e von A l e x i s A d o l p h i . (Wenden—Lioland)
Riga. Verlag von N . K y m m e l . 1863. Buchhändler. An-
zeigen haben bereits mit dem Inhalts-Verzeichniß dieser schätz»
baren Sammlung die Leser bekannt gemacht und erlauben, ohne
Umfchweif auf den Geist und Kern des Buches einzugehen.
Halten wir bei «Karl und Alkuin" in derber, fast rauher Ge-
stall, ohne das Zeichen eigentlichen Dichterberufes, eine recht
achtbare Kunstoichtung gefunden, so begrüßen wir in der
Adolphi'schen, 19 Bogen starken, Sammlung ein echtes Dich»
tergemüth, ein reiches Dichtertalent, die Sprache der Natur
und des Herzens in reiner milder Form, der nur hin und wie-
der die Kunstfeile abgehen dürfte. Sanfte Schwermuth, froh»
lich«r Humor, Begeisterung für alles Schöne und Gute, na-
türlich« Frömmigkeit ohne kirchlichen Zopf» und Kanzelstyl,
warme Vaterlandsliebe für Deutschland und die engere lioläno.
Heimath charaktirisittn diese vorherrschend lyrische Sammlung,
der es endlich an verdienstlichen erzählenden Gedichten nicht
fehlt. Von heimischen Stoffen verschiedener Art erwähnen wir
den auch von A. W. v. Wittorff mit so viel Glück beHandel,
ten „Embach und Aa«, ferner das Gedicht »Hoffnungstraum",
eine Apotheose Kaiser Alexanders I . , der mit Bezug auf Alex-
anler den Großen „der zweite große Alexander" genannt wird.
Ebenso berühre ich die Gedichte.- „ Bei der Enthüllung des
Grabmonuments Wolter von Plettenberg in der Kirche zu Wen-
den«, „ A u f ! und vorwärts" und „Bauscene", ein patriotisch-
politischer Erguß, angelehnt an den vom vorletzten Landtage
beschlossenen Ritterhausbau. Nicht minder kräftig und schwung-
haft finden wir das Gedicht „Meerescouvent" und Fatamor-
gana an der Ostsee", die fast sämmtlich unsere neuere baltische
politische Entwickelungsphafe im Sinn tragen und den Ge-
dichten in Lioland durch ihren freien poetischen Schwung
freundliche Aufnahme und weite Verbreitung sichern. Zu den
dann rühmlich erwähnten erzählenden Gedichten rechne ich
namentlich .,Das rothe Taschenbuch", „ N u r «in Junker!" (un-
ter Nicolaus I.), und »Ein Nachtstück", die allgemeiner Auf-
merksamkeit empfohlen sein mögen. — Neben der weltlichen
Dichtung verdient aber auch die geistliche einen ehrenwerthen
Platz. Wer an den, auch von uns seiner Zeit erwähnten, leder-
nen Fabrikaten der modernen kirchlichen Muse, welche weder
vom allzuheidnischen Parnaß herkommen, noch zu ihm hinfüh-
ren, keine Sreude hat finden können, dem bieten wir in den
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».Geistlichen Gedichten" Adolphi's Entschädigung. Hier ist Frische
und Schwung, hier ist Liebe, Glaube, Hoffnung! Wenn wir
auch der «Trias volle Gerechtigkeit angedeihen lassen, so geben
wir doch „Auferstehung". «Osterglocke", ..Pfingstboten", Weih«
nachtSkiud" dl», Vorzug.

Adolphi vertritt als Dichter zwar keine neue Richtung,
gehört aber zweifelsohne zu den begabtesten deutschen Sängern
der Gegenwart. Warmes Gefühl, rege Phantasie, klarer Ge-
danke, scharfe Beobachtungsgabe, natürlicher Ausdruck paaren
sich selten bei einem Dichter in vollkommenstem Gleichmaß, u.
wenn auch bei unserem Poeten die Empfindung den Vorrang
gewann, so werden doch die übrigen Bundesgenossen nicht auf
Kosten des einen verdrängt. Er besitzt das zartbesaitete Ge-
müth eines Geibel, die Frische und den liebenswürdigen Humor
eines Reinick, die Wärme und Natürlichkeit eines Böttger und
streift endlich in seinen besten Gedichten an den Schwung uu«
feres dentschen Vaterlandssüngers Ludwig U h l a u d . — Hoff««
wi r , daß die vorliegende Sammlung nicht die Abschietssalve
«ines scheidenden, sondern das Aukunftsignal eines uns vegrü«
henden LcefahrerS sei. I. S.

Die 274. Versammlung der Gesellf. für Gesch. und Alterlh.
der Ostseeprov. in Riga, am ü. Decbr. 1862.

Der Präsident gab zuvörderst die Mittei lung, daß verschiedene
Hindernisse die Herausgade des neuesten HefteS der Mittyeilung zur
letzten MonatSsihung d I - , wie eine solche in der Absicht des Direk-
toriums gelegen, verzögert hätten und versprach dessen baldiges ^r«
scheinen; zugleich richtete er die Aufmertsamteit auf die nach dieiiah»
ria.tr Unterbrechung von Bunge wiederaufgenommene Herausgube »ei-
nes Uvkundenbuches, indem er das soeben erschienene erste Hefc des
fünften Bandes, die Jahre von 1414 bis 1416 umfassend, vorlegte.

Der Secretair referirt« hierauf über die eingegangenen Druck-
sachen; solche waren: Von der Kaiserl. Livlandi<ch«n gemeinnützigen
ölonomischen Soeietät zu Dorpat: Livländische Jahrbücher der l!and>
wirthschaft. XV. 3. 1862. Von dem Smiihson'schen Institute zu
Washington: lteport for tli« ?e»r 1860. Von dem Verein für Thü»
ringische Geschichte und Altertyumetund« zu Iena: Zeilschrift lV. 3
und 4. Von dem Germanisch«« Museum zu Nürnberg: Anzciger 1862.
Nr. 10; außerdem verschiedene Darbringungen von dem Präsidenten
U'id dem Bibliothekar und aus dem Buchladen: Stavenhagen. Album
Baltischer Ansichten 15. und Iti. Lieferung. Bunge, Urtundenbuch
V. I . Von dem Baltischen Domainenhofe wann de« einem Schreiben
22 alte Sildermünzen (verschiedene Thalcr) «i«gesandt, welche auf dem
Krongute Karkeli, gefunden und mit Genehmigung des l . Departe-
ments des Ministerium» der Reichsdomainen d«r Gesellschaft übergeben
w-rden sind; ferner waren von dem Hrn. Landgerichte.Archivar «rick-
meyer eine Anzahl älterer ausländischer Münzen, welche in früherer
Zeit in diesen Gegenden coursircm, eine alte Rigasche und einige Kur»
ländische dargebracht worden.

Hierauf theil« der Präsident eine v. dem Seminar-Director Wi l -
helm Thilo zu Berlin verfaßte Schrift «Luther oder Spengler? d. i. Wer
ist der Verfasser des Liebes: Vergeben« ist all' Müh und Kost'«, mit,
in welchem in anziehender Weise und mit ziemlicher Gewißheit festge»
stellt wird, lnßLmher das erwähnt« Lied für Riga gedichtet hat. Der
Verfasser hat diese Broschüre durch Herrn Oberlehrer Groß der Ge-
sellschaft zukommen lassen, und fand der Inhalt derselben in der Ver«
sammlung rege Theilnahme. Den mehrfach aufgestellten Behauptungen
gegenüber, daß Spengler Verfasser des üiedes gewesen, hat Thilo in
sinniger Weise aus den Beziehungen Luther's zu Riga und den diese
Stadl im Jahre 1534 bewegenden Zeitverhältnissen den Beweis z"
führen versucht, daß Luther das erwähnte Lied, eine poetische Nearbei»
tung des 127. Psalms, zugleich mit einer Auslegung dieses PsalmcS,
im Jahre 1534 für Riga bestimmt hat. wovon ein Oremplar sich noch
in der Kircheibibliothek zu Arnstadt aufbewahrt findet. Herr (Zolle-
gien-Assessor Georg Berkholz gab alsdann einige Miltheilungen über
das Mumjänzow'sche Museum zu Moskau, dessen Geschichte und dessen
Bedeutung für unsere Provinzen. Er übergab zugleich ein Inhalts-
verzeichniß sammtlicher im erwähnten Museum enthaltener die Ostsee'
Provinzen betreffender ausländischen Handschriften, welches aus Mos«
kau eingesandt worden und zum Theil bereits in unseren Mittheilun»
gen durch Busse veröffentlicht worden ist. Einen besonderen Schatz
besitzt das Rumjänzew'sche Museum für unser« Provinzen in der Hol.
landcrschen Bibliothek, welche in älteren Zeiten Riga angehörte und
von weicher ein Äataioa sich noch auf unserer Stadtbibliothek findet.

Zum Schluß wurden die vom Directorium in Vorschlag gebrach'
ten Wahlen zu Ehrenmitgliedern vorgenommen und durch Acclamation
als soichc erwählt: Se. hohe Ercellenz der Herr General-Gouverneur
der Ostseeprooinzen, General der Infanterie, General, Adjutant und
hoher Orden Ritter Wilhelm Baron Lieven, der Herr Professor der

statistischen und geographischen Wissenschaften zu Dorpat, Hofrath v r .
Schirren. der eifrige und glückliche Forscher auf dem Felde unserer
inländischen Geschichte, der geistvolle und gründliche Bearbeiter dersel-
ben, und der Hr. Oberst Baron Reinhold Toll zu Kuckers, der un«
«müdliche Sammler und Herausgeber von Beiträgen zur Geschichte
des Grundes und Booenb unseres Heimathlundes und der denselben
von frühster Zeit an innehabenden Besitzer.

Zu Directoren wurdtn für das nächste Gesellschafttjahr gewählt:
die früheren : HH. Superintendent Dr. Poelchau, Bürgermeister Müller,
Staatsrath v. Schwebs, Viee-, Gouverneur wirkl. »Staatsrats Baron
v. Hcyting in Mi lau, Üindrath Baron Campenhausen in Orellen,
Professor Staatsraih l tr v. Rummel und Hofrath l)r. Beise in Dor-
pat, sowie an Stelle des verstorbenen Lanbmarschalls v. Gyldenstubbe
für Oesel Hr. Hofgerichts-Assessor Hofrath Baron L. v. Saß.

Nekro log

Am 10. Febr. starb in Dorpat der ehemalige Apotheker daselbst
Karl Friedrich Luhde, geb. d. 6. Mai 1795. Er hat in Dorpat
studirt 1819 und 20, ist Inspektor des chemischen Cabinets der Uni»
versität gewesen bis 1830, hat während dieser Zeit auch stellvertretend
Vorlesungen gehalten und sich den Ruf eines tüchtigen lZhemiterS und
Pharmaceuten erworben; im IctztgenannttN Jahre kauftt er die bis
dahin Monkewitsche Apotheke in Dorpat, die er bis I86l besessen > wo
Krankhnt und Alter ihn nothigtcn von dem weiteren Vorstände eines
solchen Instituts abzustehen.

Am 28. Januar starb plötzlich am Schlage die Frau de« Bür-
germeisters zu Hapsal, 3ui,e B e r g , geb. Küsel, 38 Jahre alt,
Mutter von einer Tochter und 6 Söhnen, von denen der jüngste
3 Iohr alt ist.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
Januar «863.

Dat. Ba r . T h e r m .
n. St , n.St. b.^in° R. i^lüim. ivla,. Wind. W i t t e r u n g .

20Dec.IIan.333.24
2!
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

,Ian.!3
2 14

15
16
17
18
19
20

9
10
1!
12
13
14
15
16
17
18
19

2!
22
23
24
25
26
27
26
29
30
31

331.43
322.49
7.36.23
335.80
337.42
338.72

339.10
339.88
34U.8!
340.10
338.23
338.84
338.10
337.05
336.89
333.08
330.7!
320 20
320! l
3l5.?3
329.51
334.2»
330.86
329.» 9
332.90
327.48
326 09
332.79
33l.76
32698

0.2 1.8 ^V2 trübe
0.5 2.2 8 4 trübe
0.0 1.2 8VV3 trüb, etwas Schnee
1.0 l.8 8VV2 trüb
0.l 1.4 8 trüb, Schnee
0.0 ,.2 8 trübe

—4.2 —3.6 8 0 trübe, Abends etwas
Schnee

—5.2 - 4 . 6 8 0 trübe
- 6 . 4 —1.5 8 0 trübe
—3.1 —1.6 8 trübe
—2.9 —2.8 8 trübe
- 3 . 7 -3 .0 0 trübe
- 3 . 3 - 3 . 0 8 trübt

8VV trübe
—2.5 1.0 8VV trübe, Schneegestöber

0 8 2.0 8VV trübe
—0.2 1.1 I>VV wolkig, Connenblickt
- 1 . 4 0.0 8VV trübe

8 0 trübe, anhaltlnber Schnee
— 1.2 0.9 8VV trübe, früh Schnee
—0.5 0.3 8VV2 heiter, Schnee
- 4 . 4 3.0 8VV trübe
- 6 . 0 1.6 8VV bew.. Nachm. Schnee
- 0 . 9 3.4 8W hew.

1.9 2.0 8VV2 bew., Regen
0.9 1.9 8VV2 trübe
l.8 2.8 8>V3bew.

—0.9 1.8 8VV 3 tr., Abends etwab Schnee
—6.0 —2.4 I>XV trüb, Schneeflocken
- 7 . 0 —1.0 8 0 2 einige Wolken
- 0 . 9 4.0 8VV2 trübc.

B e r i c h t i g u n g .
I n der Zusammenstellung der Einfuhr Hapsal's im I . 1862

( In l . 1862 Nr. 5!) ist ausgelassen die Ladung des siimläad, Sch'ffrb
Swan. »ämüch Eisenwaren, an Werth 88U<1 R,, so daß die Gesammt-
einfuhr sich aus W,l27 N. velief.

I n Nr. l auf Sp. 2 lies für Deliquenten, Delinquenten. Auf
Sp. 3 Z. 7 v. o. fallt „fast" fort.

I n Nr. 4 , S . N l , Z- 3l v. u. lies gar die doppelte statt
gar dieselbe.

Dl . t?.
Von der Censur genehmigt.

Dorpat, den 11. Februar 1863. (Nr. 76.)



k 7. Montag, den 18. Februar 1865.
Das » I n l a n d ' erscheint

Wochen.lich m 3?ulrmern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumeracioits-P'-ris für
das Jahr beträgt ti Rb l .S .
mit Einschluß der Poftsteuer
im ganzen Reiche u. 4> Rbl.
Silber in Dorpat. Man

atzonnirtbei ber„Nedaction
des Inlands" und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in T^oipat.
Inscrt ionh: Gebühren für
die Zeile werben mit 4 Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

W - und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Die Musik gegen die Musiker.
l. Die musikalischen Factoren.

(Schluß).

D i e Ton le i t e r stellt den Typus der Melodie vor, ist
aber eine abstracte, eine imaginäre Größe, wie die mathema-
tische Linie, die Kugel, das Fallgesetz auf der schiefen Ebene,
die grammatische Conjugationstabelle :c., kommt auch in den
älteren Chorälen lc. garnicht vor. Nur die neueren Musiker
haben den Geschmack daran durch die nnendlichen Tonleiterübun.
gen — die sie nur wegen der technischen Fertigkeit anstellen —
sich angeklimpert und angepaukt, gestehe» aber, daß sie eine
gar geschmacklose Melodie ist. Die Molltonleiter ist noch jetzt
unbestimmt und die moderne Reihenfolge — » Iz c ä e k Zis
wohl die geschmack- und wertloseste von allen. Die einzig
wahre Tonleiter, der auch alle Völker huldigen, geht nur durch
ü Töne: o l lLkßle t lc — » I l c ä y l l e d I . Daraus entstehen die
Zusammensetzungen, unter denen die gebräuchlichsten etwa fol«
gende sind: 1) e< !«k—lgabe 2) a l tcöe — e. «z. gis.
». l». I ) <l«lF» — I k e l l e . 4) die deutsche Tonart eä
«lss — ßg l i« l l . — Die musikalische Mathematik leitet die
Tone ab: in erster Linie aus der Octave (der Zahl 2), in
«weiter aus der Duinte lZahl 3) , endlich in dritter aus der
Terz (der Zahl Ü). I n der Ableitung gebührt d-r Octave
der verdiente Vorzug. I n der Begrenzung der Töne aber hat
man ihr einen ganz ungebührlichen Einfluß eingeräumt, der ihr
wenigstens im Gesänge nicht zukommt. Welcher Codex hat daS
Gesetz diktirt, daß die Töne in einer andern Octave sich nur
(alsOctaven) wiederholen dürfen? Mi t welchem Rechte fordert
man, daß ein «ig mit dem tieferen eis nur als die Octave
übereinstimmen soll? Wieder ein Hydrakopf derjenigen Verir-
rung, die die Töne nur aus den Instrumenten ableitet, welche
sich mit den wenigsten begnügen mußten! Es ist leicht ein k
über der Dctave denkbar ( ' ^ ) , das mit dem Gruudton c sehr
gut zusammenklingt, aber nicht mit dem tieferen k (Z). Metho-
diker ! laiiet uns daran gewöhnen, die Octavcn von den Tönen
über der Octave zu unterscheiden — eins nicht mit dem andern
zu verwechseln — ganz wie wir die Töne über der Quinte von
der Quinte unterscheiden! I « der Begrenzung sollte lieber die
Quinte entscheiden! Es ist uns allen bekannt, daß scher die
Quinte hinaus das Treffvermögen schwindet. Die 6 treffen
wir durch 4 und 2 (Quarte und Terz), die ? durch 8 minu»

l . Wie trifft man gis oder 23? Die Octaoe selbst macht
eine rühmliche Ausnahme.

I n der neueren Musik ist die Tonleiter ohnehin unmög-
lich geworden; man kommt nicht zwei Schritte weit, ohne auf
eine Ausnahme zu stoßen. Seit Beethoven ist muthiges Durch-
brechen der Tonleiter Necürfmß — Leidenschaft geworden. —
Eine Tonleiter möge in der Theorie existireu, in der Praxis
findet sie weder unter den Antiquitäten noch unter den Novi»
täten Platz. Fort mit den Tonleiterskalen, den Terzen- und
den noch widerlicheren Quarten- und Quintenskalen aus den
Schulen! Dränget die Tonleitern dahin zurück, wo sie herge«
kommen sind und wo sie hin gehören — in die Instrumente
mit feste» Tönen! — Jede Methode, die ihre Tressübungen
auf die Tonleiter gründet — wie die Cheot-'schc von Hause aus,
ist fehlerhaft. Daß diese Methoden gelungen sint, beweiset
nichts für ihre Wahrhaftigkeit j den» m allen Methoden tri t t
der unerläßliche Factor, die nothwendigste Function zu Hülfe,
das Gehör, in den guten so wie in den schlechten. Die beste
ist diejenige, die dasselbe am besten zu benutzen versteht. Die
Chevl-sche verliert, wie manche Leuchtthürme, von Zeit zu Zeit
ihr Licht, und taucht nur von Minute zu Minute auf.

Die Tongeschlechter. Die 7 alten Tongeschlechter sind
für uus — Dank der herzugekommeneu Harmonie oder Orgel-
begleitung bis auf 2, Dur und Moll, verloren gegangen. Das
Gesetz, daß nach zwei, höchstens drei ganzen Tönen ein halber
Ton — und umgekehrt — folge» müsse, scheint noch übrig
geblieben zu sein und gereicht bei starken Ausweichungen den
Treffern zum Trost und zur Hülfe.

D ie verschiedenen Charaktere der zwölf Dur-Ton»
arten, von denen in früheren Zeiten viel Aufhebens gemacht
wurde, erklären sich — wo sie nicht in Zufälligkeiten der Stim-
mung, im technischen Gefühl des Spielenden, überhaupt in I l -
lusionen liegen — ganz einfach aus der mathematischen Diffe-
renz der Verhältnisse 2 : 3 - - 4 : 6 - - -600 : 750. Denn
6 — 4 - - -2 und 750 — 600 - - 2Ü0, aber 2 ist nicht gleich
250. Die Terz macht einen ganz verschiedenen Eindruck, je
nachdem sie höher oder tiefer auf dem Instrument auftritt.

D ie Tempera tur . Die gleichschwebende Stimmung,
d. h. die mathem. Gintheilung der Octave in !2 gleiche Töne
(halbe T.) ist eine wunderbare Erscheinung, ei» unerklärliches
Hochgeschenk Gottes an die kunstbegabte Menschheit. Man hat
"ach einem passenden Vergleich den Widerspruch der Harmonie
mit der Melodie die Erbsünde der Musik, die gleichschwebende
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Stimmung ober ihre Erlösung genannt. Bei der allgemeinen

musikalischen Sprachverwirrung sammelt sie — ein moderner ba-

bilonischer Thurm — die zertheilttn Zeugrn und verschiedenen

Sprachen zu einem Mittelpunkt und hindert das Auseiuauder»

gehen der verschiedenartigsten Orchester - ul.d Opernkläfte. Sie

ist darum auch die einzig wahre Tonleiter, das einzig giltige

und allgemein anerkannte Tongeschlecht, befriedigt alle Bedürf-

nisse und bildet im Verein mit den Noten die allgemein ver-

ständliche Sprache der ganzen Welt.

Sie hat aber auch bedeutende Nachtheile. Der allersüßeste

Duf t der Melodie und Harmonik, die Reinheit der Töne, geht

verloren, sie bannt die Musik in enge Schranke» und starres

Wesen, lähmt und hindert den Adlerflug des bildenden, schaf-

fenden Gefühls, der Fantasie, durch Entziehung des Anreizes,

der in reinen Tönen liegt. — Künstler! schafft euch ein Kunst-

lerklavier au , wo 12 Untertasten in einer Octave als gleich«

schwebende oder als reine Quinte und 12 Obertaslen als reine

Terzen — zus. 24 Töne in einer Octave — vorkommen, zu

jedem Ton nur Eine Saite gehörig, — und es wird euch eine

neue Welt von Tönen und Wundern aufgehen.

D a s T r e f f e n gründet sich auf folgende Eigenschaften

des Tones, l ) Die absolute Höhe, die im Noteusnstem dar-

gestellt ist. Ein absoluter Ton z. B . der Kammerton von 870

Schwingungen kann nicht anders wieder gefunden werden als

») durch Uebung, die Steigerung der Arbeit, der Thätigkeit des

Stimmorgans durch physisches Gefühl zu messen, und d) durch

Nergleichung mit'dem persönlichen tiefsten Ton. Laudsche Sänger

wissen die richtige Höhe beim Anfangen eines Chorales bloß

durch diese beiden Mi t te l zu treffen. I m Zusammenhange

aber folgt aus der absoluten Höhe alles Ucbrige ohne Incou-

sequeuz. — 2) Die relative Höhe oder das Verhältl'.i'ß zum

Grundton herrscht in den Ziffersnstemcn — auch in der Eher«-

scheu Methode. So wichtig dieses Verhältniß für den Treffer

auch ist, so unzureichend ist es als Grundlage eines musikali-

schen Zeichensystems. Man kommt damit nicht zwei Schritte

weit, weil der Grundton alle Augenblick wechselt und dieser

Wechsel nicht angezeigt wird. So gibt die Chev^sche Methode

der 5 eine anfängliche Bedeutung, läßt sie das erste M a l in

einem Stücke dadurch treffen, und sagt dann — leider stillschwei-

gend, voraussetzend—: a) Die absolute Höhe dieses so! (5)

hältst D u das ganze Stück hindurch fest, die 5 mag nun den

Charakter von ut, oder r« , oder m i , s», I», si, odergar von mü, 8c!,ü

:c. annehmen. Ii) Nöthigexfalls modulirst du etwas die Höhe,

setzest hinzu oder lassest ab. — Sie wirf t sich also gleich nach

dem ersten Schritt der absoluten Höhe in die Arme. — 3)

Sein Vcrhältuiß zur Tonleiter, zur Melodie, zu den benachbarten,

zu allen übrigen Tönen, zum Zusammenhange, z. B . der Mel .

cgekzo, kommen nach der Reihe vor: die Quinte ü , kl. Terz

2z , Quinte 5, gr. Terz 3. Quar t 4. — 4) der eigenthümliche

Klang, die eigenthümliche Färbung eines Tones. Dies ist mehr

eine sudjective Empfindung und kann nicht bezeichnet werden.

— Die objectioen Hülfsmittcl des Treffens sind außer der Dc-

tave — die selten vorkommt: der Einschritt, die Terz und die

Quinte.

Das Treffen wird von der Melodie getragen, d. h. der

Ton ist schon fertig da, <r soll unr hörbar gemacht werden.

Der entgegengesetzte Fal l t r i t t ein beim Tressen aus dem Chaos

oder bei sehr schwierigen Ausweichungen, z. B. Spielt lange Zeit

hindurch I?.Dur-Tonleiter, schlagt hastig und k u r z ^ a n , fordert

6i«. Es wird nicht gehen. Das menschliche Gehör bedarf eine

gewisse Zeitdauer zur Bildung des Tones, falls er nicht schon

fertig darin lag. Uebertriebcne Sprünge bei übertriebenem

Tempo sind dem Treffer laut eines Naturgesetzes unmöglich.

Absolutes Nlattsmgen erscheint mir überhaupt als eine metho-

dische Spielerei. Der menschliche Geist neigt sich mehr zur

Gmübu"g, benutzt gern das Ton g e d a c h t « i ß , konzentrirt

sich mehr im Gefühl, wird von diesem absorbirt und einigermaßen

paralysirt. Die Zeichen sollen das Gedächtniß nur unterstützen

— und dazu sind die Noten gut genug. W i r finden weder in

der Musik noch im Menschen irgend ein M o t i v , die Chevllsche

Methode anzunehmen und behalten lieber die kleine alte Wunde

bei, als daß wir uns den gefährlichen Operationen und Ampu-

tationen des französischen Künstlers unterziehen.

Der gewandte Treffer kann sich unmöglich mit einem eine

zigen Prmcip begnügen. Gr besitzt die Fertigkeit, aus den vor»

angegangenen Tönen der Melodie oder den gegenwärtigen der

Harmcm'e denjeliigen heraus zu finden, an welchen er den Maß-

stab für den kommenden anlegt. Vr reHuet, vergleicht. Das

Treffe» ist am nächste« mit dem Kopfrechnen verwandt. Da

die Wörter u t , la , f g , «cllö, mü dazu ungeschickt sind, und

Eher« das Rechneu mit den Zahlen 1 , 2 , 3 , 6 :c geradezu

verbietet: so ist seine Methode von der Natur abgewiesen und

nichts als eitel — Mechanismus.

D a s Rechnen. Es ist ein Naturgesetz — und erfordert

als solches unbedingte Unterwerfung — daß das Treffen (resp.

Dlattsingen) mit dem Rechnen verbunden ist. Denn l ) nie

wird das Treffen auf ein ganz einfaches Gesetz zurückgeführt

weiden können. 2) Das Treffen ist und bleibt «in Ilnterscheiden,

Vergleichen, Beziehen auf mannichfache Verhältnisse. 3) Der

Begriff der Höhe und Tiefe des Tones ist ein von Natur ge-

botener. Alle Völker drücken ihn in ihren Sprachen aus, viel-

leicht sogar der starre Chevli in seinen mmatürl. u t re m i «o!

n>5 auf eine schwerfällige Weise. Dieser Begriff der Höhe

findet sogar seiue Analogie in der Steigerung der Organthätig-

keit. — Nun ist aber Höhe und Tiefe so recht ein Gegenstand

des Messens, Rechnens. — 4) Die Natur selbst rechnet in der

Erzeugung der Töne mit den Schwinguugszahlen, und es ist

uns kein anderes Beispiel bekannt, wo sie so scharf, so genau

rechnet, außer in der Bewegung der Weltkölper — in der

Sphärenharmoiue, Sphärenmusik. — 5) Die aNerrichtigste Be«

zeichnung, der wahre Ausdruck aller Verhältnisse der Töne,

sind die mathem. Verhältnisse der Schwingungszahlen. D a

diese aber viel zu complicirt sind und die Uebersicht behufs

Treffens erschweren, ziehen wir das symbolische Rechnen mit

den Zahlen 1 bis 12 vor, etwa wie die Logarithmen in der

Arithmetik. — 6 ) Wi r finden in der Natur nichts der Musik

Näherliegendes als Zahlen und wieder Zahlen. Hätte Chev6

statt der todten Ziffern andere Zeichen angenommen — da er

doch mit der alten Methode vollends brechen wollte — sein

System zerfiele in ein großes — Nichts.

D i e Ze ichen . Die Schwierigkeiten des Treffens liegen

außer in der Natur der Sache auch in der Unzulänglichkeit der

Zeichen. Je übereinstimmender die Zeichen mit dem Bezeichneten

sind, desto vollkommener sind sie objectio. Subjectiv oollkom»

men smd sie, wenn sie für den lesenden — hier rechnenden Men-

schen leicht und bequem sind. Die chinesische Schrift ist die

schwierigste, aber ein gutes Treffen muß sie ermöglichen. Die

europäische stellt die einzelnen Laute dar und ist die bequemste.
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Beständen unsere Wörter aber aus 100 bis 300 Lauten: un-

sere Schrift würde nichts taugen, u»d die chinesische leichter

sein. Nun gehts mit der Musik ungefähr ebenso. (5'ii, ^tück

besteht selten aus 7 Tönen, meist aus 20 bis 40 bis l l )0 ver-

schiedenen Tönen und wir wollen es durch ? Zeichen darttelle».

Forsche ich nachdem Mi t te l , wodurch bellt zu To^e ooll-

endete oder vollkommene Treffer treffen, so fmde ich — ?ic

Klaviertasten. Es ist das Bi ld der ;wö!f Tauen, das allen

Treffern aus allen Verlegenheiten hilft und allen «ompou »teu

zur Norm dient. Dieses verschleierte Bi ld ;u ^ciic i'l die

telegraphische Uhr, nach der olle akusiischm Uhrrn und 5> gcr

sich richten und drehen und schlagen. Die ^o,.ucmilr scu« l,cch

gefunden weiden - wenn es nicht ricsflbe M , r'e i» l iunim

Innern schlägt und die rollenden Blut- '^eltkugllu un, ftch

treibt und in harmonischem Klange pulsirt r>om r i f tn, Eiii>

llthmen bis zum letzten Ausathme» , »ach welchem die

Erkenutuiß und Enträthselung trr OsUeimnissr res Rria^s

Töne beginnt. B is dahin sind sie für uns — eme

des Herzens.

S t e i g e r u n g zur Kunst . Die Kunst ist wilNich Ge-

gensatz der Natur. Der Schauspieler singt uns

und Sterbearien vor. Das ist gewiß eine

Nachahmung und erfordert ein Eiudringeu in die

der Kunst als tes Naturgegeusatzts. 'Aber der g

ist weuigen Menschen gegönnt. Uni die Geheim niste der ^pd

renklänge einer höhern W e l t , als die sich aus ke» Breuer»

darstellt, zu vernehmen, muß man die einsame Lebende in der

Laube, die Gattin am 3arge, des brechende Her; vor der

gähnenden Kluft belausche!, und vernehmen. l5's g-rbt ein

höheres Prmcip der Musik, das alle Schränken der Lch'uili-

guugsiahlen der Melodie uud rer Harmonie durchbricht — an»

dereiseils mit unmeßbarer Genalü'gkeit sich deren Gesetzen uu<

terwirf t : es ist das menschliche Herz. Dieser Musik laßt uns

unsere Zöglinge näher führen! Das geschieht aber nicht durch

daß Chevch'che sogen, „selliststäudige" Eiupaukeu von Zahlen

und ulremifÄ-Solmisationen, sondern durch Gehör- uud Oe<

fühISbildung, wie sie Herr Mumme fordert. Die geschieht aber

nicht durch passives Zuhören und Regieren des Lehrers, sourern

durch Vorsingen mit Gemüth singender Personen und Chöre,

und durch passives Zuhören und aclives Nachsina/u des Schülers.

Die Kunst entkleidet die Musik ihrer natürlichen Aeber-

schwänglichkeit, richtet sie — umäuterud — zu einem Kunst.

Produkt zu und steigt damit von Neuem, parallel, in schwin-

delnde Höhe, die Natur stets sich zum Muster nehmend, jedoch

nie erreichend, zum Theil verleugnend. — Die erste Stufe

der Kunst ist las Hereinziehen eines fremden Sinnes in die

Musik — der von Natur garnicht dahin gehört — des Auges.

Von nun an dreht sie sich um die Cenlralsonne nnd die Stern-

bilder der Zeichen — der Noten, Ziffern — und kann nur auf

deren Fittigen höher gelangen. Da nun — um den Beschluß

mit dem Anfang zu machen, die höchste Bestimmung des eud,

lichen Menschen, wie oben gesagt, die Bestimmung zur Kunst

ist: so sind die Zeichen in der Kunst wesentlich nothwendig. —

Die Vermählung zweier Sinne — in den Klängen und Zeiche»

— gebiert das Wundervollste, Edelste und Höchste dessen der

Mensch fähig ist, und dieses Produkt ist geeignet, ihn zu'ver-

edeln und dadurch seiner hohen Bestimmung näher zu führen.

Einiges aus dem Berichte der lranöwolgaischen
Kreissynode und über denselben.

D a s S t . Petersburgische Evang. Sonntagsblatt bringt in

seine» diesjährigen ersten Nummern einen aus der bekannten

und gewandten Feder des Herrn Pastor Friedrich Dsirne zu

N^rd-Cacharinenstadt geflossenen Bericht über die Kreissunode

ter timiswolgaischcn Präposilur im Jahre 1862. Nimmt nun

in emrm ähnlichen Bericht in der Dorpater theologischen Zeit-

schrift über die 28. livläudische Prooiucialsyuode im Jahre

862 oom Dorpater Oberpastor Schwarß die Sache der Hei-

kkilmissioi, verhältnißmäßig den bei Weitem größten Raum ein,

so ist es hier die Schulfrage, die in den Vordergrund gestellt

nnd durch eme Arbeit des Herru Pastor Dsirne „Unsere Volks-

schulen" nach allen Seiten hin in ausführlichster und eingehend«

ster Weise lielenchtet wird. Der hiesigen Schulen wird dabei

gerächt und in Anschluß an die verdienstvolle, im

des vorigen Jahres abgedruckte Arbeit des Herrn

Professor Vulmeriucq, die Behauptung aufgestellt, -.daß nur

die offenbarste Ignoranz oder Schablonenreiterei die Ostseeufer

nnd die Wolgagestade über einen Kamm scheeren kann", nichts

desto weniger höre man doch immer und immer wieder den

zwar patriotischen, keineswegs aber sachgemäßen Stoßseufzer

von Seiten der Herren, „welche von dorther kommen, dort

Alles gut und schön, hier aber finster und zurückgeblieben finden:

Nehmet euch an denen ein Beispiel!" Wie das unmöglich sei,

sucht der Berichterstatter in Folgendem darzulegen, indem er

eine Parallele zieht zwischen hier und dort und dadurch zu dem

natürlichen Resultate kommt, „daß die Colonien ill Betreff

der Volksschulen merkbar weiter sind, als die baltischen Lande."

Wir erfahren, daß die Colomsteukinder sämmtli'ch schul-

pflichtig sind und während jeden Winters vom 7. bis zum 15.

Jahre Vormittags uud Nachmittags die Dorfschule besuchen.

Jede Colonie hat ihr eigenes Schulhaus mit einem Schulmeister;

i» größereu Colonieen ist Letzterem ein Gehülfe beigegeben.

Die Schulhäuser, aus einem Schulsaal und einer bequemen

Lehrerwohnuug bestehend, mit guten Wirthschaftsgelassen verse«

ben, sind theils massiv stlinerne, theils feste hölzerne Gebäude,

in denen mehrere lU0 Kinder ihr Unterkommen finden können.

Die Kenntnisse derselben sind befriedigend; die älteren Schüler

können fast alle gut und geläufig lesen, alle kennen ihren Ka«

techismus, alle sind mehr oder weniger bewandert in der bibli-

schen Geschichte und in Kernsprüchen der heiligen Schrift, ein

großer Theil kann schreiben (manche- darunter in jeder Bezie«

huug gut) uud sich in den 4 Species zurechtfinden, mehrstimmige

Gesänge werden überall mit Eifer geübt und in einige» Schulen,

deren Lehrer besondere musikalische Gabe haben, in erfreulicher

Weise durchgeführt. — I n Lioland kommt auf 20,000 männ-

liche Seelen eine Parochialfchule; Schülerzahl derselben ist 6,

1 6 , 2 0 , 3 0 , 4 2 , 4 7 , — in Wolmar ü? , in Rujen 104.

Auf 500 männliche Seelen soll eine Gebietsschule kommen;

Schülerzahl derselben ! 4 , 19, 25, 30, 40, in einer 73. Von

94,242 schulpflichtigen Kindern wurden 1858—1859 uur

17,843, also etwas mehr als '/a in Gebietssckulcn, 2120 in

den 105 Parochialschulen IcS Landes geschult, die übrigen wa-

ren auf den häuslichen Unterricht uud den der Katecheten — die

sich nur wenige Tage an einem Orte aufhalten können — an«

gewiesen. Stehende Unterrichtsgegeustände sind in Livland die-

selben wie.bei uns und hierin wird Erfreuliches geleistet, wie
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z. B . der Bericht aus dem Marienburgschen Kirchspiel es be»
weist. Es sind aber immer doch nur verhältnißmäßig wenig
Kinder, die bis zu solchen Lcistungen gebracht werden, da die
Gebielsschule so wenige umfaßt. Die Leistungen der sammtli»
chen Kinderschaar unserer Coloniallirchspiele werden wohl recht
gut den Marienburgschen an die Seite gestellt werden können.
Nur sinds dort 100 , hier aber 1000 Kinder. — So viel aus
dem Berichte des Herrn Pastor Dsirne. — Es unterliegt kei>
uem Zweifel, daß das hiesige liul. dem Tsamaraschen Colouial-
schulwescn nachsieht und liegt der Grund hiervon vielleicht auch
noch in etwas Anderem, als bloß " in der Gunst der Colonial-
Verhältnisse". Das weiter zu verfolgen und zu motiviren, ist
nicht meine Absicht; mich interessiren die deutsche» Dorfschulen
und insofern auch das, was von ihnen ausgesagt wird und
lies näher zu beleuchten und meine unmaßgebliche Meinung
darüber ;u äußern, sei meine Aufgabe; ich werde somit auf
die im Berichte gestellten und beantworteten Fragen: 1) hat
unsere Kirchenschule geleistet, was man von ihr erwartete? 2)
entspricht sie heutzutage den an sie zu richtenden Anforderung
gen? genauer einzugehen haben.

Die erste Frage mit einem Ja zu beantworten, scheint
mir dock etwas zu unvermittelt zu sein und ein „getrostes J a "
kann wohl nur dann erfolgen, wenn man in Erwägung zieht,
daß in den meisten Fällen einer Schule mit mehreren 100 Kin-
dern nur ein Lehrer vorsteht. Berücksichtigt man das, so muß
allerdings zugegeben werden und man kann es getrost thun,
daß unter solchen Umständen viel geleistet worden ist. Aber
mehrere I M Sckülrr und nur ein Lehrer! vermag dieser da
einem jeden derselben die nöthige Berücksichtigung und Aufmerk-
samkeit in gleicher Weise augedeihrn zulassen? auch der größte
Optimist wird diese Frage verneinen müssen und das ist gerade
der wunde Fleck der Colonialschulen, dessen der Herr Berichter-
statter an einem anderen Orte, wenn auch nur andeutungsweise,
so doch Erwähnung thut (ck. Busch „Materialien zur.Geschichte
und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev. ' luth. Ge<
meiuden in Rußland" r». 314), in dem uns vorliegenden Be-
richt jedoch ganz und gar außer Acht gelassen hat. Mangel
an Schulen kann man den Kolonisten gewiß nicht zum Vor-
wurf machen und sieht mau meistens in den Muttercolonieen
stattliche Gebäude, deren Aufbau recht viel Geld gekostet hat,
in Vois roux z. B . und Ernestinendorf mehr denn 6000 Rbl.
,md, in Catharinenstadt sogar c. 13,000 Rbl. S . (ef. Entgsbl.
Nr . 4 p. 27 ) , wohl aber einen sehr fühlbaren Mangel an
Lehrkräften. — Zum Belege dieser Behauptung führe ich fol-
gende Zahlenverhältnisse an aus dem cbengenannten Busch'schrn
Buche p. 4 . I n den 25 Kirchspiele» der deutschen Colonieen
an der Wolga finden sich 128 Schulen mit 141 Lehrern und
30,768 Schülern. I m Durchschnitt kommen somit auf eine
Schule und einen Lehrer 210 Schüler. Die Schule der Colo-
nie Priwolnaja zählt 735 Schüler bei einem Lehrer. Kommt
nun das noch hinzu, daß der Colom'st seinen Kindern eine Nach-
hülfe zu Hause angedeihen zu lassen, für etwas seinem Gewissen
schnurstracks Zuwiderlaufendes hält, da ja der Schulmeister ein
bezahlter Mann ist und die Kinder deshalb in die Schule g«,
schickt werden, damit sie d o r t etwas lernen, so kann der Er-
folg «iner solchen Lehrthätigkeit bisweilen wohl ein sehr zweifel»
hafter s«in. Darum mehr Lehrer, das thut vor allen Dingen
Noth und dann kann von einer Veränderung der bisherigen
Schulphysiognomie die Nede sein, vordem gewiß nicht und in»

sofern als bisher bei jeder Schule die ganz« Last des Unterrichts
auf die Schultern nur eines Lehrers gehäuft ist, darf man den
bisherigen Leistungen allerdings nicht zu nahe treten, kann man
den Erfolg als einen sehr erfreulichen bezeichnen, als einen er-
freulichen, aber keineswegs genügenden. — Das Hangen am
Althergebrachten — bisweilen eine sehr rühmenswehrte Eigen»
schaft — schadet doch häusig unseren Kolonisten; auch ist eine
nicht in die Augen springende OpferwiNigkeic nicht eben ihre
starke Sei te; wie es vor 80 Jahren war, so soll es auch jetzt
sein; genügte vor 50 Jahre» einer Schule ein Lehrer, warum
jetzt nicht, auch selbst wenn die Schülerzahl um das dreifache
gewachsen ist; zahlte man ihm in jener Zeit so viel , warum
jetzt mehr? Diesem Stabilitätssnstem mit aller Kraft und Ener-
gie entgegenzuarbeiten, ist Pflicht der Prediger, keineswegs wer-
den sie in diesem Falle von den Colonisten etwas unmöglich
Durchzufühlendes, nicht zu Erreichendes verlangen, denn die
meisten Colonieen sind entschieden im Stande mehr zu thun
für ihre Schulen als sie bisher gethan und um beispielsweise
nur eine anzuführen, so ist es der Colonie Priwolnaja gewiß
im höchsten Grade übel zu nehmen und ist das der sprechendste
nnd schlagendste Beweis für Gleichgültigkeit und Theilnahmlo»
sigkeit fürs Schulwesen, da sie mit zu den reichsten gehört und
darum natürlich ein großes, schönes, steinernes Schulgebäude
schou seit Iahreu inmitten der Colonie prangt, daß sie bis jetzt
bei so großer Kinderzahl sich noch immer mit einem Lehrer
beholfen. Braucht man mehr Lehrer und tragen die Colonisten
dafür Sorge, daß die Stellen von nun au verlockender erschei-
nen, denn bis jetzt, so wird es au dazu geeigneten Männern
nicht fehlen, da, wie der Herr Berichterstatter uns versichert,
selbst bei erhöhten Forderungen „die Schulmeister unter fleißiger
Veihülfe der örtlichen Pastoren sehr le icht so weit gebracht
werden können, daß sie im Stande sind, in den neuen Fächern
Zu unterrichten". M i t der Beweisführung dafür erklären wir
uns freilich nicht einverstanden: „können si« ja doch", heißt es
in dem Bericht weiter, „alle — bis auf sehr wenige Ausnah-
men — russisch schreiben und lesen". — M i r liegt eine Rech-
nung der Pölweschen Mädchen-Parochialschule vor; darnach hat
ein Estcnoater, dessen Tochter dieselbe während dieses Winters
besucht, dafür Naturalien im Betrage von e. 15 Rbl. S . zu
liefern; für einen Knaben belaufen sich die Kosten beinahe bis
aufs Doppelte. Was würde unser Colonist zu solcher Extra-
Ausgabe sagen! Möchten sich das die reichen Priwolnajer »H
nntam nehmen, so wie die sämmtlichen Muttercolonieen an
der Wolga.

Unter obmbesagteu Umständen dürfte es auch in acht Win-
tern dem gewandtesten und gewissenhaftesten Lehrer unmöglich
sein noch mehr zu leisten, als bisher geleistet worden und die
Hoffnung, daß „bei Mehrung der Forderungen den tüchtigsten
und wißbegierigsten Schülern die Gelegenheit geboten werde sich
ausreichender als bisher fürs Leben auszubilden," verbleibt uoth-
wendiger Weise ein p ium öesi l ier ium oder aber Kenntniß und
Unkenntuiß, Wissen und Nichtwissen resp. völlige Ignoranz
tr i t t in einen noch sichtbareren Gegensah als es bis jetzt schon
der Fal l war. Es muß somit die Hauptsorge der Prediger sein,
die Kolonisten soweit zu bringen, die sonst von ihnen so gern
gebrauchte Redensart „man solle es nicht meinen, aber es ist
wirklich nicht Menschen möglich oder auf gut colonistisch: mer
sollts m t meine, oder's 's merklich net Mensche miechlich" auf
ihre Schulmeister in ihrer jetzigen Stellung anzuwenden und
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wenn dies geschehen, mit ihnen zu berathen, wie diesem Mangel,

haften Uebelstande abzuhelfen sei, wobei freilich bedeutende Opfer,

die allerdings nicht, wie ein schön aufgebautes Schulhaus, sofort

in die Augen fallen werden, von Seiten der Colonisten nicht

gescheut werten dürfen. Und nun wird man erst von einer

Reorganisation der Schulen sprechen können, die ich jedoch an-

ders motivirt, sodann aber auch bei der Durchführung derselben

einen Punct ganz weggelassen wissen möchte, als wie es im

Berichte geschehen und im Vorschlag gebracht ist. —

Unsere Colonisteu sind kein handeltreibendes Volk, sondern

der Mehrzahl nach Ackerleute und "wollen eben aus ihrem Stande

nicht heraustreten, sondern möchten kernige Landleute bleiben."

Steht das fest, so kann «das mächtige Vcrkehrsleben auf der

Wolga« keineswegs als die hauptsächlichste Triebfeder zur Ver-

besserung und Erweiterung der Volksschulen bezeichnet werden

und der der Kopfzahl nach allerdings nicht unbedeutende niedere

Kaufmannsstand kommt wohl nur selten in seinem Geschäfts»

verkehr — vielleicht auch nie — in die Verlegenheit, »seine

totale Unwissenheit auf dem Gebiete der Geschichte, Geographie,

Naturwissenschaft:c. bemänteln zu müssen", während den soge-

nannten großen Kaufieuten doch wohl auch die besteingerichtete

Volksschule nicht genügen dürfte. Die Volksschule hat es ein.

zig und aNein mit kein „kernigen" Baurrnuolk zu thu:>, für de-

ren größtmöglichste Ausbildung Sorge zu tragen und weil

uufte Colonisten Leute sind, „die durch Vermögen und geistige

Anlagen befähigt wären, die erste Rolle einzunehmen", deshalb

dürfen die Schulen nicht so bleiben, wie sie sind, sondern müs-

sen reorganisirt werden, damit nicht — und dieses p rak t i sche

Beispiel stellen wir voran, das, wenn auch noch so vereinzelt,

leider Gottes laut genug dafür spricht, wie völlige Ignoranz

selbst im religiösen Gebiete noch keineswegs ganz überwunden

ist — damit also nicht solch traurige Fragen sich wiederholen,

wie sie ein freilich zur Cecte der „Traurigen" gehörender

Colonist aufgeworfen haben soll, wie viele Goldknöpfe und

Edelsteine wohl in der „unvergänglichen Krone" , über deren

Ertheilung in einer Predigt gesprochen war, sich befinden wü>

den und ob man sich auch recht stattlich in derselben ausneh-

men werde ( c l . Busch Materialien :c. p- 323) ; damit f e r n e r

„D inge, die Jedermann in der eivilistrten Welt kennt, nicht

länger bei unseren Colouisieu ols böhmische Dörfer gelte»"

und derartige Ideen-Associationeu, wie sie jener Colonisten«H,'u-

terwäldler zu Tage gefördert, nicht wieder vorkämen, der als

er den heranbrausenden Dampfer sich seiner Dampffülle entledi«

gen hört, ein nicht zu bewältigendes Gelüste in feinem Innern

verspürte, sich fiugs ins Comödianteuhaus zu begeben, weil er

den gellende« Pfiff für — eine Comödiantenlockpfeife hielt, (ck.

Sonntagsbl. Nr . 4 p. 28) eine Verwechselung übrigens, die

wir dem Viedermanne nicht aNzustreug anrechnen möchten.

Die Schulen müssen reorganisirt werden, damit das Wissen

mehr parallelisirt, damit es mehr als bis jltzt der F a l l , in

gleicher Weise vertheilt und der Bildungskreis eiu erweiterter

werde und die Auswahl der in N r . 4 des Sntgsbl. unter 2

u. 3 rubricirtcu hinzuzufügenden Fächer ist gewiß als eine in

jeder Beziehung sachgemäße und gelungene zu bezeichnen: „ 2 .

Elemente der Geographie und vaterländischen Geschichte; I . Die

nothwendigsten Belehrungen auf naturwissenschaftlichem Gebiete;"

und weiter heißt es „auf Orthographie und Rechnen muß mehr

als bisher gesehen werden." — Die Schulen müssen reorganisirt

werden nicht um aus ihnen ein Volk von Krämern und Händ-

lern hervorgehen zu lassen, sonder» um in ihnen «in gottes-

fürchtiges, gesittetes deu tsch es Landvolk erziehe» zn können, das,

was Bildung anlangt, den damit bevorzugten "Brüdern in

Deutschland gleichzustellen wäre. Wie nun aber bei Reorga-

nisation einer deutscheu Volksschule „russisch Lesen« in die erste

Rubrik gesetzt werden kann, begreifen wir schlechterdings nicht

und wollten unfern Augen nicht trauen, als wir es lasen. Daß

diejenige» Colonistenjünglinge, welche diese erste Segnung der

angebahnten Echuloerbesserung acht Winter hindurch zu genießen

in Aussicht haben, die russische Sprache nach Verlassung der

Schule „zwischen ihren Zähneu" nicht mehr „zermartern" wer«

den, dürfte doch eine zu kühne Behauptung sein und gar zu

der Fertigkeit zu gelangen, einen Geschäftsbrief schreiben zu kön-

nen, dem entspräche auch das größte Genie wohl kaum ( c l .

Nr. 4 p. 27.) Ob es einen so äußerst „kümmerlichen" Ein»

druck macht einen deutschen Handelsmann russisch radebrechen

zu hören, wagen wir nicht zu entscheiden, erlauben uns aber

doch den Ausdruck „lächerlich" als diese Calamität besser be»

zeichnend in Vorschlag zu bringen. Andere möglicher Weise

daraus resultirende Uebelstände übergehe ich, da wir gegenwärtig

in einer Zeit leben, wo an das t imea Dall^os ot öoila l e ren -

tos zu erinnern als undankbar erscheinen könnte.

Dem ferneren Berichte entnehmen wir nur noch Folgendes:

Für die Estencolonie „L io lant" im Esamaraschen Gouvr. ist

eine alte Kirche für 220 Rbl. S . angekauft und hat der Mosk,

wasche Veziit'scomit6 auf Ansuchen bewilligt, daß aus den dies»

jährigen Einnahmen der Hülfscommit«5s der Colonien den armen

Esten die 230 Rbl. geschenkt würden. Außerdem beschloß die

Synode aus ihrer Bibelcasse für jede der 25 Familien ein est-

nisches Neues Testament und eine estnische Bibel anzukaufen

und sie ihnen als Geschenk zu übermachen. Schön wäre es,

wenn der Wunsch des Herrn Pastor Dsirne, ihres jetzige» Seel«

sorgers, hier im Lande Anklang fände, der kleinen Estengemeinde

mit Uebersendung von Kelch, Patene, Kelchdecke und Altartuch

vom heimathlichen Ostseestrande zu gedenken, „denn ein grünes

Blättchen von dorther" schreibt der Herr Berichterstatter „würde

sie mehr jubeln machen, als ein machtiger Baum vom Ufer

der Wolga! " ^ .

Nnstr Turnerüedürfnifz.
(E ingesandt . )

Wem steht nicht in lebhafter Erinnerung das anmuthige
B i l d , das am Schlüsse de« Schulsemesters im vcrwichenrn Jahre,
den 1 I . December, auf Veranstaltung der Gymnasialdirection,
in den Räumen des Gymnasiumsaales den Blicken des über-
raschten Publicums in dem S c h a u t u r n e n unserer Schuljugend
sich aufrollte? Es sollte eine öffentliche Prüfung sein, um den
anwesenden Eltern die Fortschritte zu weisen, die von den Kindern
im Laufe des Semesters auf diesem dem Schulunterricht bisher
gänzlich fremden Gebiet geleistet worden waren, das erste öffentliche
Examen, das, neben der geistigen Errungenschaft in Wissenschaft
und Sprachen, auch der leiblichen Entwicklung der Zöglinge
Rechnung trug. So neu uns zur Zeit noch der Gegenstand
«st, so begreifen wir doch schon jetzt, wo wir ihn etwas näher
kenneu leinten, nicht mehr, wie die Pädagogen so unendlich
lange damit haben säumen können, den heranwachsenden Menschen«
geschlechtern die Wohlthaten zu sichern, welche eine von der
Kindheit begonnene, verständig geleitete und consequent fortge,
sehte Leibesübung für das Gedeihen der Jugend, sonnt für das
Heil der Menschheit wirken muß. Es ist aber damit wie imt
manchem Andern mehr, was sehr nahe liegt und doch erst spat
und wie durch Zufall in seiner bedeutungsvollen Tragweite
erfaßt wird. Es mag zu dem Aufkommen des Turnens in
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unserer Zt i t auch freilich der Umstand wesentlich mit beitragen,
daß unsere Generation, die eine größere Summe positiven Wis»
sens in sich aufzunehmen bestimmt ist, auch mehr als vordem
des Gegengewichts bedürftig ist, wenn sie uicht in ihrer leiblichen
Entwicklung verkommen soll. I n den Zeiten mittelalterlichen
bewegten Lebens that das Turnen der Schuljugend nicht Noth,
denn das ganze Leben, wenn es nicht etwa in klösterlicher Ab-
geschiedenheit verfloß, war ja nur ein Turnen; heutzutage ist
es damit anders geworden.

Doch wir wenden uns wieder zu unserem Schauturnen,
da es uns wohlthut, an dem freundlichen Bilde noch länger
uns zu weiten. Ein großer Theil unserer männlichen Schul»
jugend war daran becheiligt, von den Elementarschülern der
Blumbergschen muntern Schaar bis zu den Sekundaner» des
Gymnasiums herauf. Alles in leichter Turnerklcidung, wohl
geordnet und diseiplinirt, durch Wort nnd Wink des Turnlehrers
gelenkt, eine trefflich orgauisirte, trefflich exercirle Schaar. Unver-
kennbar blickte der Eifer, die gespannteste Anstrengung des Ein»
zelnen hervor, um die von ihm geforderte Leistung vor den
Augen der versammelten Zuschauer möglichst vollständig unv
befriedigend zu lösen. Je kleiner der Turner, desto ernster faßte
er seine Aufgabe, desto eifriger spannte er alle Muskeln an,
um hinter gewandter» Vormännern nicht zurückzubleiben. I n
den Reihen der Zuschauer aber hingen die Blicke mit Wohlge-
fallen an dem lebendigen Schauspiel; die Augen mütterlicher
Theilnahme besonders glänzten, an dem einzelnen Liebling in der
Schaar haftend, bald in strahlender Freude, wen» diesem das
Stück gelang, bald in ängstlicher Bcsorgniß gespannt, wenn
der kleine Held sich zu viel zu;utrantii schien. Doch für einen
Unfall durfte man unbesorgt sein; denn überall, wo etwa ein
Sturz auf den harten Fußboden bei den Schauübungen der
größern Turner zu befürchten fein konnte, war der Turnlehrer
zur Stelle, um solchen unschädlich zu machen. Die Leistungen
der älter» Turner durften in der That unsere Bewunderung
erregen. Das gewandte Setzen auf die Croupe des Pferdes,
die Sprünge über den immer höher gestellten Bock wurden mit
solcher Gewandtheit, so sicher ausgeführt, daß den anwesenden
Zuschauern ein vollgültiges Zeugm'ß daraus erwuchs, der Turn-
lehrer habe es vollkommen verstanden, den rechten Nerv zu
treffen, um feine Zöglinge für seine Kunst in Feuer zu fetzen;
so Etwas konnte nur auf diesem Wege errungen sein.

Höchlich befriedigt von dem empfangenen Gindruck, heiter
und freudig bewegt verließen die Anwesenden den Saa l . Dieses
Gefühl innerer Befriedigung war aber nicht ein vorübergehendes,
wie es etwa ein gelungenes Schaustück in uns erweckt; o nein!
viel tiefer lag es begründet; es entsproß vielmehr dem ernsten
und wohlthuenden Bewußtsein, daß unser Schulwesen eben eine
unendlich große Kluft übersprungen, einen großen und bedeutungs,
vollen Schritt vorwärts gethan hatte, indem die Schule von
nun ab den Grundsatz anerkannte, daß sie nicht bloß mit dem
selbstsüchtigen Zweck bestand, um dem Individuum das »rforder»
liche Maß des Wissens behufs seiner dtreinstigen Verwendung
für den Staat beizubringen, sondern vielmehr, daß sie es sich
zur Aufgabe stellte, das Kind, das sie von unserer Hand «m»
pfing. ganz abgesehen von seiner dereinst in Aussicht stehenden
Verwerthung zu Staatszweckeu, um seiner selbst willen zu
einem geistig gebildeten nnd leiblich gesunden Menschen zu ent»
wickeln. Es sollten somit von nun ab nicht mehr die Iudividnen
als Ziffern für den Staat zählen, es hatte vielmehr umgelchit
der Staat die Verpflichtung auf sich genommen, seine Aufmerk«
samkeit und Fürsorge dem einzelnen Individuum zuzuwenden.
M i t diesem prinzipiellen Umschwung war aber unendlich viel
gewonnen.

Um auf das Turnen wieder zurückzukommen, müssen wir
bemerken, daß auch etliche Stimmen im Publikum laut wurden,
welche ihre B e d e n k e n wider tc>s Turne», erhoben. „Wie leicht",
spricht die besorgte Mut ter , „kann nicht eil, Kind tinen Fal l
thun, wobei es sich Arm oder Bein bricht, ja ein inneres Organ
verletzt, wodurch es zeitlebens zu „'„ern kränklichen Menschen
w i r d ! " ßs ist allerdings nicht in Abrede zu stellen, daß ein
solcher Fal l , trotz der sorgfältigsten Beaufsichtigung von Sekten

des Turnlehrers, einmal lintreten kann; allein deshalb daS Tur-
nen überhaupt nicht gestatten zu wollen, hieße eben so viel wie
die Hospitäler schließen, weil ein Arzt einmal eine falsche Dia-
gnose stellte, wodurch der Kranke wegstarb. Man wolle feiner
in Rechnung ziehen, daß in einer Bevölkerung, die durch fort-
gesetztes Turnen in der Schule in körperlicher Gewandtheit aus-
gebildet wurde, voraussichtlich im später« Leben viel weniger
Arm- u. Beinbrüche vorkommen werden, als in einer andern,
die nicht turnte, wodurch denn jene einzelnen Fälle, welche etwa
auf dem Turnboden sich ereignen könnten, reichlich aufgewogen
würden. Wichtiger scheint uns die Bemerkung, daß durch das
Turnen, bei gewisser Anlage, gewisse Schäden am Körper sich
entwickeln können, die sonst vielleicht nicht zum Vorschein gekom-
men wären; wir wollen z. B . nur die Unterleibsbrüche erwäh-
nen, die durch Setzen über den Bock :c., bei dazu inclinircndem
Organismus, leicht entstehen können. Allein auch in dieser
Beziehung kann das Turnen, unter Leitung eines gewissenhaf»
ten Lehrers, statt nachtheilig zu wirken, geradezu zum Heilmittel
werden, um durch die Auswahl in den Leidesübungen, die einem
Turner aufgegeben werden, aus die Kräftigung gewisser Theile
hinzuwirken, während andere geschont weiten, wodurch eine
krankhafte Inklination nach gewisser Seite durch Ausbildung
im entgegengesetzten Sinne völlig und gründlich gehoben werden
kann. Man sollte daher für >ein K ind, wenn' es den Turn»
Unterricht beginnt, den Hausarzt befragen, der die Eltern nöthi-
genfalls auf gewisse gefahrbringende Körper-Anlagen des jungen
Turners aufmerksam machen kann, welche von dem Turnlehrer
für den Einzelnen besonders zu berücksichtigen wären. Eine
solche Berücksichtigung des Einzelnen in der Masse wird mit
dem neuen Schulprincip, das, wir vorhin freudig begrüßten,
möglich sein.

So leicht die eben besprocheneu Bedenken wider das T u »
nen zu entkräften sind, so schwierig dagegen ist ein Hinterniß
zu überwinden, welches einem allgemeinen Aufkommen desselben
bei uns im Wege steht. Es ist dies der Maugel an einer dem
Vedürfniß entsprechenden Räumlichkeit, die zu jeder Zeit und
dem ganzen Publikum zur Benutzung freistände. Eine öffentliche
T u r n h a l l e wäre uns um so mehr N o t h , da das Turnen
uicht der erwachsenden Schuljugend allein als mtegrirender Theil
der Erziehung zu unendlichem Nutzen gereicht, sondern auch dem
Jünglings« und Mannesalter das wirksamste Mi t te l zu Herfiel«
lung des Gleichgewichts in den Anforderungen des geistigen
und leiblichen Lebens an die Hand geben kann, ein Mi t te l ,
vielfach bewählt und durch keine andere diätetische Verordnung,
keine Heilmethode eines Arztes zu ersetzen. Daß dem Letzter»
so ist, haben wir auch bei uns bereits vielfach erfahren und
mag ein Jeder, dem daran Noth thut, an seiner eigenen Person
bald erprobt haben. Bei so bewandteu Umständen müssen wir ,
im Interesse unserer Mitbürger, den lebhaften Wunsch äußern,
daß dem dringenden Vetülfuiß bald abgeholfen würde. Auch
ist uns bekanu: geworden, daß in diesen Tagen eine Anzahl
Männer zusammengetreten ist, iu der Absicht, ein größeres
Publikum für ten Gegenstand zu gewinnen, um durch gemein,
same Beiträge den Aufbau einer Turnhalle zu ermöglichen. W i r
können diesen Männern zu ihrem Unternehmen ilusererseits nur
den besten Erfolg wünschen. Das Interesse und die Betheiligung
des Publikums wird ihnen gewiß überall entgegenkommen; denn
es ist einmal Zeit, daß wir uns daran gewöhnen, gemeinsam
empfundenen Bedürfnissen durch gemeinsam zusammengetragene
Mit tel Abhülfe zu schaffen.

Schließlich bemerken wir noch, abermals auf unser Schau»
turnen der Jugend zurückkommend, wie angenehm uns auch der
frische, muntere Gesang der krck vorschreitenden Turneischaar
überraschte. Ei» deutsches Volkslied verfehlt doch nie seine Wir>
kung auf das deutsche Grmüth. Aber eben darum muß das
Lied auch der S i tuat ion, duich welche es hervorgerufen wird,
entsprechen:

„ Ich singe wie der Vogel fingt,
Der m den Zweigen wohnet!" —

I n dieser Beziehung, war las Turnlnd, womit die Cchaar,
paarweise gereiht, in den Caal eintrat.
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,.Turner ziehen froh dahin,
Wmn die Bäume schwellen grün" :c.

gewiß sehr passend gewählt. Dasselbe aber läßt sich nicht von
den andern zwei Liefern sagen, die noch ferner von den Tur-
nern gesungen wurden. Nur allzu deutlich blickte es hervor,
daß diese ander» Lieder lediglich in Rücksicht ihrer Singweisen,
als vorzugsweise geeignet die Turnbewegungen zu begleiten, ohne
alle Rücksicht aber auf ihren poetischen Inhal t , gewählt worden
waren. So das Lied: „ W i r hatten gebauet ein stattliches
Haus«. Ebensowenig hätte man uns unseres Uhlands tief
empfundenes Lied: „Es zogen drei Bursche wol über den Rhein"
in einer so wenig dazu stimmenden Situation vorführen sollen.
W i r glauben nicht zu viel zu sagen, wenn wir dies als eine
Versündigung wider das ästhetische Gefühl des Publikums be-
zeichnen. Wi r sollen unsere Dichter ehren und ihre sinnigen
Welke, die unsere eigene tiefste Herzensempfindung aussprechen,
nicht mißbrauchen. Auch haben wir dazu um so weniger Ver«
anlassung, da ja die Literatur unserer Muttersprache so unend«
lich reich ist, daß cs uns auch au geeigneten Tuincrliedern nicht
fehlen kann. Wollte man fernerhin noch die Singweise des
Uhlandscven Liedes beibehalten, — ob solches »öthig, darüber
haben wir krin Urtheil, — so möge man ihr einen andern
Text unterlegen, etwa folgenden zu dem Zwrck verfaßten, an

welchem Nichts verloren ,'st, wenn er etwa als Taktmaß zu dm
Turnbeweguugen würde:

T u r n e r l i e d f ü r die Do rpa te r Schulbuben.

W i r tummeln uns wacker am Barren und Reck.
Wir strecken uns, schwingen uns fröhlich und keck!

Und seht ihr uns schaffen, da fällt euch wol ein:
Ein waidlicher Spaß muß das Turnen !ein!

Ich aber will's sagen und deuten euch gleich, —
Da steckt mit dem Spaß auch ein Ernst zugleich;

Denn merkt: glänzt dle Schale euch saftig und rund,
So wächst auch die Nuß drin vollwichtig im Grund;

Doch ist wo die Hülle vom Wurm durchbohrt,
So ist's mit dem Kern auch nicht richtig am Ort,
I n gesundem Stamm sitzt ein lernig Mark,
I n gesundem Leib eine Seele stark,
Und ist denn von unserem Liebe der Sinn-
Sollt fest'gen den Leib, bringt der Seele Gewinn!
Grammatik allein die ihut's euch noch nicht;
Mi t Grammatik allein man bleibt nur ein Wicht;
Ja. hätten's die Römer von selber nicht 'wüßt
Und hätten's Latein sie erst lernen gemußt.
Sie säßen am Cicero heut noch zur Stund'
Und hätten die Welt nicht erobern gekunnt.

K o r r e s p o n d e n z .
M i t a u . Die russische A l e x a n d e r - E l e m e n t a r s c h u l e ,

welche seit dem Jahre I 8 4 l besteht, verdankt ihren Ursprung
dem damaligen Kurländischen Echuldirector N . N . Tschasch-
n i k o w , und wurde zu dem Zwecke von ihm ins Leben gerufen,
um den meist verwahrlosten Kindern der ärmsten fast ausschlief
lich aus Tagelöhnern bestehenden russischen Bevölkerung Mitau's
Gelegenheit zu bieten, sich das Lesen und Schreiben in der
Muttersprache, und die Grundlehren der Religion anzueignen,
die Jugend jener untersten Volksschichte sollte vom demoralisi«
linden Müssiggange einer nützlichen Beschäftigung zugewendet
werden, und die Möglichkeit erlangen, dereinst in bessere Ne»
rufszweige einzutreten. Diese Schule wird aus städtischen M i t -
teln unterhalten, zu welchen der Mitausche Magistrat vor etwa
fünf Jahren eine Vergrößerung des Gehaltes für den Lehrer
zugestanden hat. Die bei der Eröffnung der Anstalt im Jahre
134 ! durch Collccte aufgebrachte Summe von 300 Rbl . S .
wird dazu verwendet, aus den Reuten dieses bei der Mitauschen
städtischen Sparkasse angelegten Capitals die Beheizung deS
Schullucals zu bestreiten.

I m Laufe von zwanzig Jahren war die Frequenz dieser
Schule so unbedeutend und die Nützlichkeit ihres Bestehens ge-
rade bei der russischen Bevölkerung so wenig zum Bewußtsein
gedrungen, daß die örtliche Schulverwaltung wegen der Zweck-
mäßigkeit tes weiter» Bestehens der Schule anfing Bedenken
zu tragen und in Erwägung zog, auf welche Weise die darge-
brachten Opfer eine ersprießlichere Anwendung finden könnten^
Es gab nämlich Semester, wo die Anzahl der Schüler nicht
über fünf hinaus gmg und diese geringe Theiluahme für eine
Lehranstalt, welche den Bedürfnissen der untersten russischen
Volksclasse entsprechen sollte, hatte ihren Grund, wie es scheint,
nicht so sehr in der großen Armuth der letztern, als vielmehr
in dem Umstände, daß die Altgläubigen, an Zahl die übrigen
Russen überwiegend, die Schule geradezu scheuten, aus Besorg«
«iß, es werde diese ihre Kinder dem Religionsunterrichte beizu»
wohnen verpflichten und auf solche Weise der allgemeinen Kirche
einverleiben.

Die schlaffe und träge Existenz der Schule bedurfte einer
Anregung von außen her, zumal die Einsicht von ihrer Zweckmä-
ßigkeit und Nützlichkeit unter der in Bildung und Intelligenz
weit zurückstehenden nieder« russischen Bevölkerung Mitaus von
selbst nicht Raum gewinnen konnte. Seine hohe Eminenz, der
Erzbischof von Riga und Mi tau Platon, wurde auf den unzu-
reichenden Zustand dieser Schule aufmerksam gemacht und ließ
es sich angelegen sein, unter Mitwirkung E r . Excellenz des
gegenwärtigen kurländischcn Eivil-Gouverneurs, Baron v. Bre-

vern, die gebildeteren Russen in Mi tau zur Theilnahme für
dieselbe aufzufordern und zu einer gewissen Opferbereitwilligkeit
zu veranlassen, um sowol den Mittellosen den Schulbesuch ihrer
Kinder zu erleichtern, als auch in der niederen Volksklasse die
Ueberzeugung von der Nohlthätigkeit des Schulbesuches herbei-

! zuführen. Nachdem nun im vorigen Iahie von Seiten der
! ärmern russischen Bewohnerschaft Mitaus die jährlichen und

einmaligen Beiträge, ferner von dem Erzbischof Platon 113
Rbl. S . und aus dem Vermächtnisse des in Mi tau verstorbe»
uen Veterinär-Arztes, Coli.-Ass. Kieslawski, 100 R. S . ein-
gegangen waren, wurden von den Vorständen der Schule, den
Kaufleuten Ä . Fadejew, M . Gnewaschew und 23. Smirnow
aus diesen Geldern die Schulmittel, als Bücher, Hefte, Fe-
dern, Bleifedern, Griffel, Schiefertafeln angeschafft und auch das
Honorar des Gesanglehrers bestritten. Außerdem erhielten am
Tage der öffentlichen Prüfung, am 2 1 . December, alle Schüler
Geschenke, jeder nämlich ein Schreibeheft, außerdem erhielten
sechs ärmere Schüler, die sich durch Fleiß, Fort-
schritte und besonders durch unausgesetzten regelmäßigen
Schulbesuch während des ganzen Jahres ausgezeichnet hatten,
jeder zu 6 Rbl. S . , und zwei wiederum für fleißigen Schul-
besuch im Laufe des letzten Semesters 3 R. S . Dieses Geld
wurde von dem Mitauscheu Herrn Schuliuspector, Coll.-Ass.
P. Kuhlberg den Aeltern dieser Schüler eingehändigt, der
Nest des Geldes aber der städtischen Sparkasse übergeben.

Nachdem von Seiten der Schule den Schülern altgläubi-
ger Aeltern vollkommen freigestellt worden, an dem Religions-
unterrichte und au dem Gesänge Theil zu nehmen, oder nicht,
haben sich nur wenige diesem Unterrichte entzogen, auch ist die
Cchülerzahl im Verhältnis zu den früheren Jahren bedeutend
herangewachsen, so daß sie gegenwärtig etwa 60 beträgt und dar-
unter sind nur 8 Nichtrussen.

Der Herr Schuldirector, Graf Raczynski, hat bei der öf-
fentlichen Prüfung die Bemerkung gemacht, daß es unumgäng-
lich nöthig sei in Hinsicht auf den der russischen Jugend in
den Ostseeprovinzen bevorstehenden Lebensberuf auch das Lesen
und Schreiben in der deutschen Sprache zu lehren, und daß
ebenso wie in dem Lehrplan der deutschen Elementarschulen sechs
Stunden für den Unterricht im Russischen angesetzt sind, für
diese Schule sechs deutsche Unterrichtsstunden anberaumt werden
müßten. Für das gedeihliche Fortbestehen dieser Schule, deren
wohlthätige Wirksamkeit auf die russische Jugend der untersten
Volksschicht« sich gewiß bald kund geben wiro, bleibt nur zu
wünschen übrig, daß das eigentlich nur für den Gebrauch in
deutschen Elementarschulen zusammengestellte russische Lesebuch
durch das passendere sehr gut im Lehrstoffe geordnete Lchrbuch
von PaMson, welches in den Elementarichulen Nußlands
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«ingeführt ist, erseht werde; ferner sollte man von den fünf
Religionsstunden eine auf das Lesen des neuen Testamentes uach
kirchlich'slavilchem Drucke und zwei Stunden in der Woche zur
Einübung des Lesens der kirchlich-siaoischen Schrift verwenden,
wozu der Leitfaden von Paulson ebenfalls dienlich ist. Wird
solchen Anforderungen in der genannten Schule Genüge geleistet,
so kann die Zeit nicht mehr fern sein, wo die hiesigen Russen
die Ueberzeugnug gewinnen werden, daß die Schule den Bedürf-
nissen des iirbeus entgegen kommt, und in dieser Beziehung ist
die Unerläßlichknt des Unterrichts im Lesen der mit kirchlich-
flavischen Buchstaben gedruckten Bücher, als einer Lieblmgslec-
tüie des gemeinen Mannes in den Feiertagen recht sehr
zu erwägen.

M t i t a u . Als Stipendien für Juden, welche ihr Ausbildung in
den allgemeinen nieder» und mittleren Lehranstalten des Ministeri-
ums der Nolksaufklärung erhalten, sind am 11 . Januar durch
Allerhöchsten Befehl 24,U00 Rbl . aus der Lichtsteuer der Gbräer
angewiesen worden. Die Vertheilung dieser Summe auf die
einzelnen Lehrbrzirke, entsprechend der Zahl dee Cbraischen Be-
völkerung in derselben und den localen Bedürfnissen, ist dem
Minister der Volksaufklärung anheimgegeben. Die Cursoren
verlhcilen die für ihren Wehrbezirk zu Stipendien vertheille
Summe uach ihrem Ermessen unter die Lehranstalten, und die
Direktoren dieser letzteren setzen das Maaß der einzelne!» S t i -
pendien fest, welches zwischen 25 und 60 Rbl . jährlich schwan-
ken kann. Für den Tolpatschen Lehrbezirk sind jährlich 4UU
Rbl . bestimmt worden. — Diese Unterstützung wird sich als
eine segensreiche um so mehr herausstellen, als die cbräische
Jugend in unseren öffentlichen Lehranstalten sich nicht selten vor
ihren christlichen Mitschülern auszeichnet und hrrvorlhut. Ueberall
und in den verschirdeilsten Formen bestehen Stipendien für die
christliche Schuljugend, während von dergleichen Unterstützungen
für Ebräer lnshierzu nichts bekannt geworden ist, und doch war ge»
wiß der Wunsch schon längst ein berechtigter, daß durch eine
Hilfsleistung mancher intelligente Iudenknabeu der Wissenschaft
zugeführt und für ihren Dienst bleibend gewonnen werde.

Literarisches.
Baltische Wochenschrift für Laudwirthschaft, Gcwerbsieiß u.

Handel, herausgegeben von dem Livländischen Verein zur Ve-
förderung der Landwirthschaft und des Gewerbsieißes, redigirt o.
Prof. Dr . Aug. V u l m e r i n c q und Maß. Carl H e h n . (Die
erste Nummer ist am 5. Februar erschienen.)

Die HI^l2ngL3 ( lreca-I iomaineg tire's «lu Lu l lo t in <le
1'^c»l16mi« imp^rial« tlcs 8eience8 <ÜL 8 t . ^«'tersdourF,
^ o m « I I . p. 376—398 enthalten von A. N a u c k , gelejen
am 24. Octbr. (5. Nov.) 1862. Ueber eine Abhandlung des
Herrn Nh. S t r u o e (gegenwärtig in D o rpa t) !>ov»e curae
in Hu in t i 8m^ru2<:i kazt l iomoric«.

Bruchstücke aus Italienischen Dichtungen, Dorpat 1862,
24 S . 8 , enthalten Abschnitte aus D a n t e : I
commelNa, — ^ r i o s t o : Orlgl l l !» lur ioso —

—-und sind der kurze Leitfaden zu Prl'vat-Vorlefungen über I t a -
nische Sprache und Literatur, mit welchen ein Veteran der
früheren Doceuten-Reihe seine gegenwärtigen Zuhörer beschenkt
hat. — Der 1829 verthcilte kurze Leitfaden zum Unterrichte
in der Italienischen Sprache, welcher damals nicht in den Buch-
handel gekommen, sondern nur den Zuhörern des Verfassers zn
Gute gekommen ist, hat sich wol nur noch in wenigen Exem-
plaren erhalten; möge dem jetzt vertheilteu Texte der Ital ieni-
schen Muster, und Meister-Werke wenigstens die Anerkennung
zu Theil werden, daß dem Herausgeber der Dank aller Freuute
des Sprachstudiums gezollt und ihm der Abend seines Llbeus
auch durch lebendige Theilnahme an dem liebgewonnenen S tu -
dio seines Geistes und Herzens verschönert wird! I n der Absicht,
auch in den beiden Residenzen E t . P e t e r s b u r g und M o s -
kwa Privat-Vollesungen zu halten, begab er sich vor einigen
Jahren dorthin, wie denn seine früher gehaltenen Vorlesungen
über Deutsche Sprache und Literatur kcineZweges zu den letzten
des Orts gezählt worden sind.

Das erste Heft von 1863 des in B e r l i n erscheinenden
A . Ermannschen Archivs für wissenschaftliche Kunde von
Rußland enthält folgende Aufsätze: W . R a d l o f f : Briefe aus
dem A l ta i , Forts. P. N . G o l o w i n : Die Russischen Colonieen
an der Nordwestküste von Amerika lzum Theil); A. v. Sass:
Urber das Vorkommen von (?2ni8 lunus I^iun. auf den I n ,
seln Oesel und Moon. G. von H e l m e r s e n : Die Alex an-
Versäule in S t . Petersburg. Ueber die Bucharische Baumwol le
P. K o e v p e n : Di« Heuschrecken in der K r i m , im I . 1859.
S c h a t i l o w und V o r s e n k o w : uebcr die Wanderungen des
(3r^Ilu3 migr2t«riu8 auf der Taurischen Halbinsel im Jahre
1859 und über dos Vorkommen einer Species von Gortiaceen
in den Bauchhöhlen derselben. P. H e r m a n n , über die Zusam«
mensetzung der Kaukasischen Mineral-Quel len in verschiedenen
Perioden. Zur Geschichte Ost-Turkestans. Der Aufstand in
Kaschgar im I . 1857, aus dem Russ. von W a l i c h an ow.
Historische Skizze des Culturzustandes im Gouo.Perm. I l m i n s »
k i s Kirgisische Studien. S a w e l j e w über eine Assyrische Inschrift.

Ein Eomatometer uud dessen Anwendung. M i t 1 litho-
gravhirten Tafel.) Von Prof. S z y m a u u w s k i zu Kiew, in
der Prager Vierteljahresschrifl für die praktische Heilkunde. X l X .
Jahrgang 1862. Vierter Band, ?6. Band der ganzen Folge.
S . 1 — 25. —

A n z e i g e n und N eceusio n en. V o g d a u o w i tsch,
M . Generalmajor. Geschichte des Feldzugs im Jahre l « l 2 ,
uach den zuverlässigsten Quellen. Auf Allerhöchsten Befehl
bearbeitet, I. und l l . Bd . M i t 8 Uebersicheskarten und 5
Plänen. Deutsch von G. Vaumgarten, Leipzig 1863. Schlicke
( l . X l l u. 453. I I — X I u. 534 S . gr. 8) augez. in Zarn.
ckrs lit. Ccutralblatt 1863 Nr . I . Dem Werke haben gegen
1500 Quellen zu Grnude gelegen, unter diesen sind als noch
wenig oder gar nicht benutzt in erster Linie zu nennen dcs Ta-
gebuch Iermolows und die Operationen der ersten Nest-Armee
durch Garclay re To l l y , dann die Tagebücher und Beiträge
von Schtschcrbinm, Majewski, Tschapliß, Rajewfki, Löwellsteru,
S t . Priest, Tutschkow, Silchosai'et, Ratsch, Tawidow und
Leöly, ferner Briefe von Koxowm'zün, Vaggehufwult, Nostopt«
schiu, endlich die zahlreichen officiellen Berichte, Dperations«
Journale, Befehle, Listen, Korrespondenzen, so wie namentlich
die für umfassend benutzten Notizen des Archivs der Mi l i ta i r -
Topographie. Der Uebersetzer hat noch Berichtigungen eilizel«
ner Detai ls, namentlich noch Cerrini und Holzendorf hinzuge-
fügt. (Der dritte Band ist noch zu erwarten.)

Nekro log .
Am 24. Januar starb zu Reval tief belauert der freipracti-

circnbe Arzt l i r . me<l. Alciander Theodor v. Winck ler , geb. edln»
daselbst den 7. Januar !8U2. Ein Sohn des hochverdienten, fünfzig
Jahre hindurch gefeierten, um seine Vaterstadt Villfach verdienten
Etaatsrachs und Ritters Di-, mell. Samuel Reinhold v. W inck le r
lzu uergl. I n l . !^3ti S. 287. 1839 S. ^65). studitte er zu Dorpat
in den Jahren id^U—>62!i, wurde 1829 zum Nr. meil. promovirt
l l »^i»l>lmnl>tiln>», «̂ »̂ e «lum liumc» ütllluc vivit ,

l l
et ürcmn iwrt»« o8lenli«>nt. l1o7^i,t>, !82!>, 70 S . 8),

folgte !83<1 seinem Vat«r in dem Amte eines Arztes beim Hospital
des Estlandüchcn Collegii der allge^cinen Fürsorge, versah auch spä-
ttr die Stelle eines Oberarztes dci demselben und widmete sich zuletzt
ausschließlich der Privat« Praxis.

Am 29. Januar starb zu Riga plötzlich der emeritirtr Oder»
lehrer der historilchcn Wissenschaften °m Gymnasia, Coll.'Rath
Ludwig Friedrich Lconhard K ü b n im 7l> lievensjahre. Geb. zu
Jena den l4. Oct. n. St . >793. besuch« er ein Jahr lang das Gym-
nasium zu Schleusingen und stubirte vier Jahre lang zu Jena vor»
zugsweile T>icalog,e, kam !8l7 als Hauslehrer nach Livland und
wuide 1826 als wisse,,schaftlicher Lehrer am Gymnasio zu Riga an-
gestellt, später Oberlehrer der historischen Wissenschaften und als
solcher 1858 nach 30i«yrigem Schuldienste pensioinrt. Liebe und
Achtung beglettln ihn ,n das Grab. Von ihm sind im Druck er-
schienen: Oe liiiu tuii i^ ^t!,enienzium l»>-evl» llizpulÄtio (Gymn.-
Progranim). Riga. l832, W S. 4. und nnon)'i»: ,,Histori>che
„Tabellen zum Auswendiglernen und zur übersichtlichen Wiederho-
,,lung" in drei Cursen, vor. denen die beiden letzten !652 hiraut«
gcgcbcli wurden.

Am 13. Februar starb zu Reval der «rbl. Ehrenbürger und
Kaufmann Johann Georg Hiectisch im Alter von «4 Jahren.

ltedacteur Ur.

Dorpat, den 18. Februar l863.
Von der Censur genehmigt.

lNr . 90.)



8. Montag, den 23. Februar 4863.
D a s . I n l a n d " erichein»

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Prüüumerations-Preis für
das Jahr de rügt N Rvl. S .
mit Einschluß der Polistruer
im ganzen Reiche u. 4j ?>ibl.
Silder in Dorpat. Man

abonnirtbei der «Redaction
des Inlands' und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in korpat.
Insrr t ions: Gebühren für
die Zeile werben mit 4 Kop.
S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

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

Die Musik wider die Musiker.
I I . D ie Chcvl-'sche Methode.

D»ie Gesangmethode Chev<!'s ist uns nur duuh die Aufsätze
des Herrn Dr. Oettel im ,-Inlanre" seit l86U und durch sein
Werk «Practischer Cuisus der Cbev^schen Elementar-Gesang-
methode, l . Theil" bekannt geworren. Zur Würdigung dieser
Methode werden wir daher unsere Gedanken und Bemerkungen
am südlichsten an die betreffenden Säße aus jenen Arbeiten
anknüpfen. 5.

Da Herr Oettel es sich zur Aufgabe gemacht zu haben
scheint, der genannten Methode durch Preisen seines Meisters
und Anpreisen seiner Gesangnmhode. sowie durch eigene beharr-
liche und opßßifreudige Thätigkeit Eingang und größtmögliche
Verbreitung in unseren Provinzen zu verschaffen, so möchten
wir ihm zuvörderst seinen eigenen Satz — Inland 1860 Nr .
20 S . 1 „wenn diese oder jene Ansicht ihn aus seiner päda-
gogischen Sicherheit erweckt hat, wenn in ihm auch nur Zwei-
fel über die Unfehlbarkeit seiner Methode oder die unbedingte
Brauchbarkeit einer Idee angeregt wurden", dringend empfehlen.

I n l . ,860 Nr . 2 l S . 4 N : „Der Gedanke, daß der
Gesang durch diese Methode eine Lache des Volkes, ein Eigen-
thum Aller werden soll" erscheint uns unnatürlich. Denn der
Gesang ist von jeder schon Sache des Volkes gewesen, weit
früher als das Lesen und Schreiben; an den herrlichen Volks,
melodiem haben Componisten und Genies sich ergötzt und ge«
bildet, sollten sie einem Ch?o6 unbekannt fein? Ist hier aber
daS Vlattsingen gemeint, so bedarf das Volk dessen ganz und
gar nicht und wird ewig nach derartigem Glück sich nicht sehnen.
Das Ansinnen des Nochschreibens diktirter Melodieen beantwor-
tet es sicher mit Hohngelächler. — Ein Eigenthum Aller soll
keine Kunst auf Ercen sein und Jeder nicht jede Kunst treiben,
namentlich das Blattsingen nicht; das wil l der Schöpfer nicht.
Das Volk hat seine Vorsinger, Bänkelsänger, Theater- und
Opern,änger, sowie seine Seiltänzer, Tänzer — es tanzt und
singt auch selbst, aber nicht künstlich - Maler, Briefschreiber,
Prediger, Vorleser und Vorbeter — und bezahlt, nährt und
unterhält si,, das ist seine Pflicht, aber nicht alle schönen Künste
treiben und vom Blat t singen. Nöthigenfalls wird es sich auch
CbevMe Vlattsänger halten, und unterhalten; denn selbst hat
es zum Blattsingen keine Zeit, weil Besseres zu thun. — Alle
wollen nicht einmal singen. Das Volk liebt mehr den passi-
ven als actioen Gesaug, d. h. ,s hört zu, läßt sich vorsingen,

und' wenn es sich mit- und hinreißen läßt, so stimmt und singt
es einem Vorsinger nach, und duldet kaum bei dem Vorsinger
Chevch'che Nlattsängerblätter; denn es liebt vorzugsweise sein e
Lieder, seine eigenen, seine alten wohlbekannten Lieder von be-
währter Wirkung. — Johann der muntre Seifensieder fang
täglich seine frohen Lieder — seine — täglich — Lieder die
er sich -— nach Herrn Oettels Ausdruck — „nach Gehör ein-
gepaukt" hatte. Dieses Einpauken und das Gehör müssen beim
Volke kultioirt werden. Gäbe es lauter »Johann der muntre
Seifensieder", so wären nicht die Nachbarschaften, sondern sie
selbst gar übel daran. Die am Abend sinnig feiernde Mutter
sagt nicht: Liebe Tochter, sing mir was Neues vom Blatte,
sondern: Sing mir doch wieder mein Lieblingslied „Süße hei-
lige Natur, lass mich geh» auf deiner Spur " . Es verlangt sie
nicht nach französischer Unnatur. — Nenn es nach Oettels
Ideen ginge, so sehe ich >'m Geiste künftig die Bettler von
Straße zu Straße ziehen, Ch. Ziffernoten in der Haud, vor
jedem Hause ein anderes Lied vom Blat t absingend, ich sehe
ein kleines Mädchen die Thür öffnen, ein beziffertes B la t t her«
ausreichen und sagen: Da sing mir das! Nachher sagt sie:
Das Blat t schenk ich dir und dies Geld dazu. Die Bett-
ler aber werden nichts auswendig singen, sie dürfen nichts »ein»
pauken" und haben das musikalische Gedächtniß auch ganz ver-
loren, wie die jetzigen Schreiber das Sachgedächtniß.

Die Vergleichung des Singens mit dem Lesen und Schrei«
ben rücksichtlich der Fertigkeit ist unstatthaft. Ich bin im Stande
den Inhal t einer Rede oder des Gelesenen frei wieder zu erzäh-
len. Nicht <o im Singen. Der Gesang ist auf eine momen-
tane, unwiederbringliche Empfindung berechnet, und das Wieder-
geben — außer in fpeciellester Totalität — rein unmöglich,
daher das „Einpauken" natürliches Erforderniß. Das Blat t-
singen und - Schreiben ist eher mit der Stenographie zu ver-
gleichen, und noch ists keinem Chev6 eingefallen, letztere vom
Volke zu fordein. — Auch der Vergleich mit der Multiplikation
und Division des Witteuberger Professors ist falsch. Wird das
Bedürfniß nach dem Blattsingen so stark fein, wie heut zu
Tage nach dem Mul t . und Divd. — dann wird das Volk
vom Blat t singen — jedoch nicht in Cheo6scher Manier.

An das Gesang, Dictiren und Nachschreiben denke ich mit
wahrhaftem Widerwillen und mit Abscheu. Das V"lk hat
lange gelesen, ohne zu schreiben: es wird lange vom Blat t sin-
gen, ehe es anfängt, dictirte Lieder nachzuschreiben. Wer ist
der Dictirer im Volke, der da versteht bei jedem Takte inne
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zu halten, zu wiederholen, abzuwarten, fortzusetzen? Könnte
dieser gefällige Mann nicht selbst niederschreiben? was viel ein«
facher, leichter und rascher geht. Verirrt sich jetzt der Bauer
in eii'.e Oper, so wird er mit seinem Gehörgedächtuiß eine Me-
lodie nach Haufe tragen. Dann aber wird er sagen: Ach heute
bin ich vergebens hier, ich habe Tafel und Griffel vergessen,
muh ein anderes M a l kommen. — Wer ist nun der Unabhän-
gigere, der Selbstständigere; der Nachschreibend« oder der beim
Gehör Gepaukte?

czs ist ein verkehrter Weg, die Chevesche Methode als
«ine Volksmethode zu preisen, um sie zu empfehlen und zu ver.
breiten. Sie muß ihr Glück auf den Gesangvereinen, wo viel-
stimmig gesungen w i r d , suchen und daselbst sich Feld erobern.
Meines Grachtens wird sie aber auch dort, weder in Städten
noch auf den Dörfern ihr Glück machen, weil sie an innerer
Unwahrheit und äußerer Prunksucht leidet. Wenn aber dereinst
die unnütze Quälerei des Diktircschreibens im Gesang« in den
niederen Schulen überHand genommen haben wi rd , dann wird
die leidende Jugend das Andenken des Mannes gebührend seg-
nen ( l ) , der der Erste, welche diese amüsante Kunst in die Schu<
len brachte. Denn nicht immer wird Herrn Oettels mildes
Scepter und hinreißende Begeisterung regieren!

Inland 1860 Nr. 20 S . 3 8 7 : „Noch heute wird in
Deutschland, dem Lande des Gesanges, entweder bewußt oder
unbewußt, sowohl in Schulen als in Gesangvereinen fast nur
nach dem Gehör gesungen." Glückliches Land! Um wie viel
edler steht der Gehörsäuger da , der ganze Reihen herrlicher
Töne durchs Gehör aufnimmt und versteht, vor dem Blattsän»
ger, der nur Einheiten der Noten liest und der Töne denkt
und dessen Sinn das Ganze überhört! Der Letzte ist ein elen<
der Bohrwurm im Nerhältniß zu dem Adler, der in wölken«
strebendem Fluge das Gefilde beherrscht und die geringste Beute
erhascht. — (Daselbst) : „D ie Noten sind dem unsicher» Sän-
ger nichts mehr, als Strohhalme dem sinkenden Schwimmer."
Nicht doch! Es sind ihm Walken. Der Gehörsänger hat das
Ganze gefaßt in einem großen schönen Rahmen. Die Noten
zeigen ihm die fpecielleu Schritte, die einer nicht verfehlt, der
die allgemeine Richtung des Weges kennt; umgekehrt stützt der
Siffernstab die einzelneu Schri t te, während das Ganze schief
und fehl geht. — „Das unbewußte, mechanische Anlernen."
O damit ist oft viel Bewußtsein, ja sogar zum Gefühl gestei-
gertes Bewußtsein verbunden. I n den Augen solcher unbe-
wußten Säuger habe ich Thronen erblickt. Die Ch. Schüler
sind sicherlich kalt, taub und leer.

Nun kommt das Schönste (daselbst): Es wird „,'cht
leicht ein Pädagog den Satz umwerfen wollen, daß das for-
male Ziel eines jeden Unterrichtszweiges ist: "selbstthätige An-
eignung des Stoffes zur Gewinnung der Selbstständigkeit in
dem Fache oder der Fertigkeit." Trotz hinzugefügter Erläute-
rung bleibt diese hohle Phrase unverständlich. Unser Sänger
soll von einem Instrument, von einem Vorsänger nicht ab<
hängig sein, der eurige aber soll und muß von dem Stück
Papier, worauf die geheimnißvollen Ziffern stehen, abhängig
fe in! Er aNein hat das Vorrecht, Her bevorzugte Schüler einer
bevorzugten Methode. Aber der Buchstabe tödtet, der Geist
macht lebendig. Der formale Zweck des Unterrichts ist nicht:
größte Freiheit durch größte Unterwerfung unter ein Slück
Papier, sondern die Freiheit durch Entwickeln»«, der von Natur
in uns gelegte« Anlagen. — Kommen Europäer mit ihren

Kanonen, Büchsen, Hunden nach Indien, so sind sie scheinbar
freier als Indianer. Nehmt ihnen aber ihre Kanonen, Kar»
tatschen, Hunde, dann unterliegen sie sicher der Kraft, Gewandt«
heit und dem Scharfsinn der Indianer. Wer ist nun der
Selbstständigere? Die Bestimmung des Menschen ist jedoch
die Kunst. Wi r haben kein Recht, den Europäern die Kanonen
zu nehmen, sondern den Indianern welche zu geben. Allein
dies ist nicht der formale, sondern der materielle Zweck. Eine
Elementarmethode darf nicht mit dem höchsten und letzten
materiellen Zweck beginnen und aufhören, sonst artet sie in
den starresten Mechanismus aus. Fort mit der Ch. Methode
aus den Kreis- und Elementarschulen! Das Herabzie-
hen höchster Grundsätze der Methodik in die Tiefe — das
Umkehren des Baumes — erfüllt mich immer mit Entrüstung
und — wenn die Erscheinung ans Dorpat herrührt — mit
Weh, denn von dort aus breitet sich Gifthauch wie Balsam«
ruft rasch über die Provinzen unserer Gelehitenrepublik. Die
höchsten Zwecke: «durch Celbstthätigkeit zur Selbstständigkeit"
sehen wir in der Ausführung der Chev6schen Methode schnöde
gemißbraucht: der Schüler wird durch yuH8i-pestalo;zische
Lückenlosigkeit geführet, wie ein Stück Vieh zu einem Ziele,
das eine Elefanten-Mausgeburt vorweist. — Beweis später.

Wi r wenden uns zu deu Hauptsätzen (Nr . 20 S . 3 8 8 ) :
l ) „Jede Idee muß durch ein klares, bestimmtes Zeichen, 2 )
dieselbe Sache muß stets durch dasselbe Zeichen und 3) durch
dasselbe Zeichen darf auch nur dieselbe Sache dargestellt werden,"
welche die Chevtische Methode verdammen.

»ä 1) Klares, bestimmtes Zeichen. — Der schlaue Fran«
zose hütet sich vor Klarheit; er ist ein viel zu gewandter Dia«
lectiker. Gr wählt sich die Zeichen 1 2 3 4 5 6 7 — weil er
es fühlt , daß er ohne das Rechnen nicht durchkommt — fügt
aber sogleich arglistig hinzu: Das sind keine Zahlen; es sind
nur Ziffern. Durch diese Doppelzüngigkeit sucht er im voraus
sich den Rücken zu decken, wenn die Gegner mit Zahlen-Incon»
sequenzen vorrücken sollten — z. B . von 6 auf 4 ist eben so
viel als von 5 auf 2'/? — hingegen wenn im Licde durch
Modulation sol nicht mehr 8<»I ist, sondern zu mö geworden ist,
dann sagt der Schlaue: I h r seht doch, daß es dasselbe Zeichen,
dieselbe 5 ist — panem viäeg, 8«<I eorpus 68t, Windmühlen
siehst du, aber Ritter finds. — Die Zeichen u t , i-e, m i , ta,
«<>! :c. die Termini, mit welchen der Schüler alle seine Tonver-
gleichungen und Berechnungen anstellt, sind wahrlich keine klar«
und bestimmte Zeichen!

»6 2 ) Gin halber Ton, z. B . zwischen l u. 2 ist immer
dieselbe Sache im Auf- und Absteigen, warum bezeichnet ihr
ihn mit zwei verschiedenen Zeichen, mit 4 und mit H? I h r wer»
det sagen: D a ist in der Sache ein Unterschied — als ob
zwischen H und 4 oft nicht ein noch größerer Unterschied wäre! —
Pract. Cursus S . 45 wird dieselbe Sache 17. l auf 6 ver<
schieden« Art bezeichnet und benannt, 5 H 5 lc. — Und welcher
Unterschied ist zwischen 1 7 1?

aä 3) Das ganze System ist nichts, als eine Versündi-
gung gegen dies Gesetz, wie gegen die andern, und die Berufung
auf sy edle Grundsätze bei deren absichtlicher Verleugnung charak-
terisirt so recht die französische Charlatanerie. Die Methode
wählt 1) ursprünglich klare Zeichen 1, 2, 3 :c., entkleidet sie
sofort ihrer Bedeutsamkeit und der im Treffen so uothwrndigrn
Rechenkraft, erklärt sie für stumm und todt und umhüllt sie mit
einer unheimlichen mystischen Dunkelheit. 2 ) Den Wörtern u t
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re mi l» lc. legt sie alle möglichen Wirksamkeiten bei, deren sie

von Natur gar nicht befähigt sind. Vermittelst derselben rechnet,

unterscheidet, vergleicht, trifft der Schüler, und zwar auf eine

äußerst beschränkte, mechanische, unselbsistöndige Weise. Der

Satz I n l . 1862 Nr . 33. S . Ü26 — , , M ist die Hauptauf-

gabe dieses Systems, das U r t h e i l beständig in Tätigkeit zu

setzen" — enthält eine volle Unwahrheit. Ich möchte doch wissen,

wie der Ch. Schüler u r t h e i l t , wenn er z. V . l» treffen soll,

urtheilt, w i e er es treffen kann, durch welche Mit te l?, urtheilt,

ob er es getroffen, urtheilt, daß ers falsch getroffen, urtheilt

und beurtheilt, w a r u m es falsch ist, urtheilt, wie er es anzu«

fangen habe, um auf las Richtige zu gerathen. Hat die Me-

thode wohl eine Spur von Möglichkeit gelassen, zu urtheilen?

Keine, keine! Sie hat ihm im Oegenthtil alle Mit tel des Ur-

theils genommen, alle Wege zum Urtheilen, Beurtheileu, Ab-

urtheilcu versperrt durch die schönen, belebenden Sätze: Rechnet

nicht, Zahlen sind keine Zahlen, sind nur Ziffern, o ist nicht

fünf, sondern «ol, es giebt keine Höhe und Tiefe, la und mi

machen nicht ja aus, si liegt nickt höher als m i , ei» Klang

ist gleichberechtigt mit dem ander», 5> unterscheidet sich nicht in

der Höhe, im Abstände, im Intervall (welchem?) von m i , son-

dern — wie sein Namensklang anzeigt — nur in der beson»

deren Färbung, im Klange, die Tonreihe geht nicht vertikal,

sondern horizontal vorwärts lc. — Hier giebts kein Verglei-

chen, sondern jedes Moment steht für sich absolut da, hier gilt

nur Treffen oder Nichttreffen, Können oder Nichtkönnen, Sem

ohne Nichtsein, Treffen ohne Zielen und Fehlen, Finden ohne

Suchen, Intouiren ohne VorauZurtheilen, Angeben ohne Cor-

rigiren, Nehmen ohne Wählen — Vollkommenheit ohne menschl.

Schwäche, darum ist auch jedes Berechnen und Urtheilen über-

flüssig. Hat er i » richtig getroffen, so erleichtert das nicht das

Treffen von I » , und umgekehrt kann er bei einem falschen lg

ein richtiges l» angeben; denn beide Töne stehen so wenig wie

ihre Namen in einer Wechselbeziehung, welche wiederum mit

dem menschlichen Geiste in eine Wechselwirkung gesetzt werden

könnte. — Zu dieser absoluten Sicherheit im absoluten Treffen

jedes absolut, einzelnen Tones gelangt der Schüler durch eine

— viehische — Lückenlosigkeit der llebuugen, wobei von Selbst-

ständigkeit keine Rede sein kann.

»6 3). Das A tr i t t in einem und demselben Stück auf

als Quinte, als Prime, als Sekunde, Terz, kl. Terz, Quar t

:c. — aus 5 wird 4 3 2 I , 6, 6z, 7, 2z :c. — aus so!

wird ut ro mo mi la 5cl>i» :c. — Cheo« behält aber immer

ein und dasselbe Zeichen für 14 bis 21 verschiedene Sachen

bei (dies kann man dem Notensystem nicht vorwerfen, denn es

bezeichnet nicht die Tonstufcn vom Grundton aus) — und trifft

die verschiedensten Klänge, Töne und Stufen immer mit tem

Begriffe des l a u Was der tapfere Franzose doch Alles vermag!

Und vom Geiste ist keine S p u r : Der Sänger trifft jeden Ton

(5) ohne Beurtheilung, bloß darauf fallend, uach Anleitung

und Maßgabe des Namens so! — wie gewisse treue Thiere

auf den Namen (8ol) hören — mechanisch wie ein Automat.

Dieser Automat hat aber eine wunderbare Sagacität — ich

weiß nicht mit welchem S i n n , vielleicht mit einem nur den

Franzosen eigeitthümlichen sechsten — auszuspüren, daß 5 nicht

mehr 6, 8ol nicht mehr «ol ist; scharfsinnig hat er sofort es

heraus — gewittert, — daß «ol auch nicht ut sein kann, son-

dern re ist, nicht m i , sondern mü — listig wie sein Meister,

spricht er «ai und schreibt »o l , hört aber i « und singt r e .
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bald darauf mö und spricht doch 8vl. <5r vergleicht auch nicht

die benachbarten Töne mit einander — er vergleicht überhaupt

nicht, urtheilt nicht, denn es sind ja nur Ziffern da, keine

Zahlen, — hält auch nicht die absolute Höhe des ersten oder

ursprünglichen sol , das oft gar nicht vorhanden ist, fest, denn

sein System hat mit der absoluten Höhe nichts zu schaffen;

hat überhaupt nur gelernt — in lückenlosen Ucbm,gen — bei

8ol das zu thun, was «ol als «ol verlangt, bei 5 das zu

sehen, was er bei sol hört: Und trifft doch! O Wunder aller

Wunder! o unauflösliches Näthstl von einem Sänger und

Treffer! Drnnoch ist uns die Auflösung des Näthsels leicht, sie

lautet: D i e i n n e r e U n w a h r h e i t des S y s t e m s . Diese

Unwahrheit besteht übersichtlich in Folgendem:

1) I n l . I86 t t3 t r . 20 S . 3 9 ! ..Es ist gewiß, daß die Ton.

höhe, die schwauknid ist, durch ein bestimmtes Zeichen sich nicht

bezeichnen läßt, wohl aber die Toustufen, welche sich immer

gleich bleiben." — Die Musik besteht nicht nur aus Verhältnissen

zum Grundton, sondern vorzugsweise aus den Beziehungen der

Töne — oder, wenn mau wi l l , der Stufen — unter einander.

Diese weiden im Ch. System weder durch die starren Name»

ut re mi lc. noch durch die beziehungZlostN Ziffern — mit de-

nen ja Ch. Schüler nicht rechnen soll — ausgedrückt. 2) Die

Modulationen sind ein wesentliches Attr ibut, ein Vedürfniß, ein

Postulat der Musik, entstanden aus den gegenseitigen Veziehun-

gen der Töne unter sich. Es kommen in einem Liede weit mehr

Modulationen als reine Tonleiterstufen vor. Man kann daher

sicher annehmen, daß in einem Liede die meisten Ch. Ziffer«

falsch siud. Ist ein Stück aus 6 in D - D u r übergegangen,

so sind alle Namen ut re m i l» lc. ohne Ausnahme falsch,

da sie sich immer nur noch auf den verlornen Grundton bezie-

hen, und der Schüler trifft sie jetzt nur nach dem T o u t a s t s i n n

(daselbst S . 3 8 7 ) , wobei zugleich die Fehlerhaftigkeit der Na-

men ungemein hindernd bei dem Herumtappen entgegen tr i t t ,

so wie die Lebhaftigkeit der Empfindung der eigenthümlichen

Färbung dieser Namen (ut re w i «ol :c.) , die der Schüler

durch die unendlichen, lückenlosen Ucbungrn erlaugt hat. — 3 )

Gs besteht ein arger Widerspruch in der Theorie einerseits —

die nur die relative Höhe in Beziehung zum Grundton bezeich»

n«t, u. in der Ausführung andererseits, die doch nur die einmal

erlaugte absolute Höhe, z. B . des »ol, festhält und einzig dar-

nach — nicht trifft — sondern tastet und tappt. 4) Es feh-

len hierbei die helfenden gegenseitigen Beziehungen und Verhält-

nisse der Töne, die das System nicht anerkennt, da sie mit den

Zahlen nicht rechnet und mit den Namen zu rechnen unmöglich

ist. Die Ziffermethode, die l 8 2 l ) — 4 0 in Deutschlaud fiorirte,

war weit besser, sie rechnete mit deu Zahlen, und nannte sie

ems, zwei, drei :c., diese behielten auch in Modulationen ihre

bezeichnende und bestimmende Kraft, wenn auch etwas verwi<

ckelt 5) I m Ch. System kommen ebenso 5 — 12 u. noch

mehr Tonarten mit ihren Bern u. Kreuzen vor, freilich nicht —

wie in den Noten — in veischiedeueu Muslkstücken, sondern nur

m einem und demselben, nach Maßgabe dessen, wie viele Mo-

dulationen im Stücke vorkomme«. Da das System die an»

fängliche Tonart — O D u r — durchgehends beibehält, so macht

sie es ganz so, wie die Klarinette mit ihren Klappe» u. die Noten

mit ihren Kreuzen und Bcen. — «j das System wäre recht

vollkommen, wenn es bei jeder Modulation (Ausweichung) ohne

Ausnahme die Nechselzeichen und Wechjtl'ylben (Prct. Crs. S .

53) anbrachte. I n dem Falle wird aber ein Anfangen aus
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der Mitt« — oder einem Theil des Liedes — unmöglich, was
doch oft genug nöthig ist. — 7) Die Unhaltbarst des Systems
wird am augenfälligsten bewiesen, wenn man statt der Ziffern —
die hier doch nichts anders als stumme Zeichen sind — andere
Zeichen, etwa ut , re, m i , l « , «ol, I», «i selbst oder t , r, m,
t , 8, l , :c. annimmt. Versuchet doch dann von »ol eine, auch
in Modulationen ausreichende, Definition zu geben. Jetzt aber
rechnen Ch. Schüler mit den Zahlen, Dank dem Verbot des
Meisters, nachdem Spruche des Italieners: Wenn doch das Wasser«
trinken verboten wäre, wie süß würde es schmecken.

lieber das Verhalten der Ch. Methode in den Modulatio-
nen, durch die Rigasche Zeitung befragt, antwortet Herr Vettel
in einer Angelegenheit, die nicht eine Nebensache, sondern das
innerste Wesen der Methode, ihre heiligste Sache anbetrifft,
ausweichend ( I n l . 1862. Nr . 45. S . ? l 3 ) : ..Aufgehoben tön»
nrn die Schwierigkeiten des Treffens nun u. nimmermehr werden,
aber unendlich verringert werden sie durch das Cheo^sche Sn»
stem". M i r meinen aber, die Schwierigkeiten werden vermehrt
durch nt , re, m i , la :c. — durch das Verbot des Rechnens,
durch Reduction des Tones auf eine Tonleiterstufe, die gar nicht
existirt — durch Verleugnung der meist sicher und leicht leiten-
den Beziehungen zur Melodie und zu den benachbarten Tönen
:c. — Anstatt zu sagen, welche Mit tel das Eh. System bietet,
um bei Modulationen den Ton zu treffen, wendet er sich zu
den 12 Duitonleitern des Notensystrms, oder beruft sich auf
angestellte Uebungrn, die in keiner Beziehung zu den Modula»
tionen des angezogenen Liedes stehen.

Die Widerlichkeit der Namen ut re m i :c. haben wir
weniger dem Meister Chev6, als der Untreue — aus übergro»
ßer Treue — feines Jüngers zu verdanken. Denn in Frank»
reich ist die Solmisation u t re mi la :c. allgemein und popu-
lär. Folgerichtig hätte mau in Deutschland ce , <!o, v , ek,
zy, 2, k, eis, äes :c. nehmen muffen, ohne sich von dem im
Treffen dem Schwerpunkt der Ch. Methode — ganz unwesent-
lichen Kortheil des Auftretens verschiedener Vokale leiten und
bestimmen zu lassen.

Wenn eine Methode, die ihr System auf die (absolute)
Höhe der Töne gründet — wie das Notensystem — statt 5
dennoch 4A singen muß, oder 5 schreibt, wo 4H gesungen wer-
den soll: so sündigt sie nicht so schwer gegen ihr Priucip —
da sie rechnet und aus den Vergleichnngen die Modifikation
sich ergiebt, — als die Chev6sche Methode, die ihr System
auf die Stufen der Tonleiter baut, wenn sie mä statt 8«l singt,
d. h. Ü sieht und schreibt und dennoch 2^ oder mö hört und
singt. Sie lügt geradezu. Macht der Ch. Schüler einen
Fehler, indem er etwa 8«I statt la singt, so kann man
eigentlich nicht sagen, er habe sich versehen, man müßte sagen:
er hat sich versprochen, wie Einer der Mamma statt Manna
singt. Daraus ist es auch zu erklären, daß Ch. Schüler sich
nie versehen, daß sie nie Fehler machen, sondern »mit Sicherheit
singen," weil die Methode für Fehler unfähig ist, die denn auch
durch die „Lückenlosigkeit" fern gehalten weiden. — Unseres Er-
achtens läßt jede gute Methode die Möglichkeit des Fehlens und
Verfehlens, des Strauchelns und Fallens zu — wie das Licht
den Schatten, und bietet das Mittel zum Aufrichtigen — neben
dem Gesetz die Gnade mit ihren Bedingungen. Die Cbev6sche
Methode ist ganz Licht — darum tappt der Schüler (geblendet)
darin im Dunkeln — mit Sicherheit! — Ich möchte doch wissen,
auf welche Weise 6K. seinen Schüler corrigirt, wenn dieser statt

l» lunser ») «ol (g) singt in dem Falle, wenn l» wirklich »o!
(5 r--. 2) ist, nämlich wenn das Stück, das anfänglich aus o
Dur ging, nun wirklich iu D - D u r übergegangen ist und ä
mittönt? Er müßte das a durch c und l treffen lassen, die
beide jetzt unmöglich geworden sind. — Der lückenlose Mechanis»
mus der Ch. Uebungen beugt allem Straucheln und Fallen vor:
sollen die Schüler aber später auf eigenen Füßen stehen, dann
verläßt sie die «Sicherheit und Telbstständigkeil", sie sind von
der wunderthätigeu Methode im Stich gelassen und von dem
schlauen Franzose» betrogen. — Die übertriebene Vollkommen»
heit der Methode verdammt sie. Die Gründer, Ausbildner und
Verbreiter derselben haben alle möglichen methodischen Pall ia-
tivmittel benutzt und Kunstgriffe angebracht, die den mechanischen,
aber sehr engen Erfolg sichern: sie vermochten aber nicht, sich
auf höhere Principien, sowohl der Methode als der Musik, zu
erheben.

Daß die Methode zuletzt zu den Noten führt, dadurch ist
<Inl . 1660 Nr . 20. S . 392) der Armuth der Methode des
Z i f f e r n sin geus ein Zeugniß ausgestellt und der Willkür Thor
und Thür geöffnet — denn die Willkür öffnet dem franz. Char-
latam'smus Thür und Thor. Dadurch fallen alle Fehler, Mängel,
Schwächen, Unzulänglichkeiten der Methode den Noten zur Last
und die franz. Gloire wird zeitig vor jeglicher Ellipse bewahrt,
sie darf gar nicht in die Versuchung gerathen, sich in der Praxis
zu bewähren und bleibt immer das achte Wunder der Welt.
Sie zeigt sich — ein Chamäleon — allezeit nur in ter vor«
theilhaftesten Farbe und im schönst«» Licht, sie vermag Alles,
verspricht Alles, befriedigt Alles, was man sich nur zu wünschen
und zu denken erlaubt, macht alle Nichtsänger zu Nlattsängtrn —
das Volk — Jeden — alle Organe, mit Ausnahme von 1 auf
1000 (warum so viele ausgenommen?) — jegliche Begabung;
beginnt mit Blatlsingen, endet mit Notenblattsiugen, führt zur
Selbstständigkeit, durch Selbstthäti'gkeit lc. — Sollte wohl cm
französischer Bräutigam feiner leichtfertigen Braut mehr Liebes,
Gutes und Schönes zu versprechen im Stande sein, oder ein
frz. Vater sein frz. Kind mehr rühmen können? Uns erscheint
zu großes Lob wie «in versteckter Tadel, sowie zu große Schön-
heit uns mit Mißtrauen erfüllt. — Das ist diejenige Methode,
von welcher Herr Oettel ( I n l . 1862 Nr . 33. S . 527) sagt:
Die Ernte ist groß (in franz. Köpfen), aber der Arbeiter (Fran«
zosen) sind wenige" und „glaubt, der Zeitpunkt ist nicht fern,
wo in allen Stadt- und Landschulen die Hebungen Chevll's ge-
trieben und Lieder nach seinem System gesungen werden" und
S . 5 2 6 : „daß in den Kirchen lauter (wozu so laut?) und
schöner (also das System macht schöner!) das Lob des Herrn
(am Ende gar für die Ch. Meth.) ertöne." — Gott behüte
und bewahre! und versetze diesen Zeitpunkt unter die unendlich
feinen Größen !

Hr . Mumme sagt I n l . 1862 Nr . 35 S . 559: Also
vor allen Dingen erst S i n g e n lehren, ehe man zum Gesang
vom Blatte schreitet." — Darauf entgegnet Hr. Oettel
( N r . 36 S . 5 6 7 ) : „Bewußtes Treffen der Intervalle
(also die Benutzung der Gefangzeichcn) ist das erste und uoth<
wenvigste Erfordernd eines Sängers" und S . 568 : „Singen
ist bei Ch. immer ein Gesang vom Blatte." — Ich möchte
doch den einfältigstln, aber kindlichtn Verstand fragen, so wie
den Weisesten, ob er einen Augenblick zweifelt, wem er Recht
geben soll. Bei den Dörptschen (fortgeschrittenen) Schülern
mag das Blattsiugen wirklich Bedürfuiß sein. Da aber das
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Eheo«sche Blattsingen zum Notensingen führt, so war das erste
ganz überflüssig und eine wahre Zeitoerschwendung, es fei denn,
daß mau das Erzeugen »schöner Illusionen" nicht zu den über-
flüssigen Dingen und unter die Zeitverschweudung zählen wollte.
Wenn aber Hr . Oettel uns erzählt, daß in Frankreich unter
dem Mi l i tär zu Lande und zu Wasser die Ch. Methode be<
nutzt werde, so finden wir es recht zweckmäßig, daß die Sol»
baten nach dieser Dressir-Methode dressirt werden, zu jauchzen
und zu krlischen. W i r hingegen verspüren keine Lust, uns «in»
Soldatenkur in der Gesangheilmethode zu unterziehen.

(Schluß folgt.)

Die Stellung der Juden in Rußland.

'» jüngster Zeit hat die sociale Stellung der Juden in
Rußland vielfach die Aufmerksamkeit der Staatsregirrung auf
sich gezogen und die öffentliche Presse zur Erörterung mancher
dahin einschlagende Fragen veranlaßt. Wie wir vernehmen,
wird gegenwärtig über eine Erleichterung der Prooinzialgesehe
in Kurland zu Gunsten der Juden höheren Ortes verhandelt.
W i r hoffen bald in den Stand gesetzt zu sein, unseren Lesern
über diese Verhandlungen, welche für die baltischen Provinzen
überhaupt, insonderheit aber für Kurland bedeutungsvoll
sein müssen, nähr« Mit tei lungen zu machen; jetzt geben
wir im kurzen Auszug« einen Artikel der S t . Petersburger
Zeitung (Nr. 30), welcher von einem Israeliten, Robert Iljisch,
verfaßt, die Ansprüche und Erwartungen der Juden Rußlands
erkennen läßt und ihre gegenwärtige Stellung in manchen
Beziehungen treffend beleuchtet. — Die jüdische Nat ion, —
heißt es dort unter Anderem — beginnt jetzt immer mehr und
mehr eine defimrte Stellung einzunehmen, nicht im Range der
Nationen — die politische Existenz der Juden als Nation hat
schon längst aufgehört, — sondern im Range der Menschheit
gleichberechtigt zu sein. Die feurigen Reden Lord Macaulays
öffnen ihnen die Thore des protestantischen Parlaments Al t -
englaurs, während dessen gallische Nachbarn ihnen die höchsten
Würden im Staate anvertrauen, Rußland seine Juden cman»
z'v'rt und ihnen die bisher geschlossenen (5arrit:ren des Staats-
dienstes öffnend sie als Staatsdiener anerkennt und in seiner
Toleranz weiter geht, als manche deutsch« Staaten; Oesterreich
selbst vergißt seine alten wurmstichigen Vorurtheile, das katho-
lische Spanien seinen Fanatismus und selbst der Is lam läßt
Juden in seinen Divan.

Gin im Gutachten des Reichsraths zum neuen Handels-
reglement erwähntes Gesctzprojekt flößte uns obige Betrachtung
ein. Die Stelle lautet wie fo lgt : „Es wird dem Finanz«
minister überlassen, den Vorschlag, den Juden zu gestatten, sich
in allen Theilen des Reiches niederzulassen und Hantel zu
treiben, mit dem Comit«! für die Iudenangelegenheiten zu be«
rathen und mit den Bemerkungen dieses Comics dem Reichs-
rath vorzustellen."

D«ese Maßregel, wie sie auch andern in die Verhältnisse
der russischen Israeliten nicht Eingeweihten erscheinen mag, ist
für uns vo,' unendlicher Wichtigkeit, schließt die Hamletfrage
des „Se in oder Nichtsein" in sich und ist ein großer Schritt
znr Reorganisation des Volkes.

I n einigen Gouvernements der Ostseeprovinzen, des west-
lichen und südlichen Rußlands zusammengedrängt, wie konnten
wir uns unfern russischen Mitbrüdern nähern, ihnen gleich zu

werden streben und den Zweck der Regierung — Verbrüderung
aller im großen russischen Reiche lebenden Nationalitäten —
verwirklichen, da uns jegliche Annäherung entweder ganz ver-
boten oder durch solche Schranken gehemmt war , daß es nur
höchst wenigen, mit unerhörten Anstrengungen, gar oft dem
Buchstaben des Gesetzes entgegen, gelang, diese Hindernisse zu
überwinden und sich die Kenntnisie anzueignen, die sie in der
Mitte ihrer leider nur gar zu rohen Mitbrüder nie hätten er»
werben können. Doch dieser auserwählten Glücklichen konnten
nur wenige fein, da eine ganz besonder« Energie und Liebe
zur Ausbildung dazu gehörte, um allen diesen unsäglichen
Hindernl'ffen die St i rn zu bieten. Diese Energie und Ausdauer
hatten, wie gesagt, nur wenige. — Und dann fragte sich die
Masse des Volkes, wenn diese Auserkorenen von ihrer akade«
mischen Fahrt heimkehrten, jede Carriöre verschlossen fanden
und trübe in der Mit te ihrer sie mit Mißtrauen betrachtenden
Mitbrüder vegetirten: „Wozu das Alles? Wozu für Augen-
blicke das Licht sehen, um nachher ins Dunkel zurückzukehren?
DaS mußten uothweudiger Weise die Ansichten der Juden sein,
wenn sie sahen, wie schlecht die Ausbildung ihre Jünger lohnte,
wie dieselben vom eigenen Volke durch diese Schranke getrennt
und ihm entfremdet, in seiner Mi t te elend waren, da ihnen
ein Wirkungskreis außerhalb desselben verschlossen blieb. Hier
also ist die Abneigung der russischen Juden gegen jegliche
Cioilisation zu suchen, und das ist das Mot iv der Hartnäckig»
keit, mit welcher sie sich krampfhaft am Veralteten festklam-
merten und vom Neuen nichts wissen wollten; hier ist der
Widerstand zu suchen, den es allen wohlthätigen Maßregeln
einer humanen Regierung bis jetzt noch entgegensetzte, ein
passiver zwar, aber hartnackiger Widerstand, der dem projektirten
neuen Gesetze, sobald er ins Leben t r i t t , völlig weichen muß
und weichen wird.

Der geneigte Leser wird jetzt einsehen, wie wichtig für
uns diese Maßregel ist, die den Juden das gesammte russische
Reich eröffnet, das sie, wie Moses das gelobte Land, nur von
Ferne mit Sehnsucht und Liebe betrachten konnten. W i r
wünschen der Regierung von Herzen Glück zu diesem Humauen
Schritte, der zwei Millionen ihrer Unterthanen den Weg zur
Ausbildung und Selbstveredelung bahnt, der zwei Millionen
Individuen aus dem engen Kreise, in dem sie zusammengedrängt
waren, befreit, wo jede geistigeEntwickelung imKeime erstickt wurde.

Eine nähere Verbindung mit unseren russischen Brütern
wird zweifelsohne die Vorurtheile von beiden Seiten verschwinden
machen und das Mißtrauen beseitigen, indem näherer Umgang
uns lehren w i rd , den hochherzigen Charakter der russischen
Nation besser ;u würdigen, und ihnen hinwieder zu zeigen, daß
wir durchaus nicht jene Parias zu sein verdienen, zu denen
uns der Geist früherer Jahrhunderte gemacht hat. Diese An-
näherung wird manche schroffe Seiten glätten und ist das
sicherste M i t t e l , den Wunsch unseres Monarchen.-Reformators
zu realisiren: die Gleichstellung aller seiner Uuterthanen ohne
Unterschied der Confession.

Man hat uns Juden so oft und so beharrlich unsere
sonderbaren Sitten und Gebrauche vorgeworfen und, wie mir
es selbst gestehen, nicht ganz mit Unrecht behauptet, daß eben
diese seltsamen Gebräuche und Sitten die trennende Schranke
zwischen uns und der übrigen Bevölkerung bilden, daß sie es
sind, welche die Emanzipation der Israeliten hindern, indem
wir uns hinter unseren alten Ceremonialgesetzen verschanzen



123 124

und eine Verschmelzung unmöglich machen. W i r finden diese

Vorwürfe durchaus nicht ««gegründet, wollen aber die Hart ,

näckigkeit motiviren, mit welcher der Jude an seinen, oft sehr

sonderbaren, Gebräuche» hängt.

Um das zu würdigen, muß man die Verhältnisse bedenken,

unter welchen die Juden bis noch vor kurzem gelebt haben.

Einen Staat im Staate bildend, mehr in der Vergangenheit

als in der Gegenwart lebend, in sich selbst zurückgezogen, sich

niederen Gewerben widmend, da ihnen alle ehrenvollen Carri«-

len durch das strenge Veto der Institutionen verschlossen waren,

den Parias gleich behandelt und das glorreiche Einst dennoch

nicht vergessend j von den Brammen verfolgt und Erpressungen

ausgesetzt, selbst von den Parias anderer Konfessionen verachtet

und mit Füßen getreten, betrachtete sich die jüdische Nation als

«ine rings von Feinden umringte Festung, deren Garnison Schan»

zen auf Schanzen, Wälle auf Wälle hänft, um dem Andrang

der Feinde Widerstand zu leisten. So l l und kann ihr der Trieb

der Selbsterhaltung zum Vorwurf gemacht werden ? Die Gebräuche,

die man uns vorwirft, die seltsamen Sitten, die ei» Stein des

Anstoßes sind, sie eben waren unsere Schanzen und wurden von

unfern Rabbinen aufgeführt zu einer Zeit, wo die Juden so

angefeindet wurden, daß ihre völlige Vernichtung nahe schien;

wo man sie mit Feuer und Schwert bedrohte und die Drohung

nicht selten erfüllte. Da wurden diele Wälle, diese Schanzen

errichtet, um unsere Feinde, von uns abzuhalten. Gott sei Dank,

die Belagerung wird allmälig aufgehoben, die ehemaligen Feinde

erkennen sich als unsere Brüder, die Schanzen fallen ein« nach

der andern und bald wird lins nichts mrdr trennen!

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Heber den Schneckengang der Posten in Kur»

land bringt die S t . Petelsburger Zeitung einen neuen Beleg
mit der Bemerkung, daß derselbe nicht vereinzelnt dastehe. Es
soll «in Packet, welches vom Auslande eingegangen laut Tele-
gramm des Libauschen Postmeisters am 30. December o. I .
nach Wmdau rxpedirt worden ist, daselbst bis zum 5. Februar
nicht angekommen sein. Eine solche Verspätung giebt gewiß
Grund genug zu einer öffentlichen Beschwerde und es wäre zu
wünschen, daß die Postoerschleppungen endlich einmal einer
gründlichen Cur unterworfen würden. Wi r können es bezeugen,
daß nicht blos in Kurland, sondern auch in Livland Postver«
spätungen häusig vorkommen, denn es gelangen oft Zeitungen und
Briefe zu einer Zeit an uus, wo wir sie wegen ihres hohen Alters
nicht mehr brauchen könne» und uie ist es uns bisher gelungen,
den O r t zu ermitteln, wo sich dieselben in keinem anderen be-
weglichen Zustande befunden haben, als welchen die regelmäßige
Axendrehung unserer Erde hervorbringt. ^ .

D o r p a t . Wie die Rig. Hantelszeitung meldet, ist in
Riga für die Vorstädte und das Patrinwmal'Gebiet ein Ece-
vit-Verein errichtet worden, welcher am !4 Febr. eine Versamm-
lung abgehalten hat. Herr Consnlent GiasmuZ. welcher diese»
Verein veranlaßt hatte, wies in einem Vortrage auf den Nu»
tzen und die Vortheile hin, welche die Ecevit-Vereine im Allge-
meinen den betreffenden Immobilien und deren Besitzern gewäh-
ren und hob dabei hervor, wie besonders fruchtbringend der
Liol. adlige Creditverein bisher gewesen sei. lFs wurde beschlos-
sen, tiue Commissiou zu erwählen, welche die Statuten für den
beabsichtigten Creditverein ausarbeiten und der nächsten Versamm-
lung zur Beprüfung vorlegen solle. ^ Die Commissiou solle die
Statuten des Lioländischrn adlige» Creditvereines in Berücksichl
tigung ziehen, und namentlich auch die neuentworfeneu Statu-
ten des Creditoereins der Besitzer städtischer sieinlrner Immo-
bilie»; es wurde dabei für wünschenswerth erklärt, daß die
neuen Statuten für die Vorstädte mit denen für den städtischen
Verein so viel wie möglich übereinstimmen, damit eine später
vielleicht uothwendige Verschmelzung erleichtert werde. l D a von
einem der versammelten Herren dringend befürwortet wurde,
sich lirber an die baldigst iu's Leben treteu solle»re Gesellschaft
„Ceres" anzuschließen, so solle die Commission sich auch mit
den Statuten dieser Gesellschaft bekannt mache», u»d ihr 3en-
timeut darüber der nächsten Versammlung vorlegen. Die Ver-
sammlung schritt endlich zur Wahl der Glieder und es wurden
in die Commission je ziuei Personen für die T l . Petersburger
Vorstadt, für die Moskausche Vorstadt, für die Mitausche Vor.
stadt und für das Patrimonial-Gcbiet erwählt. Somit wäre
nun diese sommilsiou constituiit uub wird dieselbe demnächst
ihre Arbeiten beginnen.

D o r p a t . Zufolge einer Correspondenz des Pastors C.
Keucbel im 3 t . Pet. Eo.ing. Sonutagsblatte leiden die letzt-
angekommenen Esten in der Kl imm große Noth. Anfangs

lagen sie einige Monate in d«r Kaserne bei Lumpheropol, wo
sie rilie schwere Leidei'sschulc, der eine große Zahl erlag, durch-»
zumachen hatten, bis ihnen enrlicd knrch eine Commission aus
S t . Petersburg, an deren Spitze der wirkl. Etaatsrath von
Hühne stand, Kronsland zur Ansiedelung angewiesen wurde,
(im Pcrekoper Kreise). Dazu elhielten sie ül) M l . pr. Familie
später nochmals auf eine von nur unterstützte Bitte 25 Nbl .
und bekommen jetzt monatlich auf ein Ilchr l V« Kübel Rog-
gen. Jetzt haben sie jedoch auf Restauration der halbverfallenen
Tatarenhäuschen und auf Errichtung ihrer kleinen Wirtschaften
bei den durch die heurige totale Mißernte überaus theureu Preisen
aller Gegenstände, insonters der Lebensmittel fust all ihr Geld
ausgegeben und leben fast nur von Ron,grnnnhl, das sie, weil
sie zur Feuerung nur hartes ästiges Stevpenkrout haben, fast roh
verzehren und so meist au der Ruhr Irivt,, und sterben. Dazu
kommt nun noch der überaus streng« Winter, der die alten Leute
dahier an den Winter von l 8 l 2 erinnert; die armen Leute er-
mangeln auch;um Tbeil der gehörig warmen Kleidung, da sie,
ins warme Land reisend, ihre Pelze :c. daheim odcr auf der
Reise verkauft haben. Von den Städten wohnen sie weit, von
Sympheropol circa 8V und von Perckop 50 Werst und sind
mit Communikationsmitttln spärlich versehen. Gin Vater, der
in Folge schlechter Kost und der großen Kälte au eüier Anschwel-
lung litt, sendete seinen l2jährigen Sohn zur Stadt, um Baum»
öl und Terpentin für 3<l Kop. zu holen j der arme Junge ver>
i r r t sich, wird halb erstarrt von einem vorbeifahrenden Tataren
aufgefunden und nach Sympheropol gebracht, wo man ihn auf
der Behörde mit etwas Reisegeld versah und mit einer Gele-
genheit nach Hause schickte. Nun sind noch circa l 2 Familien
auch in den Dörfer» auf der Eteppe, die kein Geld erhalten
haben, weil sie sich zu spät bei der Commissio» melketen. fer«
uer circa 4N Familien, die mit Gutsbesitzern Contrakte gemacht
haben; weil nun aber diese, da sie Nichts gcerutet, ihre Ver»
sprechnngen nicht halten köonen, sind auch sie wie ich eben höre,
in großer Roth. Den Propheten Leinberg habe ich gesehen:
ein langer hagerer ehrwürdig aussehenlrr M a n » , der mit ergrei-
fender Kraft redet und betet, nur eine fortwährend rotirende
Bewegung seines blauen Augensternes giebt ihm etwas Unstätes.
Es scheint, seiner Anhänger werken hier immer weniger,
die meisten der neuen Ausirrlcr haben aus meiner Hand das
h. Abendmahl empfangen und ohne Ausnahme bei dcr Beichte
gekniet, während man ja aus Estland schreibt, daß die Lein«
bcrgianer dieses zu thun sich weigern. Auch erklären Viele offen,
sie wollen nichts mehr von ihm wissen, ja Manche sind recht
erbittert gegen ihn als den Urbebrr ihrer Leiden, während Andere
ihn enlschuldigeu und aurer» Leuten größere Schuld beimessen.
Der fünfte, wenn nicht gar der vierte Theil der aus Estland
Ausgewanderten ist gestorben, theils auf der Neise, thei'Is hier
und es sterben immer noch V'ele. Wir helfen so viel wir lön-
nen, hätten freilich f r ü h " mehr thun können, wenn einmal die
Esten offener ihre ganze Noth uns offenbart hätten, und zum
andern, wenn sie u»d wir nicht ;u viel auf die Commission ge-
hofft hätten, die aber doch nicht mehr thun konnte, als ihr von
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Petersburg nus bewilligt wurde. Nun die Noch ist immer noch
groß genug und Hülfe lhut Noch.

Den ersten Ansiedlern a:, der Westküste der Krimm geht
es erträglich, sie haben sich im vorigen Jahr durch Tagelohn
Manches verdient, was den dießjährign! nicht möglich war , weil
ja nichts gewachsen, also auch nichts einzuheimsen war.

D v r p a t . Die Kurl.-Gonv. Zeitung l8 ) hat das Pro»
tokoll des knrl. statistischen Comiles am 3. Jan. d. I . oer«
öffentlicht, aus welchem wir die wesentlichsten Puucte heraus»
heben. Zuoördert wurde die Frag« erörtert, ob Jedermann da,
wo er seinen bleibenden Aufe»thalt hat, oder da gezählt werden
soll , wo er am Zählungstage gerade zufällig betroffen wird.
Die Versammlung war einstimmig der Ansicht, daß, wenngleich
«s theoretisch richtiger sein mag. Jedermann da zu zählen, wo
er gerade am Zählungstage detroffen wi rd , solches Princip
doch nur ausführbar erscheint, wenn durchweg wie in den
Städten eine namentliche individuelle Zählung bewerkstelligt
wird. I n Knrlvüd soll die Zählung auf dem Lande über keine
invividuclle, sondern nur eine summarische sein, namentlich weil
auf dem Lande keine genügende Zahl von Zählern ;u beschaffen
sein dürfte. Da sich am Zählungstage gewiß Hunderte von
Individuen, namentlich Bauern, grade auf der Reise befinden
werden, so würle beim Ginhalten jenes Grundsatzes m'Ht ver»
nu'evtn werde» können, daß eine nicht uubelcuteude Zahl der
Bevölkerung ausgelassen wird. Außerdem dürfte die ländliche
Bevölkerung kein rechtes Verständliiß für diese Ar t der Zäh-
lung haben und auf diese Weise sehr leicht eine Verwirrung
Platz greifen, die dem günstigen Resultate der Zählung Ein '
trag lhu» könnte. Daß Jeder da gezählt wird, wo er seinen
Wohnort hat (nicht wo er zufällig, aber auch nicht nothmen-
dig, wo er angeschrieben ist) dürfte somit zweckmäßiger fein.
Die Verlammlung beschloß, diese Ar t der Zählung beizubehalten.

Aus den verschiedenen Städten ist in erfreulicher Weise ein«
rege Theiluahme der gebildeter,, Stände bei der Zählung in
Aussicht gestellt worden und fast alle Herren Prediger und
Kro»sförfter haben sich bereit erklärt, die Zählung auf dem
Lande meist für eine bedeutende Zahl von bewohnten Punkten
auszuführen. Die Versammlung beschloß, den 16. März 1863
zum Zähluugstagt zu bestimmen.

I m verflossenen Jahre hat der Comit« im Vergleich zu
frühen, Jahren eine nickt unbedeutende Thätigkeit entwickelt.
Wenn es wol ans der Hand liegt, daß der (Yeschäftsumfaug
des Comitti's sich auch in Zukunft wol noch vergrößern wird,
so ist um so nothwendiger. daß der Comit«, so weit es von
ihm abhängig ist, wie bisher, als seine Hauptaufgabe betrachte,
vor Allem „ach der Beschaffung r i ch t i ge r Zahlen zu streben
und nicht eher an eine Erweiterung des zu bearbeitenden Ter-
rains zu gchn, als bis der Besitz dieses Terrains vollständig
gesichert erscheint. Sehr wesentlich hat zur Erlangung richtiger
Zahlen-Daten die vom Comit<; eingehaltene Methode beigetra-
gen, die Nachrichten ohne Vermittelung der Polizeibehörden direct
aus den Quellen zu schöpfen. Diese Methode wild auch in
Zukunft zu befolgen sein. Das wichtigste Greigniß des vorigen
Jahres für den statistischen Comit^ ist die Eröffnung des M i n i '
steriums des Innern, daß die zum Unterhalt des Comics erfor«
derlichen Summen schon für das Jahr 1863 aus den Resten
der Prästanden entnommen werden dürfen. Die nöthigen Schritte
sind geschehen, um die Anweisung dieser Summen zu erzielen,
wobei zu bemerken ist, daß für das Jahr 1863 aus der Prä-
standen. Kasse 18Ü0 Rbl. und aus den Summen der Gouv.<
Typographie 150 Rbl. werden gezahlt werden.

Was die Arbeiten des Comitti's betrifft, so wurden die
l ä n d l i c h e n Z u s t ä n d e schon im Jahre 1861 einer statistischen
Untersuchung in der Weise unterzogen, daß von jedem Gute direct
Auskünfte eingezogen wurden. Die Verarbeitung des ziemlich reich-
haltigen Materials wurde bis zum Frühjahre 1862 vollendet, wor-
auf die kleine Schrift: »Statistische Studien über die ländlichen
Zustände Kurlands" erschin,. Gegenwärtig hat oer Comit«- beschlos-
sen, für die Zukunft über diesen Gegenstand jährlich Auskünfte einzu-
holen und sind die erforderlichen Requisitionen an die Gutspolizeien
undKronsgemeindegerichte ausgegangen. Für das Jahr 1862 sind

schon die meisten Jahresberichte eingegangen und wird das Mateira
in Kürze im statistischen Iahrbuche für 1863 veröffentlicht
weiden. Sowol um das Interesse für statistische Arbeiten
anzuregen als auch weil das Betreiben der Commuual»
Statistik von besonderem Nutzen für die Administration
sein muß, hat sich der Comit6 dahin bemüht, in den Städten
specieNe städtische statistische C o m m i ss ionen zu organi-
siren. Ein Reglement ist an alle Stadtmagisträte versandt
worden. Das statistische Jahrbuch ist auch im Jahre 1862
wesentlich vervollständigt herausgegeben worden und sind die
nöthigen Vorarbeiten gemacht, um für das Jahr 1863 im sta«
tistischeu Iahrbuche ein noch umfassenderes Bi ld der Verhält«
nisse des Landes zu liefern. Line dem Publikum zur Benutzung
offen zu lassende staatswissenschaftliche B i b l i o t h e k soll begrün«
dtt werden. Das Mitglied des Comito's, der Herr Mansche
Aeltermann Cousul Ulich, hat für das Jahr 186 l einen reich»
haltigen Jahresbericht über den Handel der Stadt Libau gelie-
fert, ebenso der Herr Banquier Hofrath Westerman» das sta-
tistische Material für den Handel Mitau's namentlich auf der
Aa. Für das Jahr 1862 sind ähnliche statistische Arbeiten aus
Libau und Windau zu erwarten. Außerdem ist eine statistische
Untersuchung über die Notwendigkeit u. Bedeutung der Schiff«
barmachung der Aa bewerkstelligt worden.

W e r r o , d. 16. Febr. Durch das gestrige Conzert des Piani,
sten Hrn. Johannes K l i p p wurde dem hiesigen Publikum ein
Genuß geboten, wie er wohl selten Großstädtern zu Theil wird.
Hätte im Programm das letzte Stück „Phantasie über die russi-
sche Nationalhymne" einer nicht so sehr effekthaschenden Pivce
den Platz geräumt, wäre die Wahl eine recht gute gewesen; wie
ja auch die Execution sämmtlicher Nummern nichts zu wünschen
übrig ließ. — Daß Hr. Klipp auch ganz bekannte und im
Bereich der Dilettantentechnik liegende Sachen aufnahm, wie
die t>6ur-Sonate von Beethoven, Op .2 , das l tonäo caprieeio
von Mendelssohn und „Sehnsucht am Meer" von Willmers,
hatte nicht blos den Werth des augenblicklichen Genusses, son-
dern gibt einen erwünschten Wegweiser zu tüchtiger Behand-
lung dieser Tonstücke. Wie ungeschickt, ja gerade leichtsinnig u.
pflichtvergessen so oft und viel Musik behandelt w i r d , dessen
konnten Lehrer, Schüler u. Dilettant gewiß werden. H r . Klipp
verschmäht es nicht, neben Chopin und Thalberg, Cramer'sch»
Etüden, diese Goldkörner musikalischer Erercitien, immer und
immer wieder über die Tasten rollen zu lassen, während die
Masse heutiger Virtuosen nur mit Liszt'schen und Tannhüuser«
schen Remiuiscenzen traktirt, resp. maltrai t i i t ! Von Nummern,
die besonders ansprachen, sind zu nennen: Zwei sigurirte Cho-
räle: „Wer nur den lieben Got t " lc. und „Jesus, meine Zu-
versicht" :c. I m letzteren Choral war allerdings der Schluß-
satz zu lärmend; die Behandlung des ersteren vortrefflich. Wenn
der Spieler hier den Oantus i i rwus so klar und bestimmt, im
strengsten logalo durchführt, während die Begleitung geschwätzig
dllhmmurmelt, zeugt das von höherer Meisterschaft, als rapide
Läufer und halsbrechende Sprünge sie erheischen. — Hr. Klipp
hat seine Studien in Petersburg und in Reval bei Th. Stein
gemacht, gehört nicht — wenigstens jetzt noch — zu den rei-
senden Künstlern und zeigt so viel Geschmack und Verständniß
im Classischen und Modernen, daß er sich mit Künstlern höhe-
ren Ranges zu wetteifern nicht scheuen darf; fahre «r auf der
betretenen Bahn fort und nehme den aufrichtigen Dank feiner
Zuhörer mit. I. F.. .

V e l l i u , 2 . Februar. N ie der November durch eine um
jene Zeit sonst nicht übliche Kälte, — 2 2 " k . , sich ausgezeichnet
hat, so ist dagegen der Ianuar»Mouat ungewöhnlich gelinde
gewesen; au einigen Tagen war er sogar frühlingartig. Der
höchste Kältegrad in diesem Monate war am 29. morgens
um 8 Uhr — ! 3 n , das Barometer zeigte 338,6 , es weht»
^V- und 8VV« Wind und die Sonne schien am bewölkten Him-
mel; doch stieg das Quecksilber im Thermometer so schnell, daß
schon am folgenden Tage, dem 30. J a n . , mittags um 2 Uhr
^ 2o , am Abend um 8 Uhr aber wieder — 3° warm. Am
19. war ter höchste Wärmegrad des VtonateS - > 3,üo bei
dem Varolveterstande von 333,26, bei starkem 8 W und Re.
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gen. Der auffallendste Uebergang der Temperatur an einem
und demselben Tag« fand am 1 l . statt: morgens 8 Uhr — 5o,
mittags um 2 Uhr — lo und abends 8 Uhr - j - 1", das Baro-
meter stand auf 339,5, 338,2ü und 336, es wehte ein 8VV-
Wind und der Himmel war bewölkt, die Luft trübe und feucht.
Am 22. stieg das Quecksilber im Thermometer ziemlich rasch:
morgens — ?o, mittags — 3» und abends — 2«; im Baro«
meter zeigte es 343,25, 342,5 und 342, der Wind wehte aus
3 0 und die Luft war trübe; es sank plötzlich am 28. mor,
gens — l,3», mittags — 3,5» und Abenis — 10,3" bei
33tt , l2, 333.5 und 336, l2 , bei « W und w und trüber
Luft. Die mittlere Temperatur für den Januar beträgt: mor-
gens 8 Uhr — 4,25o, mittags 2 Uhr — 3,9« und abends
8 Uhr— 4,38o gegen: morgens - j - 1a, mittags - j - 1,94«,
und abends - j - 1,57»; das Mittel hiervon ist: — 3 , 8 4 °
und - j - l,4?a; die Mittel-Temperatur also für den ganzen
Januar-Monat stellt sich sonach mit — 2,65» It. heraus, —
ein selten gelinder Januar; das Quecksilber im Thermometer
stand l 4 — Tage unter 0,13 Tage über 0 und an 4 Tagen:
den 5., 6 . , 8. und 27. auf N. — Am 21 war der höchste
Barometerstand: 343,6 bei — 8o, 5i0 u. heiterem Himmel,
so auch noch am Morgen des 22. ; der niedrigste war am 9.,
nämlich 322,5 bei -> 0,125, 8 und 8VV und Stühm; am
schnellsten sank das Quecksilber im Barometer am 25.: von
334,25 morgens auf 331,l mittags und auf 328,2 am Abende,
mithin um 6,05 Linien bei >̂ - 0.5«, 8VV und bei feuchtem
Schnee. Der Unterschied zwischen dem höchsten und niedrigsten
Barometerstände beträgt für den Januar 21,1 Linie. —> Der
vorherrschende Wind war 8>V an 12 Tagen; an 5 Tagen
wehte. 8 , an 4 Tagen W , an je 3 Tagen 8 0 und ? l ^ ,
an 2 Tagen wo und an 1 Tage, den 20. , I>llWind: am 1.
Januar war es still; am 7. ging der Wind von 8 «ach 80
u. darauf nach 8>V über; es waren an diesem Tage — tt,25o,
- l - 0,25° und — 0,1«, 330,4, 328,6 und 323,4 und es fiel
«in feuchter Schnee; starke Winde besonders am 14. 8W bei
- j - 2o, 333,25, trüber Luft und bewölktem Himmel, fanden
außer dem eben genannten Tage noch an folgenden statt: am
15. 8 ^ am l7 . « W , am 19., beim höchsten Wärmegrade
deS Monats, ^> 3,5« 8^V am 25. 8>V und am 27. ^Vj
bei den schwächeren Winden wurde es meistentheils gegen Mit-
tag und besonders gegen Abend still. — Die Witternng war
durchschnittlich trübe; nur am 21 . war es den ganzen Tag klar;
ein wenig Schnee, welcher bald darauf wieder verschwand, fiel
am ?., 8 . , 23., 25. und 26.; es regnete am 13., 15., 19.
uud 31. Januar; die Sonne schien bei bewölktem Himmel und
feucht« Luft am 12., 16.. 1?., 18., 20., 24. , 27. uud am
29., jedoch erschien sie erst mittags; am 9. stühmte es bei 8-

u. 8>V - Wind. Den schneearmen Winter macht unsere
hoffnungvolle Schuljugend sich zu nutze und fährt auf ihren
Schlittchen mit gespannten Segeln auf dem glatten, schneefreien
Eise des Sees umher. — Es sind bereits uiele auswärtige Händ-
ler hier angekommen, und man könnte fast glauben im gelobten
Lande sich zu befinden. Der Jahrmarkt beginnt erst am Mon-
tag, 4. Februar, weil der 2. in diesem Jahre auf einen Son«
abend gefallen ist, und weil am Sonnabend wegen des darauf
folgenden Sonntages lei« Jahrmarkt beginnen darf. Man sieht
auf den Straßen ebenso viele Wagen, wie Schlitten.

Literarisches.
Geschichte der Deutschen Literatur, von den ältesten Denk-

mälern bis auf die neueste Zeit. Von Otto R o q uet t e. Zwei«
ter Bd . I . Al-th. Stuttgart lCnthält unter ter Ueberschrift:
„D ie Aufklärung" — die Vorläufer unserer classischen Literatur
von Gottsched bis auf Lessing, Winckelmann uud H e r d e r . )

?<,ulkov».
Voss.

S t r u v e , O.,
6'0s,<,i>, saite» ä 0a22l» et
8t. r^t«r»l,onr8 <K62, (

4 planckos.

. imp. lies »oienoes, V l I . 86r ie , I 'ome V , Nr . 4,)
angez. in Druckes l i t . Centralbl. 1863 Nr . 3.

Monatssitzung der Kur!. Gesellschaft für Literatur und Kunst
am 6. Februar 1863.

Hr. StaatSrath Dr. v. B u r s y trug vor einen ausführlichen
Bericht über die Witterung, die Erndten u. die Kranlheiten de« Jah-
re« 1862 in Kurland, m,t Darstellung des Zusammenhange« ihrer
wechselseitigen Begründung und Entwickelung durch- und ausc,nander.
Es zeigte sich ein scheinbarer Widerspruch zwischen deren als Ursache
und Wirkung sich offenbarenden Ergebnissen, denn das Wctter war
durchschnittlich schlecht, aber die Erndten waren gut und die Menschen
waren gesund. Nur wenige Krankheiten erreichten eine epidemische
Ausbreitung, und selbst die Natur dieser wenigen war gutartig. Das
gab einen günstigen Parallelismus mit dem vorher vergangenen Jahre,
wobei noch besonders zu bemerken ist. daß auch im Jahre I6U2 die
Revaccination ihre heilbringende Schutzkraft bewahrte. I m ganzen
Kurlandlichen Gouvernement kamen nur vier Fälle von ächten Men-
schenblattern vor, von den zwei sich in dem dichtbevölkerten Flecken
Griwe bei Dünaburg zeigten. I n frühern Zeiten, vor Einführung
der Rlvaccination, wären diese wenigen Pockenerkrankungen wohl der
Brütof l» geworden für eine ausgebreitete Pockenpidemie.

Ferner berichtete Hr. I ) r . v. B u r s y über eine wesentliche Ner,
vollständigung der naturgesch'chtllchln Sammlungen des Kurländischen
Provincial» Museums. Es befindet sich nämlich daselbst eine große
Menge paläontologischer Cadirntstücke, die bis jetzt ungeordnet aufge»
speichert lagen. Die vorwettlichcn Thierformen. wie sie als Petrafakten
in verschiedenen Gegenden Kurlands tief unter der Erdoberfläche im
Gestein eingeschichtet vorkommen, und von hiesigen Naturfreunden zu
Tage gefördert wurden, fanden an uuserem berühmten Landsmann,
dem Herrn Wirklichen Staatsrath Professor l i r . o. Eichwald in Pe>
tersourg. einen Entzifferer und Registratur, wie er für solche lkonogra-
phlsche Geheimschrift ebe» recht von Nöthen war. Bei semcr vorjah,
rigen Anwesenheit in Mi tau schenkte er dem chaotischen Steinhaufen
seine besondere Aufmerksamkeit, nahm alles mit sich nach Petersburg,
bestimmte jedem einzelnen Fragment seinen systematischen Namen, er-
gänzte da« Fehlende durch Geschenke aus seinem Privat-^adinet, und
sandte es so geordnet Hieher zurück mit den Worten: »Eure aus Jura-
Arten bestehende mittlere Periode gewährt jetzt ein vollkommenes B'ld
v. der Vorwelt Nußland«, u. Euer Museum wird dadurch die Ioola«
gie der Norwelt recht gut repläsentiren können." Jetzt erst wird die
bisher bestandene Lücke der hiesigen natorhistorifchen Sammlungen au«,
gefüllt sein, und das Kuilündische Prov<nzial>Museum ist seinem thä-
ligen Mttgliede in Petersburg zu großem Dank verpflichtet.

Für die Autographen-Sammlung des Provinzial-Museums war
durch den Herrn Hofrath v. Kranichfeldt eingegangen — ein Original-
Brief von Alexander von Humboldt an den Finanzminister Grafen
Cancrin,— batirt-. Paris d. 25.Juni 184l. Die dligefügtl Antwort
des Grafen aus Petersburg vom 14. October ist nicht eigenhändige
Urschrift, sondern eine Copie.

Von dem Nankaushöfschen Kronsförster v. Nretschneidrr erhielt
da« Museum eine Schnee-Eule

N e k r o l o g
Am 9. Februar starb plötzlich zu Reval der Propst von Ost«

harrien und Kirchspielsprediger von K u s a l oder S t . Laurent»! in
Estland, Eduard A r - r e n ö , geb. in Reval den 22. März »805.
Sohn eines Kreis-Revisors, desuchte er die Ritter» und Domschule
seiner Vaterstadt seit dem Iahrc ! l ? l l , stud. zu Dorpat Theologl«
1820— 1823, war dann mehrere Jahre Huuslelircr in Estland, nur
mit einer kurzen Unterbrechung vom Frübjahre 1832 bis zum Herbste
1633, in welcher Zeit er Deutschland und Frankreich bereiste. Zum
Prediger in Kusal berufen, hielt er 163? den 8. August dasrldst eine
Gastpredigt und erhielt die geistliche Weihe am 12 September in der
Ritter- und Domkirche zu Rtval. Bei Eröffnung dcr Allerhöchst de»
ftätigten estl. l i t. Ges. zu Reval am 24. Juni l842 wurde er zu deren
ordentlichem Mitgliebe ernannt, 1845 auch von der Finnischen Llteratur-
Gesellfchaft in Helsingfors zu deren cerrespood. Mt tg l . erwählt, und
ihm am 2. Ma i desselben Jahres das Diplom eines Ehren-Mitgliedes
der qelchrten Estnischen Ges. bei dcr Kais. Univ. zu Dorpar,«gefertigt.
Zu Ende de« Jahres >84? sandte er ihr diese« icdoch zurück, da sie in
ihren V e r h a n d l u n g e n seinen Bemühungen um Berichtigung der
Estn. DetUnations-Lehre nicht bloß die gebührende Würdigung, son»
dern auch die Aufnahme seiner rechtfertigenden Entgegnung versagt
hatte. Gedruckt ist von ihm die in jwei Auflagen erschienene Gram-
matik der Estnischen Sprache Revalfchen D ia l t l t s , zum erstin Male
1843. Ueber die Etymologie der Estn. Worte „knes» - kuunl«»«:«!«
im Inlande l«44 Nr . 5 l . I oh . H o r n u n g , der schopfrr unstrec
Estnischen Kilchenlprache. zur Ehrenrettung dcs Untert»ücttcn. Dorpat
>845. welche Schrift Anlaß gab zur l i t . Flhdc zwischen dem Obirlch-
rer Ed. M e y e r in Reral und dem Bischöfe l),-. U l m a n n , damals
in Riga, im Inlande 1845. Nr, 28. 34, 35. 4 l , 45. Anzeige und K r i -
tik der Urgeschichte des Estn. Volk-stammes. von Prof. l )r. Kruse,
in Inlandc l84v Nr. 5 l . Zur Estnischen Declinations-Lehre. 3ieval,
18<18. (Vcrgl. HR. Paucker S . l < 8 - l l 9 j

lie6l>cteur Nr. t?.
Von der Censur genehmigt.

Dorpat, den 25. Februar 1863. lNr. 102.)
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schloß Doblen.
D a wo die Behrse ihre seichten Fluthen

An einem waldbewachs'ncn Hügel bricht,

Und Nußbaumgrün mit schlanken Weidenruthen

I h n bis zum Gipfel zauberhaft umsticht,

Do r t stehn die letzten, tief geborst'uen Trümmer

Des Schlosses, das so lange stolz geprangt;

Der Mond mit bleichem, geisterhaftem Schimmer

Lugt durch die Fenster, die von Moos umrankt.

Die Zeit ist hin, mit ihr die frohen Feste

A ls noch das Schloß in vollem Glanz geblüht.

Und wo im Saal sonst zechten Wi r th und Gäste,

Des Käutzchens Klagton durch die Halle zieht.

Doch steh» sie fest die altersgrauen Mauern,

Ein Denkmal früh'rer thatenkräfl'ger Zeit,

Und jeden Wandrer faßt ein Ahnungsschauern,

Denkt er zurück in die Vergangenheit.

Eh' Eberhard von Monheim*) diese Veste.

Ein Ordensmeister LivlandS, sie erbaut,

D a hat man hier die Urberreste

Von einer Burg der Semgaller geschaut.

Doch bald erhoben auf des Meisters Winken

Sich starke Mauern, Thürme stiegen auf.

Und um dieselben wand mit Heilerin Blinken

Das kleine Flüßchen murmelnd seinen Lauf.

Wie klingt herüber uns aus jenen Zeiten

Die Sage von des Schlosses Kampf und Ruhm,

Von einst'gem Glanz und stolzen Herrlichkeiten,

Von seinen Streitern, seinem Rit ter thum!

Of t tönt es noch im eingefall'nen Thurme

Wie Geisterhauch von Fehden wundersam.

Wie selbst ein König**) einstens es im Sturme

Nach blut'ger Wehr, nach hartem Kampfe nahm.

Verklungen si„v des Kampfes grause Töne,

Die Zechgelag', ter Rüden wild Geheul,

Und wo den Ritter krönte seine Schöne,

Wo Märchen, warb der Ritterschlag zu Theil;

M o hoch und stark in, stählernen Gewände,

DaS Auge blitzend und mit tapfrer Hand,

«) 1334 Schloß Doblen erbaut vom Orbenömeister Eberhard
v. Monhe im.

—) Il»20 erstürmt von Gustav Adolph.

Geehrt, geliebt, gefürchtet von dem Land«

Der Ritter stolz auf seinen Manern stand;

Wo manche Frau aus edelem Wescblechte

No« dieses Schloßes Stufe m'ederstieg.

Dem Armen oft verhalf zu seinem Rechte,

Der Unschuld schaffte Trost und Kraft und S ieg ;

Wo auch bei lauem, zephnrleisem Winde,

Wenn alles schwamm in Abcndsonnenschein,

Guitarlenklällge zogen schmachtend, linde

I n manches Fräuleins Kämmerlein hinein;

Wo manchmal leise die Gebüsche rauschten,

Wenn liebend sich ein Herz zum Herzen fand.

Und Nachtigallen zanbeiflöltl'.d lauschten,

Wenn zweier Herzen Liebesglück erstand; —

Da liegt jetzt wüst, gebrochen und zerfallen

Das stolze Schloß, die frühre Macht und Pracht,

Und auf den Thürmeu, auf gestürzten Hallen

Liegt bleiern des Nergessens graue Nachl. —

Doch manchmal klingt es in den morschen Trümmern,

Von lautrer Lust ist olle Ruh verbannt.

Und durck das Grün zuckt auf ein Helles Flimmern,

Und wird zur Lohe, die zum Himmel stammt.

Und bei des Freudenfeuers Hellem Scheine,

M i t vollem Glas und klingend heiterm Lied

I n brüderlichem traulichen Vereine

Ein lustig Völkchen durch die Hallen zieht;

Dann tönt hinaus in seinem vollen Klange

Urkräft'ger Saug der frischen Iugendbrust,

Und jedem glüht das Auge und die Wange

I n sorglos schöner, tiefempfunlner Lust!

Ja Kurlands Jugend, Kurlands freie Söhne,

Curonia's Burschen tummeln bunt sich dort; —

M i t frischem Geist genießen sie das Schöne,

Ernstheilige — Grnstmahnende am O r t . —

Und stille lauschen dann die alten Mauern

D tm langenlbehtteu, theuren, lieben Klang, —

Und leise, leise zittern sie und schauern:

Das 62ulle»ml!8 zieht das Thal entlang. —
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Die Musik mder die Musiker.
l l . Die Cheve'sche Methode.

(Schluß).

>nl. 1862 Nr . 36 S . 569 reißt Herr Oettel — im Voll«

gefühl der Utberlegenheit seiner Dialektik — «ine,, frz. klassischen

Witz, zu dem das Publikum unfehlbar applaudirt. Er sagt:

«Wenn die alte Methode das EmpsiudungsooNe oben anstellt,

so kann ich nur entgegnen, daß auch die Nachtigall, der Ca-

narienvogel mit Empfindung singt, ihm aber das Bewußtsein

fehlt." — Wer hätte wol di« Seelenwanderung durchgemacht,

daß er uns aus jener Welt Kunde bringen könnte? sonst glau»

ben wir nicht, daß die Nachtigall mit Empfindung fingt, noch

weniger glauben wi r , daß sie ohne Bewußtsein singe. Singt

der Kanarienvogel nur deshalb ohne Bewußtsein, weil

er kein r ö , tö »c!»ü — mii mi — tu ru ru — t i r i l i r i

singt und weil er kein Zifferblatt am Schnabel trägt? Besteht

das Bewußtsein darin: ihr sollt nach Zahlen nicht rechnen, 5

ist nicht fünf, sondern «ol oder l i r i l i «in Ausdruck, der wirkl.

vorkommt, (Prct . C. S . V l ) ? — Ch. hat dem Menschen die

menschliche Sprache genommen und die Nögelsprache hineinge-

legt. — Sollte die Ch. Methode einmal wirklich größerer Auf-

merksamkeit gewürdigt werden, dann wird man einsehen, daß

wohl in keiner Methode so wenig Bewußtsein und so viel me-

chanisches Gefühl — von Empfindung wi l l sie ohnehin nichts

wissen — arbeitet, als in dieser. Wie die gallischen Witze doch

den Sprachgebrauch verdrehen! W i r verstehen, wenn die Wör«

ter Empfindung und singen zusammentreten, unter Empfindung

immer nur die menschliche, mit Bewußtsein verbundene Empsin'

düng, nie die thierische. — Man sieht, Herr Detlel, ist in Pa»

ris gewesen und hat „zu den Füßen seiner Meister gesessen"

( I n l . 62 Nr . 33 S . 528) , mit deren Waffen er kämpft, denn

Nr . 45 S . 719 sagt , r : »Ich streite in Chev6scher Rüstung

und Cheve ist Professor der Mathematik (verbietet das Rech-

nen beim Anblick rer Zahlen), er ist strenger Logiker (in Ka«

nariensprachej und Denker (das fehlte an« Ende bei der Logik),

«r ist Doctor der Mediciu und weiß die besten Mi t te l zu ver«

schreiben (für uns, seine Gegner — Herr Oettcl trägt die Re-

cept« herüber), et ist zugleich tüchtiger Musiker (an 7 Ziffern)

und das Muster eines praktischen Lehrers ( in der Charlalane-

ri« — in Il lusionen)." — Herr Oettel, Sie sind zu grausam,

Sie spielen mit uns, durch Einschüchtern mit einem Popanz,

der weit von uns aufgestellt ist! Außer dem deckt sich Herr

Oettel mit der Aegile eineS Grafen, der französisch spricht und

schreibt, auch ein Herr Baron erscheint im Hintergründe. Was

vermögen wir gegen solche Herren? wir Vertreter der alten

Methode (Nr . 36) — eme musikalische Größe (45) — Leute

von philistriöser und lächerlicher Weise (45) — Schwaben

( 3 . 72N) — ein pl,Ilo8nr»!>u» »i lilcuigzezj (daselbst) — Einer,

der ein Aufsätzche» schreibt (45) — ein Anderer der einen wei»

ten Mantel umhängt und mit einem mächtigen Umschweif aus-

holt, ehe er auf die Ch. Methode losgeht (kafelbsi S . 2 ) . Wie

verächtlich erscheinen wir solchen glänzenden Gegnern gegenüber!

— Deimock verlieren wir nicht den Mu th . Ein Liszt, Thal-

berg, eine Catalam, Mara lc. habe» viel auf das Urtheil der

Ostseeprovinzen, namentlich Rigas gegeben und wir sollens uns

von einem franz. Tausendkünstler —ich lese oben 7 Handwerke, das

achte fehlt, wenn es nicht die ral lomnntal le ist — einschüchtern

und einsingen lassen! — E««e andere Marotte Herrn Dettels ist,

den Gegnern Unkenntniß der Ch. Methode ununterbrochen vorzu-

werfen, obgleich er sein Möglichstes zur Aufklärung thut; so

finde ich die Lehre von Ch. Rhythmus 4 mal im Inland« ab«

gedruckt, außerdem im Pract. CursuS. — Aufzählung der Län-

der, in deren Winkeln die Ch. Methode eingeführt ist, öftere

Erwähnung desjenigen Mannes, der aus einem Gegner ein war-

mer Anhänger der Mcth . geworden ist (ein Apostat, dem nicht

zu trauen ist, weil er auch ein Apostat der Apostasis werden

kann) :c. sind Alles schöne Waffen und Empfehlungen, die nichts

helfen wollen, da die Methode sich selbst nicht empfiehlt, weil

sie an einem organischen Uebel krankt, der inner« Unwahrheit

und der äußern Verzerrung.

Die Unwahrheit und Unzulänglichkeit des Systems bricht

schon im System selbst hervor — in der Chevch'chen Bezeich-

nung der Molltonleiter, denn das System ist nur solange wahr,

als von den 7 Tönen der Durtonleiter die Rede ist; es ver»

trägt sich sonst mit keiner anderen Gestalt der Musik. Warum

baut es die Mol l tonart auf die ihr am nächsten verwandte

Durtonart? Die Musik stellt aber als Gegensätze des Tonge»

fchlechts nicht O D u r und H-Dur , O-Dur und ^ M o l l , 4«

Dur und 6 - M o l l auf, sondern C-Dur und L - M o l l , ^ ' D u r

und 4 - M o l l , und allgemein: Dur und Mo l l . — Prkt. Crs.

S . I heißt es: „Beim Gesang muß der Schüler mit der größ-

ten Aufmerksamkeit sich selbst singen hören" und S . I X . : I n

allen diesen Hebungen muß der Schüler las Gefühl des Grund-

toues festzuhalten suchen". Man mache doch einen Versuch

und spiele auf der Orgel die Molltonleiter aus H, indem man

ein tieferes t? als Grundton festhält! Was werden die aus

Mo l l singenden Völker sagen, wenn man ihre Lieder statt mit

dem Grundton, mit dem dritten Ton begleitet? Nur gallisch«

Unnatur kann Geschmack daran finden. Hier gestattet Chevs

zwei Gruudtöne, einen natürlichen s ^ ) und einen erzwungenen

( 0 ) , und in viel verwickelteren Liedern reicht er mit einem ein«

zigen auS! — I n der Molltonleiter sind alle Verhältuiss« falsch,

namentlich bei der Chev6schen Solmisatiou, z. B . m i hat die

Färbnug und den Klang von sol , und u t selbst ist zu mö ge-

worden, die EchwingungSzahlen aber zeigen nur 2 Fehler, bei

N und bei l l .

Auch Gutes finde ich in der Methode, sonst wäre ich ja

parteiisch, — aber nicht im System, sondern in der Behand»

lung des Taktes. Jeder Lehrer, der ,s noch nicht wußte,

merke sich die drei Lehrsätze: 1) Man suche im Takte die Takt.-

zeit-Einheit auf. Aus dieser entstehen !als Gegensätze, 2 ) die

Mehrheiten oder Vervielfältigungen und 3) die Theilungen in

2 , 3, höchstens 4 Theile. Dies ist die methodisch wahrhafteste

beste und bequemste Anschauung des Taktes (der Metr ik ) , si«

läßt sich aber sehr gut auf das Notensystem anwenden, ohne

zu den neuen Ch. Taktzeichen, noch weuigcr zu der abscheuli-

chen Taktsprache — t28» l»n2—tere le — t i r i l i ( S . V l ) ihre

Zuflucht zu nehmen.

Verlassen wir nun die Betrachtung des inner« Wesens

des Systems und wenden uns zu seiner äußeren Wirksamkeit —

vom System zur Methode, von der Methodik zur Didactik, so

gelangen wir — nach Schätzung des Buches „Practischer Cur»

sus" lc. — zu dem Schlüsse: r a r l u r i u n t manl«8, «»»eitur

r iöiculu» mus — Ein kreisender Elefant gebiert «ine Maus.

— Diese tausend« und aber taufende von Hebungen bezwecken,

und erreichen nichts als daS Treffen von 7 Tönen. Wo sie

über die 7 Töne herausgehen, werden sie rettograd, d. h. sie

bezwecken Verbildung. Das Treffen der 7 3öu« der reinen



133

Tonleiter wird aber auf <iue schlaue, unnachahmliche Weise aus'

gebeutet zur Il lusion semer selbst und Anderer — des Lehrers,

Zuhörers, Zuschauers, deS Publikums. Zu der dazu nöthigen

Fertigkeit wird der Schüler geführt — wie »in Stück Vieh —

l ) durch eine seiner unwürdigen Lückenlosigkeit der Taufende von

Hebungen. Gestühl auf diese Lückenlosigkeit, darf die Methode,

Practischer Kursus S . I sagen: «Der Lehrer singe selten

oder nie vor, außer N r . 1 , 2 , 9 und W die erste Linie der

ersten Kolonne". Das klingt sehr honuet in einer Singschule!

Hingegen sprach jener inländische Klavierlehrer abscheulich, der

behauptete, der Lehrer müsse dem Schüler weit mehr vorspielen,

als dieser dem Lehrer, oder gar: es wäre besser, wenn der Schüler

dem Lehrer nie vorspielte, als umgekehrt wenn der Lehrer dem

Schüler nie vorspielt, wenn einmal ein einseitiges Spielen statt'

finden müsse. — M a n bedenke zugleich, daß neben jenem nicht«

singenden Gesanglehrer lauter »»dörptsche Schüler" gemeint sind,

die das Zeug schwerlich mehr bedürfen, oder denen ich das Ding

in 4 Lettinnen nach Noten, beizubringen getraue — freilich ohne

Bewunderung zu erregen. Herr Oettel aber wandere mit seiner

Methode nach den Kirchspielen S t . Michaelis, Leal und Kirrefer in

Estland, und versuche sie an den Dorfschülern, ohne Studenten,

Kandidaten, Küster und Erwachsene hinzuzuziehen: er wird von

der ganzen Meth. anders urtheilen. — 2) durch Einrammeluug

in mechanische termini t t -ekmci , Solmisationen, Taktsprache,

Taktzeichen :c., so daß der Schüler nicht rechts nicht links fallen

kann. Jede Selbstständigkeit hat ihm diese in der mechanischen

Wunterthätigkeit selbststäudige Methode selbstthätig genommen;

soll er später auf eigenen Füßen stehen u. gelangt er zu nicht

„eingepaukten" Modulationen — so sinkt er um und singt um«

hertappend. — Di« Illusionen Anderer beruhen auf dem metho«

dischen Kniff , Alles was zu produziren möglich, auf die einge-

prägten u. eingepaukten Formen zurück zu führen und in solche

umzuschreiben. Ein Beispiel. Herr Oettel präsentirt Jemandem

aus den Zuschauern ein Liedernotenbuch, dieser wählt aufs Ge»

«thewohl ein Lied, laS wird in Ziffern und gewohnte Formen

und Zeichen umgeschrieben und — o Wunder.' sofort vom Bla t t

abgesungen. Das wi l l ich auch als Notenlehrer nachmachen.

Ich mach« meine Vorübungen nur in Noten, nur in V«Dur ,

nur in halben. Viertel, und Achtelnoten und Pausen, nur auf

diescS Buch berechnet. Wird nun «in Lied aus L - D u r ,

und N . M o l l , aus Achteln, Sechzehntes, Ganzen und Punkten

bestehend gewählt, flugs schreibe ich alles in 6 - D u r , Viertel u.

Achtel u. Vindezeichen :c. um. u. bewerkstellige dasselbe Wunder.

Um mich kürzer zu fassen, richte ich einige Fragen an die

Beurtheilung des Lehrers. Gehören methodische Kenntnisse, Fer-

tigkeiten, Vorzüge, Talente, Aufopferung, Enthusiasmus, Be-

redsamkeit des Lehrers, Wahl der Mi t te l , Wahl des Unumgäng-

lichen, Meiden des Ueberfiüssigrn. Hineindenken iu die Subjec-

tivität der Schüler. Ausbeutung ihrer Norkenntniss« :c. aus-

schließlich und eil,;ig der Chevlischeu Methode a n , oder sind

sie mit jeder «„deren Methode vereinbar? - Kann cm Lehrer,

Der für fein. Idee begeistert ist. mit einer schlechte., Methode

nicht Wunder nnsrichten. während ein anderer bei eigener und

der Schüler Lauheit mit einer guten Nichts ausr ichtet?—Ist

es nicht möglich, olle Lieder, die im Pract. Crs. aufgeführt

sind, mit Uebergehung ler Chev«!scheu und der Nothenmethude

lediglich nach Gehör in derselben Zeit zu lehren, in welcher Hr !

O . die Ehevch'chen Hebungen anstellt und die Lieder übt? Ha«

beu dabei die Schüler nicht mehr an Selbstständigkeit, Gehör,
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Gehörgedächtniß, Empfindung und an musikalischer Befähigung

gewonnen, als durch Cb. Uebungen? — Da die Chevesche

Methode zu den Noten führt, ist das fertige Singen und Tref,

f,n nach Noten, lediglich an, durch und mittelst der Noten nicht

in kürzerer Zeit und auf sicherem Wege zu erlangen, als bei

Vorausschicki'ng der Clieosscheu Methode und nach Anstellung

aller Uebungen des dicke» Buches? — Sind die nach der Ch.

Mech. vorgebildeten Sänger die stärkeren oder gar die stärksten

Mitglieder der Gesangvereine, die «ach Noten singen? Ist die

Ch. M . in mancher Hinsicht nicht geradezu hinderlich beim Ue«

bergange zu den Noten, z. B . der Punkt hinter der Ziffer und

hinter der Note, die Nul l und die ganze und halbe Note, die

verschiedene Bedeutung gleich aussehender Taktzeicheu (Striche

über Z'ffcrn und Noten) lc. ? — Ist die echte Elementarme-

thode unmöglich au Noten? Lassen sich nicht alle Hebungen

des Buches au Noten anstellen? Ist die Methode nur deswe»

gen besser, ja wunrerthätig, weil sie oou Franzosen herkommt?

— Befördert das frühe Hereinziehen des Rhythmus, das mög-

lichst frühe vielstimmig Singen im künstlichen Rhythmus die

wahre und höhere musikalische Ausbildung und das tiefere Ver»

ständnih? wird letzteres nicht absorbirt durch die Aufmerksam-

keit auf die Tät l ichen und die Abhängigkeit von ihnen? ist

rhytmisches Verständm'ß und Sicherheit auch nicht durch Gehör

und andere Regulativ« (Tert . Gleichzeitigkeit. Folge) mög»

lich? — Ist das Blattimgen an und für sich, als Blattsingen

auch bei den schwächsten Kräften, der Stein des musikalischen

Weisen? lässt es sich ohne Blätter in der Welt garnicht singen?

^ - Führ: Chev« am leichtesten und am bequemsten zum Blatt»

singen? — Gebührt denn nur Cheve alles Lob, was die Ziffern

in der That verdienen, ist er der Eisiuder des Systems der

Ziffern; oder hat er es wesentlich verbessert durch Hinzufügen

von ut re lö rn mä t i r i U u. des tiefweisen SaßeS: Ziffern

sind keine Zahlen?

Herr Oettel setzt in den Notenlehrern nur immense Un-

wissenheit u. in Chev6 nur immense Weisheit voraus und trägt

diese Ansicht auf beider Systeme über. Dann ist freilich der

Northeil auf seiner Seite. Die Notenlehrer verstanden gewiß

die zwei Katrgoricen — zweier Sinne — der Notenmusik zu un«

terscheiden: a) Die Dinge, Begriffe, Schwierigkeiten, die im

Wesen der Sache selbst, in der Musik, im Gesänge liegen, und

die Mi t te l zu deren Aneignung oder Beseitigung — und b) Die

Dinge, Begriffe, Schwierigkeiten, die iu den Noten liegen,

u. die Mit tel zu deren Erlangung und Beseitigung. Sie wußten

es, daß die erste erlangt wurde durch Gehörthätigkeit u. -Übung,

die ander« durch anschauende Uebung im Zählen, Rechnen, Be-

rechnen, ohne Singen. — Ist nicht die Methode die beste, nach

welcher mau den Begriff des Treffens bei Benutzung der Zahlen

entwickelt, und nach geschehener Empfängnih dieses Begriffs

sofort zu den Noten übergeht? Zu dieser Methode weist unS

Herr Mumme I u l . 1862 Nr . 35. — Wer freilich ohne vor«

angegangene Feststellung des Treffbegriffs zu den 12 Tonarten

der Noten schreitet und dort das Treffen suchen wi l l , verwickelt

sich dermaßen, daß er nie ins Reine kommt. Ei» so riesiges

Verwickeln ist in der Chev6,chen Methode rein ummöglich, das

muß ihr der verbissenste Feind nachjagen, weil er es jeder Zif«

fermethode nachsagen muß. — I n sofern die Ch. M . «ine Zif-

fern (d . h. Zahlenmetliore) ist. muß man ihr alle Gerechtigkeit

widerfahren lassen. Da die Melhod» nur 7 Ziffern hat, so

ist sie au.ch eben nur in den 7 Zipern wahr; was darüber ist
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— als: die schräg nach obtn und nach unten durchstrichen««
Ziffern, die Solmisation, die Taktsprache, überhaupt Alles waö
die Franzofen Galin, Paris. ChevH „ebst Frauen und Consor«
ten hinzugethan haben — das ist vom Uebel.

Wenden wir uns zu den Erfolgen der Ch. Methode in
Dorpat, so bedauern wir herzlich die Einführung u. Betreibung
d«r Methode in der dörptschen höheren Töchterschule — die sie
vielleicht nicht in moralischer Freiheit überkommen hat — mit
ihren 6 Klassen und 3 wöchentl. Singstunden. Dort sind die
jungen Damen fast alle musikalisch, wem, nicht, so ihre Schwe-
stern, oder wohnen in Häusern, wo sie stets Musik hören. Si«
cherlich sind sie schon über die Ch. M . erhaben und bedürfen nur
einer geringen Erweckung des musikal. Treffbewußtseius (d . h.
Begriff der Tonstufen und ihrer eigenthümlichen Färbung, An-
eignung eines mechan. Mittels zur Festhaltung dieses Begriffs
— Zahlen l — 7 oder die Wörter Prime, Sek., Terz, Qu in t ,
Octav« « . ) , um sofort zur Benutzung der Noten schreiten zu
können, die sie ohnehin schon benutzen. Möge diese Methode
nur immer innerhalb des Weichbildes Dorpats verbleiben. Die
Musenstadt kann schon was vertragen; möge aber die Provinz
und das Land vor der Heimsuchung bewahrt bleiben!

A u s N i g a.
Hiesige Erfahrungen das Preußische-Schulwesen

betreffend.
l i r sind in den Dstseeprooinzen trotz mancherlei Erfahrun-

gen zu sehr daran gewöhnt alles Ausländische, weil es Fremdes,
Fernliegendes ist, zu bewundern u. dem Inländischen vorzuziehen.
Damit soll nun keineswegs gesagt sein, als müßten wir das
Lernen von Andern aufgeben. Es bleibt vielmehr bei der wei-
sen Mahnung der Schrift: „Prüfet alles und das Beste behaltet."

Wer Zeitschriften über das deutsche Schulwesen gelesen hat,
der wird schon öfters die Klage vernommen haben, daß die von
Nieleu gepriesenen Elementar- oder Nolköschulln in Preußen
trotz ihrer vielen Klassen und vielen Lehrer nicht das leisten,
was man von dieser Einrichtung berechtigt ist zu erwarten.
Als Beleg dafür folge hier ein Artikel aus der allgemeinen
deutschen Lehrerzeitung 1862 Nr . 8.

„ M i t vollem Rechte hat man gesagt, die Erfahrung be-
weise es, daß der Stand der Volksschullehrer unter der Regu-
lative und der geistlichen Schulinspektion schlechterdings geistig
verkommen müsse. Jetzt liegt uns die Cirkularverfügung der
Regierung zu Marienwerder vor, durch welche eine andere von
uns. schon längst gemachte nicht minder traurige Wahrnehmung
nun auch amtlich bestätigt wird, nämlich die, daß in jenen Stand
nur solche junge Leute eintreten, die geistig und meist auch leib-
lich schon verkümmert sind. Von den Präparaliren, die sich zur
Aufnahme in die Seminare gemeldet hatten, heißt es in jener
Verfügung: Allgemein und uuangenchm fiel die schlechte lässige
Körperhaltung der jungen Leute auf. Selten vermochte es einer
über sich selbst, wenn an ihn das Wort gerichtet wurde, gerade
zu stehen, den Prüfenden offen anzusehen. Arme und Hände
in angemessene Haltung zu bringen, überhaupt eine anständige
ungezwungene Körperhaltung zu zeigen. — Natürlich, daß
diese armen jungen Leute, von denen ja in der Haupt-
sache nur Auswendiglernen und nichts als Auswendigler-
nen gefordert w i rd , den religiösen Memorirstoff, wie die geist-
los gemachte Sache mit einem zum Erschrecken bezeichneten Aus-

drucke (eigentlich eine fruchtbare eontrall ietio in acheoto) ge-
nannt w i rd , eben auch nur als todten Stoff in sich aufge-
nommen hatten. Sie sagten denselben, wie die Verfügung
klagt, eintönig und ohne Ausdruck, also ohne innere Betheili-
gung her. Ja es hatte ihr stumpfsinniger Fleiß diesen ganzen
Stoff auch nicht einmal mit dem bloßen Gedächtnisse bewälti-
gen können. Die Evangelien hatte keiner in vorschriftsmäßiger
Weise sich angeeignet, ja die meisten erklärten, gar keine Evan-
gelien gelernt zu haben. Es ist ganz natürlich, daß kein junger
Mensch mit gesunder Seele und mit einer Ahnung von dem,
was geistige Freiheit ist, sich ohne die allerbitterste Noch in die
Geistesknechtschaft der Präparauden- und Seminarbildung bege-
ben wird. Mag einer aber noch so einfältig sein, so hat er
doch immer noch Verstand genug um zu wissen, daß er mit ge»
sunden Armen und Beinen, wenn er sie hat, als Ackersknecht
weder zu hungern noch von fremder Mildthätigkeit sich zu sät«
tigen braucht, wie «in angehender Volksschullehrer, der, wie ein
westpreußischer Pfarrer in Nr . 49 der „Berliner Blätter" aus»
einander setzt, nach 8 l^i der Schulordnung für unsere Provinz
von 1845 bei weitem nicht auf die Lohnung und V e r p f i e g u n g
eines Knech tes A n s p r u c h habe . "

Sollte man es glauben, daß in einer Provinz Preußens
noch solche Zustände vorhanden sind, wie sie aus dieser Mi t thc i '
lung zu ersehen sind? Unter solchen Umständen möchte man lie-
ber heute als morgen eine durchgreifende Reform des preußi-
schen Volksschulwesens wünschen: und hoffentlich wird der neu
erwachte Geist in Preußen das Seinige thun, um dem Uebel
abzuhelfen, um so eher, da es unter dem Lehrstande Preußens
nicht an tüchtigen Männern fthlt.

Die Wichtigkeit des Gegenstandes erheischt es wo l , daß er«
fahrene, emsichtZvoÜe und vorurlheilsfreie Fachmänner bei uns
darüber ihre Gedanken und Erfahrungen zu Nutz und Frommen
des hiesigen Schulwesens austauschten, umsomehr da jetzt Vie-
ler Blicke auf das preußische Schulwesen gerichtet sind.

Hierbei dürfte es unn wol von einigem Interesse sein,
wenn Erfahrungen, die in Betreff dieser Angelegenheit hier am
Orte gemacht sind, mitgetheilt werden.

Wi r haben hier schon oft Gelegenheit gehabt, Knaben aus
ausländ., namentliche preußischen Startschulen unter unsern
Schülern zu sehen; gegenwärtig besuchen oirca l ü Knaben
größtenteils aus Berliner Schulen unsere Elementar-Schulen.
Es war wol ganz natürlich, bei diesen Kindern, die 2 , 3 , 4
bis 6 I a h « preuß. Stadl-El . «Sch. besucht, also auch ebenso
viele Klassen dieser vielklassigen mit entsprechender Anzahl von
Lehrern besetzten Anstalten durchgemacht hatten, bedeutend mehr
Können und Wissen, so wie größere und geistige Entwickelung
voraus zu setzen, als bei unfern Element.-Schülern gleichen A l -
ters und gleicher Begabung, die aber durchschnittlich circ» 3
höchstens 4 Jahr in einer ciuklassigen Schule verweilen. Allein
bei längerer Beobachtung und tieferem Eingehen stellte sich
das Gegcnthlil heraus; besonders sind sie im Rechnen und
Schreiben zurück, und doch sind es keinesnieges träge oder uu«
fähige Kinder und haben auch bei der Uebersiedelmig nicht viel
versäumt. — Nur im Lesen sind sie unseren Schülern voraus.
Das hat aber wol darin seinen Grund, daß sie nur gegen das
Plattdeutsche zu kämpfen haben, während ein großer Theil der
Schüler unserer Provinzen die schwierige Aufgabe hat, aus
ganz fremden Sprachen (Lettisch, Estnisch u. Russ.) sich in die
deutsche durchzuarbeiten. Dazu raubt uns das Russische 6 wo-
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chentliche Schulstunden, wozu die Schüler fast eben soviel« Uebungs,

stunde!» zunehmen müssen, um den au sie gestellten Anforderun-

gen zu genügen, die beiläufig gesagt, was im f l i e ß enden Le-

sen, O r t h o g r a p h i e und A u s s p r a c h e verlangt wird, wol

zu hoch sein d ü r f t e n , weil ste zuv ie l Z e i t U . K r a f t bei

Lehrern und Schülern beanspruchen, fast ein Viertel der Schul»

zeit. Der nachtheilige Einfluß, den das viele Lesen einer völl ig

fremden Sprache auf die geistige Gntwickelung der Kinder aus-

üben muß, ist auch uicht geringe anzuschlagen. Es ist vielleicht

keine zu gewagte Behauptung, daß unsere städtischen Elementar«

Schulen den gerühmten preußischen in Betreff der Leistungen

nicht so sehr nachstehen, wie man bisher zu glauben oft geneigt

gewesen ist. —

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Das S t . Petersbg. Goangel. Sonntagsblatt

enthält in Nr . 7 einen in vielen Beziehungen recht absouder-
licktnCorlespmitlnz,Artike!: »Ein se l i ge r schrecklicher Tod" (ein-
gesandt aus Livland), den wir unter möglichster Beibehaltung der
Worte tes Einsenders in gedrängter Kürze als einen kleinen
Beitrag zu einer neuen Ctullehre hier mittheilen. ,.Am 23.
Äug. o. I . geleiteten wir eine alte lebensmüde Pilgerin in ihr
letztes Ruhekämmerlei». Die Erste hinter ihrem Sarge her
schritt ihre Tauftochler, eine Jungfrau von 1?^ Jahren, Na-
mens E. H . Vier Tage darauf begann der Colifirmanden-Un-
terricht, bei dem sich (3. innig und warn, beteiligte. Am 2 l .
Sept. geleitete ich sie cn den Altar. War sie vorher eine treue
Gesucheriu des Hauses Gottes gewesen, so hatte sie jetzt noch
viel mehr die Stalte lieb, wo seine Ehre wohnt; s,e versäumte
keinen Gottesdienst und war strls gespannt, aufmerksam u. an»
dächtig. Sie erhielt an ihrem Consirmationstage eine Bibel u.
Llrnds wahres Christcnchum zum Geschenk, und diese beiden
Bücher wurden ihre täglichen Prediger. Am 28. Octbr., ihrem
Todestage, drohten verschiedene häusliche Geschäfte ihrem Gange
zur Kirche hindernd in den Weg zu treten. (Ob sie die Hinder-
m'ss« beseitigt habe, bleibt unklar). Nach dem Mittagsessen ist
E. mit dem Bibelbuche beschäftigt, als Besuch ins Zimmer t r i t t
und zu einer Fahrt auf Ctuhlschlitteu über den fest u. sicher <?)
gefrorneu See auffordert. Während dieses Vergnügens ist sie
ganz besonders kindlich heiter, springt jubelud voran, geräth
auf eine queüige Ste l le , wo dns Eis noch dünn, fällt hin,
bricht durch und stürzt ins Wasser. Man eilt zur Rettung
aber bricht auch durch. E. klammert sich mit den Häudeu an
den Rand des Eises, doch muß sie mehrmals unter das Wasser
sinkcn; sie taucht auf und ruft : „Herr errette mich, so wi l l
ich dich preisen mein Leben lang! " sinkt wieder uuler und hat
nur »och Zeit ein M a l noch andringlicher den Herrn an zu»
f r e i e n : ..Herr willst du mick nicht retten, so nimm mein«
«eile in reine Hände." Damit sinkt sie unter das Wasser
und wird erst nach drei Stunden langen Suchens leblos uuter
dem Eise hervorgezogen, denn es war unterdessen finster gewor«
den. Zwei Brüder und ein Freund, die zur Rettung herbeige-
lvrmigen und mit eingebrochen waren, wurden aus der Lebens,
gkfahr herausgerettet, und zwischen E. und ihrer Rettung lag auch
nickt mehr als cm H a a r , so daß es bei Erwägung der Um-
stände wunderbar erscheint, daß sie nicht gerettet wurde." —
Was sonst in dem Artikel zu lesen ist, übergehen wir am Be .
sten mit Stillschweigen; die Unterschrift indessen: (3. I I . sowie
O r t und Da tum: l^. i m N o v e m b e r 1862 geben uns zu
einer Bemerkung Anlaß. W i r können nämlich keinen Grund
absehen, warum der gelehrte Elnseuder so überaus heimlich mit
dem Namen rer verunglückte» Jungfrau sowol als des Ortes
thut, wo das Unglück stattgefunden hat. Jeder Leser des Sonn«
tagsblattes in Livland wird unzweifelhaft die Frage aufwerfen.
" " " ! > " Unglück betroffen, und wo demselben Artikel zufolge
„der ,chreckl,che sel ige Tod (dieseUmstellung möge der Ver-
f a h r uns zu gute halten) eine B e w e g u n g in der Gemeinde
hervorgerufen und die ihr (?) Nächsten heilsam erschüttert, end-
lich m solchen Sterben der süßeste Trost für den alteu zer-
b rochenen Voter und die Brüter gelegen habe". — Solche
Halbwege Bezeichnungen von Persönlichkeiten und Ortschaften
lassen auf den dabei vorwaltcudeu Gedanke« eine«, Schluß ma-
chen, es werde „och der Ankunft des Blattes schon Jedermann
,n der betreffenden Gegend das Wo und Wer zu deuten wissen

für andere Leser aber sei solches entbchrlich. Wir haben nichts
dagegen, daß der Einsender seineu eigenen Namen verschweigt,
wenngleich es zu wisse» interessant war, wer jener Einzige un-
ler den livländischen Predigern es sein mag, welcher so denkt,
schreibt und wahrscheinlich auch spricht, wie in dem belegten
Artikel zu lesen ist; jedenfalls aber glauben wir constatiren zu
dürfen, daß das Sonntagsblatt durch das Velschweigen der
übligen Namen der Oeffentlichkeit jenen Tribut entzogen hat,
welchen wir in unserer Presse zu beanspruchen mehr als Gin
gutes Recht besitzen. Auch das Todesjahr der E. H . ist zwei'
felhaft u»d nur weil der Verf. im Nobr. 1862 seinem „lieben Bru»
derneuerd ings Erlebtes mittheilen" w i l l , läßt sich annehmen,
daß der Unglücksfall 1862, nicht ein Jahr früher stattgefunden,
wie aus anderen Stellen des Referats hervorzugehen scheint.
Was und wieviel sich sonst an dem Artikel aussetzen läßt, wird
sich jeder gebildete Leser selbst sagen können, wir sprechen blos
den Wunsch aus, daß Vas Sonutagsblatt bei der Auswahl
seines Stoffes mit größerer Umsicht zu Werke ginge und die
nothwendige Verbesserung mancher zugesendeten Arbeiten vor
dem Abdrucke nicht uuteilassen möge. — oder schreibt es nur
füs Solche, die mit Mittheilungen von Thatsachen unter allen
Umständen zufrieden sind, sich ober um Form, Ar t nud Weise,
in welcher dieselben gebracht werden, nicht kümmern wollen
oder können?

Aus den W a l k s c h e n . Der Winter hat hier mit dem
26. Febr. begonnen, nachdem wir den Kalender,Winter
hindurch auf Näder« gefahren sind. Doch selbst jetzt ist die
Erde kaum mit Schnee bepudert, und können die Wolken, welche
den Himmel bedecken, bei — ?" K. nicht gut sich entladen.
Sollten die Lerchen, welche noch kürzlich bei -f- ?oü.. sich hören
ließen, geirrt haben?— »Januar warm, daß Gott erbarm!"
ist ein trostloser Bauerspruch, dessen Richtigkeit wir in diesem
Jahre prüfen können. — Die wider Erwarten bisher niedri-
gen Heupreise 25 K. V . für das Pud am Abgabeorte dürften
sich bedeutend heben, wenn der versäumte Winter bis an den
Apri l und M a i hineinragt, wie man zu fürchten berechtigt ist.
Schon jetzt wird 3tt angefragt und zum Theil gezahlt.

Z V e n d e n . Nach längerer Pause sind wieder eiuige Gü-
terkäufe bewerkstelligt worden. Dem Vernehmen nach hat Graf
Igelström— Paltemal, Hr . v. Stankewitsch— Lasdohn, rie Hrn.
von Grüuwaldrund Walter — Allhof, der Herr Vlessig — Ra-
melshof erstanden.

W e n d e n . Die Rekrutirung ist nunmehr beendet, die
Rekruten sind abgeliefert und für Looskaufung bei der Com-
Mission allein 60 bis 7 0 M 0 Rbl . S . — das Genauere ist
nur nicht erinnerlich - » eingegangen. Nenn man zu dieser
Summe etwa eine ebenso große zählt, welche für Ginkauf von
Ersatzmännern außerhalb der Commission gezahlt wurde, so
beweist ras ciue nicht unansehnliche Wohlhabenheit bei den
Bauern, welche etwa anderthalbhunderttausend Rubel zur Loos«
kaufung vom Coldatendienst ausgeben konnten! Es fragt sich
übrigens ob mau mehr auf Wohlhabenheit der Leute und leich«
ten Erwerb, oder auf Furcht vor den Lasten deS Militärdien-
stes schließen darf? Beide Btwrggrüude sind stark im Spiel.
Fünfhundertachtzig Rubel als Freikaufsumme vom Militärdienst
beträgt etwa zweidrittel der Frei,Kaufsumme eines Sclavm in
Amerika. Wenn man nun berücksichtigt, daß alle Prei,e in
Amerika im Durchschnitt um V2, ja V2 höber sind 0. h. das
Geld bort ' k billiger ist als bei uns, so müssen wir den Drang
noch Frecheit dort und hier mindestens gleich setzen oder vielmehr
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Militärdienst in Rußland gleich Eclavendienst in Amerika v«r«
anschlagen. Nehmen wir an, daß in den übrigen Kreisen Liv«
lands ebenso viel für Freikauf verausgabt sei, als im Wenden'
schen, so finden wir für die Provinz «ine Summ« von 6W,W<1
R. S . , welche zum große», Theil aus dem Lande geht und zu
d«r von der baltischen Wochenschrift berechneten Accise als ver«
lorene Posten hinzugcschlagen werden muß, den wir wiedererobern
sollen! I. v. S.

V t i t a u . Aus den benachbarten Grenzpunkten Litthauens
sind mehre Familie» aus Furcht vor der Polnischen Insurrek-
tion zu uns übergesiedelt und wie es heißt, haben noch viele
anrere Familie» die Absicht, einstweilen ihren Aufenthalt in
Mi tau aufzuschlagen. I n Folge der nahen Berührung und
des beitäntigen Verkehrs, in welchem wir mit Littyanen stehen,
gelangen hierher oft private, die Zeitungen berichtigende, ergän-
zende und widerlegend« Nachrichten über die dortigen Vorgänge.
Wie es oft geschieht, daß an dem Orte, wohin man sich begiebt,
um seine Furcht loszuwerden, dadurch gerade erst Furcht erzeugt
nnd weiter verpflanzt wird, so scheinen auch bei uns Manche,
welche mir Rücksicht auf die Nähe der litthauifchen Glänze und
auf die geringe Zahl des hiesigen Mil i tärs ihre Gedanken au
alle Wechselfälle und Möglichkeiten der Zukunft hängen, einer
gewissen Unruhe und Besorguiß anheim zu fallen. Fast noch
mehr indessen beschäftigt unser Publicum der in Aufsicht gestellt«
Bau der Eisenbahn nach Riga, welche man als «ine Lebensfrage
Mitaus und als geeignet betrachtet, alsbald in Handel und
Wanrel daselbst einen vollständigen Umschwung herbeizuführen.
Die Einen sehen in der Eisenbahn ein Mi t te l zu Wohlstand
und Reichthum, die Anderen hüigegen fürchten, durch dieselbe
in das Nerhältuiß rigascher Vorstädter hinabzusinken. Wie
diametral auf die verschitvenen Ansichten unserer Politiker ein-
ander gegenüberstehen, so blickt doch das große Publikum mit
einer unverkennbaren Spannung auf die allrndliche Ausführung
des vieljährigeu, häusig neu aufgenommtnen und häufig wieder
vergessenen Planes der Eisenbahnverbindung mit Riga hin und
thut sich nicht wenig darauf gut, iu das europäische Eisenbahn-
netz verpfiochten zu werden. Der bevorstehende Untergang der
bisherigen Diligeucen scheint dabei denjenigen eine gewisse Befrie»
diguug zu gewähren, welche sich durch das Monopol und die
daraus resultirende geringe Rücksichtsnahm« auf das Publicum
von Seiten der Diligencen-Besitzer irgendwie berührt gesehen
haben. Di« vierspännigen Nagen, welche im Bewußtsein ihrer
Unentbehrlichkeit jegliche Mahnung um eine beschleunigte Newe»
gung mit einer beispiellosen Indolenz aufzunehmen pflegen, wer«
den jetzt einem einzigen Dampfrosse unterliegen, und dieses wild
unseren jetzigen Erpediieuren thatsächlich beweisen, daß «s auch
außerhalb jeder Concurrenz den Reisenden nicht blos der Mühe
der selbsterzeugten Fortbewegung zu überheben, sondern zugleich
die ihm oft uur knapp zugemessene Zeit zu refpectiren versteht.
— Was endlich die hier vielbesprochene Gasbeleuchtung und
Wasserversorgungs<A«stalt betrifft, so scheint das vor mehren
Jahren schon dagewesene ähnliche Projet t , gegen welches die
gesummte Bürgerschaft aus guten Gründen ihr einstimmiges
Veto aussprach, zu sehr in der hiesigen Erinnerung verblieben
zu sein, als daß sich überall das rechte Vertraue« für die neuen
Unternehmungen wahrnehmen ließe. Mi tau entbehrt des Trink-
wassers fast vollständig, und sollte auch von mancher Seite her,
elwa von einzelnen Nestaurateureu und deren Clienten gegen
den Versuch, tos Wasser zu popularisier», Einsprache erhoben
werden, nun so wird immerhin die neue Anstalt wie überhaupt,
so auch lckou deßhalb ein« Wohlthat be;eichnet werden müssen,
weil man fortan in Mitau seinen Durst auch mit Wasser wird
stillen können, und — mehr Licht in Mi tau kann doch unter
allen Umständen nur Billigung finden.

M l t a « . Die in Bonn von Dr. Philippsohn redigirt«
Zeituna enthält in Nr . 3 einen Correspoudeuzartikel von der
Russischen Grenze wie folgt: I n den Ostfeeprooinzen agitirt
man jetzt, sich r,n Reformen, welche unser hochsinniger Kaiser
anstrebt, möglichst zu entziehen, in der Befürchtung, daß durch
ihre Annahme die großen Bevorzugungen, welche einigen Klas-

sen der Bevölkerung durch das Provinzialrecht geworden waren,
aufgehoben würden. Vorläufig beschränkt man diese Agitation
auf die Iustizorganisatiou, um sich darin von tem großen Gan-
zen des Russischen Reichs zu trennen und unabhängig zu stellen.
Man hofft durch den Einfluß, den die Bevorrechtigten besitzen,
zum Ziele zu gelangen und ihre Sonderinteressen zu sichern.
Allerdings würden dadurch Nruchtheile der Bevölkerung in der
benachtheiligten Lage verbleiben, die Juden, welche beide von den
Gegnern als nichtdeutsche Bevölkerung bezeichnet weiden, wenn sie
milde sprechen wollen. Insbesondere wil l man die Israeliten iu
den Baltischen Provinzen von jener Gleichstellung ausschließen, die
für dieselben im Russischen Reiche immer näher rückt, immer gesi«
cherter w i rd ; man wil l das , ,«^ouk N n ^ e e n ^ " (ausgeschlos»
sen sind die Juden), welches aus den russ. Gesetzbüchern jzu
verschwinden begonnen, für die Baltischen Provinzen aufrecht
erhalten. Der Adel auf dem Lande und die activen Bürger iu
Städten sind privilegirt, während die Juden beschränkt und be-
drückt werden; die Russen sind iu diesen Provinzen durchaus
nicht uncultioirt, haben sich durch Arbeit und Fleiß sehr geho-
ben, sind von vielen alten Vorurthcilen frei und namentlich den
Juden durchaus nicht abgeneigt, wünschen vielmehr die Eman«
cipation derselben. Ohne Jemanden nahe treten zu wollen,
glauben wir überzeugt zu sein, daß wenn einem Russen das im
Herzen Kurlands gelegene Gut Frauenburg verliehe» worden
wäre, er bei dessen Erhebung zum Flecken nicht die ausdrück-
liche Bedingung gestellt haben würde, nur keine Juden zum
Anbau und Wohnen daselbst zuzulassen, und übte ein Russe die
Landpolizeigewalt aus, auch selbst ohne Studieren der Menschen«
rechte und ohne Stammbaum, der bis zu den Zeiten des Kost»
nizer Eonzils hinaufreicht, würde er nicht ausgesprochen haben,
»daß eS ihn freu« einen Or t in Kurland zu kennen, wo die
Juden ihr Unwesen nicht treiben"; — Man giebt sich
freilich den Schein, als ob man die Juden zu städtischen
Aemtern, ja selbst zur Verwaltung ihrer eignen Gemeindean-
g«legenheiten und Gelder darum nicht zulassen dürfe, weil sie
hitmit Mißbrauch treiben würden, allein die neuere Geschichte
unserer Provinz hat hinlänglich bewiesen, daß sie von derglei-
chen Fällen auch Seitens der Nichtjuden nicht frei ist.
— Der Jude wünscht weiter nichts, als in der Stadt dem
Bürger und auf dem Lande dem Bauer gleichgestellt zu werde«.
Die neuen Reformentwürfe sollen mit l8L4 in Wirksamkeit
treten. B is jetzt pflegten die provinciellen Gutachten theilweise,
oder gauz berücksichtigt zu werden. Es wäre wohl zu wünschen,
daß die Juden Energie genug besäßen, ihre Stimmen in S t .
Petersburg vernehmbar zu machen, wo ihnen Fürsprache nicht
fehlen wird. I>lunc »ut !

Universitäts- und Schul «Ehronik.
Vorlesungen auf der Univ. zu Dorpat. 1863. Scm. I.

l . T h e o l o g i s c h e F a c u l t ä t .
Dr. Ku r t z , ord. Prof. der Gregetik u. der orient. Epr.^

Dec.: l ) bibl. Archäologie, üstündig; 2) 2. Th. des Propheten
Iesaia, 3st.; 3) im theol. Seminar exgetische Uebnngen lst.
— Dr. C h r i s t i a n , , ord. Prof. der prakt. Theot. und Pastor
der Uuio,ls.,Wem. l ) 2. Th. der prakt. Theol. (Homiletik u.
Liturgik 6. st.; 2) katechetische und homiletische Hebungen im
theol. Seminar l s t . — Dr. v. O e t t i n g e N , ord. Prof. der
Dogmatik und thcol. Mora l : l ) Dogmatik, l l . Th l i l , 6stü„d.;
2) Auslegung der Briefe Pauli an die Epheser und Colosser,
3st.; 3) im theol. Seminar dogmatische Uebungen l s t . — I ) r .
v. E n g e l h a r d t , ord. Prof. der Kirchengesch. und theol. 2 i ,
tcratur: l ) Kirlbengeschichte, Th l . I I . . 4st.; 2» Einleitung in'4
Neue Testament, 4st.; 3) im th«ol. Seminar ^ugunUm ,,Oon-
l«85l0N08" lst.

k lag. L ü t k e u s , Pastor, etatm. Docent und Oberl. am
Dorv. Gurn.: l ) die Tbeol. LutherS in ihrer geschichtlichen Ent«
Wickelung. 2st.; 2 ) die Pastoralbriefe. 3st. — l ) r . V o l c k ,
etatmäßiger Docent: t ) bibl. Theol. des alten Testamentes. 3st.
2) conversatorische Erklärung der poetischen Stücke des Penta,
teuch, ausgewählter Psalmen u. ausgewählter Stellen aus l e «
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Prophet«», Ist . ; 3) Grammatik dts Sanskrit, 2st.; 4) Fort,',
des arabis. Cursus (Grkl. ausgewählter Suren des Koran) lst.

l l . J u r i s t i s c h e F a c u l t ä t.
v r . v. N u m m e l , ord. Prof. der Provinzialrechte Lio«,

Cst- und Vurland's Decan: l ) Nehördeu>Verfaijung und Stän '
derecht der Ostsec-Gouu., 5st. j 2) Provinz, außerord. Civil-Pro,
zeß, nebst Neferir- u. Decretir-Kunst. 3st. — Vr. Z i e g l e r , ord.
Prof. des Criminalrechts, Criminalprocesses, der Rechtsgesch. u.
jurist. Literatur: l ) Institutionen des römischen Rechts, 6st.;
2) Lehre von den Prioatverbreche«, Ist. 3) gemeiner Criminal-
proceß, 3st. — v r . Meykow, ord. Prof. des bürgerl. Rechts
römischen u. deutschen Ursprungs, der allgemeinen Rechtspflege
u. der prakt. RechtSgelehrsamkeit: l ) Pandekten, Thl. 2., 6st.;
2) philosophische Rcchtslebre, 3st. — v r . B n l m e r i n c q , ord.
Prof. des Staatsrechts, Völkerrechts u. der Politik: 1) allge«
meines Staatsrecht, üst.; Polizeiwissenschaft, 3st. — Mnz. En-
g e l m a n n , stcllvert. ord. Prof. des russis. Rechts: l ) russischen
Cioilproceß, üst. 2) russisches Criminalrecht, Ist.

U I F . S c h m i d t , etatm. Prwatdocent: l ) juristische On-
cuclopädie und Methodologie 3st. 2) Civilproceß'Prakticum lst.

I I I . M e d i c i n i s c h e F a c u l t ä t.
Vr. Buchhe i m, ord. Prof. der Diätetik, Arzneimittellehre,

Gesch. der Medicm u. med. Liter., Decan: l ) Pharmakologie,
Th. l . üst.; 2) Gesch. der Medicm 3st. ; 3) Encyclopädie u.
Methodologie der med. Wissenschaften lst. — v r . Adel manu ,
ord. Prof. der Chirurgie, wird l ) die chirurg. u. ophthalmia-
irische stationäre Klinik leiten; 2) die chirurg. Dprrationsübun-
gen an Leichen tägl. leiten. — Dr. B idder, Rector d. Univ.
u. ord. Prof. der Physiologie, wird lesen: der Physiologie l .
Abth., erläutert durch Experimente und microscopifche Demon-
strationen, tägl. Ist. — Dr. v. Samson -H imme ls t i e rn ,
ord. Prof. der Staatsarzneikunle: l ) öffentl. Hygieine und
Cim'l-Mediclnalpolizei4st.; 2) cm medicin..forensisches Practicnm
»l. Casuisticum 2st., 3) die Hofpitalkliuik tägl. leiten. — Dr.
C l a u s , ord. Prof. der Pharm.: l ) Pharmacie für Mediciner
3st.; 2) pharmaccut. Präparate aus der organ. Chemie bst.;
3) analytisches Practicum für Mediciner u. Pharmacculen 2st.
— Dr. M e i ß n e r , ord. Prof. der Anatomie: l ) defcriptive
Anatomie des Mexschen. Th. l . üst.; 2) microscop. Anatomie
2st. — Dr. v. O e t t i n g e n , Prorector der Univ., ord. Prof.
der Chirurgie, wird lesen:'l) theoret. Chirurgie 4st., 2) Augen-
heilkunde 4st.; I ) die ambulatorische chirurg. Klinik leiten tägl.
^7 » r . v . Holst, ord. Prof. der Geburtshülfe, der Frauen-u.
^'nderkrankheiten. wird lesen: l ) Geburtshülfe 6st. j die ge«
vurtshulfische und gynäkologische Klinik täglich leiten. — Dr.
^ e u rich, ord. Prof. der Therapie und Klinik, wird lesen: l )
,pec,elle Pathologie u. Therapie mit Einschluß der allgcm. The-
rapie, tägl. 2) die therapeut. Poliklinik täglich leiten. — Dr.
W a c h s m u t h , vrd. Prof. t rr Therapie und Klinik, wird die
theraoeut. stationäre n. ambulatorische Klinik täglich leiten. —
Nr. Bö t tcher , oro. Prof. der allgem. Pathologie u. pathol.
Anatomie, wird vortragen: l ) patholog. Anatomie, üst.; 2)
über Gpizootici; 3) theorrt. Anleitung zu patholog. Unter-
suchungen, l s t . — v r . Kup f f e r , Prosector u. außerord. Prof.
wird lesen: l ) den 2. Tbl. der descriplioen Anatomie des Men-
schen, tägl. 2) aNgem. Physiologie der Neroen u. Muskeln 2st.
3) die anatomischen Präparirübungen täglich leiteu.

v r . R e y h e r , etatm. Doccnt. wird lesen: l ) klinische
Propadeutik, Thl. 2. 2) die Lehre vo» den Krankheiten des
Herzeus und der Blutgefäße 3st. — Vr. Sahmen, etatm.
Docent, wird Prof. Dr. Neulich bei der Leitung der Pol i l l i .
uik unterstutzen. — v r . S t i eda, Prioatbocent. wird ein histo-
logl,ches Practicum leiten, 2st. — M«F. Beckmann, gelehr.
ter Apotheter, wird lesen: l ) mathematisch. pharmaceutischr
Propädeutlk, täglich; 2^ «in pathologisch-chemisches Praktikum
leiten, 3 st. (Schluß folgt.)

Literarisches.
Soeben ist erschienen das l . Heft des V l l . Bandes der

»Baltischen Monatsschrift". Inhal t : l . Rückblick auf «862.

— 2. Sylvester-Ntde an die Forstmänner und Iagdliebhaber
unserer Provinz von S . — 3. Possoschkow'S Ansichten über das
Heerwesen. Ein Beitrag zur Geschichte der Militärfrage, von
A. Vrückner. — 4. Zu dem Aufsatz: „die Reform der Rechts-
pflege in de« Ostseeprooi»,eu." — Preis für den Jahrgang von
12 Heften 6 Rbl. Ütt Cov., Über di« Post bezogen 8 Rbl.

Das erste Heft deö ü. Bandes ( l s 6 3 i der Dorpater Z,it-
schrift für Theologie und Kirche enthält die folgenden Artikel:
l . Abhandlungen: l ) Die Wiedergeburt durch die Kindertaufe,
ein 2rtioulu8 Ltanli» et, oallenti» eeeie«»«« ( l . Artikel) vom
Prof. Dr. A. von Oettingeu. 2) Heber die Netheiligung der
Gemeinden bei Einführung liturgischer Neuerungen, «so. Ver-
besserungen. Synodalvotum des Weudenschen Sprengels von
G. Sokolowski, Pastor zu Ronneburg. — l l . Zeitgeschichtliches:
l ) I n Neuendettelsau, vom Propst Willigerode in Doroat. 2 )
Die !9 . Hauptversammlung des evangelischen Vereins der Gu-
stav-Adolf.Stiflung in Nürnberg, den 26., 27. u. 28. August
H862, von H. N . Hansen, Pastor in Winterhausen. 3) Der
Kirchentag in Brandenburg, von H. N. Hausen. 4) Die 28.
livländijcheProvinzial^SynodeimIah. l862. Von W. Schwach,
Dberpastor in Dorpat. — I I I . Literarisches: l ) Zwölf messia»
nische Psalmen, erklärt von Dr. Eduard Nöhl. Basel, l8t>2.
Von l)r. W. Nolck, Docent der oriental. Sprachen und der
Theologie in Dorpat. 2) Vorträge über die Propheten; ge-
halten auf Veranlassung eines christliche» Vereins vor Zuhörern
aus allen Ständen durch W. F. Geß, theol. Lehrer an der
Missionsanstalt, Dr. S . Preiswert u. A . Basel, 1862, von
Vr. Volck. 3) Luthers Theologie, mit besonderer Beziehung
auf seine Nersöhuungs- uub Erlösungslehrc, Von Dr. t l ieol.
Th. Harnack. Erste Abtheilung. Lucher's theologische Grund»
anschauuugeu. Erlangen, l862. Ü99 S . Vom Mag. Lütkens,
Docenlen der Theologie in Dorpat. Theologische Vorlesungen
an der Universität in Dorpat im ersten Semester l863.

Gelehrte Gesellschaften
Sitzung des Naturforschenden Vereins in Riga am

2 l . Januar und 19. Febr. l863.
Herr Apotheker P e l h überlieferte eine Anzahl I^oli» malioa

(Blätter von ?iper »nßuslilolium, einem zur Gattung des
Pfeffers gehörenden Gewächse, das in Peru vorkommt), Vr.
Hen cke eine kleine Flußschildkröte und Dr. M e r k e l zeigte einige
sehr entwickelte Knospen der gemeinen S y r i n g e (bei uns
unter dem nur durch Verdrehung des Wortes entstandene« Na»
mcn „Zer e ne" bekannt) vor, welche bei der hiesigen Petrikirche
gepflückt worden waren. Major Wangen heim von Q u a l e n
legte «in Fragment eines ungewöhnlich großen Stoßzahnes vom
urweltlichen Mammuty (l5lepl»28 primigenius) vor, der vor
20 Jahren in Sibirien bei Berlfow gefunden worden war unv
welcher, obgleich das untere und obere Ende fehlten, doch noch
eine Länge von 7 Fuß hatte. Darauf zeigte derselbe „och den
Schädel eines im Oreuburgischeu Gouvernement von ihm gefun»
denen, der urweltlichen Thierwelt angehörigen Nashorns.

Professor Schmid t hielt einen Vortrag über „ spec i f i ,
sche W ä r m e " , worauf Vr. Ke rs t i ng mit einem neu entdeck»
ten Metalle, dem R u b i d i u m , Versuche anstellte.

I n der allgemeinen Sitzung vom l 9 . Februar 1863 sprach
zunächst Herr Apotheker Frederkiug über die Darstellung der
reinen Essigsäure aus der käuflichen brenzlichen mittelst chron-
sauren Kalis. , Alsdann hielt Herr Dbrist Götschel einen län<
geren Vortrag über Sanddüneu, schilderte ihren Charakter, «r-
klärte ihre Entstehung, beleuchtete die von ihnen angerichteten
Verheerungen und besprach endlich die Mittel, dieselben fest uyo
somit unschädlich zu machen. Dabei gab er ein« eingehende Be»
schreibung der hauptsächlichsten Dünenpflanzen, deren wichtigste
wohl das Sanbrohr (Hrunllo llrenaria) und der Sandhalm
(Nhmu5 2ren»riu8) sind. Grsteres ist «ine überwinternde Gras»
art von 2—3 Fuß Höhe, welche «ine senkrechte Pfahlwurzel
treibt, Über welcher sich mehrere seitliche Neb«nwurzelu bilden.
Bei fortschreitender Versandung treten oben immer neue Neben-
wurzeln h rvo r , wodurch der untere Wurzeltheil oft eine sehr
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bedeutende Länge «rlaugen kann. Eine Mauze trägt oft bis
Hktt Körner, und ihr Gedeihen erfordert gerate den beweglichen
Sand. Is t diejer fest geworren, so wird die Pfianzr durch an»
dere Düuengewächse verdräng«. Erst seit 18 l 7 hat man be-
gonnen sich mit Dl'menbau zu beschäftigen. Unter allen darauf
bezüglichen Methoren scheint am sichersten — freilich sehr kost-
spielig — die Methode von Krause zu sein, nach welcher die
Düne mit einem Netz vo» dichten Eaudgräsernihen überzogen
wird, während in den Maschen jenes Netzes noch Büschel von
Sandgräseru gepflanzt werden. Billiger und doch wohl auch
ausreichend schien dem Redner die Methode zu sein, nur die
Höhen der Tünen uul> ihre Windseiten zu bepflanzen, die Nie-
derungen aber blos auzusäen. Endlich machte Herr Oberlehrer
Werner sehr interessante Mit tei lungen über den von ihm in
Tilsit beobachteten Heerwurm, die Larve der Traurrmücke l^ciÄr»
I ' l lomg«), von welchen dort gesammelten Larven er auch 2
Fläschcheu vorlegte. Wenn man in manchen Jahren den Heer«
wurm gar nicht beobachtet hat, die Trauerniück« aber doch später
keinesweges gefehlt hat, so scheint dies daraus hervorzugehen,
daß jener Heerwurm keiueswegeS immer in Zügen auftritt, wir
er denn auch nur auf trockenen Fußpfaden als Zug beobachtet
wird, im feuchten Grase dagegen vereinzelt umhertriecht. Die
Ursache des Zusammentreteus zu solchen Zügen scheint die Furcht
vor dem Vertrocknen zu sein, iuiem sich tie eng aneinander und
durcheinander drängenden Würmchen so gegenseitig feucht erhal«
ten können. — Die Herren l>r. Merkel und Lehrer Fromm
führten noch an, daß auch hier in Kur- und Aivlano Heerwurm«
züge van ihnen gesehen seien. ( R . H . Z . )

Versammlung der Gesells. für Gesch. und Alterth. der Ostsee'
prov. in Riga, am l 3 . Febr. 1863.

Der Präsident verlas folgende eingegangene Schreiben-, l ) des
Prof. Dr. Schirren vom !9. Januar d. I . . im Bezug auf seine Er-
Nennung zum Ehrenmitglied« der Gesellschaft; 2^ der Herr Estlandi-
sche Gouv.-Schuldirellor l)r Gahlnbäcr, vom l!1. Januar d. I - .
Nr. 89, bei Uebersendung eines Eiemplar« dir: »l,»^»i»ui« »u npo-

i
, 2 2h!. i 3) des Director,umster t!e,den,r Geiellschaft für Nie»

derländifche Üiteraiur, bei Uebersendung ihrer Verhandlungen, Leiden,
1802. 6 .Sodann machte der Präsident Mittheilung über die Beseiti-
gung «ineS Mißverständnisses wegen der auf das Germanische Museum
in Nürnberg sich beziehenden Pflegcschaft der Gesellschaft. Gleichmä»
ßig sich hierüber aublassend. lheiue Hr. l)r. n»eä. Geerh den Eindruck
m«t, den er bei dem Besuche dieses schon jetzt so erstaunend reichen u.
ausgezeichnet verwalteten Museums gewonnen hatte.

I n Stelle des abwesenden Secrrtairs thritte der Bibliothekar der
Gesellschaft mit, daß außer den schon erwähnten Geschenken noch einge»
gangen seien« Von dem Rathsherrn Bothführ ein schwedischer Silber-
Thaler von Kupfer, ,n Quadraiform: von dem Qberiecr. Napierety
Abschriften von 33 Original-Urkunden aus dem äußern Archive des
Rigaschen Math« u. von zwei Urkunden der Stadlvlbliothek aus der
Zeit von I5U2 bi« »547; von dem wirt l . Staaterath v. Kieler Rigi.
sches Gesangbuch v. l?3^. Von dem Germanischen Nuseum in Nürn-
berg Anzeiger 1862, Nr. l l und l2 Von der Kaiserlichen Liul. ge«
meinn. und dtonom. Solielät, Ü'vlandische Jahrbücher der Landwirth-
schaft XV. ^. Als. Fortsetzungen: Grman. Archiv für wissenschaftlich«
Kunde von Rußland. XX l l . l . Eorrefpondenzblalt des Gesammlver-
«ins der deutschen Geschäfte vereine l l . <662. l l . l2 . gallische Mo-
natsschrift l8t»2, December und li»<>3, Jan. Bertholz. Mitlheilungen
« . »8U3 l . <2o,resp«ndenzvl̂ tt des Naturfors. Vereine. X l l l . ! ! .
Müller l,nd Zalncke, Mitlechochdeutsches Wörterbuch, l l . 2. l .

Der Schatzmeister der Gesellschaft, v. Kieler, theitte dersel-
ben das Ergebn,ß der im vergangenen Sommer unter seiner Auf-
sicht veranstalteten Nachgrabt» »igen in alten Gräbern unter Neu»
T e l bü rg mit. Tumuli. wie sie Kruse ^eci-olivonlc» pnz.
9) beschreibt, fanden sich daselbst man vor, in den Grürern dagegen
allerdings Menschenknochen, während Kruse in ihnen am andern Orte
nur verbrannte Leichen beerdigt sein läßt. Der Hefr Schatzmeister
übergab mehre von ,hm aufgefundene Schmucksachen, (besonders trwähnt
werde eine sehr wohl erhaltene Bronce Ho,lespange>. sewie eine bereits
früher in einem Flüßchen b«i Seldurg aufgefundene Stre'taN von Stein-

Der Bibliothekar verlas eine getreue Ulberschung der in Goli-
tow'tz ^oli«^««l»e »» «^u i««^ Ne^p» N«.,nR»ra. 's. X l S . lßH
bis 168, cnthaltcnrn Anetdott, nach welcher im Jahre 1705 dem R ga-
lchen Kai'fman» Iwan Wolkow von tinem <nichtg,nanntcn) bochb^ahr-
ten Rigaschen Rathsyerrn erzählt worden sei. wie zu einer Zeit, als
Pe te r der Große sich zum ersten Male in Riga befand lim Jahre
>?l l ) und der Erzähler nech nicht Mathsherr, sondern Bürger war.

der Monarch auf dem Riguschen Rathhause erschienen sei, um den Ur»
tyellespruch anzuhören, dcr einen Haken Landes, welcher diesem Bür-
ger gehörte, durch ein Versehen aber von Peter dcm Großen dem Für«
sten Menichikow verliehen worden war. dem Bürger wieder zusprach.
Nachdem d»r Bibliothekar hinzugefügt, daß in den gleichzeitigen Pro-
tokollen dee Rigalchen Ralhes und seiner Unterbehorden nichts über
den Vorfall zu finden sei, wurden in der Versammlung von einander
abweichende Meinungen darüber kund, inwieweit dennoch r,e sehr um-
ständliche Erzählung desselben auf Glaubwürdigkeit Anspruch machen
könne. Schließlich lheille der Bibliothekar aus den Nachrichten au«
der Brüder-Gemeinde» 1845, Heft !, S. 104—135 auszugcweise den
„Lebenslauf des Gruders ?udert Anton V i e r o r t h . Bischofs der Brü»
dertirche«' ic. mit, eines Mannes, der, als Hauslehrer des Generals
Hallarl (4- l727), den General-Supcrintlndenlen Bruiningt, den
Plcskaulchen Erzbischof Thtophones Prokopowitsch und andere m An-
sehen stehende Manner kennen lernte- — a,s Compastor am Dom zu
Reval (24 März l?20 bis 17. Februar I?l3> zugleich Assessor Nonslst.
wurde er sogar den ?. Februar l736 von der Livlündischen Ritter-
schaft mit dem Propste Jacob Benjamin Fischer zur damals va-
canten General.Supenntlndentur in Livland präsenlirt, seiner beson-
der« kirchlichen Richtung wegen trotz dcdeutender Fürlprachc aber
nicht berücksichtigt. Er starb m Herrnhüt d. '.!). Scpt. »?«!. Weil
mit tem Vorstehenden im Zusammenhange stehend, verlas der Biblio-
thekar noch folgende abschriftlich« Urkunden: l j den Vlieswechsrl
zwischen dem General-Superindenbenten Bruiningk uud dem St . Pe-
lersvurgschen Archimandriten Nheodosius, wegen eines Memorials des
Ersttren über die Lehrabweichungrn der evangelisch - lutherischen von
der Griechisch-rechtgläubigen .«ircye; 2j das Schreiben des General-
Gouverneurs Älepnm v. 8. Mai l?25, über die Allerhöchste Verleihung
der Güter Wolmarühof u, Muremoise (^l V» Halen, als „ l ltw Zlchlr.
Arrcnde impoltirend"!) an den General H a l l a r t , u. 3) daS Schrei-
ben der W'ttwc des Letzleren. Magdalena Elisabeth v. H a l l a r t geb.
v. Bülow. an das Livl. General»Gouvernement, vem Februar !?4?
über das von ihr erlaubte, zur Erziehung von Schulmeistern aus dem
Bauernstande und zu gotteedienstlichen Versammlung bestimmt« HauZ,
„Lammeberg" genannt, bei dem Wolmarschen Diakonare; Vierort hielt
sich nämlich nach seinem Abganze von Reval mit feinen fünf Kindern
langer« Zeit bei dcr Generalin in Wolmarehof auf u. ging dann erst
nach Marienborn zum Grafen Zinzendorf.

Zum N e k r o l o g e des wirkl. Gehcimr. Grafen P a hlen (Nr. 4)
giebt die E t . Petersb. Deutsche Zeitung folgenden Zusay.

Von dem Augenblicke an, wo dcr Geist des Graftn Pahlen zu selbst-
stündger Entwickelung gelangte, hatte ihn ein Verlangen nach Bildung im
humansten Sinne des Worieb c»'faßt, das bis in das hohe Aller des
Entschlafenen eine Warme und Energie seltner Art beibehielt. I n den
Jahren reiferer Jugend und des Mannesalterö hatte Graf Pahlen
ernste, durch gelehrte Freunde geregelte Studien in Sprachen, beson»
ders den alten, in Geographie, statistischen u. histor. Wissenschaften und
in der Physik gemacht. Ausdauer, gepaart mit glücklichen, natünichen
Anlagen und einem glänzend hervorragenden Gedüchtniß, endlich dir
vorthe>lhafte gesellschaftliche Stellung, die die Annäherung mit den er»
sten Koryphäen der Wissenschaft möglich machte, hatten den Grafen
mit einer so grünblichen Bildung versehen und durchdrungen, wie sie
nur sehr selten angetroffen wird. So ausgestattet mit Gelehrsamkeit
und vcn der Natur rc>ch begabt mit treffendem Witz. mit der Kraft
sclbststünbiger, orissmellcr Anschauung dessen, was er aufnahm und
beobachtete, übte Graf Pahlen auf jeden empfänglichen Geist stets eine
mächtige Anziehungskraft aus; dennoch trat dieser Reiz für den auf«
mcrlsamen Beobachter in den Hintergrund, wenn die warme, ja feu»
rige Lieb« sich nach außen kehrte, die dm Verstorbenen für das, was
er als Wahrheit erkannte, beseelte. Diese Liebe und dcr Unmuth. der
den Grafen ergriff, wenn er die Wahrheit verletzen sah, wenn Unge-
rechtigkeit, wenn Unlcgisches vertreten wurden, rissen ihn oft zum W i -
derstand hin u. zwar mit solcher Wärme, daß nur die voltt Herrschaft
die er über leine ungewöhnliche Lebhaftigkeit ausübte, ihn vor Verle-
tzung gesellschaftlicher Form schützte. Bei der lebhaften Teilnahme,
die den Grafen dis an sein Ende für Alle» beseelte, was in Rußland
wahrer Eioilisation forderlich war, wurde sein später Lebensabend durch
die große Maßregel dcr Freilassung der Bauern Rußlands aufs Freund-
lichste erhell«. Die Rechte jedes Menschcn waren dem Grafen so lehr
heilig und unantastbar, daß er seit einer Reihe von Jahren mit Sehn»
sucht der Aufhebung der Leibeigenschaft entgegensah und nie eine gün.-
stige Gelegenheil vorübergehen ließ, diesen Gegenstand zur Sprache zu
bringen. Innige Gefühle freudigen Dankts zollte er dem Wohlthäter
Rußlands, dcr dessen fast rechtlosen Söhnen volle bürgerliche Rechte
verlieh. Von Herzcn Feind allem Falschen, jedem Scheinwesen durfte
Graf Friedrich Pahlen zugleich von sich sagen llomo «um et nil ln>.
Muni t> ,n« »lienuin swto. S t . P. 3.)

B e r i c h t i g u n g .
Nr. 2 Sp. 32 I . 32 v. u. lies „Borch" statt „Borck".
— l» — »4 ., 2! v. u. l. „Alexanders"!», st-,,Alerander2"l.

Dr.

Dorpat, den 4. März 1863.
Von der Censur genehmigt.

(Nr. l !6.)
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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 beträgt N Rbl. S .
mit Einschluß der Poststeuer
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Silber in Dorpat. Man

adonnirtbei der »Redaclion
des Inlands" und d«i dem
Buchdrucker und Verleger
H .Laakmann in Torpat.
InscrtionK » Gebühren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

ine Wochenschrift
für

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

Etwas über den Gewinn, den die älteste Geschichte des
Estenvolkes aus dm ältesten Geschichts- und Rcchts-

quellen seiner östlichen Nachbarm zu ziehen hätte.
Vorgetragen in der Sitzunz der gelehrten estnischen Gesellschaft

am »l . März »659.

'̂e der gebildete, in seiuen geistigen und sittlichen Interessen
nicht verkümmerte, Mensch an den Grenzmarken gewisser Zeit-
abschnitte sinnend seine Vergangenheit über>chaut, sinnend in
feine Zukunft blickt, um der Rechenschaft, die er abzulegen
hat, sich bewußt zu werden, — um zu ernennen, was er ver-
säumt und was er etwa nachzuholen habe, so bat anH eine
gelehrte Gesellschaft, als juristische Person, von Zeit zu Zeit
ein» Rundschau zu halten, ihre Zwecke und Interessen zu über-
schauen und ihr Fortschreiten sich vorzuzeichnen.

Unsere gelehrt« estnische Gesellschaft hat diese geistig'heil'
same Selbstprüfung nie verabsäumt und erfreut sich der befrie-
digenden und allseitig-anerkannten Ueberzeugung, daß auch im ver-
flossenen Jahre sie ihrer umfassenden, schwierigen, sich erweitern-
den Aufgabe klar bewußt gewesen sei und derselben thätig und
erfolgreich Rechnung getragen habe.

Und dennoch findet sich ein keineswegs kleines Gebiet, wel-
ches noch nicht in solcher Ausdehnung für unsre Zwecke ausge«
nutzt worden ist. als seine nahe und natürliche B-ziehung zur
Hauptaufgabe unseres Vereins eS erwarten und nothwendig
machen möchte. Ich meine die „sorgfältige, wissenschaftliche
„Benutzung der Geschichts, und Nechtsquellen einiger der uäch-
"sten Nachbarvölker unserer Esten", für die Erforschung und
Beleuchtung der Vorzeit eben dieser.

Wenn es allerdings eine Zeit gegeben hat, in welcher ein
solcher Antrag für den Antragsteller seine Bedenklichkeit haben
mochte: — so schalt doch wol diese Zeit vorüber und halte ich
eS für zeitgemäß, jenen Gegenstand Ihrem Ermessen anHeim
zu geben und vurch einige flüchtige Andeutungen zu begründen.
Welches sind nun die Nachbarvölker, aus deren Geschichts- und
Rechtsquellen, in Folge der nahen Beziehungen zum Estcnvolke,
auch schon in der alten Zei t , in das Dunkel der Vorzeit diese
Lichtblicke gewonnen werden könnten? — aus welchen ein Ge«
«mm zu hoffen wäre, sei es nun für die Erklärung, oder auch
nur für die Bestätigung mancher Momente, welche aus den
Sagen und Liedern der Esten, gleich bemoosten Nunen-Inschrif-
ten, uns entgegentreten?

Ich kann hierbei natürlich nur die, dem Estenvolke unmit-

telbar benachbarten, östlichen Nowgorodcr und Pleskauer-Claven
meinen. Die, den Esten südlichen, Letten befanden sich, wie es
scheint, meist m einer markirt feindlichen Stellung zu tcn Esten.
Sie nennen die Esten Iggaum, Vertriebene, — die Esten be-
zeichnen die Letten mit Letto, ^.«lus Faulleuzer, I^ettikop«,
Prahlhaus und schon Alews kleiner Freund und Bote vergleicht,
wie Ese sich erinnern werden, das hämisch-tückische Geflüster
der Wasstlkobolde in der Unterwelt, mit der Sprache der Let-
ten, — Kalews großer Sohn nennt den geprellte» Teufel einen
Letten, endlich besitzen auch die Letten für die älteste Zeit keine
Gesäzichtsquellen " "o für keine Zeit nationale Nechtsquellen. An-
ders verhält es sich mit jenen Slavenoölkern. Hatten diese den
Esten gegenüber auch nicht für immer ihre Streitaxt vergraben,
sondern, wie andre gute Nachbaren im Völker», Staats« und
Privatleben, den Krieg m'cht über den Frieden vergessen lassen:
so sind sie doch vielfach miteinander zum Kriege, wie zum Frie-
den, verbündet gewesen. Kalews ältester Sohn zieht als fried-
licher Vortenweber zu jenen Slaoen, um unter ihnen eine neue
Heimath und den eignen Heerd zu gründen; —> Kalews Hel-
denlieder haben sich zum Theil am reichsten und reinsten unter
den Pleskauer-Wen erhalten und die Sprache derselben zeigt
unverkennbar Spuren der nahen Beziehung zu jener der Nach»
barslaven. Besonders beachtungswerth aber ist, daß bei den
ältesten und wichtigsten Ereignissen ihrer Nowgoroder Slavischen
Nachbare» auch die Esten mitgewirkt haben. Sie halfen ihnen,
um die Mit te des 9. Jahrhunderts, ihre ausländischen Bedrü»
cker vertreiben, — sie wirkten mit, bei der denkwürdigen Be-
rufung der Warägerfürsten, und waren thätig bei der Begrün-
dung des russischen Staates. Bei dem friedlichen Verkehre zwischen
beiden vielfach so verschiednen Volksstämmen nahmen die Slaven
in ihr uraltes Gesetzbuch und in ihr, im Uebrigen durchaus uatio-
nales Münzsystem eine estnische Geldsorte, die Nogata, — vom
nahk Fel l , Pelz, auf und ließen, mit bewährter slavischer
G a s t f r e u n d s c h a f t , die Iggauni in ihre Stadt Nowgorod
und in ihr Gebiet zu, denn in Nowgorod fand sich eine ganze
Straße, von Iggaunis oder Isgois, bewohnt, und bei einem Ue-
berfalle, den die Nowgoroder gegen gewisse Nachbaren beab-
sichtigte», versammelten sie sich, — sicher gegen Verrath und
vorzeitige Warnung ihrer Feinde, — i „ den Grru^örfern ihnen
Befreundeter, der Isgoirr. — Ja , wenn ich nur einer kleinen
Beigabe acht - alterthümelnden Talentes mich zu erfreuen hätte,
— es würde mir kaum schwer fallen können, in einer eben so
scharfsinnigen, als gelehrten Deductiou nachzuweisen, daß bereits
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aus der uralten Prawda unsrer östlichen Nachbaren, in dem bis»
her noch nicht erklärten K o l b ä g , kein Andrer, als eben unser
Kalewipoeg zu verstehen sei, dessen Nachkommen als Kalewipo»
ade oder Kolbägi, auch viel später noch, gleich den Isgoieru
an der Livländischen Gränze, in besondern Dörfern zwischen
Nowgorod und Moskwa angesiedelt sich finden.

Oder stände etwa der Iägoi und Kolbäg der Prawda
vom Iggauns und Kalewipoeg des Estnischen entfernter, als der
Thwidus oder Thuidus des Adam v. Bremen und des Ior«
nandes von dem Tschuden, oder unser Drdensmeister Konrad
von Vietinghof vom Xonärat ot ^Vint i^uss der russischen
Verträge? —

Wenn nun aber der Kalewideu-Sänger klagt:

Rasenhügel , — G r a o e s r u h s t ä t t .
M o d e r g r u f t im Echooß der E.de,
Birgt die tdeuren Z«ugm alle
Unsrer langst entschwundnen Vorzeit,
Unsrer einst'gen Glückeöblüthen,
Unsrer schönen Vorzeit Lieder, — und hinzufügt:
Vor dem Jammer seiner Vorzeit
Fand der Este endlich Rettung
Unter Rußlands Adlerfittig, —

wenn ferner der belesene Schlözer vor fast 90 Jahren (17? 1)
bei den frühesten Anfängen ler Geschichte der finnischen Nolksstämme
nur Tacitus anzuführen vermag, den Spätere nachgeschrieben
haben sollen, — aus dem 9. Jahrhunderte den Dther von
Halgoland aus Norwegen, mit seinen Wundergeschichten aus
Biarmien, den König Erich den Heiligen, der l ! 5 7 mit dem
Bischof Heinrich, die finnischen Volker wieder entdeckt und der
N ? 0 durch den Abt Fulko die Este» bekehrt haben soll, und
den russischen Bischof Stephau, der im Jahr 1392 einen Theil
der Finnen getauft, — wenn hierzu schon Schlözer bemerkt, daß
die Finnen auf dem Schauplatz der Völkergeschichte nie eine
Roll» gespielt, nie zu den papuli» impel io8i» gehört, nie
einen Erobrer erzeugt, keine eignen Jahrbücher gehabt, — stets
nur eiue Beute ihrer Nachbaren gewesen und ihre ganze Ge«
schichte nur in der Geschichte ihrer Ueberwinder zu suchen hät-
ten, — nun, so lassen Sie uns denn hier in der Geschichte der
Nachbarvölker auch für die Geschichte der Esten Beiträge suchen,
und wären es auch nur kleine dürftige Sandkörnchen, die wir
zum Auf- und Ausbau dieser Geschichte zu siuden hoffen tonn,
ten. Sie werden sich immer noch finden lassen, da auch für
die Urgeschichte des Estnischen Polksstammes unser vieljähriges
Mitglied Prof. Kruse wol so ziemlich Alles gesammelt hat, was
eine reiche Velesenheit irgend zu sammeln im Stande fein könnte.
Die Wissenschaft, welche für eine irdische Ewigkeit wirkt , darf
auch kleine und unscheinbare Beiträge nicht verschmähen. —
Diese Aufgabe wird eisfach in der Beantwortung nur zweier
Fragen bestehen 1) welches und welcher Ar t sind die Geschichts»
und Rcchtsquellcn jener slaoischen Nachbaren der Esten, welche
wir für die Geschichte dieser zu benutzen hätten, und welche
bereits benutzt worden sind? 2) was bieten uns diese Geschichts-
und Rechtsquelleu der slavischen Nachbaren der Esten für die
Geschichte dieser wirklich dar? Die erste Frage wi ld, auch nur
andeutungsweise erörtert und beantwortet, für heute uuste ganze
Zeit in Anspruch nehmen.

Welches und welcher Ar t sind die Geschichts- und Rechts-
Quellen der den Esten östlichen Slaven, in denen wir noch
Beiträge zur Geschichte der Esten aufzusuchen hätten? Die ge»
nannten Quellen jener Slaven können sein fremde, nicht sla-

visch«, also griechische, wie Herodot, römische, wie Tacitus,
arabische, wie Jon. Foslan, scandmavische, germanische, —
oder aber slavische, nicht-russische, — wie böhmische, polnische,
serbische, wendische ic. Allein alle diese Geschichts- und Rechts^
quellen sollen nicht zu unsrer Betrachtung gehören, da selbige
nicht den nächsten unmittelbaren Nachbarvölkern der Esten aus»
schließlich angehören, d. h. nicht den Nowgorodcr» uno Psko«
wern. W i r unterscheiden ferner weltliche und kirchliche Geschichts-
und Rechtsquellen. Allein da in der ältesten Zeit die Esten,
so weit ermittelt worden ist, eine, von den Slaven durchaus
verschiedene, Mythologie haben und in der Folge der Römischen,
die Nowgoroder und Pleskauer-Slaven aber sich der Griechischen
Kirche zuwenden: so versteht eS sich von selbst, daß die Quellen
des Griechischen Kirchenrechtes und Kirchenregimentes keinen
Stoff für Estnische religiöse Zustände der Vorzeit werden
darbieten können; wir schließen also auch diese Quellen von
unserer Betrachtung aus. Aber auch in der Zeit würden wir
für die Auswahl jener Quellen eine bestimmte Grenzmarke
uns setzen müssen und als ter luiuum g<1 »zuem könnte man
wol kaum einen andern Zeitpunkt als den Anfang des X l l l .
Iahrhundertes oder die Zeit Heinrichs des Letten annehmen.

So werden wir denn in einem scharfbegränzteu, kleinen
Rahmen die weltlichen Geschichts- und Nechlsquellen der Now«
goroder und Pleskauer, also derjenigen Slaveuvölker Rußlands
zu betrachten haben, die am frühesten sich entwickelt und den
eisten Keim und Kern gebildet haben, aus welchem das slavisch-
russische Staatsleben in großer Selbstständigkeit sich entwickelt
hat, uud zwar urtundeumäßig unter thätiger Mitwirkung eben
der Ostseesinnen und also unseres Esteuoolkes. Hier ist also
denn doch eine interessante Scene auf dem Schauplätze der Vö l -
kergeschichte, in welcher auch die Esten eine Rolle gespielt haben.

An diesem, in eineu kleinen Nahmen gefaßten, Miuiatur-
bilde der, von uns heute zu betrachtenden, Geschichts' und Rechts«
quellen liegt aber eben die Merkwürdigkeit vor allem iu der
Sprache, in der sie abgefaßt, in der glaubwürdigen A r t und
Weise, in der sie zusammengestellt und in ihrem gegenseitigen
Zusammenhange, also in Umständen, welche das lebhafteste I n -
teresse eines jeden vorurtheilsfreieu Geschichtsforschers in Anspruch
nehmen müssen.

Was nun zunächst die Sprache jener Quellen betrifft: so
ist selbige die nationale, «ine unzweifelhaft-unschätzbare Eigen»
thümlichkeit; denn durch die Wahl der Volkssprache ist uns auch
das Volkstümliche des Geschilderten erhalten worden, wovon
Vieles unrettbar verloren gegangen wäre, hätte man, wie sonst
wol, eine fremde, etwa die lateinisch?, zur Abfassung der Quel -
len gewählt. Hier schrieben also Nationale, begabt mit genauer
Kenntniß der Eigenthümlichkeiten des Volkes in der Sprache die»
ses Volks die Geschichts- und Nechtsquelleu desselben.

Bereits um die Mit te des IX . Iahrbundertes. in einer
Zeit, in welcher die slavischen Sprach «Idiome sich noch unbe»
dingt nabe standen, ward durch Cyri l l und Methodius die Bibel
ins Elavische übersetzt und dadurch die Volkssprache zur Schrift«
spräche erhoben. Diesen Erfolg hat ja bekanntlich die Ueber-
setzung der heil. Schrift überall gehabt, und glücklich das Volk,
bei welchem dieser Umstand recht früh eingetreten ist, bevor
noch die Sprache in durchgreifend verschiedne Dialekte ausein«
ander zu gehen Zeit gehabt halte. Denn die Bibel wird das
Lehr^ und Lesebuch des Volks. So erscheinen denn auch die
Geschichts' und Rechtsquellen jener Slaven iu ihrer National-



149 150

spräche, können in dem reichen Sprachschätze ver heil. Schrift
ihre Erklärung und Erläuterung und ihre» Anhaltspunkt finden,
und bewahren in de» Schilderungen ihrer Volks- und Rechts-
zustände das reine, unverfälschte Gepräge ihier Nolksthümlich.
keit, während beim Gebrauch« einer fremden Sprache die, dieser
fremden, Begriffe umschrieben oder unter Bezeichnungen nur
analoger Begriffe aufgeführt werden können. Ein allbekann-
tes Beispiel giebt uus Tacitus in seinen Schilderungen germa-
nischer Zustände. Zu den ältesten, in der Volkssprache abgefaß-
ten und uns erhaltenen, Nechtsquellen jener Slaven und aller
Slaven überhaupt gehört die älteste Prawba rußkaja, unzwei-
felhaft aus einer ganz unbekannten Zeit und nicht, wie Schloß
zer, Ewers und gegenwärtig noch Hr. Prof. Metelko in Lai-
bllch angenommen hat, aus dem X I . Jahrhunderte, ferner die
<§ra.änzu„gen dieser Prawda aus dem I . lN60 und aus dem
I . 11 l 3 , ferner die höchst merkwürdigen, aber nach der ältesten
Prawda, im I . 912, 945 und 9 ? l abgeschlossenen, Verträge
Dlegs, Igors und Swätoslaws mit den Griechen. Von der
erstes«« sagte schon' der alte Schlözer, der edle Rost
des grauesten Alterlhums, der auf derselben hafte, sei gar
nicht zu verkennen, von den Traktaten aber, sie seien eine
der größten Merkwürdigkeiten des ganzen Mittelalters —
ja etwas Einziges in der ganzen historischen Welt. Denn ha-
ben wir wol einen einzigen solchen I r a c t a t , not» bene in
extenso und wörtlich, aus den Zeiten ums Jahr 9 l 2 ? und er
hätte hinzufügen müssen, — einen Tractat in der gteichzeiteu
Sprache eines Barbarenvolkes!

Aber Schlözer kannte noch nicht die Gefahr, etwas Slavisch,
Russisches, sondern nur die. etwas den Russen selbst Ulibegreif«
liches, gerühmt zu haben. L r fügt demnach sogleich hinzu: Also
verhöhne mich kein russischer Leser, — er hätte sagen sollen —
kein deutscher Leser, — über die Mühe, die ich auf Wörter und
Buchstaben dieser lSlavisch-russischen) Seltenheit verwende.

Und merkwürdig, dieses treue Festhalten an der Mutter-
sprache, auch in diplomatischer Beziehung, charakterisirt uns«
Machbaren bis tief in die spätere Zei t ; denn außer den, früher
"retts im Rigaschen Rathsarchiv im russischen Originale auf»
gefundenen Verträgen zwischen Smolensk und Riga, ist es bekannt-
lch dem Staatsrathe Napiersky geglückt, ebendaselbst eine ganze

Reche andrer, aber sämmtlich slavisch-russtsch geschriebuer, Verträge
aufzufinden, von denen der älteste der Zeit zwischen 1 l s 7 — 1 I 9 6
angehört.

Allein nicht minder merkwürdig sind die Jahrbücher dieser
unfrer Nachbarslaven. — Die Sage berichtet bereits über einen
Volkschrouisten Io jak im, der dem X. Jahrhunderte angehören
soll. Al l t iu die Krone aller Chronisten ist der alte Nestor aus
dem X I . Jahrhunderte. — Ein Nowgoroder Slave, etwa 10Ü7
geboren, trat «r 1? Jahr alt ins Kiewsche Höhlenkloster, stu-
dirte die buzanrim'schen Chronisten, übersetzte den Georgios Ha-
mastolos in seine Muttersprache, ja, er durchforschte, wie man
geglaubt^ hat annelimen zu müssen, selbst die, in Nowgorod ihm
wo! zugänglich gewesenen, nordischen Sagen, benutzte mündliche
Mit te i lungen alter, berühmter, ins Kloster getretener, Zeitge-
nossen, wie die seines Klosterbruders, des 90jährigen Woje-
woda I a n und schriftliche, im Kloster aufbewahrte, Geschichts-
und Rechtsteükmäler m,d schrieb i „ seiner Muttersprache die
Geschichte seines Volks und semer Heinmth, und zwar in einer
so einfachen, schlichten und wahrheitsgetreuen Weise, daß im
Ernste wol noch Niemand Anstand genommen hat, ihn unter

die ausgezeichnetsten Chronisten zu zählen, welche überhaupt die
Geschichtswissenschaft kennt.

Aber was ihn vollends unschätzbar macht, ist, daß er feinen
Erzählungen, als Beweise ihrer Wahrhaftigkeit, Urkunden in
extenso oder so weil, als sie ihm zugänglich waren, beifügt. —
Sagen Sie, m. H. , ist es nicht schwer zu bedauern, daß Herodot,
Thucydides, Polnbius, Lioius nicht gleichfalls auf die Idee dieses
alten Nowgorovers gekommen sind? — Wie gerne würden
wir verzichtet haben auf den hohen Genuß, den uns die schönen
Reden gewähren, welcke jene Historiker ihren Helden und Hel«
binnen in den Mund legen, wenn sie statt dieser Reden uns
die betreffenden Urkunden mitgetheilt hätten, wenn sie in ihre
Chroniken in oxtenzo die Lykurgischen, Drakonischen, Soloni -
schen, die 12 Tafelgtsetze, die geschlossenen Völkerverträge auf,
genommen und uns erhalten hätten? Um wie Vieles genauer
wären unsere Kenntnisse der derzeitigen Rechtsverhältnisse, und
wie viele Mühe und Fehlgriffe wären den Forschern auf diesem
Gebiete erspart worden. Der alte Nestor erzählt uns vom
Zuge und Siege Olegs und dem Friedensschlüsse mit den Grie»
chen, und fügt dieser Erzählung, als nothwrndiges Zubehör, den
abgeschlossenen Friedensvertrag hinzu, und zwar vollständig mit
Datum und Indiction. Wer würde ihm, dem Russischen Chro»
nisten, wol glauben, da ja die zahlreichen Byzantiner, von den
Barbaren geschlagen und gebrandschayt, hierüber schweigen, da
selbst Russen, wie Katscheuowski, daran gezweifelt haben, daß
die Slaven in Rußland zu jener Zeit eine Schrift gehabt, wer
würde ihm glauben, wenn Nestor nicht einen förmlichen Urkun«
denbeweis geführt Hütte? Dasselbe beobachtet er in Betreff des
Zuges und Friedensschlusses Igors und Swätoslaws. Ja von
dem Tractate dieses scheint ihm nur ein Stück, der Schluß,
zugänglich geworden zu fein, gerettet aus dem Gemetzel mit
den Petschenegen; aber mit anerkennenswerther Confeq«enz
nimmt er auch dieses bloße Stück des Tractates in die Chro-
nik auf, in der richtigen Voraussetzung, daß dasselbe noch nach
Jahrhunderten von Werth sein könne. Iaroslaw d. Große,
Nowgorods unvergeßlicher Schirmherr, besteigt nach harten
Kämpfen den großfürstlichen Thron, beschenkt freigebig seine
Nowgoroder und seine übrigen Krieger und verleiht ihnen
aufs Neue ihr altes fast vergessenes Nolksrecht in der Prawda.
Der alte Nestor unterläßt nicht, auch diese Vorgänge einfach,
aber genau, zu erzählen und auch diese Geseßesquelle in seine
Chronik aufzunehmen. — als ob er gcahnet hätte, daß seine
eignen spätesten Urenkel am lebhaftesten die Wahrhaftigkeit sei-
ner Erzählung und das Tbatsächliche der Thatsachen bezweifeln
würden, während gerade Deutsche, ein Bayer, Müller, Schlö»
zer, Neumann, Ewers, Rosenkampf, Reutz, mit lebhaftestem
Eifer sich dem Studium und der Bearbeitung dieser merkwür-
digen Quellen zugewendet haben. Fehlte eS diesen Männern
vielleicht an anderweitigem Stoffe für ihre literarischen Beschäf-
tigungen? oder waren jene, in einer, ihnen zum Theil fremden,
Sprache abgefaßten Quel len, ihnen leichter zu bearbeiten, als
die lateinischen und deutschen unseres deutschen Vaterlandes und
unserer deutschen Heimath? — Nein, die merkwürdige
Eigenthmnlichkeit, das bohe Alter, die Glaubwürdigkeit, die
alte, ächte »orugo n«d i l i5 . der alte, edle Rost der Vorzeit,
der auf jenen Quellen haftet, zog jene berühmten Männer an,
und oeranlaßte namentlich Schlözer, mit dem Feuereifer eines
eminenten Geistes nnd mit wunderbar glücklichem Erfolge, die
Spracht dieser Quellen zu studiren, eine Grammatik, ein Wörter-
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buch derselben abzufassen, um mit bewährter deutscher Gründlichkeit
in den Geist jener merkwürdigen Schriftdenkmäler aus grauer Vor-
zeit eines allgemein als barbarisch verschrieenen Volkes einzudringen.

Und in der That , so oft ich seit 20 Iahreu an
die spezielle Schilderung dieser Quellen gehe, so oft durchbebt
mich ein Gefühl, als ob ich vor einem uralte» Hünengrab« stehe
und smuend mich versenke in die Tiefe einer längst entschwund-
nen Vergangenheit, in welcher Menschen lebten und fühlten,
unter Verhältnissen, die uns fast ganz fremd, fast ganz unver-
ständlich geworden sind. Merkwürdig ist für uns namentlich,
wie diese einfachen, primären Zustände socialer Cntwickelung,
die uns aus diesen alten slavischen Rechts- und Geschichtsquellen
entgegentreten, mit den einfachen und primären Zuständen übcrcin«
stimmen, welche aus den Schilderungen unseres Kalewicensängers
entgegentreten. Doch davon später. Allein nicht nur die nationale
Sprache dieser Quellen, die wohlbedachte, genaue Ar t ihrer Ab-
fassung, ihre, auf beigefügte Urkunden gestützte, Glaubwürdigkeit
muß unser Interesse in Anspruch nehmen, sondern auch vorzugsweise
die Erweisbarkeir ihres relativ-hohen Alters und die Crweisbar-
keil ihres innigen Zusammenhanges unter einander. — Wann
die Verträge der Russen mit de» Griechen abgeschlossen worden
sind, wissen wir bis auf Jahr und Tag, am 8. Septbr. 9 l 2 ,
am 20 . Apr i l 946. Dieser Zeitpunkt steht also fest und ist
von Krug in seinen Beiträgen zur byzantinischen Chronologie
so festgestellt, daß, wie Ewers sagt, die Schlözerschen Zweifel
wol Niemand mehr wiederholen mag, der irgend eine gesunde
Kritik zu fassen vermag. Nestor ist im I . 1057, I ? Jahr alt,
ins Kloster getreten und scheint bis zum Jahre.l 116 seine Chro-
nik geschrieben zu haben, die alsdann von einem Sylvester und
von Andern in kaum erkennbaren Absätzen und Stücken, bis
ins 17. Jahrhundert, fortgesetzt worden ist, so daß Schlözer
behaupten konnte, die Russen besäßen eine Volkschronik in so!»
chrr Vollständigkeit und in solchem Zusammenhange, wie kaum
ein andres Volk von gleichem Alter sich dessen rühmen könnte.
Nur dvs Alter der ältesten Prawda scheint zweifelhaft oder ist
wenigstens vielfach bezweifelt worden. M a n hat sie einer
uralten Ze i t , dem 1 1 . , dem 13. Jahrhundert« zuge-
schrieben, aber mit auffallender Unsicherheit der Kritik und in
seltner Weise schwachen Gründen. Gleiches Schicksal haben die
Metamorphosen der Prawda erfahren. Es würde auch zu weit
führen, alle die verschiednen Ansichten Ihnen vorzulegen und
sie zu beleuchten, manche derselben scheinen einer solchen gar
nicht werth zu sein. Nestor erzählt, daß nach der Erkäm-
pfung des großfürstlichen Thrones Iaroslaw der Große
die Nowgoroder und alle seine Krieger beschenkt, — ihnen al-
len, also keineswegs den Nowgorodern allein, die älteste Prawda
abgeschrieben, — also nicht erst abgefaßt, — und mit den
Worten entlassen habe, nach dieser Urkunde richtet euch! —
Daraus hat man gemacht: die älteste Prawda sei ein Now-
gorodischcs Stadtrecht, — aber Nowgorods wird in der Ur?
künde gar nicht gedacht, sie fei von Iaroslaw ursprünglich ab-
gefaßt worden; — allein Iaroslaw selbst erklärt, er hätte sie
nur abgeschrieben, also erneuert, und in der That wird ihrer
als eines Gesetzbuchs der Russen bereits ausdrücklich in dem
Vertrage des I g o r , also 70 Jahr vor Iaioslaw, gedacht. —
Aber man ist dessen unerachtet, bis zur Zeit, bei Iaroslaws
Urheberschaft der ältesten Prawda geblieben, obgleich bereits Ka-
ramsin gefunden haben wollte, daß die Sprache der ältesten
Prawda älter sei, als die der älteren Verträge mit den Grie-

chen, daß dieselbe über Erbrecht schweigt, dessen doch jene Ver-
träge bereits gedenken, obgleich bereits Reuh bemerkt hat : es
sei merkwürdig, daß die älteste Prawda den Bojaren nicht kennt,
der doch schon in dem Olegischen Vertrage ein« wichtige Rolle
spielt und dessen Titel und Würde bereits Wladimir der Gr.
verdienten Männern verleiht; — ist es nicht merkwürdig, daß
bei allen diesen Zweifeln und allen diesen Widersprüchen und
Mißverhältnissen zu den Iaroslawschen Zeitvechältnissen, Nie»
mand gegen Schlözer und Ewers die Behauptung zu wagen
sich erkühnte, daß die älteste Prawda älter sei, als die Vertrag«
mit den Griechen, obgleich doch hierin der einzige mögliche und
vernünftige Erklärungsgrund gesucht und gefunden werden konnte.
Aber eine genaue Einsicht in diese älteste Prawda zeigt, daß sie
einen Fürsten überhaupt noch gar nicht voraussetze und kenne,
obgleich doch mit dem Auftreten eines solchen derselbe in Ruß«
land unbedingt, stets und überall, der Mittelpunkt und die
Seele des ganzen Staatsorganismus gewesen ist. Sie hat
auch nicht die leiseste Hindeutung auf, in Rußland bereits bestehen-
des, Christenthum, das doch bereits zu Dlegs und Igors Zeit
zahlreiche Anhänger auch bei Hofe zählte, indem «in Theil
der Gesandten Igors den Tractat mit den Griechen, bereits
als Christen in der Kirche der heil. I rene, die übrigen aber
bei Pecun :c. beschwören. Ist wol ein Gesetzbuch eines christ-
lichen Staates, ein Gesetzbuch von dem Großfürsten Iaroslaw,
der unter Thronen die Gebeine seiner heidnischen Vorfahren
taufen läßt, ohne geringste Hindeutuug auf, bereits im Staate
bestehendes, Christenthum denkbar? — I n nur 1? Artikeln,
welche, wie uralte, lange im Munde des Volks umhergewälzte,
und abgerundete Sprüchwörter klingen, wirv in einem wunder«
bar einfachen Systeme: die Tödtung, die Verstümmelung, die
Beleidigung und die Vermögensverletzung abgehandelt. Das
wäre ein Meisterstück für jene alte Zeit gewesen, aus einem
größeren Gesetzbuche einen so schönen, makellosen goldnen Kern
herauszuschälen. — Blutrache gilt noch unbedingt als Regel,
und nur falls der Bluträcher aus den nächsten Verwandten
fehlte, dann 40 Griwnen oder Marderfelle, 40 Pfund SilberS
an Werth, für den Kopf; 20 für die, zum Besteigen des Streit-
rosses, zum Führen des Schwertes, der Lanze untüchtig machende,
oder den halben Menschen vernichtende, Verstümmlung, 12 für
die schwere In jur ie, zu welcher auch das Beschimpfen des Bar«
tes, das Schlagen mit der stachen Klinge, mit dem Stocke, Vem
Trinkhorne gehört; 3 Griwnen für die leichte In ju r i e , zu der
auch ras Abhauen eines der vielen Finger, aber mit «hrenhaf«
tem scharfen Hiebe, für das Hin« und Herstoßen und Werfen,
wie es dem armen kleinen Hakenbubeu Alews bei den Wasser-
kobolden erging, und für die Vermögensoerletzung, und eine
Griwne endlich für die bloße Drohung. Kein Fürst, kein Be«
amter, keine Behörde, keine Stadt, kein Unterschied der Stände,
nur ein Unterschied der Nationen, der Russen, der Elaven, der
Waräger, der Iggauns und — unsers Kalewi poeg oler Kol«
bäg. — Nur ein Unterschied der Lebensbeschäftigung, — der
Krieger, der Kaufmann, der Freie und der Sklave, — kein
gemessener und abgegrenzter Grund und Boden, keine Grenz-
marke, kein Pflug, keine Egge deuten auf eine bestimmte Staats-
und Gemeindeverfassung, auf ein bestimmtes Staats- u. Privat»
gebiet, auf eine Staats- und Rechtsgewalt. Das Eigenthum
besteht in Vieh, in Pferden, m Kleidern, in Waffen und Skla-
ven, und bei stattgehabter Rechtsverletzung wird der Veiletzer
verpflichtet, zu ersetzen und zu zahlen, der Verletzte berechtigt, zu
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fordern und zu nehmen, ohne daß Behörden und Beamte oder
andre Zwangsmittel ersichtlich wären, als das natürliche Rechts»
gefühl, als die rohe Prioatgewalt und die Autorität von 12
Männern, welche zusammentreten, um den ungerechten Eigen-
willen zu bewältigen und zu brechen, auch nicht durch einen
Augriff auf seine Person, sondern nur auf sein Eigenthum,
sein Vieh. — Halten Sie es wol für möglich und wahrscheinlich,
daß Iaroslaw v. Gr., der byzantinische Bildung besaß, der in
verwandtschaftlicher Beziehung zu verschiednen Fürstengeschlechtern
Europas stand, der Schulen errichten und Bücher in die Volks-

sprache überfetzen ließ, baß dieser Iaroflaw ein solches besetz,
buch habe abfassen lassen können; — daß er überhaupt ein
Gesetzbuch neu habe abfassen lassen können, unter den Zeitum-
ständen, unter welchen er die älteste Prawda nach Nestors kla»
rm Worten nur abgeschrieben und wiedergegeben haben soll?
d. h. nach so eben erst beendigtem schweren Bürgerkriege, in
seiner so eben erst eroberten Hauptstadt, Angesichts einer zahl-
reichen, rohen, aus dem ganzen russischen Norden zusammen-
gerafften, Soldateska.

(Schluß folgt.)

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Mehre russische Blätter bringen bemerken«»

werthe Daten über den Umfang und den Ertrag des Fisch-
fanges au den Seeküsteu von Est-, Liv« und Kurland. Die
qesammte Anzahl der mit Fischerei sich beschäftigenden Strand'
bewohner wird auf 9l) bis 100 Tausend angeschlagen und
zwar sollen dieselben mindestens den dritte» Theil ihrer Jahres-
einkünfte aus diesem Gewerbe beziehen. Das Jahreseinkommen
eines jeden einzelnen Fischers wird durchschnittlich auf 20 Rbl.
angegeben, woraus eine jährliche Gesammtrevenue von 2 M i l -
lionen Rbln. für die baltischen Provinzen resultirt. DaS jähr-
liche Totaleinkommen der Bauer-Landwirthe in Livland und
Estland wird auf oire» 20 M l . per Eeel« und in Kurland
auf 25 Rbl. berechnet, so daß also die Einkünfte der Fischer-
beoölkerung durchschnittlich nur um wenig geringer sind, als die
der Ackerbauern, und doch ist gegenwärtig der Fischfang noch
wenig entwickelt.

D v r p a t . Die Frequenz der Schulen in den Dstseepro-
vinzen anlangend, soll iu Lioland auf 22 Einwohner, in Kur-
land auf 36 und in Estland auf 20 Einw. e in Schüler kom«
men. Auffallend ist das Verhältnis zwischen Estland und Kur«
land. Wenn man den Unterschied sowol der Wohlhabenheit
als der Intelligenz, welche sich bei der Bevölkerung dieser bei»
den Provinzen kund giebt, berücksichtigt, so dürfte man eher das
umgekehrte Verhältnis erwarten. Die kurländische Bauerver-
ordnung vom Jahre 18 l8 schreibt vor, daß auf je 1000 Seelen
wenigstens eine Volksschule kommen soll. Daß diese Vorschrift
weit von ihrer Erfüllung entfernt geblieben ist, geht aus obiger
Angabe hervor. I m Jahre 1861 gab der Umstand, daß selbst
unter den reicheren kurländischen Krousbauern die Volksschule
»Heils höchst primitive Zustand« zeigt, theils gar nicht besteht,
dem Ministerium der Reichsdomainen Anlaß, ein Projekt zur
Verbesserung der Krons-Gemeiudeschulen ausarbeiten und an
alle Kronsgüter und Gememdegerichle versenden zu lassen. Ob
'" Folge dessen ein wesentlicher Schritt in der Hebung der
Volksschulen in Kurland geschehen ist, scheint fraglich zu sein,
und doch steht der kurländische Bauer in geistiger und materiel-
ler Beziehung höher als der estländischc, obschon sich dieser im
groß«« Grade des schulmäßigeu Lernens erfreut. — Wir knü-
pfen hieran eine Nachricht über die Frequenz der Schulen in
Nuroa während des vorigen Jahres. I n 13 daselbst bestehen,
den Schulen (darunter 5 Privat'Lehranstalten) wurden überhaupt
386 Schüler unterrichtet und zwar 239 Knaben und 147 Mäd-
chen, von welchen 242 Ev. Lutherischer und 144 Orthodox
russischer Confession waren. Somit käme in Narva auf etwa
16 Einwohner ein Schüler. Die Zahl der Knaben übersteigt
die der Mädchen um 92 und dieses hat feinen Grund darin,
daß der regelmäßige Unterricht von Knaben im Allgemeinen
früher beginnt und läuger dauert, überhaupt mehr Lebensjahre
in Anspruch nimmt. Viele Kinder aus Narva besuchen auch
die Lehranstalten in Dorpat, Reval, S t . Petersburg und Werro,
während die Anzahl der aus fremden Orten herstammenden
in den Narvaschen Schulen blfiudlicheu Schüler eine weit gerin-
gere sein dürfte.

I n der Stadt D o r p a t bestehen gegenwärtig 2 l zünftige
HandwerkSiAemter, und außerdem existireu Hieselbst noch meh-

rere Handwerker, die Gewerbe betreiben, für welche sich am
hiesigen Orte keine Aemter gebildet haben. Die Gewerbe Hie-
selbst sind, da die Handwerker ausschließlich nur für den Bedarf
l « Stadt arbeiten, von geringer Ausdehnung und Bedeutung;
am zahlreichsten werden betrieben das Schuhmacher- und Schnei-
der-Handwerk, demnächst das Tischler-, Buchbinder-, Knochenhauer-
und Bäcker-Haudwerk. Meistlr Ges. Lehrl.

1) Das Bäcker.Amt hat 12 23 15.
2) „ Kürschner-Amt 3 3 16.
I ) „ Schneider.Amt 24 28 39.
4) „ Knochenhauer«Amt. . . . 17 26 6.
6) ,» Tischler-Amt 13 18 43^
6) ,, Schuhmacher-Amt. . . . 26 38 62.
7) « Schlosser-Amt 10 4 13.

Dazu gehören auch Büchsenschmiede.
8) ., Drechsler-Amt 6 6 8.
9) „ Hutmacher-Amt 2 3 —

10) ,. Töpfer-Amt 4 4 10.
11) ., Maler.Amt 8 3 14.
12) „ Goldarbeiter-Amt 5 7 10.
13) „ Schmiede-Amt 4 4 14.
14) ., Glaser.Amt 2 2 —
16) « Satt ler 'Amt 4 8 II.
16) ,, Z i m m e r m a n n s ' A m t . . . . 2 —
17) .. Buchbinder-Amt 1 0 12 7.
18 ) .. Kupferschmiede-Amt. . . . 3 4 5 .
19) » S tuh lmacher -Amt 7 2 1 1 .
2 0 ) „ Gtstel lmacher 'Amt. . . . 6 5 7 .
2 1 ) „ K lempner -Amt 6 7 N .

Außerdem giebt es Handwerker m i t Ausübung des
Meister-Rechts für solche Gewerbe,
bestehen und zwar namentlich:

für welche keine Aemter
Meister Ges.

2
1

Lehrl.
1) Seifensieder 2
2) Korbmacher 1
3) Maurer I — —
4) Uhrmachers 3 1 4.
6) Nadler I — —
6) Handschuhmacher 2 l 1.
7) Färber 3 I -
8) Lohgerber 3 9 17.
9) Weißgerber — — —

w ) Böttcher 2 2 —
11) Schornsteinfeger 2 6 2.
12) Rasirer 4 2 3.
13) Verfertiger musik. Instrumente . . 6 9 2.
l^) Verfertiger chirurg. Instrum. . . 2 3 4.
16) Büchsenschmied« (s. Schlosseramt Nr. 7)
16) Mechaniker 1 1 3.
17) Gärtner 6 2 2.
^8) Ueepschläger 1 — —
19) Gummi-Arbeiter 2 3 2.
20) Buchdrucker 3 16 15.
21) Posamentier 2 2 I .
22) Gürtler l — 1.
23) Graveur ^ 7 " —

Wir verweisen zur Nergleichung auf eine ähnliche Zusam-
menstellung hinsichtlich Peru aus in der »Baltischen Wochen,
schrift" Nr. 6. Sehr wünschenswerth wäre auch eine Benach.
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richtigung über d«n Stand des Handwerks in den übrigen Ost«
seestädten. Dahin Einschlagendes hat Prof. Dr. B ul m e r i n c q ,
im letztabgeschlosseuen Bande der »Baltischen Monatsschrift"
geliefert. D. Red.

D o r p a t . D i s p u t a t i o n e n . Am 23. Jan. oerthei«
digte bei der m«l l . Fac. der Dr. we l l . Gcnst Benjamin B e r g -
m a n n (geb. zu Riga den 4. Decbr. 1836, Sohn des Kirch-
Ipicls-Predigcrs von Rujen, Richard B e r g m a n n ) pro veni»
leßenäl seine Dissertation: Zur Lehre von der Fellembolie, 41
S . 8 und 8 augehängte Theses. — Herr Dr. Bergmann, über
dessen Doctor-Prumotion wir zu seiner Zeit Bericht erstattet ha-
ben (s. I n l . 1860 S . 8 l 5 : Inaug-Diss. v « d a l ^ m i copai.
V2y cul)eli2runllzutz in urm»m t rans i tu , 34 S . 8 und 8
Thesen) ist Assistenz-Arzt der chirurgischen Klinik und wird vor«
zugsweise Vorlesungen aus dem Gebiete der Chirurgie halte«.
Kürzlich ist von ihm im Dorpater Tagesblatt« auch ein kurzer
Aufsah über die Abstammung der L « t t e n veröffentlicht. —
Am ! 2 . Febr. oertheidigte bei der physico-mathemalischen Fac.
der Eandioat derselben Friedrich Baron R o s e n (geb. zu S t .
Petersburg ren 2. Mai 1834, gebildet auf dem R'chelieuschen
Lyceo zu Odessa, studirte Hieselbst Oeconomie und Mineralogie
1855—!860) zur Erlangung der Magister.Würde die von ihm
verfaßte Abhandlung: Die chemisch-geoguostischen Verhältnisse
der devonischen Formation des Dünathales in Liv- und Kurland
und des Welikajachales bci Pleskau, mit drei Tabellen und zwei
Karten, 100 S . 8. und ? Theses — gegen die ordentlichen
Opponenten, Prof. v v r . P e t z h o l d t . S c h m i d t und Gre -
w i n g k , so wie den außerordentlichen Opponenten, Professor
Dr. Kaemtz. — Am 16. Febr. wurde nach Vertheidiguug
seiner Inaugural«Dissertation: Ueber de« Einfluß einiger Salze
auf die Krystallisation des Bluts, 66 S . 8 und 6 Theses, zum
v r . meä. promooirt Herr Hugo B u r s y lgeb. zu Graenzhof
bei Mi tau den 1. Juni 1833, stud. hieselbst Physik und Met>.
18Ü6-1862 )

D o r p a t . Am 2. März wurde zum Dr. m«6. promo-
virt Herr Alphons A t t e l m a y e r lgeb. zu Libau den 17. Ma i
1837, sind, hieselbst Chemie und Medicin 1855—1861) nach
Vertheidigung seiner Inaugural-Dissertation: Ein Beitrag zur
Kenntmß der Geschwülste des Rückenmarks und seiner Hüllen,
64 S . 8 und 6 Theses.

D o r p a t . Zum dießjährigen I a n u a r - I a h r m a r k t e
waren für den Werth von 374,000 Rbl . S . M . Waaren an»
geführt und wurden nur für den Werth von 60,000 Rbl. S . M .
verkauft. Die angereisten Kaufleute waren aus Riga, Reoal,
S t . Petersburg, Pleskau, Mi tau, Moskwa, Werro, Weissen«
stein, Iarosslaw, Simbirsk, Twer, Tschornaja-Derewuja und
Nancy, sowie Hiesige. Der geringe Absatz ist durch die schlechte
Winterbahn, die unterbrochene Communication und den überall
herrschenden Geld-Mangel zu erklären. Während im vorigen
Jahre noch Waaren für 485,930 Rbl . S . M . angeführt worden
waren und der Absatz circa 80,000 Rbl. S . M . bltragen hatte,
vereinigten sich alle Anzeichen, um für das nächste Jahr noch
schlechtere Chancen zu stellen.

Die vorigjährige S c k i f f f a h r t betrug ungefähr 600 Fluß»
Fahrzeuge und 200 Holzstoff«, welche aus dem Peipus-Gebiete
zur Stadt kamen. Der Werth der angeführten Waareu belief
sich auf cir<:ii 57,500 Rbl. S . M . . Die Ladungen bestanden
meistentheils in Bau- und Brennholz zum Gebrauche in der
Stadt , Kohlen, Weizenmehl, Oel, Salz, Heringen, Lichten,
Seife, Leder, Stiefeln, Blätter^Taback, Eisen. Gyps, Fischen.
Kohl, Zwiebeln, groben Thonwaaren, Ziegelsteinen :c. Die mei-
sten Fahrzeuge kehrten ohne Ladung zurück; etwa 15 derselben
nahmen Waaren für 13,000 Nbl. S . M . an Werth mit. Das
Dampfschiff Narowa transportirte von Dorpat nach Pleskau
16 l4 Personen und von PleZkau nach Dorpat 1377 Personen.

P e r n a u . Da sich in dem hiesigen Gesana/Vereine nur
ein Mitglied Namens T. befindet oder befand, so kann bei uns
kein Zweifel über den Verfasser des mit diesem Buchstaben unter-
zeichneten Artikels aus Pernau in Nr. 53 des Inlandes v. I .
obwalten, in welchem der Gesanglehrer Herr Hädrich zum Ge-

genstände des Angriffes gemacht wird. — Seme Befähigung zur Be«
urtheilung musikalischer Leistungen beweist er durch die Behauptuug,
baß in dem besprochenen Conzerte des Hrn. Mosewius nur klasfi»
sche Musik aufgeführt worden sei, während er doch selbst in
Vem bekannten Scherzlied: „Spiele nicht mit Schießgewehren"
als Sänger mitgewirkt hat. — Herr Hädrich hat die ungerecht«
fertigten Behauptungen des T. am besten durch ein Conzert
widerlegt, welches er im Dezember v. I . zum Besten der hie-
sigen Armen gab und zwar mit solchem Beifall, daß dasselbe im
Januar o. I . wiederholt werden muffte und abermals eine sehr
zahlreiche Zuhörerschaft versammelte. Alle weiteren Auslassun-
gen des T. über diese Angelegenheit mögen unberücksichtigt blei-
ben, da sich jeder unparteiische Leser d. B l . selbst ein llrtheil
darüber wird bilden können.

V e l l i u , 2. März. I m Februar zeigte das Thermometer
an 1? Tagen Kälte — an 9 Tagen Wärmegrade und an
2 Tagen, den 10. und 1?., 0 " . Am 25. und 27. waren di«
höchsten Kältegrade im Monate, 9,7" und 10" It,., am 6. der
niedrigste — 0 , 1 " ; das Mittel ist — 5 , 0 5 " ; das Quecksilber
siel an demselben Tage am 1 l . von — 0 , 8 ° Morgens 8 Uhr
auf — 5 , 3 ° Abends 8 Uhr; es stieg am 28. von —6 .5«
Morg. ans — l " Abends; am 16. war der höchste Wärme»
grad - ! - 4 , l " und am 9. der niedrigste - j - 0 , 2 ° ; das Mittel
der Wärme ist - j - 2,15° N . ; die Mitteltemperatur ves M o .
nates ist — 3 , 6 " l t . Der höchste Barometerstand war am
8. Morg. 8 Uhr 28. 6 ,1 , Mittags um 2 Uhr, 28. 6,2 und
Abends um 8 Uhr 28. 5,2 bei heiterm Himmel und I> Mg. ,
A W Mittags und W Abends; das Thermometer
zeigte — 5,3" — 1,3" und 1,2°; der niedrigste am 1. M g .

27. 7,5 bci bewölktem Himmel und 8VV Morg. , >V Mittags
und starkem I>W bei dem Barometerstände v. 28. Ab. Der
Stand der Quecksilbersäule im Barometer schwankte an dems.
Tage wenig; der merklichste Uebergang fand am 10. statt:
von 28. 0,1 auf 27. 9,2, wo der Unterschieb 2,9 Linien be<
trägt; der höchste unterschied sich vom niedrigsten Barometer«
stände um 10,7 Kimen. Der Wind hielt an mehren Tagen
keinen festen Strich ein, sondern wechselte an 13 Tagen, am
auffallendsten den I . , an welchem Tage er von 8>V durch 8
auf AVV3, den 8., ca er von w durch A W nach W , den 13..
wo er von WO nach 8 0 , den 16., da er von 8 W nach A>V,
den 22. , an welchem Tage er von 8 0 durch 8 und 8>V und
endlich nach N W übersvrang, und am 26. von !>0 durch 8
nach 8 0 ; der 8VV war wiederum der vorherrschende Wind in
diesem Monate; er wehte 14 Tage, ihm folgen der >V an 9,
der 5iW an ?, der « 0 u. der 8 0 an je 5, der N an 4 T.<
am 2. u. 7. nicht umspringend, und der 0 an 1 Tag, d. 27.
Die Luft war den ganzen Tag über trübe: am 5. unv 19.
Nebel zeigte sich am 4. Morg. und er verschwand zu M i t t ag ;
regnerisch war es und reguete am 15. u. 16.; Cchnee fiel am
10. etwas, und 11. Morg. u. 23. Mit tags; die Sonne schien
an 14 Tagen; gan-, heiter und sonnig war es an 3 Tagen:
den 7. bei — 3,125", 28. 4,75 und starkem I>l, den 8. bei
— 5,8«, 28. 6,2 und bei !>I u. WVV und am 2 l . bei - 2 " ,

28. 3 und 8VV. Es haben sich schon vom 16. bis zum 23.
Lerchen hören und sehen lassen. Vom 24. bis zum 28. hatten
wir — 5,8°, — 9 , 7 " , - 7 ° , —10« und — 6 , 5 " l t .

Universitats- und Schul - Chronik.
Vorlesungen auf der Univ. zu Dorpat. 1863. Sem. I.

(Fortsetzung und Schluß.)
IV. H i s t o r i s c h - p h i l o l o g i s c h e F a c u l t ä t.
Dr. Sch i r ren , ord. Prof. der geograph. und statistischen

Wissensch., Decau, wird lesen: l ) iiauder- und Völkerkunde
Rnhlanv's. 3st.; 2) Statistik Nußlaud's. 3st. — I)s. Nosberg,
außerord. Akav. I'rok. einer, und ord. Prof. der rnff. Sprache
und Lit.: l ) Elläuterung russ. Schriftsteller des XIX. Iahrh.,
3st; 2) Geschichte der russ. Lit. des XlX. Iahrh., I I . Th.,
3st ; 3) pratt. Uebuugeu in schriftlichen Arb.i.en, 2st. — l)r .
Merck l in , ord. Prof. ter Beredsamkeit, al!«class. Philol.,
Aesthetik und Gesch. der Kunst, 1) römische Staats« und Pri-
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vatalterth., üst.z 2) Tacitus Agricola 3st. — Dr. S t r ü m p e l l ,
ord. Prof. der Philosophie: 1) Logik, "ist.; 2 ) Pädagogik, 4st.
— l)»-. G r a ß , stellvertr. ord. Prof. der Cameral», Finanz- u
Handelswiss.: 1) Handelswiss. und Geschichte des Handels, 5st;
2) statistische Darstell, der Hauptstaaten Europa's nach ihren
Proeuktions- und Verkehrsverhältnissen, 3st. 3) cameralistisches
Practicum, Ist. — l)r. R a t h l e f , ord. Prof. der allgemeinen
Geschichte: 1) allgemeine Gesch., Th. l l l . , Gesch. der neueren
Zeit, 5st.; 2 ) Gesch. der Ostseeprov. 3st. — »l^F. Paucker ,
stello. ord. Prof. der Literargesch., alt-classische Philol. und
Pädag. l ) griechische Syntax Ist,; 2) Aristophanes Wolken 3st.;
3 ) Horatius Satiren lst.

V. P h y f i co » m a t h e m a t i s c h e F a c u l t ä t .
l)r. S c h m i d t , ord. Prof. der Chemie Decan: l ) allgem.

Chemie. Th. I I . , organ. Chemie, 3st.j 2) analytische Chemie,
bst. ; 3) praktisch Arbeite» und analytische Uebungen im La-
boratorium 6st. — Dr. B u n g e , Prof. emer. u. ord. Prof.
der Botanik: l ) allgemeine Botanik, üst.; 2) Analysirübungen
I s t . — Di-. M ä d l e r , ord. Prof. der Astronomie: l ) prak-
tische Astronomie, 3st.; 2) Geschichte der mathem. Wissenschaf»
ten, 3st. — I)r. K ä m t z , ord. Prof. der Physik: 1) Physik,
Thl. I. 5st. j 2) Meteorologie. — l)r . M i n d i n g , ord. Prof.
der angewandt!» Mathematik: l ) höhere Geokäsie, 4st.; 2 )
der Dynamik ersten Theil. 3st.; 3) politische Arithmetik. 3st.
— v r . Pe tzho l d t , ord. Prof. der Oecon. und Technologie:
1) Technologie, 5st.; 2) die Lehre vom Boden und seiner Be-
arbeitung, öst.; 3) Arbeiten in, agriculturchemifchen Laborato-
rium 6st.— Dr. H e l m l i n g , orv. Prof. der reinen Mathe»
matik: 1) der Differential- u. Integralrechnnug ersten T h : 4st.;
2) elementare analytische Geometrie nebst Trigonometrie, üst.;,
3) mathematisches Praktium über Differentialrechnung und ihre
Anwend. auf Geometrie, 3st. — Dr. G r e w i n g k , ord. Prof.
der Mineralogie: 1) allgemeine Miucralogie, 5st. 2) praktische
Hebungen im Bestimmen der Mineralien mid Pettefatten. —
l ) r . F l o r , ord. Prof. der Zoologie: 1) landwiiths. Zoologie,
3st.; 2) Hebungen im Zergliedern und Bestimmen v. Thicren 2st.

IVIgg. v. D e t t i n g e n . Privatdocent: l ) reine höhere
Geometrie, 3st.; 2) über Reibungselektricität u. Induction, Ist.
— C. N a t h h a u s , Akademiker, practischer Architekt der Uni '
versität, wird l ) die Elemente der Baukunst für Agronomen
vortragen, äst, 2) die architektonischen und geometrischen Zeich-
nenübungen leiten 2st.
V I . P r o f . d e r T h e o l o g i e f ü r d ie S t u d i r e n d e n

o r t h o d o x - g r i e c h i s c h e r C o u f e s s i o n .
INag. A l e x e j e w , Protohierel, wird den Studirenden

dieser Confesfion vortragen: I ) Kirchengrschichte, von der Zeit
Konstantin's des Großen ab bis auf unsere Zeit, 3st.; 2) Mo-
ral-Theologie, 3st.
V I I . R e l i g i o n s l . f ü r d i e S t u d i r e u t> e u r ö m i sch-

ka t h o l i sch er C o n f e s s i o n .
^l»F. K o s s o w s k i . Priester, wird den Stuvirendr» dieser

Confession die Glaubenslehre, 2st. vortragen.

V l l l . L e c t i o u e u i n S p r a c h e n u n d K ü n s t e n .
l ) C. M i c k w i ß , Lcctor der estn. SpraHe, Inspeclor

des Gymn., l ) Formenlehre der estn. Sprache Ist.; 2) prac-
tische Uebungen im mündlichen uud schriftlichen Ausdruck Ist.
— 2) H . C lemenz , Lector der lett. Sprache und Lehrer der
russ. Sprache am Gymn., ! ) Formenlehre der lett. Sprache,
Ist. ; 2) pract. Uebuugen im schliftl. und mündl. Ausdruck Ist.
— 3) A. R iemenschne ide r , Lector der deutschen Sprache,
Oberl. am Gymn.. l ) Gikl. des Ulsilas; 2st. 2) Uebungen im
deutschen S ty l 2st. — 4) A. S a g e t , Lector der fraujösischen
Sprache, Grammatik u. praktische Uebungen im mündl, u. schrifcl.
Ausdruck 2stündig.

l ) Wegen Erledigung des Amtes des Lect. der russ. Sprache
wird zufclge höherer Genehmigung der Collcgieu--Assessor G.
Sche f f l e r interimistisch Uebuugeu im müudlichen Uebersehen
aus dem Russ. ürs Deutsche und umgekehrt, und Uebuugen
in schriftlichen Uebersetzungen und Ausarbeitungen anstellen.

Die Aemtcr eines Lectors der englischen und italienischen
Sprache sind erledigt.

5) N . K r ü g e r , Akad., Univts.-Zcichenl., unterrichtet
im Zeichnen 2st. — 6) F. B r e n n e r , Uuivts..Musikl. leitet
di« Uebuugen des akav. Gesang.Vereins Ist. — ? ) G . Kn igge
unterrichtet im Fechten — 8 j Unterricht in mechan. Arbeiten
ertheilt der Universitäts-Mechanikus B rück er,

Verzeichnis; der Vorlesungen an der Dorpater Vetcrinär-
schule im 1 . Sem. 1863.

I. Re l ig ion . Prof. l)r. v. Engelhardt: Nellgionsunter-
richt in 2 Stunden wöchentlich.

II. H a u ptwissensch as ten , a) Theoret. Theil. Director
u. Prof. U n t e r b e r g e r : l ) Viehzucht 3st. 2) Zoovharmaco-
logie und Receptur ^st. wöchentl. 3) Uebung im Abfassen von
Gutachten, Rapporten :c. Ist. — Prof. Jessen: 1) Zoochi-
rurgie. l l . Th. ̂ st. 2) Specielle Zoopathologie u. Therapie
der größeren Hausthiere. I. Th. 'ist. 3) Exterieur des Pferdes
2st. 4) Theorie des Hufbeschlages 4st. — Prof. Dr. B r a u e l l :
1) Pathol. Anatomie 2st. wöchentl. 2 ) Physiologie, l l . Th.
4st. 3) Zootomie. I I . Tb. 2st. — b) Praktischer Theil.
1) Die Klinik leitet der Prof. Jessen ; 2) die Uebungen im
Seciren der Prof. B r a u e t ! ; 3) den pral l . Unterricht in der
Apotheke beaufsichtigt der gelehrte Apotheker K l e v e r ; 4) die
Disscctions-Uebungen leitet der stello.Pro!ector K o r o l l ; 6) den
Unterricht im Schmieden von Hufeisen uud im Beschlagen giebt
ker Lehrschmied A r n d t .

III. Hilfswissenschaften. ») Sprachen. Coll.-3lss.
Schef f le r ertheilt in 7 Wochenstunden den Unterricht in der
russ. Sprache, b) Naturwissenschaften. Prof. Dr. H e l m -
l i n g : Physik üst. — Gelehrter Apotheker, KIZZ. K l e v e r :
organische Chemie 3st. — Obcrl. Riemenschneider: Vota»
nik 4st. c) Praktische Beschäftigungen: Zeichnenl. S c h l ü t e r
ertheilt Unterricht im Zeichnen 4stüud.; Stallmeister v. D a n e
den Neitunterricht 4st.

Der gelehrte Apotheker I^2F. K lever , der die Bibliothek
dieser Anstalt verwaltet, wird m derselben Bücher ausleihen m
entgegennehmen: am Montag, Dienstag, Mittewoch. Donnerst,
und Freitag von 6—6 Uhr Nachm.

Literarisches.
K ö n i g s b e r g s c h e akademische S c h r i f t e n .

Es gewahrt einen eigeuthümlichcn Reiz, von einer, durch
geographische Lage, historische Beziehung, mauche verwandte
Bestrebung, ja durch die Baltische Studien, Solidarität näher
verbundenen, Hochschule des Westens mehr als bloß oberflächliche
Kunde zu erhalten. Die dürftig genug ausfallenden Zeitungs«
berichte über Universitäts-Ereignisse, äußere Wechsel und innere
Zerwürfnisse geben nur ein Abbild jener mehr hemmenden unv
störenden, als fördernden und anregenden, Streitigkeiten, welche
seit B u r d a c h ' s , des Vaters, Zeiten, weniger auf Wissenschaft«
lichem, als auf administrativem Gebiete ein Erbtheil der Unbe»
haglichkeit und Unzufriedenheit mit den vorhandenen Zuständen,
genannt werden können; sie lassen sich vielleicht mit demselben
Recht« auf die Entstehung der allgemeinen Preußischen Nerfas,
sungs-Wirren zurückführen, wie bekanntlich mau nur zu geneigt
ist, Ursache und Wirkung mit einander zu verwechjeln, die in»
nigeu Beziehungen zwischen der Universität und den, durch sie
gebildeten, Schichten der Bevölkerung zu verkennen, den Vaaß-
stab zu verwerfen, nach welchem die provincielleu Eigenthümlich-
keiten einzig und allein zu beurtheileu sind.

Um so erfreulicher ist die Kunde von den wissenschaftlichen
Bestrebungen der Albertina, welche sich auf Gebieten bewegen,
die nicht bloß den Preußischen, sondern auch den Russische» Ost-
seeprovinzen nahe liegen. Das Band, welches sich um die Ge-
stade des Baltischen Meeres knüpft, gewinnt dadurch eine ganz
eigeitthümliche Festigkeit; die Beziehungen, welche die Küste der
alten Ordenslande umfassen, erstrecken sich auch räumlich und
geschichtlich, sprachlich und volksthümlich hinaus über die Glän-
zen der engverbundenen Hinterländer; es weht über die Dünen
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der nächsten Umgebung des Meeres «in frischer Zug nach Osten
und Westen.

Zur Geschichte des R e c t o r a t s ler Königlichen
AlbertuS»Universität. Aus der Rede, mit welcher der Plorec-
tor des Amtsjahres von Ostern !8ü6 bis dahin 183? am l 3 .
Apr i l 185? das Amt auf den zeitigen Prorector übertrug.
(Geht von Gründung des Rectorats in Italien und in Deutsch-
land aus, Georg S a b i n u s , der erste Rector Königsbergs,
war auf L e b e n s z e i t gewählt. Er wurde dessenuugeachtet noch
dem Tode seiner Hausfrau von dem Amt« entbunden, die Wühl
nach Facultäten eingeführt. Das erste Beispiel einer Rector-
Wahl unter den Sludirenden scheint I486 in I n g o l s t a d t
vorgekommen zu sein, wo man einem Grafen v . O e r r i n g e n
die Rector-Würde auftrug. Dann ist die Massigkeit in Ingol -
stadt, Wien, Prag , Leipzig, Wittenberg seit dem Anfang des
X V l Jahrhunderts für alle Deutschen Universitäten ausgespro-
chen worden, zuletzt am Ende des X V I I Jahrhunderts noch für
die Univ. Halle. Das Rector»Amt Iwnoris eau882, bei gleich«
zeitiger Ernennung des Prorectors, wurde seit der ersten Er-
wählnug <.IüK7) des nachmaligen Herzogs A l b r e c h t F r ie»
dr i ch zu dieser Würde noch vier Male übertragen; eine Ver-
wechselung mit der Inskription in die Matrikel l»onori8 o2u»8a
hat bisweilen stattgefunden. Die Akten der Univ. über die
Rektorate des nachmaligen Königs Friedrich Wilhelm l . u. des
Königs Friedrich Wilhelm ! V . als Kronprinzen sind vollstän«
dig mitgetheilt, auch die eigenhändige Inskription des letzteren in
das Album für sich und für zwei Prinzen des Königl. Hauses.
Angehängt ist ein Faclimile der bezüglichen Stelle.)

l)e clonätionileug 2 l i p p i » o et ^« ro l
Hpo8tolic2t: laotis «pecimeu. 1n»uz. «lis». von ^ r i
0 t t o m . X r o 8 t 2 , 8«n«l)urg«l>sl8, ü l i . S . 8. (Die ungemein
schwierige Anordnung der Ereignisse aus den Jahren 764 —
756 wird auf's Neue festgestellt; die Schenkung Carls des Gro»
hen von 774 erläutert, kirchengeschichtUch, chronologisch quellen»
gemäß und für die Cntwickelung ter Deutschen Verfassung im
Mittelalter, der Grundlage vieles Bestehenden, von Bedeutung.

(Forts, folgt.)
Das E i n l a d u n g s P r o g r a m m zum ö f feu t l i cheu Ac«

tuS der deutschen H a up t f chu le S t . P e t r i in S t . Pe-
t e r s b u r g am Schlüsse des I . 1862(61 S . 8 . ) enthält außer dem
Lecliousplane der Anstalt l S . 23 — 56) und den Schulnach-
richten vom Director Dr. S t e i n m a n n ( S . b?—61) einen
für den Schulmann sehr interessanten Aufsah „über den Un»
terricht in den neueren Sprachen überhaupt, und in der
f ranzös ischen insbesondere, vom Lehrer der französischen
Sprache Eug«u« V a r o n ( S . 3 — 22) . Da wahrscheinlich
nur wenige Exemplare dieses Programme« in die Qstseeprovin-
zen gelangt sind, so dürfte es zweckmäßig sein in der Kürze den
Inhal t desselben hier anzugeben und damit auch auf dieses Pro»
gramm ler Petrischule aufmerksam zu machen, der wir schon
manche andere anregende pädagogische Schrift verdanken, wie
das Programm des Oberlehrers Dr. H . K o ß m a n n „Schule u.
Mathematik" v. I . 185? (22 S . 8.) und zumal desselben vor
2 Jahren besonders herausgegebene Schrift: „Bemerkungen über
Bildung im Allgemeinen und die Iugendbilcung in Rußland"
(47 S . 8 . ) , deren in Aussicht gestellte eingehende Anzeigt in
diesen Blättern ein« um so erwünichtcre ist, als die Schrift
überall, wo sie in diesen Provinzen bekanntgeworden, mit Recht
vielen Anklang gefunden.

H . Varon beginnt seinen Aufsatz mit der Bemerkung, daß
in Rußland der Unterricht in den neuern Sprachen noch weit
mehr ein Erfolterniß tei äußern Umstände, als ein au und
für sich uolhwenliges Mit tel zur Bildung der Jugend sei; dar-
aus allein schon entspringe nolhweudiger Weise eine Nerschie»
denheit in der Leitung des Unterrichts in ten neuer« Sprachen
im Gegensätze zu den alten, indem bei jenen eben dos Erlernen
der Sprache selbst als einziges praktisches Ziel vorliege, bei die-
sen ober hauptsächlich die Cntnnckelung und Cchüifung des Denk-

vermögens der Hauptzweck des Studiums sei. Außerdem werde
noch eine Verschiedenheit der Behandlung des Unterrichts in den
alten und neueren Sprachen durch die verschiedene Natur der«
selben nothwenvig gemacht, la ja die Bestimmtheit und Genau»
»gleit (Logik) in der Struktur ler alten Sprachen den neucrn,
vornehmlich abec der französischen Sprache, abgehe. Dennoch
vertheidige Mancher die Ansicht, daß der Unterricht in den
neueren sprachen auf dieselbe Weise, wie der in den alten be«
handelt werden könne, auch diese sogar vorlheilhaft ersetze«,
weil eben beim Unterrichte in den neueren Sprachen der allge-
meinere practischeNutzen der letzteren im Leben sich mit ebenso vielen
Elementen formeller Entwickelung vtlbinrcn laste. Der Verfasser
bemerkt nun weiter S . 4 . : „Es bestreitet Niemand, daß die
Geläufigkeit und Fertigkeit im Gebrauche einer neuere» Sprache
überhaupt, und der französischen viellttcht insbesondere, weit
mehr (wo nicht einzig) eine Errungenschaft beständiger practi«
scher Uebung, als lheoreti>chen Kenntnisse ihrer Gesetze ist, und
doch, sobald es sich um einen regelmäßigen Unterricht in diesen
Sprachen handelt, wollen die Meisten, es solle die Theorie der
Sprache, die Gesamnttheit ihrer Regeln der Gegenstand dieses
Unterrichts sein!" Hierin liege aber ei» Widerspruch; die fran-
zösische Sprache entgehe in lem bei Weitem größeren Theile
ihres Gebietes jeder Analyse, olle Regeln ter Orthographie zu»
sammcn genoinmen begründen noch lange kein Rechtschreiben,
man möchte nur an das denken, was praktisch erlernt sein wolle
bei ler Unmasse gleichlaulendtr Syldeu und Worte und der
Unzahl stummer Buchstaben. Wie bei der Formenlehre, fo
namentlich bei der Eyutax seien practische Hebungen unum«
gänglich nothwentig. Achtere stelle sich aber hänsig als unklar,
inkonsequent, verworren und unlogisch heraus. Es folgen nun
einige Beispiele vom Geschlechte der Hauptwörter, vom Ge-
brauche des Artikels und in einem besonderen Anhange von
dem Eubjonctio. Daher finde es sich häufig, sagt der Verfasser
S . 13 . , »daß Kinder, die vor der Majorität unserer Echulju»
gend den Vorzug hatten, von klein auf das Französische wie
eine zweite Muttersprache gesprochen zu haben, im 12. bis 14.
Jahre schon ü M a l die ganze Grammatik gclernc und die dazu
gehörigen Hebungen durchgemacht hatten, ohne daß sie, zur Ver»
zweifiung der Eltern. etwas davon behalten hätten, oder sonst
«in Nutzen daraus zu ersehen gewesen wäre!" „Eine systema«
tische Kenntnißnahme ler Grammatik beim Unterricht einer neue-
ren Sprache, fährt Hr. Varon S . 15 fort, kann nur uulerzwei
Bedingungen wirklich von Nutzen sein: l ) wenn eine praktisch
erlangte Krnntnih der Sprache vorausgeht, und 2) wenn die
Kinder an Jahren und geistiger Cntwickelung reif sind, um
abstrakte Begriffe aufzufassen und sie, wenn sie verwickelt er»
scheinen, zu entwirren." Der Verfasser empfiehlt nun das Hand'
buch von Margot, das von riesem Gesichtspunkte aus geschrieben;
doch sei der syntaktische Theil «och zu schwer für Kinder und
erst den Zöglingen der obern Classe^ mitlheilbar.

Es wäre wünschenswerth, daß der in dieser Schrift nur
kurz angedeutet« Unterschied zwischen den neueren und alten
Sprache», insofern diese von größerem Nutzen der heranzubil«
denden Jugend sind, noch weiter durchgeführt würde, namentlich
in stofflicher Hinsicht, die hier nicht berührt. Der Jugend sollen
wir einfache, kräftige Nahrung des Geistes und Herzens bieten;
was läßt sich da mit Homer, den griechischen Lyrikern, Cicero,
Cäsar, Livius vergleichen? Jene so häufig jetzt vorkommende
Unnatur unserer Jugend hat gewiß thcilweise ihren Gruud m
dem Unnatürlichen, das ihr in der Literatur als erste Nahrung
geboten wird. M i t Recht dringt man darauf, des AlterthumS
einfach schöne Sagen und Erzählungen auch der weiblichen Ju -
gend durch zweckmäßige Bearbeitung zugänglich zu macheu. 5 .

B e r i c h t i g u n g .
I n Nr. 6. S . l l 9 Z. 5. v. u. st. auf r icht igen l. aufr ichten.

Nr. 7 S. «9. Z. 5 steht Zungen statt Zeugen — S. !0U Z. 23
von öden st«ht abgewichen stacr abgewiesen.

Dr.

Dorpat, den I I . März 1863.
Von der Censur genehmigt.

(Nr. 120.)
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Eine Wochenschrift
für

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

Den Manen Jean Pauls.
(Geb. °/2,. März l?63.)

>angt ibr euch heiser, feiernd« Camönen,
I n Weimars Dichtergruft am Schillertag?
Blieb euch kein Kranz, noch eine Stirn zu kröne» —
Jean P a u l s gewölbte Slirn im Sarkofag?
Ihr schweigt! Und doch, German ia ' s Camöne,
E l war dein t reuer S o h n — wie keiner deiner Söhne.

Du darfst die Fürsteng rabgeno ssen preisen,
Sie deine Schüler rühmen darfst tu nicht.
Denn H e l l a s Muse lehrte sie die Weisen
Zu deinem Wort, wies Schranken dem Gedicht.
Daß sie uns die en t führ t ;u Deutschlands Fluren,
DaS, nicht die Deutschheit, ist der Ruhm der „Dioökuren".

Er hat den Ruhm verschmäht mit stolzem Mute,
Von eigner Glut war ganz sein Herz durchglüht.
Und strömt sie maaßlos hin — ein Springgeflute,
Das stromhaft steigt und tropfend sich zerlprüht, —
D u , sein« Mutter, sollst'S an ihm nicht strafen,
Und ob ihn auch darum Zeus Henios Pfeile trafen.

Denn jenes wilde erdenfiücht'ge Sehnen,
Das sich aus Sternen gold'ue Hütten baut.
Dies Aug', das nur durchs Farbenglas der Thränen,
Erwe inend sich sein Glück, die Welt beschaut, —
D e i n Blick, dein Sehnen war es, eh dem Leben
Die rüst'ge Weisheit Dich der Griechin heimgegeben.

Mag ein Geschlecht als siechhaft uns erscheinen,
Das seine Erd' verklagte bei dem Mond,
Wir, derbe Enkel, die verlernt das Weinen,
Wir bleiben von dem Fieber wol verschont!
Geschäftig Marktvolk trägt zu fremden Sphären
Auch kein Jean Paul; und doch! — er kann fich's kennen lehren.

Wer drang— mit gleicher Kühnheit, wie der B r i t t e —
Tief in den Dämmer unsres Busens ein,
Und hat dies Reich des H immels und der M i t t e ,
DieS Zauberland erhrllt mit Zauberscheiu?
Wer hat uns h ier , wenn dort der Zweifel Riesen
Die Gottesburg bestürmt, tes Ew'gen Thron gewiesen?

Er, der Vergessene! und wir verloren
Den'Dichter, ver's im Herzen tragen läßt. —
D Du, der oft de» Lenz herein beschworen,
Ersteh' mit ihm, ihr habt ein Wiegenfest !

Erschließ' uns Du des inner» Lebens Weiten,
Wenn draußen auf dem Plan wir keinen Raum erstreiten:

Ob auch durch Dunkel sich die Pfade winden,
Dein blitzender Humor verschönt die Nacht!
Oir sind getrost, den Ausgang wol zu finden,
Des Glaubens Leuchte strahlt uns durch den Schacht;
Da blüht es, unversehrt von Frost und Schwüle,
Dein treues » Immergrün verjüngender Gefühlt«. —

Da am ^ l - März auch bei uns eine Gedächtnißfeier für
Jean P a u l , veranstaltet von Verehrern seiner Muse, stattge«
fundeu hat, so haben wir den vorstehenden Strophen um so»
mehr die Aufnahme in unserem vaterländischen Blatte bereiten
müssen, als unseres Wissens die hiesige Schi l ler -Feier in
weiteren Kreisen Anklang gefunden, die Erinnerung an Seume
noch vor kurzer Zeit unsere Presse in Bewegung gesetzt und
die Jean Paul,Feier Besprechung gefunden hat, wie die
Uhland'Feier vorbereitet wird. D. Red.

Aus Mitau.
Sin Wort zur Zeit.

Eine rechne Zeit hat Schweigen und
eine rechte Zeit Reden. Pred. 3, 7.

DiS zum glorreichen Regierungsantritte unsers jetzigen hoch«
herzigen Kaisers wurde wenig über die Stellung der Ebräer in
unserem Vaterlande öffentlich verhandelt, es sei denn in den
Gesetzen und Ukasen, welche eine dieses Volk beschränkende Rich-
tung verfolgten. Jetzt, wo unser mächtige Kaiserstaat aus den
alten nunmehr nicht weiter haltbaren gesellschaftlichen Verhält-
nissen herausgetreten ist und in die Stadien der ueuzeitigen Ver-
fassungen eingelenkt hat, tritt auch die Frage wegen der Gleich«
berechtigung der Gbräer mit der übrigen Bevölkerung des Landes
immer mehr in den Vordergrund der öffentlichen Discussion und
'st namentlich bei uns vielfach in Anregung gebracht worden.
Es ist an der Zeit dieses Thema zu besprechen, und es sei daher
auch Unterzeichnetem verstattet, daß er seine Ansichten darüber
der Oeffentlichkei't übergebe.

Die Ostseeprovinzeu haben durch ihre Provmzialverfassung
unter dem vorigen Regime im Allgemeinen nur «inen kleinen
Norsprung vor den übrigen Theilen des russischen Reiches ge-
habt ; jetzt in die große Reform des Reiches fast unwillkürlich
hineingezogen und verwebt, liebäugeln sie mit dem Alten, von
dessen augenblicklichen Vortheilen sie sich ungern trennen mögen.
Man lese z. B. in der Kurländischen Gouvernements-Zeitung
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die Convocationen der Wahlmänuer bei der Besetzung der städti-
schen Aemter und die Bestätigmiss der Gewählten von Seiten
der Autoritäten, und man wird finden, wie in den kleinern
Städten Kurlands, in Goltingen, Hasenpoth und Nauske die
Juden, obgleich vom Genüsse des wirklichen Bürgerrechtes aus-
geschlossen, bei der Wahl der Glieder zum Quartier - Somit«
sowol das actio« als passive Wahlrecht genießen, wie dagegen
in Mi tau und Libau zur Wahl aller städtischen Aemter aus-
schließlich die christlichen Bürger berufen werden, wie überhaupt
bei jeder das Vürgerthum oder Staudesiecht betreffenden An-
gelegenheit der Jude, weil er kein Bürger ist und keinen Stand
hat, zurückgesetzt wird und unbeachtet bleibt. — Fragte man
aber nach dem Grunde dieses dem Uneingeweiheten fast willkür-
lich erscheinenden Verfahrens so wird in der Antwort
regelmäßig auf ein Provinzialgeseh von dem Jahre
l ? . . . oder 184 . . . hingewiesen und sofort die Gegenfrage
aufgeworfen, ob nicht jede Provinz an den ihr verliehenen Rech»
ten und Prärogativen festhalten und dieselben vor allen Ein-
griffen schützen müsse, ob endlich ein christlicher Staat überhaupt
verpflichtet sei, Juden in sich aufzunehmen und für ihre Existenz
Sorge zu tragen?

Wie bereits angedeutet wurde, gehören Proviuzialgesetze
mit ihren vom ganzen Reiche abgesonderten und nur für gewisse
Klassen der Bevölkerung berechneten Prärogativen einer Zeit
a n , die das entgegengesetzte Princip von demjenigen verfolgt,
welches unsere Zeit zu realisiren sich zur Aufgabe gestellt hat.
Denn während die Gegenwart durch das Bestreben, ein politi-
sches Gleichgewicht unter den bestehenden Staaten zu erzielen
und das sociale Leben innerhalb derselben zu nivelliren, gekenn-
zeichnet w i r d , war der politische Gedanke im Alterthume der
Errichtung von Weltherrschaften, und im Mittelalter der Grün»
düng kleiner, nebeneinander unabhängig bestehender Staaten
zugewendet. Die Erfahrung hat die Unhaltbarkeit aller allen
Verfassungen aufgedeckt und gezeigt, wie letztere entweder sich
dem gegenwärtigen Zeitgeiste unterordnen oder ihrem Untergange
entgegengehen mußten, und den Grund davon weist die Ge-
schichte nach: das Hauptübel bestand in der Bevorzugung einer
Volksklasse auf Kosten aller übrigen Klassen. Der Mensch ist
ein sittlich freies Wesen, und die Entwickelung und Entfaltung
aller seiner Kräfte darf nur zum Nutzen der menschlichen Gesell-
schaft, ni« zur Beeinträchtigung derselben dienen. Die Gesell-
schaft, besonders die zum Staate organisirte, muß einen zwie-
fachen Zweck verfolgen, einerseits die Entwickelung und Entfal-
tung der Kräfte ihrer Individuen befördern, andererseits jene
Entwickeluug zügeln und regeln, damit sie nicht die gebührliche
Schrank« überschreitend einzelnen Individuen Gefahr bringe und
sie reglos mache. Diese Aufgabe der Gesellschaft ist eine der
schwierigsten, denn bald reißt der Einzelne, bald eine ganze
Klasse die Summe aller Kräfte wie ein berechtigtes Eigenthum
an sich, lockert damit die Banden der Gesellschaft und entrückt
den Markstein zwischen den persönlichen Interessen in ungebührliche
Ferne. So erscheinen das ganze Alterthum und das Mittelal-
ter nur als eine weite Arena, auf der eine herrschende und
«ine beherrschte Klasse im steten Kampfe mit einander begriffen
waren. Die bevorzugten und herrschenden Kasten im alten
Aegypten, die Abschließung und Ausschließung aller übrigen
Nolksklassen daselbst in fest abgegränzte Kreise, welche jede freie
Bewegung und Entwickelung unmöglich machten, die bis auf
die geringfügigsten Lebensverhältnisse sich erstreckende Kastenson-

derung Indiens, wo die Einen bis zur Götterverehrung erho«
beu, die Anderen zum Thiere hearbgewürdigt wurden, — alle
diese Erscheinungen zeigen die traurige» Spuren jener Willkür
und unverhältnißlosen Uebermacht, welche den einen Theil der
Gesellschaft zu unterjochen, den andern über diesen ;u erheben
gestrebt hat*). — Die gepriesene Freiheit in Athen und Rom
war nichts anderes als die Berechtigung einer Stadtgemeinde,
die vom Reiche Unterjochten zu unterdrücken; 29 Tausend Nur»
ger Athens herrschten fast über eine halbe Mi l l ion Seelen Atti«
cas und die Tyrannei der freien Spartaner gegen Heloten,
Lacouier und Messenier ist sprüchwörtlich geworden, denn gegen
diese war die Willkür des Einzelnen zum Gesetz geworden.
I n Rom standen sämmtliche Provinzen der römischen Bürger«
schaft rechtlos gegenüber. Das Mittelalter verfolgte mit
seinem Feudalwesen dasselbe System berechtigter Unterdrückung
und unberechtigter Selbstständigkeit. Die Resultate jener anti»
ken und mittelalterlichen Verfassungen haben ein zahlloses Heer
von Plagen heraufbeschworen, welche noch jetzt die menschliche
Gesellschaft martern und ihrer v ö l l i g freien Entwickelung
beengend und hemmend in den Weg treten. Sollten
aber gewisse Provinzialgesetze nicht an jenes alte Kastenwesen
erinnern, wenn man wahrnimmt, wie einer ganze» Volksklasse
bestimmte Gewerbe, z. B . die Gold-, Schlosser-, Maurer,- und
Töpferarbeit nnzugänglich gemacht werden und nur wenige
Erwerbsmittel offen bleiben? — Heißt es nicht eine herrschend«
und eine beherrschte Volksklasse gelten lassen, wenn ein Theil der
Gesellschaft, der sich allen Bedingungen und Erfordernissen der
Commune unterwirft und alle Lasten derselben bereitwillig trägt,
keinen Vertreter in derselben hat und dem andern Theile der
Gesellschaft sein Wohl und seine Interessen bedingungslos über,
lassen muß, — oder wenn in einer Stadt das Gefetz des Nach»
barrechtes existirt, und ein bestimmter Theil der Stadtbewohner
desselben unter keiner Bedingung theilhaftig werden kann? —
Diese dunkeln Schatten werden bereinst vor dem hellen Lichte
des Zeitgeistes schwinden, denn dieser fährt in so raschen und
schnellen Zügen einher, daß der Versuch fein Rad zu hemmen,
dieselbe Thorheit wäre, als zu glauben, der rechte Zeitgeist wäre
noch nicht an uns gelangt, weil wir die Augen verschließen, um
ihn nicht zu sehen. Vom natürlichen Gesichtspunkte aus betrach-
tet werden einst die Provinzialgesctze hinsichtlich der Juden-
Absonderung und Ausschließung eine andere Gestalt annehmen;
Privilegien und Prärogative könuen nur dann die volle Appro-
bation erhalten, wenn sie keinen bestimmten S tand , keine be-
stimmte Gesellschaftsklasse beeinträchtigen und gefährden; räumen
sie dagegen gewissen Bevorzugten die Berechtigung zu Unterdrü-
ckungen gegen ihre Mitmenschen ein, so müssen sie das Bewußt-
sein des verletzten Rechtsgefühls erzeugen und die sittliche Erzie«
hung der Gesellschaft gefährden.

Men so morsch und wankend ist die zweite Grundlage der
Iudenausschließung, daß nämlich kein christlicher Staat Juden in
seine Mit te aufzunehmen und für ihre Existenz Sorge zu tragen die
Verpflichtung habe. Wenngleich Gehorsam und Pflichterfüllung
a u s L i e b e zu den Institutionen des Staats, nicht a u s F u r c h t
vor der Strafe das Grundprincip sein muß, auf welchem der
Staat beruht, — wie denn auch letzterer durch Erziehung und
andere Mit te l Gesittung und rechte Gesinnung zu verbreiten
strebt, — so kann und darf doch der Staat sein Augenmerk

*) Vergleiche Dr. Philipps»«: Ueber die Resultate in der Welt-
geschichte, l l l . Vorlesung.
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nur auf die Handlungen der Ceiuigen lichten und seine Gewalt

nur auf Thatsachen beschränken; ihm genügen Handlungen selbst

ohne Uebereinstimmuug in Gedanken*). Auters verhält es sich

mit der Religion. Sie fordert nur Gesinnung, während Hand,

lungen nur in so fern daS Gepräge der Religion an sich tra-

gen, als sie aus reinem und lauterem Herzen entspringen;

religiöse Handlungen müssen dem freien Antriebe der Seele

entkeimen und können weder durch Belohnung erkauft noch durch

Strafe erzwungen werden. Lehrt schon die Vernunft theoretisch

diesen Satz, so verkünden noch jene Taufende Opfer der Inqu i -

sition, jene Millionen Opfer der Religionskriege die traurigen

Folgen der Mißgriffe, die entstehen, wenn der Staat durch seine

Mit te l die Religion zu verpflanzen sucht, und Vie Kirche Staats-

mittel zu ihren Zwecken erbeutet. Treffend sind in dieser Be-

ziehung die Worte Macaulay's in seiner Abhandlung Oivi l 6i»2.

bl l i t ie» o5 tne >Ie>v8:

„D ie Eonfefsiou eines Menschen auf seine Gefühle und

Handlungen übertragen ist höchst einsichtslos und wird auch Nie-

mand so urtheilen, außer wenn solche llrtheile ihm zum Deck-

mantel für die Unterdrückung seiner Nebenmenscheu dienen. Dem

Christen ist es streng vorgeschrieben redlich in allen seinen Hand«

lungen zu sein, und doch fraget Jemanden, der bei vollem Ver-

stande ist, ob er vielen von den 24 M M . Engländer ll)0VO'.

blos auf das christliche Wort borgen werde? Wer seine Ge-

schäfte nur einen Tag mit der Voraussetzung führen würde,

daß alle seine Nebenmenschen nach den Vorschriften ihrer Re»

ligion handeln, würde noch vor Sonnenuntergang seinen Unter-

gang sehen. Und diese Voraussetzung dient auch Niemandem

zur Norm im practifchen Leben, weder beim Kauf und Verkauf,

noch beim Borgen und Zahlen. Fäl l t es aber unS ein unsre

Nächsten zu unterdrücken, dann ist es etwas anders: die beim

Erzeugen des Guten so schwachen und unberücksichtigten Prä-

missen werden als mächtig u. unüberwindlich betrachtet, so bald

man Böses zu schaffen beabsichtigt."

Mau könnte vielleicht einwenden, ob man denn noch zur

Beantwortung der Frage wegen Gmaucipation der Juden die

Vernunft anzustrengen und die Geschichte zu Hilfe zu nehmen

nöthig habe? Was anderen Menschen gegenüber ungerecht er«

scheinen kann, ist für sie vieNeicht recht und bi l l ig; sie stehen

isolirt da und sind blos der Ueberrest einer längst verschollenen

Zeit ! — Ja es fällt in der That Manchen nicht schwer, den

Charakter des ganzen jüdischen Volkes anzugreifen und dasselbe

als «in Unkraut und ein chronisches Urbel der Gesellschaft zu

verschreien, um die Unfähigkeit der Juden zum Vollgenusse der

bürgerlichen Rechte zu beweisen. Weil man auch endlich das

zu glauben beginnt, was man lange schwatzt und was man

glauben w i l l , so fühle» sich nicht Wenige berufen, durch An»

Wendung von Strenge, durch Entziehung von Lebenöerfordernissen,

durch Ehrenkränkungeu und ähnliche Mi t te l das ungerathene

Kind zur Besinnung zu bringen und auf den rechten Weg zu«

rückzuführen. Wi r wollen uns darauf nicht einlassen, die vul-

gäre Beschuldigung zurückzuweisen, daß die Juden in größerem

Maßstabe Fehler besäßen als andere Menschen; wir bemerken

nur, daß Beschränkung, Ausschließung und Kränkung keineswegs

die Mit tel sind, den Juden das Bewußtsein ihrer Nerschulduu,

gen zu verschaffen und sie zur Besserung hinzuführen. Schließt

man die Juden aus, so schließen sie sich desto enger an einan«

der, beschränkt man sie, so beschränken sie sich immer mehr auf

*) Vergl. Mendelsohnö Jerusalem. Cchr. M. 265.

sich selbst, versperrt man ihnen den Weg des öffentlichen Lebens,

so äußert sich in ihrer abgeschlossenen Welt eine größere Be«

wegung und Regsamkeit, welche ihre Gegner mir dem Namen

des Unfriedens, der Unruhe zu bezeichnen pflegen. D a s , was

die Gesellschaft selbst unter den Juden hervorruft, wird nachher

zur Anklage gegen diese verwandelt. Dagegen haben die Län.

der, welche len Juten den vollen Genuß der staatsbürgerlichen

Rechte zuerkennen, Beweise genug geliefert, daß mit der Emau»

cipatio" der Juden die ihnen zum Vorwurf gemachten Fehler

verschwinden. Sobald Vie Zurücksetzung und Ausschließung auf«

hört, verschwinden auch alle Anklagen und Beschuldigungen,

welche über das Iudenthum zu häufen zur Gewohnheit gewor»

den ist. Fäll t die Scheidewand in dem Gesetze, so öffnen sich

auch in der Scheidewand des socialen LebenS viele Thüren.

I n Frankreich, Holland und England ist der Jude vollständig

in tem Bürger aufgegangen. Frankreich zählte im Jahre !859

in ftiiiem Heere allein 140 Offiziere verschiedenen Range«, ob»

schon unter den 37 Millionen Franzosen nur ! 00 Tausend

mosaischer Confession smr. Auch das junge Ital ien betrachtet

die Juden als gleichberechtigt und ebenbürtig mit allen übrigen

Staatsbewohnern; denn wir sehen sie in den Ministerien lAr«

tow, ein Schüler Cavours, Donati , Debenetti), im Parlamente,

in den höheren Schule» :c. Sogar im Königreiche Polen, wo

gegenwärtig nur ein äußerst geringer Theil derselben die Natio«

naltracht und Nationalspracht angenommen hat, stößt die Eman-

cipation auf keine widerstreitenden Elemente: de« Juden daselbst

stehen jetzt Aemter und Würden offen, wie in Warschau selbst,

so in allen Provinzen.

Zwar auf einer würdigen Grundlage beruhend, aber unprak»

tisch und irrig ist die Vekehrungssucht, die man in der Regel bei

den Juden anzuwenden pflegt. Ss liegt allerdings darin etwas It>«

l ls, mit feinen confessionellen Gesinnungen auch Andere beglücken

zu wollen, wenn man auch nicht begreift, daß jede auf den

Grundsätzen der höchsten Mora l basirte Religion schon genug

Beglückung und Beseeligung für ihre Bekenner enthält, sobald

diese nur von dem wahren in ihrer Religion waltenden Geist

gehörig durchdrungen sind. Abgesehen davon, daß man nicht

durch Strenge, sondern durch Güte belehren und bekehren muß,

hat die Bekchrungssucht überhaupt ihre Spuren «, der Geschichte

mit Blutströmen bezeichnet. — Unlängst hat uns die Ansicht

eines Lehrers der Lutherischen Kirche, auf dem Wege der Be»

kehruug die Juden zum Glücke zu führen, überaus befremdet;

in den „Mittheilungeu aus der evangelischen Kirche in Rußland

1862" ist mit wenig gründlicher Kenntniß des IudenthumS ganz

Absonderliches über die Iudenbekehrung vorgebracht worden. I n

der einen Hand wird die Schale der Beglückung und Beseeli-

gung, in der andern das Joch der Unterdrückung den Israeliten

mit dem Rufe entgegengehalten: Eins von beiden müßt ihr

nehmen! — Wer mit der heiligen Schrift bekannt ist, weiß,

daß das Iudenthum die höchsten moralischen u. sittlichen Lehren

enthält, welche selbst der Neuzeit als Ideale gelten, und die

Worte können ihm nicht fremd sein: „Wenn ein Fremdling bei

dir in deinem Lande wohnen wird, den sollt ihr nicht schinden.

Er soll bei euch wohnen, wie ein Einheimischer unter euch, und

sollst ihn lieben wie dich selbst." Mos. 3. 19.

Die vorhin erwähnten Motive bilden seit langer Zeit die

Rüstkammer, aus der man die Waffen zur Vertheidigung der

Iudenuuterdrückung hervorzuholen vklegt. Wie wenig aber alle
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dies« Waffen die Nahrhkit erschüttern können, 'st leicht tinzu,
sehen. Selbst der geheime Kämpfer, der jene Waffen führt,
der Eigennutz, würde nach Grkenntniß seines erfolglosen Ge-
bahrens beschämt zurücktreten, wenn nicht Vorurlheile und Haß
gegen das Iudenthum und die Besorgniß wegen Bedrängung
der christlichen Gesellschaft durch die Juden immer wieder auf's
Neu« den Kampf anschürten und die Stimme der Vernunft
übettönten. — Wenn der christliche Kaufmann oder Handwer»
ker über seine Verdrängung und Beeinträchtigung von Seilen der
Juden Klage führt, so hat andererseits die öffentliche Stimme
Grund sich zufrieden darüber zu äußern, daß der Handel und
das Handwerk nicht mehr eine Monopol und eine Berechtigung
weniger Auserwählten bildet, daß vielmehr Kaufieute und Hand-
weiler da sind, welche den Wünschen ler großen Menge entge-
genzukommen verstanden und für ihr» Zufriedenheit Sorge ge-
tragen haben. I n dieser Gestalt erscheint die Iudenfrage, wenn
man sie aus dem richtigen Gesichtspunkte auffaßt undbeleuchtet. Na-
türlich läßt sich nicht an die ganze Masse der baltischen Bevölkerung
die Anforderung erheben, laß sie mit einem M a l die Engherzigkeit
wegzaubern «>nd die Reformen und Fortschritte der neueren Zeit
von dem Gesichtspunkte des wahren Menschenrechte^ der Hu»
mauität und Völkerverbrüderung betrachten. Wo l aber dürfen
wir voraussetzen und hoffen, daß bereits in der Beamtenwelt
wie in den höhern Kreisen der Gesellschaft überhaupt die alten
unhaltbaren Begriffe über das Iudenlhum aufgegeben sind und
die Parole der Zeit nicht vergeblich gemahnet hat, daß ange»
dorne Me»,schenrechte durch kein religiöses Bekenntniß geschmä«
lert und beeinträchtigt werden dürfen. Die Behandlung der
Iudenfrage in unseren Provinzen wird das treuest« Symbol
dessen sein, wie weit unsere höhere Bildung, unsere Gewissens»
freiheit und Veredlung vorgeschritten sind. ? — r .

Etwas über den Gewinn, den die älteste Geschichte des
Estenvolkes aus den ältesten Geschichts- und Rechts-

quellen seiner östlichen Nachbaren zu ziehen hätte.
Vorgetragen in der Sitzung dir gelehrten estnischen Gesellschaft,

am I I . März 1859.
(Schluß.)

A b e r eben deshalb kann es uns auch gar nicht Wunder
nehmen, daß diese älteste Prawda, nach ihrer Publication durch
Iaroslaw, nur kurze Zeit, ihre fernere Geltung sich bewahren
konnte, sondern bereits durch Iaroslaws Sohn Ifäslaw ergänzt
werden mußte.

Wann dies geschehen, — ist gleichfalls lange zweifelhaft
gewesen und doch so leicht genau zu bestimmen. Auch wieder
Nestors Chronik erzählt, daß Iaroslaws Söhne Isäslaw, Swä-
toslaw und Wsewolod sich vereinigt und die Prawda für das
russische Land ergänzt hatten. Also nur 3 Söhne. Allein J a ,
roslaw hinterließ 5 Söhne. Wären sie alle zur Zeit dieses all»
gemeinen gesetzgeberischen ActeS für das ganze Russische Land
noch am Leben gewesen, so hätten sie alle an demselben Theil
nehmen müssen. Allein im Jahre 1059 starb David, der letzte
der beiden früher verstorbenen Söhn»; beim Jahre 1060 berich-
tet Nestor von einer Fürstenversammlung der Söhne Iaroslaws
zu Handlungen des Friedens und der Gerechtigkeit, zu denen
denn auch die Befreiung ihres alten unglücklichen Oheims Ssu»
dislaw aus seiner, mehr als 20jährigen, wahrscheinlich politischen

Haft gehörte. Auf dieser Fürstenversammluug allein muß die
älteste Prawva durch neue 17 Artikel, mit ausdrücklicher Berück»
sichtigung bereits bestehender Fürstengewalt, Beamtenschaft und
bestehenden Christenthumes, vervollständigt worden sein; denn
die späteren, wenigen Versammlungen jener Fürsten haben nur
kriegerische Zwecke, und der Unfriede unter den Brüdern dauert
bis zu Isäslaws Tode. Aber eben so leicht läßt sich darthun,
daß im Jahre 1 l l 3 die dritte und ausführlichste Gestaltung
der Prawda durch Wladimir Wsewolodowitsch Monomach zu
Stande gekommen sein muß, bestehend in einer Verschmelzung
der Artikel der ältesten Prawda und der Ergänzungen derselben
durch Isäslaw und seine Brüder zu einem ersten Theile und
durch eine Reihe neuhinzugefügter Artikelmassen, welche den
Bedürfnissen der Regierungszeit Wladimir Monomachs entspra-
chen. Zu diesen, offenbar aus einem Gusse hervorgegange-
nen, großen Artikelmassen gehören die Bestimmungen über Zin»
sen, Zahlungsunfähigkeit und Concurs, über Abdienen der Schul»
den und den Verfall in die Schuldknechtschaft, über Erbrecht
und Güterrecht der Ehegatten und der Kinder, mit merkwür-
digen Rechtsanalogieen zum Kalewipoeg, wie namentlich, daß
der älteste Sohn den väterlichen Hof verlassen und dem jung«
sten Bruder denselben überlassen muß.

So viel in flüchtigen Andeutungen über die Geschichts-
und Rechtsquellen der, unseren Esten zunächst benachbarten und
oft und nah verbündeten Nowgoroder und Pleskauer Slaven,
über die Sprache, die Darstellung, über das Alter und den
Zusammenhang derselben unter einander. Durchaus in der
Volkssprache und in zweckmäßiger, glaubwürdiger Weise geschrie-
ben, reicht Nestors Chronik und seiuer Fortsetzer vom Jahre
950 bis ins ! ? . Jahrhundert. Von den Rechtsquellen schließt
sich an die älteste, vormouarchische und vorchristliche Prawda,
die Prawda Isäslaws von 1060, an diese die Prawda Wladi»
mir Monomachs von 1 1 l 3 , an diese di« Proceßordnung von
1497 und 1550 und an dies« das Gesetzbuch von 1649, das
in den Swod des Kaisers Nicolaus unmittelbar übergegangen
ist. Unter den Völkerverträgen nahmen die erste Stelle ein
die der Russen mit den Griechen, geschlossen 912, 945, 97 l , hier»
auf folgen die mit R i g a zu Stande gebrachten von den Jahren
1228, 1229, 1264, :c. die mit Lübeck v. 1268 : c . — Das
sind die merkwürdigen Geschichts- und RechtSquellen der nächsten
Nachbaren unsrer Esten, welche für die Geschichte dieser noch
genauer, als von Schlözer, Kruse :c. geschehen ist, zu benutzen wä»
ren, — auf deren Benutzung bereits Schlözer hingewiesen hat
und auf deren Benutzung auch ich heute nicht vergebens hinge»
wiesen haben wi l l . Vielleicht gelingt es uns «in M a l , auf das«
jenigt näher einzugehen, was diese Quellen für die Geschichte
unsrer Esten uns darzubieten vermögen.

A n m e r k u n g . Es ist «ine Pflicht der Gerechtigkeit, bei
vorstehendem Aufsatze darauf hinzuweisen, daß der, im Inlande
1860 N r . 8 geschilderte, Verfasser desselben außer den S . 163
daselbst namhaft gemachten, in das Gebiet der oben berührten,
wissenschaftlichen Forschungen einschlagenden, im Druck« erschie»
nenen, gelehrten Arbeiten noch eine nicht ganz vollendete, jedoch
zum größten Theile bereits gedruckt« und in vertheilbaren Exem«
vlaren vorliegende, Arbeit hinterlassen hat. Es ist dieß nämlich
d«r zweite Band der „Sammlung kritischbearbeiteter Quellen
der Geschichte des Russischen Rechts, enthaltend die ältesten Ge-
richts'Ordnungen ( ( ^Meöuuxn ) und das älteste allgemeine

Rußlands. Unter dem vollständigeren
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Tite l : „D ie älteste» Geiichts-Ordnungen Rußlands, nach allen
..bisher entdeckten und herausgegebenen Handschriften verglichen,
„verdeutscht und erläutert" — ist nämlich auf 40 S . 4. bereits
im I . 1846 in der Univ.-Buchdruckerei von I . C. Schünmanns
Wittwe in Dorpat »ine Uebersicht der Handschriften und AuS,
gaben des System« und des Textes der ältesten Gerichtsord»
nung«» Rußlands mit einem Fac<Simil« des einzigen Codex
der Gerichtsordnung von 149? und des Strojewschen Codex
der Gerichtsordnung von 1550 in ren Druck gegeben.

Dazu gehört nun auch eine, auf 64 S . 4 beendigte und
abgeschlossene Synopsis, I. des Ssudebnik des Großfürsten
Ioann I I I . Wassiljewitsch vom I . 1497, I I . des Ssudebnik deS
Zaaren und Großfürsten Ioanu l V . Wassiljewitsch vom Jahre
1550. — D i , Gerichtsordnung von 1497 lautet nach der einzigen
aufgefundenen Handschrift, verglichen mit der Herbersteiuschen
Lateinischen, leider nur theilweise gemachtes, Paraphrase —
die von 1550 nach etwa 21 Handschriften und Abdrücken.
Um den Uebeigang nachzuweisen, den das Russische Recht in
dem ersten Haupt-Zeilraume ( 8 6 2 - 1 6 4 9 ) aus den Quellen deS
ersten Zeitabschnitts ^desselben, aus den Prawdas und den
Tractaten, — in die Quellen deS z w e i t e n Zeit'Abschnitts,
in die Gerichtsorlnungen von 1497 und 1550, und somit denn
auch in die erste und älteste der Hauplquellen des zwe i ten
Hauptzeitraums l<649 — 1832) oder des gegenwärtig geltenden
Russischen Rechts, in das allgemeine Landrecht Rußlands (?H0-
^ e u i e ) von 1649 gemacht hat, sind jenen allgemeinen Gerichts
Ordnungen von 1497 und von 1550 einige der wichtigsten,
gleichsam vorbereitend und vermittelnd ihnen vorausgegangenen
und solchen nachgebildeten, Gerichts-Urkunden vorausgeschickt.
Unter dieser Bezeichnung sind hier vorzugsweise drei Elasten
von Urkunden aus der Zahl der, unter den Rufsischen GeschichtS-
quellen vorkommenden, herauszuheben gewesen und zwar: I ) die
Gesetzes», 2) die Civil- und 3) die Criminal'Proceß-Urkunden
( r ^ a u o i « ^c iannbi iH, c ^Hn«« n r ^ ö u n a ) . Die ältesten,
zahlreichsten und wol auch rechtsgeschichtlich wichtigsten hat un-
bedingt die erste Classe gelttfert. Von der zweiten haben über-
haupt nur etwa drei Urkunden sich erhalten, welche nicht allein

eine synoptische Zusammenstellung ihrer Texte gar nicht gestat-
ten, sondern deren, was namentlich von dritten einer der, hier
mitzutheilen gewesenen, Civil-Proceß-Ordnungcn gilt, diese Be-
Zeichnung nicht ganz passend beigelegt werden kann. Die dritte
Classe der genannten Urkunden umfaßt die jüngsten der hier
ausgewählten, welche aber wieder eine synoptische Zusammen-
stellung der Texte möglich machen. Alle diese Quellen hätten
die erste Abtheilung dieses zweiten Bandes gebildet, wenn der
Verfasser bei der bereits 1846 zum größten Theile vollendeten
Arbeit nicht unterbrochen worden wäre. Mitgetheilt sind nun
die Gesetz esu rk unde f ü r das L a n d a n d e r n ö r d l i c h e n
D w i n a von 1398 mit einer S . 24—31 gehenden historischen,
systematischen und rechtsgeschicktlichen Auseinandersetzung und
mit einer Synopsis nach dem Abdrucke K a r a m s i n s , sowie der
Kais, archäogr. Commission; desgl. die Gerichts-Urkunden für
das Gebiet von Bjel^Osero (1488) und für das Gebiet von
Kargopol (1536) mit einer auf S . 40 begonnenen Synopsis
derselben. I n der zweiten Abtheilung wollte der Verf. nun
noch das älteste, allgemeine Landrecht von 1649, die älteste und
mitunter umfassendste Quelle des Reichsgeseßbuchs von 1832
und dessen späteren Ausgaben von 1842 und 1857 beifügen.
Ein zweiter Gegenstand der zu lösenden Aufgabe des Verf. aber
war eine Verdeutschung und Erläuterung allerzdieser Rechtsquellen.

Als Bereicherung der Geschichte und Rechts-Studien läßt
sich bei der, im Druck vorliegenden, Arbeit das Beibehalten des
unveränderten Textes der Handschriften der allgemeinen Gerichts-
ordnungen von 1497 und 1550 in Grundlagen der von Stro«
jew und Kalaitowitsch l 819 in genauester Berücksichtigung der
Handschriften besorgten Ausgabe derselben bezeichnen. Ukbrigms
sind die bis 1846 gelieferten Arbeiten und gemachten Vorschlägt
der archäographischen Commission gewissenhaft benutzt. Ueber
die übrigen, in Betracht kommenden, Grundsätze bei der Heraus-
gäbe hat sich der Verf. lheils in der S . 7—18 laufenden, dem
l . Abschnitte vorangehenden Einleitung, theils in den zahlreichen
Anmerkungen unter dem Texte ausgelassen. (Vergl. übrigens
Dr. C. I . A. Paucker im Inlande 1845 Nr . 12 S . 1 8 7 - 1 9 0
und in den Send, der Curl. Ges. B d . I I S . 120—127. TH.B.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . I m Inlande Nr . 6 d. I . wurde gemeldet,

daß auf den letztjährigen Verhandlungen der Deselschen land-
wirthschaftlichen Gesellschaft eine der Hauptfragen, welche indes-
sen nicht zur Entscheidung kam, sondern bis auf Weiteres offen
blieb, die gewesen sei, ob auch B ü r g e r l i c h e in den V e r e i n
aufzunehmen wären? Diese Mittheilung fand alsbald auch in
andern Blätter Eingang und mag als ein Ouriogum vom rein»
sten Wasser weit über Land gegangen sein. Nunmehr hat der
Herr Präses der Gesellschaft in der Rigaschen Zeitung eine Be-
richtigung jener Relation dahin abgegeben, daß in der Vereins-
sißung vom 4 . Decbr. v. I . der Umstand eine Erörterung ge-
funden habe, daß bis dahin keine Bürgerlichen in den Verein
eingetreten wären, obgleich ihrer Aufnahme nichts im Wege steh,;
ferner sei wegen der kleinen Zahl der anwesenden Nereinsmit»
glieder die Erledigung dieser Angelegenheit auf eine zahlreicher be-
suchte Versammlung vertagt worden, die sich dahin
ausgesprochen, daß der Verein kein exclusiv-aristokratischer sei
und die Netheiligung anderer Stände gern gesehen werden würde;
in Folge dessen habe denn auch der Beitr i t t von Personen bür«
gerlichen Standes begonnen und bis jetzt seien bereits zwei
Herren aufgenommen worden.

Durch das Vorstehende wird man unwillkürlich auf die
Ansicht geführt, daß der Verein erst sehr kurze Zeit existire und

seine Entstehung eine rein aristokratische gewesen sei, denn wie
sollte man es sich sonst erklären, daß nicht schon früher die Nicht«
bttheiligung der bürgerlichen den Nereinsmitgliedern aufgefallen
war und den Wunsch derselben laut werden ließ, auch bürger-
liche Elemente in dem Verein vertreten zu sehen, — oder man
müßte sich zu der Annahme bequemen, es habe erst vor Kur-
zem eine solche Erkenntniß ihre volle Reife erlangt, daß die
Gedeihlichkeit der Verfolgung wissenschaftlicher Zwecke nicht durch
hohe Geburt und vornehme Stellung bedingt ist. Es wäre
interessant, hierüber etwas Näheres zu erfahren; manche Punkt«
müßten jedenfalls in ein helleres Licht gestellt werden, da sie
durch die Berichtigung nur erst in den Halbschatten getreten sind.

D o r p a t . I n den Jahren 1853 bis 1862 hat die Uni-
versität Dorpat entladen: aus der theologischen Facultät 2
Doctoren, 4 Magister, 35 graduirte Studenten und 176 Kan«
didaten; aus der lmdicinischen Faculät: 302 Aerzte, 226 Doc-
toren, 99 Kreisärzte, 6 Operatoren, 8 Accoucheurs, 3 Amts-
Inspektoren, 320 Apothekergehilfen, 165 Provisoren, 5 Mag,'»
ster der Pharmacic, 106 Hebammen und 2 Zahnärzte; aus
den übrigen Facultäten 7 Doctoren, 235 Kandidaten und 107
graduirte Studenten.

M i t a u . Schon lange hat man bei uns den Mangel
an gesunden und btquemm Wohnungen insbesondere für die
ürmern»Klassen der Bewohner Mitaus empfunden und oft da-
ran gedacht, diesem Uebelstande zu begegnen. Der MiethzinS
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ist in dem letzteren Jahre bedeutend gestiegen, so daß seine jetzige
Höhe den armen Mann selbst wegen einer gau; kleinen, Woh-
nung in den abgelegensten Theilen der Stadt in Verlegenheit
bringt. Dieser Umstand und die Erfahrungen, welche man an
vielen Orten des Auslandes in Bezug auf eine Abhilfe solcher
Uebelstände durch gemeinnützige Baugesellschafteu gemocht hat,
haben in Mitau die Gründung einer BllU'Gesellsckaft hervorge-
rufen, welche den Zweck hat, für die ärmeren Stadtbewohner
gesunde, bequeme und billig« Wohnungen zu beschaffen. Die
Statuten dieser auf Aktien 5 ütt Rbln. zu stiftenden Gesellschaft
stimmen im Wesentlichen mit den bereits bestätigten Statuten
der Gesellschaft zur Herstellung von Wohnungen für die dürfti-
gen Bewohner Rigas überein, woher ihre Allerhöchste Bestäti-
gung sich um so mehr erhoffen läßt.

K u r l a n d . I n der Nacht vom 26. auf den 27. Jan.
während heftigen Sturmes strandete bei Heilig« Aa ein mit
Leinsaat beladener preußischer Zweimaster. Die Besatzung be«
stand aus 6 Matrosen, und diese retteten sich mit genauer Noch
wegen der starken Brandung, welche das kleine Boot zu ver-
schlingen drohte. Herbeieilenden Strandbewohnern gelang es,
das Boot , welches dicht am Strande von einer gewaltigen
Welle ergriffen wurde, mit Bootshaken an das Land zu ziehen.
Die Geretteten, fast ohnmächtig von den Strapaßeu, fanden
im nächsten Gesinde Unterkommen und Verpflegung.

Literarisches.
Soeben ist erschienen das 2. Heft des V l i . Dandes der

Baltischen Monatsschrift. Inha l t : 1) Ein Doppelgiftmord in Lio»
land, von Th. Vöt t i cher . — 2) Der Turnunterricht, von
A. N u l m e r i n c q . — 3) Die Literatur der Ukraine, von H .
H a f f e r b e r g . — 4 ) Aus Amerika. Erlebnisse eines Freiwilli-
gen im Feldzuge von 1862, von F. Meyer. — ü) Livländi-
sche Correspondenz.

Ein ganz besonderes Interesse bietet der erste Artikel dar.
Referent kann den Werth desselben nicht aus dem Gesichts-
punkte der Rechtsgelehrsamkeit beurtheilen und verweist einfach
auf deu Namen des Verfassers; er bemerkt blos, daß der Auf ,
sah schon durch seine ersten Zeilen den Leser im hohen Grad«
anzieht und mit gespannter Aufmerksamkeit den Verlauf der
Darstellung verfolgen läßt, wie denn auch das neue Heft sofort
eine beliebte Lcctüre selbst der Damenwelt geworden ist und
unter derselben von Hand zu Hand wandert. Dies mag zum
Theil seinen Grund in jener Form der Behandlung juristischer
Fragen haben, welche zufolg« einer Bemerkung der Redaktion
mit Rücksicht auf einen Vortrag in einer größern Versammlung
von Herren und Damen im Museum zu Riga gewählt worden
ist. Als bestes Zeugniß der Gediegenheit einer für das größere
Publicum berechneten Darstellung muß der b,i dem Leser her»
vorgerufeneu Eindruck gelten, Alles sei so einfach und natürlich,
daß es sick gar nicht anders sagen ließe und auch von dem Leser
ebenso gesagt worden wäre, — und dieses Urtheil ist von
mehr als einer Seite Referenten gegenüber ausgesprochen wor-
den, welcher oft in den Fall kommt, feinen Zeitungstisch für
Andere hergeben zu müssen. Ueber den Inhal t des Artikels
fällt hier jede Relation weg; ein großer Theil der Leser dieser
Zeilen ist unzweifelhaft mit demselben schon bekannt und für
die übrigen mag uicht ein bloßes Gerippe an die Stelle dessen
treten, was die Baltische Monatsschrift in den vollständigen
Formen der schönsten LebenZfülle darbietet. — Der zweite
Artikel, ebenfalls aus einer bewährten Feder geflossen, giebt
zuerst eine kurze Geschichte des Turnwcsens, dann eine Mitthei-
wng über die Einführung desselben in unseren Provinzen,
bespricht dabei insbesondere die bisherigen Errungenschaften im
Dörptschen Gymnasium und empfiehlt schließlich den Turnun«
terricht der allgemeineren Beachtung und zur größeren Verbrei-
tung. — Die „Literatur der Ukraine" ist ein Beitrag zur
Literaturgeschichte der kleinrussischen Sprache. — I n dem Aufsatze
»Aus America" werden kleinere Ecenen aus dem dortigen
Kriegsleben vorgeführt. Die Kunstlosigkeit der Schilderung,
welche oft bis an die Satzlosigkeit heranstreift. giebt dem Gan-

zen das Gepräge parteiloser Berichterstattung und ungeschwäch-
ter Wahrheit, so daß der Leser hieraus ein getreueres Bi lv
über einzelne Vorgänge gewinnt als aus den gewöhnlichen
sonstigen Berichten darüber, welche der Kunst der Darstellung
und dem Dargestellten selbst gleiche Bedeutung beizumessen pflegen.

Königsbergsche akademische S c h r i f t e n .

(Schluß).
V« lr«ßinento cranii eeti «zum! m»ri8 l lg l t ie i sestu

anno t86( l ejectum «8t, 8crip8it et »l! oralionem ll iu 3l1.
^u l i i aullien^gm invitat, ut locum in or<line meäieorum
Heil<lemi»e Albert inae r i te capLzzat ^ugugtus U ü l ! « r ,
M . 0 . »natomes ? . ? . 0 . 6«8. i toßiomont i , 1862, 19
S . 4 (Nahe bei dem Dorfe Niggeu, belegen an der „Kurischen
Nehrung" wurde im Sommer 186t) der Schädel eines Wal l -
sisches an das Land getrieben und hierauf im Museo für Ana-
tomie aufbewahrt. Der Stadtrat!) Dr. Aug. Wilhelm Heu«
sch e, ein Freund der Natur-Wissenschaften, gab hierauf in den
Schriften der physikalisch'ökonomischen Gesellschaft zu Königs»
Verg, Jahrgang l , 1860, eine Beschreibung; ihm und dem Cu<
rator der Univ., dem Oberprüsidenten E i c h m a n n , verdankte
die Universität die Acquisiti'on des seltenen Stücks; in seiner
mit drei Tafeln versehenen, Abhandlung stellte l )r . Hensche
überhaupt Alles zusammen, was sich über Wallsische in der
Ostsee und deren Ueberreste je hat auffinden lassen; H. H a g e n ,
Königsbergs Entomologe, gab den osteologischeu Theil der Be-
schreibung und classificirte scharfsinnig das in Rede stehende Exem-
plar zur Abth. tongim. üuö . (I« toryua! l lu t?gp. Ouvivr.)
Es ist schwer zu entscheiden, ob dieses Fragment einer neuen
Species angehört; es fehlt durchaus an vollständigen Beschrei-
bungen aller früher aufgefundenen Exemplare; nicht alle Schrift»
steller haben denselben Fleiß verwandt, welchen Eschricht sich
hat angelegen sein lassen. C u v i e r und Sch lege l haben bekannt-
lich nur zwei Arten antrkannt, deu nördlichen und den östlichen
Wallsifch. I m Museo zu Königsberg befindet sich ein Scelett ves
üa l . r<»8tr. l 'nbrioi i 8i'vE I ' teroli»! min. Lsc l l r ick t , Vn»ge-
w a l l , nach Hol l iö l l La l . mierocepk., unter der Bemerkung
Ü»!. rostr . Kroger häuiig angeführt. Dieses in Eschricht
Nordische Wallthiere, 1849, l , p. 173 beschriebene Thier ist
das einzige Fundament der vergleichenden Forschung für Königs-
berg: außerdem sah der Verfasser zwei Exemplare im
Museum zu Ber l in; nach Vergleich«»,«, aller Materialien ent-
schied sich der Verf. dahin, daß der neu aufgefundene Schä»
del einer Gattung angehöre, welche bisher nicht bekannt gewesen
sei und schlägt die Benennung ls^ncouli^Ium vor. Auch mit
Bezugnahme auf die Forschungen von C.E. v. B a e r , <Is tos-
8ilidu8 luammgllum roüyuiis in l ruzs ia , l ivKia moi i t i ,1823,
und H . R a t h k e (im vaterländischen Archiv für Nissenschaft,c.,
oder Preußische Provincialblätter, Band 18, Königsberg,
1837), so wie k ie r ry Dumper: observLtions Änatomiyu«»
»ur l» 8truot»r« int^r ieure «t le «yueleUe <!e plusieurg
esp«««» <le ^etäee'z, kar i», 1829, A. v. N o r d m a un, ?a-
lleantuloFl« von Süd «Rußland, Helsiugfors , 1858 , die in
den Schriften der Kais. Akademie der Wissenschaften zu S t .
Petersburg niedergelegten Fosschungen von Rathke , E i chwa ld ,
B r a n d t und v. Beneden im Bulletin der Belgischen Akad. :c.
giebt der Verf. eine streng wissenschaftliche Beweisführung über die
merkwürdige und seltene Structur des neu aufgefundenen Schä«
delS. Wallsisch - Gerippe sind im angeschwemmten Lande der
Preußischen Kustr bisweilen gefunden; so hat die Kirche zu Tan«
n e n b e r g seit Menschengedenken ein Schulterblatt aufbewahrt,
welches neuerdings in das Museum zu Königsberg gewandert
ist; zu den fossilen Funden gerechnet, wurde es von R a t h t e
den Petrefacten beigesellt; r. B a e r beschrieb das Schulterblatt
ohne es gesehen zu haben, Nathle bezog es auf den östlichen
Wallfisch (1 'g l i i , der VssemenZ l ab i l es von t luv ier . ) Wenn
auch kein großer Unterschied stattfindet, ob die K«ochentheile
am Ufer ausgegraben oder vom Meere ausgespült werden, so
giebt der V n f . doch nicht zu, daß j e n e s Schulterblatt und
der neu aufgefundene Schädel eine innere Verwandtschaft habe«
können. Abgesehen von dem höheren Alter des aufgegrabene«
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Schulterblatts, so ist der Knochenbau des Schädels von solcher
Beschaffenheit, daß von ihm zum Theil auch auf die anderen
Bestaudtheile wird geschlossen werden können, und hienach er«
giebt sich denn der bedeutende Unterschied der Wallthier-Classen.

Die Stadlbibliothek zu R i g a bewahrt übrigens in ihrer
Vorhalle die, von dem Fürsten W r a t i s l a w von P o m m e r n
um 1365 den Schwarzeuhäupter» in Riga geschenkte Rippe
eines bei Usedom gefangenen Wallfisches auf. ( A r n d t I I ,
107. N a p . S . I^XX) S . auch Balth. R ü s s o w , übersetzt
durch Ed. Pabst , Reval. 1845, S . 266, wonach 1578 im
M a i ein, bei Kurland im Eise stecken gebliebener Walisisch gefangen
wurde. Bei Reoal wiederholte sich 1851 das Ereigniß des Mittel-
alters, welches einen Wallfisch todt auf die Baltische Küste
warf. Hüben er, Gymnasial'Lehrer, gab uns in einer beson-
deren Monographie die naturwissenschaftliche Beschreibung des
Exemplars, und auch in mehreren Artikeln dieser Wochenschrift
(Nr . 17. 18 , 2 1 , 26) wurde der Fall mit den daran sich
knüpfenden Folgen besprochen. Am 10. April hatten Bauern
bei der Insel R a m m u s a a r etwa 50 Werst von R e v a l das
Thier zwischen Eisschollen eingeklemmt entdeckt und fortwährend
auf dasselbe Feuer gegeben, oesseu es aber kaum mehr bedurfte,
da das Thier muthmaßlich schon todt gewesen war. Die Aka-
demie der Wissenschaften kaufte das Exemplar ab, der Akade-
miker v. M l d d e n d o r f f widerlegte irrthümliche Ansichten,
welche sich in Zeitungs Referaten eingeschlichen hatten, die Rev .
Ingem'eurbrücke bot den Schaulustigen den Punkt zur Besicht,'»
gung, und Lithographier,, des hier stellten und später nach
S t . Petersburg für das Zool. Museum gewonnenen Thiers ga-
ben manche Anregung zu wissenschaftlichen Fragen.

De cÄwbils statuta llamburgenLia ^ n n . 5603—<60ä
in (Germania prima Iezi8l2tioui8 camliiaii« vestigiL, e«Ii-

« eorum tle natura «t^ue oriZine «le^uo Huri»
liurl» et Ießibu8 2nte »nnum 1603 e6iti8 <Ii8-

r26m,8lt üä arationem pro loco in orüine
Hurineoilljultorum It^Fiomont2liorum r i te outmenllum —
in inilNtorio mnximn publice I,»lien6am invit»»»

' a l t e n d o r n , ^ur,8 utriu8yu« llaetor et
«U8 oräin^rius <Ie8. Il.«gianionti, 42 8. 8.
Obgleich die H a m b u r g f c h e n Statuten in weit älterer

Redaction die Grundlage der Nigafchen Stadtrechte bilden und
die einheimischen Bestimmungen über Ausstellung von Wechseln
längst dem Geiste der Schwedischen und später der Russischen
Gesetzgebung gewichen sind, so bildet doch diese fchähenswcrthe
Monographie des bekannten und geschätzten Publicisten nicht
bloß in rechtsgeschichtlicher Hinsicht ein wichtiges Ergänzungs-
Mit te l für das Studium der «inheimischen Wechsel- (und Re-
vers.) Ordnungen. Hat schon die kaufmännische H?82nye den
Plätzen des Nord- und Ostsee-VerkehrS einen gemeinsamen Ur<
Typus verliehen, so ist die Redaction von der Stadt Hamburg
Gerichts-Ordnung und Statuten von 1605 (richtiger, als
1603, nach p. X V l drr Ausg. v. 1842) jedenfalls ein Ab-
schnitt von tief eingreifender Bedeutung in der Geschichte des
Nord'D rutschen Stäktelebens. Umso erfreulicher ist der genaue
Wieder-Abdruck, der ausführliche Commentar und der kritische
Prodromus für die Entstehung, Ausbreitung und gesetzliche Gel-
tung der Hamburgscheu Wechsel-Gesetze. I u der allgemeinen
Einleitung 8 I ( 3 . 1 — 6) wird eine allgemeine Geschichte des
Wechsel-Instituts im Mittelalter vorausgeschickt; § 2 ( S . 6—13)
behandelt die Frage, weßhalb gerade die Hamburger die ersten
Wechsel-Gesetze für ganz Deutschland aufstellen mußten; Z 3
( S . 14—22) giebt die historischen Grundlagen für die richtige
Neurtheilung des Hamburgschcn Wechselrechts; §4 ( S . 22—29)
enthält allgemeine Bemerkungen über die Gutstehungs-Geschichte
der Nedaction der Hamburgscheu Statuten aus den Jahren
1603—1605; § 5 ( S . 29—36) giebt ein Referat über das
Wechselrecht, welches im V I I . Titel des I I . Buchs der Ham-
burgjchtn Statuten enthalten ist, und 8 6 ( S . 37—38) erörtert
den Text des Wechseltitels, welcher in einem Anhange S . 39—42
mitgetheilt wird. Wenn nun auch die !2 Artikel „von Wechsel und
Wechsel-Briefen" in ihrer veralteten Form keine solche Bedeutung für
unsere Gegenwart haben, daß sie in jeder Beziehung zur Grund«

lagt für die heutige Wechsel-Ordnung dienen können, so bieten
sie dessenungeachtet so viele Nergleichnngs., historische Auhalts-
und selbst sprachliche Fragepunkte dar, daß man Ursache hat,
aus der genauen Kennmiß der Vergangenheit sich das wahr«
Veistänvniß unserer Gegenwart zu erschließen. Reichhaltig sind
die, von dem gelehrten Verfasser gegebenen, literairischen Nach-
weisungen und internationalen Parallelen; sie bereichern das
Studium der deutscht» Städte-Verfassungen, besonders das der
Hamburgfchen Rechts-Alterthümer, geben aber auch eine umfassende
Rundschau über die verwandten Beziehungen auf dem Gebiet
des allgemeinen Handels', See- und 'Wechselrechts, für welches
der in Archangel geborene, in Dorpat gebildete, in Heidelberg
promovirte Hamburgsche Senator, Dr. Mr is Gustav Heinrich
K i r ch e n p a u e r , nach seiner im Decemder 1843 zu Dresden
erfolgte», Vermählung mit Juliane Dorothea K r a u s e aus Est-
land den Dstseeprovinzen auf's Neue ungehörig geworden, durch
seine, auch wiederholt ins Englische übersetzten, Schriften (zu
yergl. Lexicon der Hamburgschen Schriftsteller bis zur Gegenwart,
von Dr. p l i . Hans S c h r ö d e r , Bd. I I I , Hamburg, 1857,
S . 577—ü?9) seit Iahrzehenden gleichfalls unermüdlich thätig ist.

Bei dieser Gelegenheit sei es erlaubt, daran zu erinnern,
daß im vorigen Jahrhunderte ein Sohn R i g a s di: Abschnitte
der Rlgaschen Stadtrechte über das Wechselrecht zum Gegen,
stände einer öffentlichen Disputation auf einer Hochschule Deutsch-
lands machte. Unter dem Praesidio von Ioh . Gottl. S iege l
vertheidigte zu Leipzig 1751 Johann Balthasar von Huickel«
hoven (geb. d. 3. April 1727, gest. als Kümmere, »Gerichts-
Notair seiner Vaterstadt durch einen unglücklichen Sturz MS
Wasser den 28. März 1758) seine vizz. Huritl. seleet» Huri8
llißenziuiu camblLllg oanit», explioat» »tyuo observatio-
nibug il!u3tr2t2 exbibens: 71 S . 4. Er beschloß mit dieser
Arbeit seine, in Königsberg, Göttingen und Leipzig absolvirten,
juristischen Studien, denen die Auszeichnung zu Theil wurde,
daß seine fieißige Arbeit auch in L'Estocqs Erläuterung VeS
Wechsel.Rechts, Anhang I , S . 77—12? Aufnahme fand.

De ineüito ^uri» l iermaniei monuinentc» yuoä eoäieL
mlluuzeri^tl» üidliatl ieea« eivitntiz NN»MF«:n8i5 eontin«»
tnr. Visseruit ^emil iu» Julius UuFo 8 t « k k « n k » ß e n .
Vi88. inaug. YU2M cum tl»esil,u5 praewissi» Mustri« ^ u -
reconsultnrum in »eHllem!» ^ l l ier t ina N ^ i
oräini» conzensu et auetoritats 26 8ummo5 in
Hure lwnore» r i t? c»pe886u<Iu8 üie I I . men»!»
«ontra 2Üver82ri«8 Henrieum I i 2 8 8 e n 8 t t l i n ,
reiu larenzem, et ^ lber tum <Ie l t ^ t r l l ^ n s
ria«! 8tnäia8um, Zuctor nuliliee «lekelnlet. l tegiomonti.
5 1 I ) ( N 6 I . X I l I vit» aul-tori«; V I tkese» und 30 S . 8.

Homeyer hat in den Deutscheu Nechtsbüchern des
Mittelalters und ihren Handschriften, Berlin, 1856, drei A -
bingsche Codices aufgeführt, deren zweiter eine ganz^eigenthüm-
liche Zusammenstellung des Deutschen Rechts enthält. Ein
Vorwort beginnt mit dem Gingauge des Schwabensp iege ls
„Herr Gott himmlischer Vater," geht dann in das Vorwort
der Sächsischen Distinctionen über und schließt mit B . I e. 3
( O r t l o f f . ) Von den nun folgenden 66 Cap. ist das erste, wie
Cap. 4 des I Buchs überschrieben: „es ist Noth zu wissen, wie man
die Sippe erkennen mag." Das Onte v. 0. 58, der Ans. v. Cap.
69 u. Cap. 62 fehlen. Das letzte Cap. beginnt mit den Friedctagen
in der Woche und schließt mit dem Verbote des Wuchers. —
ANein schon vo r Homtyer hatte 184? N e u m a n n im Gym«
nasial-Programm: Dritte Fortsetzung der Geschichte der Glbin-
ger Gymnasilll-B'bliolhek Folgendes drucken lassen: „Der Codex
,.Nr. 5 beginnt mit der bedeutend abgekürzten Vorrede des Schw a-
"benspiegels, geht l 'o l . 2 zu der Einleitung des von Nietzsche
»,mit der Benennung: „vermehr ter Sachsenspiegel" belegten
..Rechtsbuchs über und giebt bis Ende Blatt 1? die ersten Capi-
..tel dieses Rechlsbuches unter gleichnamiger Bezifferung. Hier-
„auf jedocb kehrt er plötzlich wieder unter fortlaufender Capitel,
„zahl zu dem Schwabenspiegel zurück und fährt so fort, daß in
„cap. 13—48 und 61 — 66 von den ersten 228 Capiteln der
"Ausgabe von Wackernagel (1840) 107, meist nach der
„Reihenfolge dieses Abdrucks, mitgetheilt werden, von denen 29
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„sich unter den 59 Artikeln befinden, die in l i b . 5 des Alten
„Ku lm aufgenommen sind. Cap. 49 ist dem Sächsischen Weich-
«bild entnommen, e l . » n . 4 2 - - ^ . X . ' i l l , . 2 e. 83. l32p. 67, reffen
«Anfang mit dem zwischen l o l . 7 l . 72 fehlenden Blatte ver»
„loren gegangen ist, enthält 6 Artikel des Weichbilos, die in
„Kulm fehlen. Auf diese folgen einige Stellen aus l i l , . 3 des
„letzteren; darauf die Wiederholung von <:. 49 und zuletzt eine
„Anzahl kurzer Rechtsbestimmungen auS einer zur Zeit nicht
„zu ermittelnden, Quelle. Der Schluß hat seinen Ursprung
«unzweifelhaft im Cauonischeu Rechte. Außerdem aber theilt daS
„mitten innen ligente o. ül l sieben durch den Kulmifchrn Rath
„von Magdeburg eingeholte Rechtsbelehrungen mit, deren das
"Kulmische Recht nickt gedenkt. Der Codex ist wahrscheinlich
„ i n Preußen geschrieben und daselbst auch zur Anwendung ge«
»kommen. Wäre dieses Her Fa l l , so dürfte der Codex zur
»Entscheivung der mehrfach angeregten Frage über den Gebrauch
"des Schwabe nsp iege l s im nördlichen Deutschland wenig«
»stens einen kleine» Beitrag liefern. Ulbeigens ist die Neschaf«
„fenheit des Textes sehr ungleichförmig, vielfach im Einzelnen
„fehlerhaft, durch Weglassungen verstümmelt; gleichwohl im Gan-
„zen brauchbar, wie er denn an einigen Stellen ausschließlich vie
„richtige Leseart darbietet."

Herr Dr. Steffenhageu hat nun mit kritischem Scharfsinn
den Beweis geführt, daß der Schwabenspiegel, die Sächsischen
Disticutionen, das Mag0eburg«Vieslausch« Recht von I 2 6 l ,
das Magdeburg-Görlitzsche von 1361 in Preußen praktisch, der
R i c h t s t e i g bekannt gewesen sind. /Neue Aufschlüsse über das
Deutsche Recht enthält der Elbingsche Codex nicht, wol aber
über dessen Gebrauch in Preußen (und indirect auch über die
weitere Anwendbarkeit in Theilen des alten Livland). Eine ge-
nau« Q.uelleU'Benutzung, kritische Vergleichung der Ausgaben
und reiche Literaturkenntniß sichern dem Verfasser die vollstän-
dige Beweisführung. Th. B .

Nekro log
Am 7. März starb zu Riga der Collegien»Assessor und R i t t «

Di-. Ernst Merke l , praktischer Arzt, Präses des Naturforschenden
Vereins und Redactcur der Rigaschen Handelszeitung. Wir hoffen
über den Verewigten alsbald einen ausführlichen Necrolog unseren
Lesern geben zu können.

I n Mitau verschied am l l März nach längerer Krankheit der
Oberhofgerichts. Advocat E. Neumann, der namhafteste Jurist
Kurlands. Die Dörptsche Zeitung Nr. 82 widmet ihm bereits einen
anerkennenden Nachruf von Prof. I)r. Aug. B u l m e r i n c q.

Nachruf an Johann Christian Lemcke,
(emerll. Wend. «reis-Schul.Insp., 5 2 l . Jan.).

Welch Grab umschließt die dichte Menge,
Die ernst den Trauerklangen lauscht?
ES ward der Friedhof schier zu enge
Den Wogen, die der Stadt entraulcht!

Drängt Neugier sie von allen Enden,
Glanzvollem Leichengang zu nahn»
Verschied der reichste Mann in Wenden,
Der all dm Städtern wahlgtthan?

Rein! wlnig hat das Glück gespendet
I h m , den der kühle Schooß jetzt barg.
Der Pilger, dessen Pfad hier endet.
War arm und schlicht — wie dort sein Sarg.

Und doch — ia ! all den Vielen, Allen
2 h a t woh l dies Lüde-reiche Herz;
Die heut' zu'r FriedensstÜttt wallen,
Sie trieb nicht Neugier, nein» der Schmerz!

Wohl allen that sein treu Gemüt«,
Das Wort, wie Thaten, uns enthüllt, —
Des gauzen lautren Lebens Güte.
Man seines Gottes Preis erfüllt.

Und wie sein Wandel uns beschworen
Das Bild vom deutschen B i e d e r m a n n ,
Hat ihn die ganze Stadt verloren;
D a s zog sie an die Gruft, heran!

Sle schmückt sie heut mit einem Glänze,
Der Heller glänzt als Blumen- Tand,—

Mi t der E r k e n n u n g Ehrenkranze
Den Edlen, der sich selbst verkannt.

I ü , deine Demut , thcurer Todte,
Sie wußte von sich selber nicht;
Sie wüßt' es nicht, daß die Gebote
Al l ' , all' erfüllt der Liebe Pflicht.

Sie hat nach keinem Lohn gelüstet,
Als den die Seligen empfah'nj
Wenn sich der Dunkel stoiz gebrüstet.
Dir war's ein unverstanbner Wahn!

O könntest du dies Leid gewahren
Der Vaterstadt um deinen Tod,
Die Demut würd' sich offenbaren
An deiner bleichen Wange Rol l

Sie hieße sanft dies Lob auch schweigen,
Das dir «in trauernd Herz gebracht. —
Wol, theurer Freund l der Rest sei Schweigen !
Auf Wiedersehn denn — Gute Nacht!

Indeß wir uns« Herzen stillen,
Tönt Freude in der Engel Reich —
Um dich, du Mann, nach Gottes Willen,
Sei unser Heimgang deinem gleich!

Wenden. ^ . v. 5V.
Zu vergl. die Beschreibung von bemckes Beerdigung in der

Ria.. Zcg. — Bioaraphilches über den verstorbenen Oderlehrer der
historischen Wissenschaften am Gouvernements - Gymnasio zu Riga.
Colltgienrath Ludwig Leonhard K ü h n , dessen auch im Inlande Nr.
?tgedacht worden ist. dringen Nr. 33 und 38 der Rig. Ztg. aus der
Feder eines Verwandten und Freundes des Verstorbenen, des am 8.
März d. I . gleichfalls gestorbenen Oberlehrers W i t t r a m .

Von dem verstorbenen Probst Ed. Ahrens (zu vergl. Inland
Nr. 8) ist auch noch erschienen: Abriß einer geographischen und genea»
logischen Geschichte sammllicher Staaten alter und neuer Zeit. Ein
Hülfsbuch beim Gebrauche historischer Werke, Reval 1858, V l und 239
S . 8. Der Verf. hat seinen Namen unter dem Vorworte genannt.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
Februar «863.

Dat. B a r . T h e r m .
n. S t . n.St. b.^iu» R. i«l,»,!n. I«»». Wind. W i t t e r u n g .

bewölkt
heiler
bewölkt
trüb, etwas Schnee
meist heiter, etw. Schnee
trübe, Schnee
trübe, Schnee
trübe
trübe
Streifwolken
trübe, Schnee
trübe
trübe, Schnee
trübe
trübe, starker Nebel
trübe, Nebel
trübe
heiter, Abends Regen
htiter
heiter
trübe
trübe, Nachts Schnee
trübe
trübe
kleine Wolken
trübe, Nebel,
trübe anhaltender Nebel
trübe Regen.

Bei H. Laakmann ist erschienen und zu haben:

M e n e , mene, tekel. Waetud, waetud ja kerge leitud
ollewad. Preis geh. 6 Kop.

Waimolikkud kutsmissed ISsandc» wiuamäele. Geh. l 2 Kop.
W i l h e l m K i n d . Üks jut nore rahwale. Geh. ttt Kop.
Praktisches Handbuch der Rindviehzucht, oder voll-

ständige Anleitung zur Zucht, Pflege und Nutzung des
Rindes, von C. 3 ordan. Mi t l 58 Äbbildgn. Pr. 2 gtbl.

2UIan. l.Fbr.
2l
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2
3
4
5
«i
?
8

10
l l
l2

lFbr.13
2
3
4
5
0
?
8
9

,0
l l
!2
13
14
15
l«

!4
l5
l6
l?
18
l9
20
21
22
23
24
25
26
27
28

331.35
339.47
339.« I
333.48
332.79
328.05
323.82
323.06
329.ll
336.72
329.73
33l.37
329.99
340.09
340.5 l
33992
337.59
33l.26
336.42
34! .20
338.20
333.34
33,.76
335.80
337.66
335.00
331.78
32959

- 6 . 7
- 9 l
- 9 . l
- 4 . 9

0.0
- l . 0

0.0
- l . l

- ! 2 . l
—12.8

- 4 . 1
- 4 . l
— 3 l
- 3 . 7
- 4 . 2
- 4 . l
- 2 . 5
- 2 . l
- 3 9
- 7 . 1
- 3 . 6
- 2 . 0
- 0 . 0
- 9 . 0
-7 .9

U.l
0.l

- l . 0

^-l.3
-3.6
- 3 . l

! 6
2.9
2.6
2.8
l . l

-2.0
-3.2

1.5
2.1
1.5
0.5
1.9

-0.9
0.0
3.2

- l . l
-1.5

0.8
0.8
0.7

- 0 !
-2.0

2.7
3.0
3.U

« 2
l>

802
8 3

8VV2
8VV2
3VV
>V

NW 2
8VV
8>V

8 W 2
I>VV2

8W
8^V

8VV3
« 3
«W
N 2
N 3
?NV
8VV
0

8VV
8W2
83

Dorpat, den 18. März «863.
Von der Censur genehmigt.

lNr. 145.)



12 Montag, den 23. März

Da« . I n l a n d ' erscheint
wöchentlich in Rummern vssn
einem Nog«„ in gr. ^. I)er
Pränumerations» Preis für
da« Jahr btsrägt ti Sibl. S .
mit Einschluß der Poststeuer
im ganzen Reiche u. ^ j 5Kbl.
Silber in Dorpat. Man

abonnirtbei der«Redact<sn
des Inlands« und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in ?orp»l.
Insrrtion» » Aebührtn für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

ine Wochenschrift
für

Liv-, Est- M Kurlands Geschichte, Statistik und Literatur.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Vie Musik wider die Musiker.
l l l . Das neue Zwölfersystem.

^an bezeichne die zwölf Töue einer Octave des gleich»

schwebend gestimmten Klaviers der Reihe nach mit den Zahlen

0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 l l . Das ist die zweckmäßigste und

bei dem gegenwärtigen Stand» der Musik die vollkommenste

Bezifferung, sowohl für die Musik als für den Gesang. Die

mathematisch'gleichfchwebeute Temperatur dient hierbei nur als

äußere Norm; die innere Norm und das höchste Regulativ ist

das ausgebildete menschliche Gehör, daS den einzelnen Zahlen

jedesmal die reinsten und passendsten Verhältnisse, Beziehungen

und Bedeutungen, je nach Lrforderukß der Stelle, unterlegt.

Das eingestrichene v wird mit 0 bezei'chnet, g mit 7 , die

zwtigessricheue Octaoe sieht aus: 0 / l ' 2 ' 3 ' 4^ 5 ' « . , in

der dreigestrichenen kommen vor 0 ' l » 3 " 4 ' 5 ' 6 ' « . , 5« ist

daS viermal gestrichene l , 7, ist daS ß in der kleinen Dctaoe,

7», l0« sind Coutratöne. All« Tonleiter und Melodiken wer-

den ohne A b H uud andere Vorzeichen, lediglich durch Zahlen,

dargestellt:— Ueberjicht:

Notennamen
o

Schwingungs-«
zahlen

Zwölfersyst«m 0

'S
Alte Namen 2.

6-Dur
6 »Dur
H«Dur
N «Dur

I?« od. 6e«l
Hs» Dur

» D u r
l?«Moll

oder
zurück

^»Moll

«le«
^«

l

«

0

9 l
4
6
8 i
l t t .
0
U

0»
9,
9

2

G
r:

2
9 i
l l
6

l0<
0

2
2

«0
l l i

«3 k
« K
s T

3 4

" 3

l
k
5
5

s«»
3 2

6

Tonleiter
4

l l l
l l

8
l0

l 0
2
3
3
8
0
5

6
0
2
9

l l
l
3
5
5
7
2
4

7
2
4
l l
l

3
5
7
7
5
4
2

5
7

P
3'

9
4
e
i

' 3
5
7

8
9
3

0

ß
8

l l
6
8

' 3
' 5'

7
9

l l
l l
2
8
l l l

» b

z '̂
9 l0

N«te

l2
7
9

» 4»
6
8
l0
0^
0'
0
9

i 9l

l ,

l l

Wie schön leuchtet der Morgenstern.

Aus O-Dur. ( 0 - - U ) . tt 7 4 0 7 9 9 7 - 7 9 l l

0 ' , l 9 9 7 - ' i 9 ? ü 4 2 2 0 : I I ? 4 — 7 4 - Ü 4

2 4 5 4 2 4 5 4 2 0 - 0 ' l l 9 7 6 4 2 0 .

Aus N.Dur ( 4 - - 0 ) . 4 l l 8 4 l l l ' l ' l l — l l

11 3 ' 4 ' 3» l ' l ' l« - 8 l ' l l 9 8 6 4 :>l l l 8 - l l

8 — 9 8 6 8 9 8 6 8 9 8 L. 4 — 4 ' 3 ^ l ' l l 9 8 6 . 4 .

Choral: Herr Itsu Ehrist, tu höchstes Gu^.

Aus der Normal« oder Nulltonart des Systems. l0 - - -v ) .

— 0 0 l l i 0 2 3 2 0 — 0 2 2 7 5 3 2 : >l 7 5 3 2

5 3 2 0 — 3 2 0 l 0 i 7, 10» 0 2 — 0 3 5 7 3 2 0.

Uns der Normaltonarr des Klaviers. (9-- -0) . — 9 9

89 l l 0 ' l l 9 — 9 l l l l 4 ' 2 ' 0 l l l :» 4 ' 2 ' 0 ' l l

2 ' 0 ' l l 9 — 0 ' l l 9 7 4 7 9 l l — 9 N ' 2 ' 4 ' 0 ' l l 9.

Di« Zahlen dieses Systems stellen wirtliche Rechenzahlen

vor, weiden adlirt und subtrahirt, nie multiplmrt uud diuidirt,

heißen N u l l , eins, zwei, drei, fünf, sieben (im Singen sieb'n

oder sieb'^, acht lc. bis.zwölf, und werden im Singen eben so

ausgesprochen. Beim Subtrahiren wird 0 nöthigenfalls für

12 gerechnet, in l t t und l l müssen die beiden Ziffern nachgr,

schrieben werden, um nicht mit 0 und l zu verwechseln. —

Die Rhythmuszeichen und Pausen nehme man vom Notenfy»

stem. — Die Intervalle werden, im Generalbaß und im Ge»

sänge mit denselben zwölf Zahlen bezeichnet, benannt und berech-

net, und die Berechnung wird jedenfalls richtig sein und kein«

Zahleuiuconsequenzen zeigen. Die frühere Quinte heißt nun

sieben l7 ) , die große Terz vier ( 4 ) , die kleine T . drei l3 ) lc.

Von 4 auf 7 ist 3 , eben so umgekehrt, von 7 auf 4. —

4^-3--->? d. h. die frühere große und kleine Terz macheu die

Quinte aus. — Um irgend ein Tonstück aus einer Nebenton,

art ( l bis l l Dur) in die Normal, oder Nulltouart (0 Dur,

0 Mo l l , 0 , D u r , 6-Moll)Zzurückzuführen, braucht man nur

eiue gewisse Zahl, die des GruudtoueS, z. B . 4 in L-Dur, von

jeder einzelnen Zahl zu fubtrahiren. Aus einer Nebentouart

in eine ander« Nebenlonart überzuführen, gebraucht man die

Differenz beider Grundtöne. Um aus L«Dur ( lN ) in Ls-Dur

(3) umzusetzen, nimmt man l t t - ^ - - ? ? und subtrahirt von je-

der Zahl 7 oder addirt 5 zu jeder Zahl. — Das heterogenste

Trausponiren d«r verwickeltsten Beethooenschen Sonaten wird

auf diese Weise am bequemsten bewerkstelligt (erst in Ziffern,

dann in Noten), und die tiefsten wie die höchsten Geheimniss«

des Generalbasses und der Harmonie am leichtesten erkannt.

Berechnen und Singen der halben Töne fällt ganz weg. Der

Bruchbegriff hat für den Menschen immer etwas Abstoßendes;

er verschwindet ganz aus der Musikwelt, und das Wesen der

halben Töne nimmt eine größere Bequemlichkeit und Freundlich,

keit an. ^ - Benennet im Klavierunterricht die Tasten sowie die
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Noten mit diesen Zahlennamen, saget: das Kreuz erhöht dl«
Note um einen Ton, dag Ne erniedriget um l :c., ras Klavier»
spiel wird leichter zu erlernen sein und die Schüler werden dann,
wie von selbst, in die Geheimnisse des ^Gesanges, der. Akkorde,
der Harmonie lc. eingeführt werden. Jeder, der etwas Kennt»
m'ß vom Klaoierspiel hat, würde daS Treffen im Gesänge mit
leichter Mühe lernen. — Träfe mau in der gegenwärtigen No»
tenschrift nur die geringe Aenderung, daß man in die Stelle
jeder Note, des dunklen Punktes, wo sie eben steht, Li« betref-
fend« Ziffer fehle, so würde in einigen Jahren las doppelte
Fünfliniensystem, gleichsam als reif, überflüssig und unuütz, von
selbst abfallen.— Wollten sich Componisten mit diesem System
befreunden, so werden sie in Kurzem — es wird sich wie von
selbst machen — die Noten bei ihren Entwürfen nicht mehr
gebrauchen. Diese Methode bedarf keiner wunderthäljgen Gm-
pflhlung, sie ist natürlich, einfach, geistbildend, geschmeidiger
als jede andere. Ihre Benutzung kennt kein« Schranke, soweit
die Musik reicht. I n Bezug auf den Gesang stellt sie fol-
gende Grundsätze und Bestimmungen fest.

D i e M e l o d i e sieht sie als von Außen vorgefunden und
als ihr oberstes Prmcip an. Aus den verschiedenartigsten Melo-
dieen ergiebt sich eine Menge Tonstufen und Zahlen, sie be-
schränkt sich aber auf ;wölf Zahlen und kommt damit aus, wie
etwa die Mathematiker, welche die Declmalbrüche abkürzen und
weglassen. Die Zahlen enthalten also a) «ilierfeitK eine Unbt»
stimmthlit, ilidem Alles was z. B . zwischen Ü ' ^ und 6^/2
liegt, nur mit V bezeichnet wird, d) andererseits eine Bestimmt-
heit, indem 6 ni« dasselbe ausdrückt, was 7 oder 5, geschweige
4, in Einem Tonstück. — Die T o n l e i t e r übt keinen Einfluß
auf das System, noch weniger dient sie ihm zur Basis. S ie '
gehört zur Melodie, wird sogar vorzugsweise a!S die einfachste
und natürliche Repräsentantin der Mel. in der Methole benutzt.
Die Tongeschlechter. Dur und Mo l l lc. sind von noch unter«
geordneterer Bedeutung. D i e M o d u l a t i o n e n aber darf
das System eben so wenig verkennen, wie den Grundton und
di« Tonstufen; es bietet ober dem Sänger genau eben so viel
Mit tel , in Modulationen den richtigen Ton zu treffen, als die
Musik überhaupt in diesem Falle zu bieten im Stande ist, mehr
kann Man nicht verlangen.

Der Sänger kennt (im Gesauge) nur Eine Tonart', die
Ur«, Normal ' oder Null lonart, d. i. diejenige, deren Grundtou
mit 0 bezeichnet ist, verkennt jedoch nicht die andern, 'in so fern
sie in Einem Liede vorkommen (Modulationen). Diese heißen
Neben- oder Neitonarten, deren es ellf gibt sd is 'Dur , Grund,
ton 1, — D-Dur 2, L8«Dur 3 lc.). Fortgeschrittene und Künst»
ler — nicht Anfänger — singen nach diesem Syssem aus allen
Tonarten mit Bequemlichkeit.

C h a r a k t e r « G i n e r Z a h l . Jede Z°hl stellt nur Ver-
hältnisse dar, anders ist es im Singen garm'Ht möglich. Das
Gesammtverhältniß einer und derselben Zahl (ihre Bedeutung)
spaltet sich in zwei Grundfactoren oder Elements— ein Janus
mit zwei Gesichtern — : ») Das ruhende Verhaltniß. Ü be-
deutet einen Ton, eine selbstständige Tonstufe. M i t diesem Ver»
hältniß ist auch ei»e stabile — absolute — Höhe verknüpft,
d. h. 0 behält, nachdem es einmal eine Höhe angenommen
hat, das ganze Stück hindurch diese einmal erlangte Höhe fest.
!,) Das bewegliche Verhältuiß. — 5 kann zu jeder Zahl ad<
dirt, von jeder subtrahirt werden, zu ihr jede andere udd., von
ihr subtr. werden. — Daraus entstehen folgende Verhältnisse

Einer Zahl, l ) Die absolute Höhe in M e m Lied«, die aber
durch das oberste Regulativ, das Gehör, nach Maßgabe d«5
obersten. Princips, der Melodie, oft — um ein Geringes —
unmerklich^— modificirt wird. — 2) Das Interval l , der Aus-
druck des beständigen, unwandelbaren, charakteristischen Verhält»
nisses zum Grundtone t), der von einer charakterischen subjecti«
ven Färbung begleitet ist. — 3 ) Das relative Verhältm'ß jedes
Tones zu jedem anderen Tone derselben Melodie, namentlich
zu den benachbarten, 7 zu 2 - - ü , zu 3----4, zu 8 - > l . Nur
diese Verhältnisse helfen bei Modulationen. — 4) Das modu«
lirte Verhältyih tritt ein, sobald die Melodie die Verhältnisse
zum ersten Grundtone (v) verlaßt und die unter 2) genanuten
Verhältnisse und Relationen zu einem anderen — unfehlbar
vorher gegangenen — Tone annimmt, während die Ziffern nur
die Beziehungen der neuen Töne zu dem alten — allgemeinen
(0)—Grundton anzeigen. Ist ein Stück auS O iu v ' D u r
übergegangen, so hat 7 die wahre Färbung vbll 5. (!) -5-
0 - ^ 2 ) . Wer ober dem Musiker sagt, daß «ine Modulation
eingetreten sei, der sagt's auch dem Säuger, uämlich sein Gehör
und das Eintreten neuer Zeichen (Ziffern). Nun hält «sich lediglich
an die unter 3) genannten relativen Verhältnisse. — ö) die
artistischen (künstlichen) Verhältnisse in den Neben« oder Beitön«
arten haben eigentlich mit dem Gesangsystem nichts zu schaffen,
sie beziehen sich lediglich auf die ausübende Instrumentalmusik,
haben jedoch eine Aehnlichkeit und Gemeinschaft mit den Gesang«
Modulationen. 7 iu N oder 4 Tonart ist nicht die Ursprung«
liche 7, sondern 3 ( 7 - 4 ) . Die all 2) genannte Intervallbe,
deutung geht verloren, findet sich aber durch Subtraktion voll«
ständig wieder.

C h a r a k t e r e a l l e r Z a h l e n . Klassification des Zahlen,
Systems. — Außerdem haben die Zahlen specielle Gigenthüm«
lichkeiten, und weun letztere mehreren Zahlen gemein sind, so
entstehen Zahlgruppen. Wi r finden solcher Gruppen vier. 1)

0 ist der Grnndton der Melodie. M i t ihm werden alle Tön«
verglichen, wie das specifische Gewicht mit dem Wasser. Aus
den Verhältnissen ergeben sich dann die Verhältnisse unter sich
durch einfache Subtraction. — Eine absolute 7 gibts garnicht
im Gesänge, es muß heißen 0 ?-- -?, ganz wie in anderen
Fällen Ü 7--»2. — 2) Die Zahlen 1 und 2, die den Ginjchritt
bezeichnen sind die Llemente, gleichsam die Steine, aus denen
das System aufgebaut ist, alle anderen bestehen aus diesen.
2 bezeichnet den Großschritt, den ganzen T o n , die groß« S««
künde, sie mag nun F oder 'F fein; 1 den Kleinschritt, die
kleine Sek., den halben Ton ; sie stehen gleichberechtigt (coordi»
nirt) neben einander, und nur in seltenen Fällen erscheint 2
aus 0 -s- I ^» l bestehend. Sie sind ein Gemeingut aller übrigen
Zahlen. Die Durtonleiter besteht aus 0 4 - 2 - j - 2 ^ . ! - j - 2 > s -
2 ^- 2 -k l -»- l 2 . Auch die Octave aNein kann aus l 2 beste-
hend gedacht und gerechnet (aber nicht gesungen) werden. 3
besteht aus 2 ^- » oder l >j- 2 (gesungen); 4 - - . 2 ^- 2 ; 5 - - .
2^ .2^ l - - l^ .2^2; 7---2-l-2-j.1^.2 oder 2 -j-

1 - j - 2 - j - 2. Die Zahlen l u. 2 sind vorzugsweise Summan-
den oder Subtrahenden. Das ganze System, alle Melodieen
könnten lediglich durch sie, mit Hilfe der Addit. - und Eubtr.-
Formeln dargestellt werden, und Anfänger müssen auf diese Weise
in der Bewegung und Benutzung des Einschrittes geübt werden. —
3) Die Zahlen 3, 4 , 6, 7, 12 tragen vorzugsweise den Cha-
racter eines IntervalleS, d. h. sie zeigen einen einzelnen festen
Ton an, sie stehen in einem festen, unwandelbaren, unveränder«
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lichen Verhältnisse zum Grundtou, und haben als solche ein»
.charakteristisch«, unveränderliche Färbung. — 4) Die Zahlen
6 , 8 , 9 , l 0 , l l erscheinen Weist als zusammengesetzte, als
resultirende Zahlen, sind Summen oder Differenzen, z. B.
6«.54.l--'7-5-lj8--'l2-4--l0— 2, oder 12 -^
2^-2«9-l--> ?^-1-^6^. 2-4^2^.2, oder 4
^.4«3^5; 9--.12-3--?^2--l l-2; 10--.
12 — 2> l l - - » l 2 — l und d»gl.

Keine der aufgeführten Eigenschaften gehört ein» Zahl
ausschließlich an, vielmehr sind alle E. und Eigenthümlichkeiten
Heder Zahl beizulegen. Jedoch herrscht in meisten Fällen eine
Gigenthümlichkeit vor und gewährt ein sichereres und bequemeres
Mittel für's Treffen als die übrigen Eigenschaften.

P o l e m i k . Dies sind die wesentlichsten Grundzüge des
Systems, die der Verfasser j — meines Wissens Erfinder —
aufrecht erhalten und nöthigenfalls vertheirig»« wird. Davon
eine Probe. Man wird sagen: Das ist alles zu bunt, lauter
Contradictionen, geeignet den Schüler zu verwirren und das
Treffoermögen zu zerstören. Ich antworte: Das was ich ge-
sagt, gehört zum System, was ihr da vom Schüler sagt, ge-
bort in die Methode (Methodik, Didactik). Diese ist vom Sy-
stem so verschieden wie hunderte von konzentrischen Kreisen vom
gemeinsamen Mittelpunkt. Daher von der

Methode . Nur um dem Beispiel Anderer, die ein
System begründeten, zu folgen, gebe ich hier einige methodische
Lehren, l l Je mehr Grundsätze und Widersprüche im System,
desto mehr Einheit und Regelmäßigkeit ist in einer Methode,
je bunter es im Kopfe des Lehrers hergeht, desto klarer bei dem
Schüler, je mehr der Lehrer wägt und erwägt, je weniger lei-
det der Schüler. Je mehr ihr die methaphysischen Schwierigkei-
ten in euer System, in eure Methodik dränget, desto weniger
verbleibet davon für den Unterricht, hier waltet entweder sinn-
liche Anschauung oder leichte Geistesarbeit. — 2) Die Melodie
wird von außen vorgefunden, ihre Kultur kultivier das Gehör,
für die Melodie selbst. I m Gehör liegen fertig die Melodie,
ihr Typus, die Tonleiter, Tongeschlechter, die Töne, die Gesetze,
die Intervalle, die Verhältnisse, die Differenzen, der Schüler
braucht sie nur hörbar zu machen. Er sieht keine Widerspruchs/
sondern folgt einer in ihm liegenden Regelmäßigkeit, wenn un-
bewußt, desto besser! — Das heißt: ..Erst Singen, ehe man
zum Gesang vom Blatt schreitet". — 3) Haltet^die Grundsähe
des Systems fest, wenn ihr unterrichtet, damit dem Schüler nicht
vorenthalten werde, was des Schülers ist. Verleugnet nicht
die Melodie, unterrichtet nicht in Tonleitern, unuatürlichen Gam«
men uno Passagen, nicht in chromatischen und achromatischen
Skalen, sondern in Melodieen. Lehret nicht Treffen, waS nicht
im Gehör fertig liegt, finden was nicht existirt, suchen was nir»
gend liegt, den Taube» hören, len Blinden die Farben treffen,
lasset daS Chromatische nicht vom Blatt singen, ehe eS nach
Gehör geht. Da der Schüler später nur in Melodieen treffen
soll, so lehrt ihm doch nicht das Treffen in Uumelodieen.

D i d a c t i k . Für die Ausführung der Methode gebe ich
noch einige diractische Regeln, ohne mich selbst daran zu bin»
den, da Ankere zu binden ohnehin unthunlich ist. —Lehret den Schü-
ler 8—!2 Chorälefnach Gehör) auswendig singen; die Treffmetho-
d« hat mit der Rhythmik nichts zu schaffen. —Lehret die Octav»,
nennt sie ten zwölften Ton jedes einzelnen Tones (eines Chorals)
treffen. Lehret aus den Chorälen die 7 (Quinte) herauszuhö-
ren «ud herauszufinden, etwa indem der Lehrer, während die

Schüler singen, jedesmal sobald die 7 ertönt, mit dem Stabe
auf len Tisch schlägt, später thuu es die Schüler im Chor und
einzeln. Lehret die ? jedes absoluten Tones treffen, indem ihr
dem Sch. einen Choral lehrt, dessen zweiter Ton (Anfang) eine
7 (Quinte) ist (Wie schön leuchtet der Morg.) und ermahnet
ihn, er solle jedetzmal, sobald er im Leben 7 treffen soll, an
Pen Anfang dieses ChoraleS lenken. — Wie mit 7, so machet
eS auch mit 4, ü und 3. Lehret ihm de» Einschritt — l u.
2 gebrauchen in Chorälen ocer choralmäßigen Uebungen. —
Singet die Durlonleicer in Ziffern auf uno ab, Mollleiter in
5Zöne„. 0 2 3 5 7 - Lehret l l ( l 2 — I ) , ,0 ( 1 2 - 2 ) , 9
(H-4-4 auf Additions- und Subtractions »ege treffen. Singet
nach Ziffern kurze melodische Tongruppeu, worin cer Kleinschritt
in Form von l 3 li 8 10 vorkommt, z. B. 9 9 9 8 9 — 77
7 6 ? - 4 ? « 4 3 4 - 4 7 6 4 3 4 6 3 4 - 2 4 2 l 2 —
9 IN l2 10 9 10 >2 9 :c. — Ü 7 Ü 4 Ü 7 8 — 5 7 8 5 7 8
z 0 ? 8 l 0 0 ' 1 0 8 ? 5 — Lasset alle Choräle nach Ziffern,
aus der Nulltonart, vom Blatt singe». — Alle Choräle aus
ihren musikalischen Beitonarte» in Ziffer» vom Blatt. Mi t
diesen Uebungcn kann die llutwickelung und Bildung des Treff-
vermögenS als bewerkstelligt angesehen werreu, und der lleber-
gang zu den Noten ohne Gefahr geschehen.

Uebergaug zu N o t e n . Dies Kapitel eines Kapitel-
Heeres muß ich unterlassen, um nicht das „Inland" mit einer
Sünrfiuth eigener und fremder (methodischer) Sünden zu über-
schwemmen und zu verreiben, dem« hier handelt sichs förmlich
um eine Methodik der Methoden in Methoden. Es kommt
Alles darauf an, wie weit die Ziffelmechode mitgehen soll
Soll letztere selbstftändig zur höchsten Kunst führen, die Noten
ersetzen, verdrängen, vernichte», oder soll sie sie nur unterstützen,
erläutern? Soll o»e Zkffermethodr Fühler oder Begleiter sein,
und auf wie lange? wo i>t der Scheideweg? welcher soll ab-
fallen, zurückbleiben? Soll der Schüler nur nach Noten singen
lernen, oder auch treffen lernen? soll er vom Blatt singen?
mit oder ohne Vorbereitung, rasch oder langsam? Soll er dabei
die Ziffern- oder Notensprache, die deutsche oder französische
«den, ist er zugleich Klavierspieler, oder soll er es noch wer-
den? ,c. — I n jedem Falle ist eine andere Methode erforder-
lich. Woher sollen mir Raum nehmen für ein Methodenheer
in der pädagogischen Enge und Klemme des Inlandes, bei
der Uebervölkerung. Auswanderungs- und Eroberungssucht des
Auslandes?

V o r t h e i l e des Systems. Wie die höchsten und nie-
drigsten Bedürfnisse des Gesanges durch dieses System befrie-
digt werden können, zeigen unter Anderem folgende zu einer
einzigen verbutldeuen vier Reihen.
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Die erste Reihe stellt die musikal. Instrumentaltönt des Lieves
(aus vldur) vor, die zweite die Normaltonart für den Sän-
ger, die dritte die Verhältnisse zum vorhergrhel'den Nachbar,
die vierte das jedesmalige Intervall, welches zwischen dem Ge-
sangton (herabwärts) und dem Trundton des ihn begleitenden
oder producirenden Akkords liegt, aus welchem der höher ge-
bildete Sänger den wahren Nerth, die eigentliche Färbung und
Höhe des ToneS, zum Bedarf des mehrstimmigen Gesanges
(namentlÄH in den Miltelstimmen) erkennt. Ieter Sänger kann.
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j« nach seiner Befähigung und dem Bedürfniß, sehen auf welch«
Reihe er wi l l .

Um in Lehrbüchern Konfusion aus Verwechslung der Zif-
fern dieses Systems mit den früheren alten zu vermeiden, be-
zeichne man die neuen (in der Harmonielehre :c.) mit dem
Autoritätsbuchstaben K. — als dem ersten Konsonanten, der
in der Musik selbst nicht vorkommt —, oder durch Hinzufügen
«iner Nul l (N), dieses Nichts, über dessen Aufsindung der Ur»
Heber des Systems sehr froh ist, weil daraus zwei Hauptele»
meute, als Grundpfeiler und Fundamentalvortheile hervorgingen:
die Unterscheidung des Grundtones vom Interva l l , und die
Verbannung der Zahlen-Inconsequenzen, wodurch ein rechnendes
System ermöglicht wurde.

N a c h t h e i l e der M e t h o d e . Der Lebenökeim dieser
Methode wird schwerlich «ine Entwickelung erlangen. Die Schuld
liegt nicht in dem SystlM oder der Methode, auch nicht in den
Sängern und Schülern, sondern — in den Lehrern. Diesen
wird es uuthunlich sein, t ie alten Bedeutungen der Zahlen und
der Namen Prime, Sekunde, Terz, Quinte :c-, die nun schon
die Welt beherrschen, mit anderen zu vertauschen, den halben
Ton als einen ganzen anzusehen — obgleich die Mathematik
lehrt, daß jede Größe (z. V . 2/4) als eine Einheit angesehen
werden kann —, den ganzen nicht für zwei Töne anzusehen,
den einfachen Schritt mit 2 Fuß zu messen ,e. Darum wäre
ts besser gewesen, die Zahlen mit ut re mi l» lc. zu benennen;
aber da« Tystem ist im Norden, an der Ostsee nicht unter
«inen» glücklichen Himmelsstrich etwa an der Seine, geboren,
und stirbt vor — Kälte.

Professor von HüVVenet.
(Aus dem Kiewschen Telegraphen Nr. 15 vom 24. Febr.)

D i e Nr . l 5 dir russischen S t . Petersburger Zeitung bringt
an ihrer Spitze einen Artikel über die Debatten innerhalb des
Conseils der S t . Wladimir-Universität wegen der Penfionirung
des Prof. v o n H ü b b e n e t , mit sehr absonderlichen Folgerun»
gen von Seiten des Verfassers. Der Charakter des^ Letzter«
zeichnet sich so deutlich darin ab, daß es kaum nöthlg sein wird,
auf den Artikel besonders aufmerksam zu machen, und daß jeder
aufgeklärte Leser denselben wird richtig zu würdigen wissen, um
so mehr, da der Verfasser sich da in Ausfällen und Anzüglich,
leiten ergeht, wo es ihm an logischen Schlüssen und Beweisen
mangelt. W i r wollen uns nicht umständlich in die Untersuchung
der Frage einlassen, ob Herr von Hübbenet, um seine Pension
zu erhalten, hätte beballotirt werten müssen oder nicht, wir
halten es nur für Pflicht, die Aufmerksamkeit auf den Schluß
zu lenken, zu dem die Opposition gegen ihn gekommen ist:
gesetzlich darf nicht darüber ballotirt werben, ob Herr v. Hüb,
beuet im Dienste zu belassen sei oder nicht, fondern es darf
dies erst in dem Falle geschehen, wenn er die Pensiou zu er«
halten wünscht. Hieraus ist zu ersehen, daß es sich weder um
die Wissenschaft, noch um die Rechte der Umversität handelte,
sondern um eine pecmnäre Frage, die durch den Allerhöchsten
Willen und den Befehl des Herrn Ministers schon längst ent,
schieden war. Darnach war es also ganz unpassend, die Frage
im Conseil der Universität zu debattiren. Ein Theil der M i t ,
glieder desselben bemühte sich, nur allein Herrn v. Hübbenet der,
jenigen Rechte und Vorzüge zu berauben, welche zweifellos und
unstreitig ollen den Hunderttausendeu zukamen, welche die Garni-

son von Sewastopol ausmachten. Aber' da diese Frag« schon
einmal aufgestellt war, so ist es gewiß weniger auffallend, daß
sie so leidenschaftlich und parteiisch beurtheilt wurde, als es
vielmehr zu verwundern ist, daß diese Debatten so wenig Such»
keuntm'ß verriethen. Nachdem elf Stimmen vergeblich alle So-
phismen ^u Hülfe gerufen hatten, um ein ungesetzliches Ballo»
tement durchzusehen, griffen sie endlich, als zum letzten M i t te l ,
nach folgenden No r t t n des Senatsukases: Es wird-befohlen
jeden Monat für «in Jahr zu rechnen zum Empfange jeder Ar t
von Pension bei Entlassung aus dem Dienste. Man hätte die
ganze Opposition leicht entkräften können durch Hinweis auf
die Sammlung der Militärgesetze, wo im Artikel ! 85 B d . I I I .
Th. IV . bestimmt gesagt ist. daß jeder Monat Anwesenheit
in der Garnison von Sewastopol, wie auf der nördlichen Seit«
daselbst, angerechcut wird für ein Jahr zum Empfang der Pen»
sion u n d der G e h a l t s z u l a g e i m D i e n s t , für alle Be,
nmten des medicinischen Ressorts.

Aus dieser Auseinandersetzung geht hervor, daß die Rede
durchaus nicht sein konnte vom Wunsch des Herrn 0. Hübbe»
net, über sich ballotiren zu lassen oder nicht, sondern nur davon,
welche Rechte er durch seine Anwesenheit in Sewastopol und
die von ihm erwiesenen Dienste erlangt hat. Diese Rechte sind
bestimmt durch das Gesetz und den Allerhöchsten Willen. Un-
geachtet dessen sind dieselben aber ein Gegenstand der Prüfung
und des Streites im Umverfitütscouseil geworden. Die De»
batten darüber fanden erstlich statt ohne Theilnahme des Herrn
v. Hübbtnet.zur Zeit seiner Abwesenheit im Auslande, und zwei-
tens kann übethaupt auch nicht die Rede sei» von einem Wunsch
desselben, über sich ballotiren zu lassen, sondern nur vou seinen
N«chten. Der Verfasser obengedachteu Aufsatzes erlaubt sich
aber dessenungeachtet den unlogischen und beleidigenden Schluß:
„wenn Herr von Hübbe»et ein guter Professor ist, so brauchte
er sich ja vor dem Nallotement nicht zu fürchten." Dieser
Schluß ist unlogisch deswegen, weil, wie aus Allem sichtbar »st,
gar nicht die Rede sein kann von einer Entscheidung dtr Frage
durch Herrn v. Hübbeuet selbst, eben so wie es unverständig
sein würde, über Allerhöchste Belohnungen ballotireu zu wollen,
welche einer Person desselben RtssortZ, oder sögür irgend einer
andern, bewilligt wären.

Der Verfasser könnte seiner Ueberzeugung zufolge die Be»
lohnung des Herrn v. Hübbenet für überflüssig halten, ohne
doch die Folgerung zu ziehen: „wenn er sie verdient hat, so
braucht er das Ballotemeut nicht zu fürchten." Der Schluß
des Verfassers ist aber auch noch beleidigend deswegen, weil,
wie man meinen sollte, Hr. v. Hübbenet durch sein ganzes Le»
ben bewiese» hat, daß «r weder Gefahr Uoch Mühen fürchtet,
daß er überhaupt nichts gefürchtet hat , und daß er nichts zu
fürchten braucht, am wenigsten aber die Schmähungen der
Journalistik über seine Hingebung. Eine völlige Unbekannt«
schuft mit dem Gange der Uuiversitätsangel'egelihriten aber, und
sogar eine gewisse Naioetät, geht aus folgender Aeußerung
des Verfassers hervor: DaS Ballotement ist eine Beurtheilung
der Verdienste des Professors. I n Rußland ist der Termin
des Vallotemcnts nach Ablauf von 25 Jahren des Dienstes
festgestellt, im Auslande wird das Katheder überall ohne Be-
stimmung irgend einer Zelt vergebe«, und es geschieht dies zum
Zweck, die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit de« Professors
zu sichern, Intl iguen zu begegnen lc. I n der That'sehen wir
häufig, daß beim Ballotiren derjenige namentlich mehr weiße
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Välle erhält, welcher indifferenter und weniger selbstständig ist.
Wi r wissen freilich nicht, ob, wenn die Abstimmung vom Wunsch
des Hr. v. Hübbenet abhiuge, er sich selbiger unterwerfen würde
oder nicht, und ob er ein solches Gericht über sich anerkennen
wür l« , als die medicinisch« Facultät in ihrer jetzigen Zusam-
mensetzung barstellt, oder nicht. Wi r wissen aber, daß die ge-
rechtesten und «npartheiischsten Richter über die Verdienste und
Bestrebungen des Professors seine Zuhörer sind, und wir sind
vollständig überzeugt, daß, wenn die Studenten das Recht hät-
ten abzustimmen, kaum einer der Professoren mehr Stimmen
für sich haben würde, als Hr. v. Hübbenet. Und warum
sollten auch die Studenten nicht überhaupt über alle Professoren
abstimmen dürfen? Wenn sie gute Professoren sind, so haben
sie ja, nach der Logik des Autors nicht zu fürchten! Die S tu -
denteu aber haben jedesmal und bei jeder Gelegenheit Hr . v.
Hübbenet ihre Zuneigung ausgedrückt, sie haben ihm sogar eine
Ehre erwiesen, welche in der Kiew« Universität noch keinem
Professor zu Theil geworden ist: sie haben sein Nildniß malen
lassen und in seiner Klinik aufgestellt.

Die Hauptfrage in diesem Streite besteht, meiner Meinung
nach darin, warum ei» Theil der Mitglieder deö Conseils so
unermüdlich sich bestrebt hat, über Hr . v. Hübbeuet ballotiren
zu lassen. Dies ist eine Frage, die noch Niemand berührt hat,
auf welche aber leicht zu antworten ist, wenn mau tiefer in
diese Debatten hinein dringt Die wahren Anlässe
zu den langwierigen Debatten und Zwistigkeiten im Namen der
Wissenschaft, der verletzten Rechte und dg l . , — ell« diese

Dinge konnten dem Auge des hiesigen Publikums so wenig ent«
gehen, wi« dem der Studenten.

Zum Schluß schreibt der Verfasser, daß der Kiewer T«le-
graph den Hr . v. Hübbenet unter seinen Schutz genommen habe,
und in dessen Namen die Wissenschaft und deren Repräsentanten
Hohne. So wie jede Schlußfolgerung des Verfassers willkürlich,
beleidigend und unlogisch ist, so ist cS auch diese. Der Artikel
im Telegraphen war mit dem Namen Filippow unterzeichnet,
daher hat nicht der Kiewer Telegraph für denselben einzustehen.
Woher er weiter die Theilnahme des Hr . v. Hübbenet an die-
sem Artikel folgert, ist gar nicht abzusehen, da wir den Hr.
Verfasser versichern können, daß Hr . v. Hübbenet den Schrei»
ber jenes Artikels sogar nie mit Augen gehen hat. Woraus
entnimmt der Verfasser, daß Hr . Fik'ppow die Wissenschaft
und ihre Vertreter höhnt? Er spricht sich überall mit aller
schuldigen Hochachtung über die Wissenschaft aus, und lächelt
nur darüber, daß die Wissenschaft als Deckmantel für Neid
und persönliche Rache gelten soll.

A n m e r k . der Red. Unmittelbar vor dem Abdrucke des
vorstehenden Artikels ist bei uns eine ausführliche Darstellung
jener den Herrn v. Hübbenet betreffenden Vorgänge in dem
Conseil der S t . Wladimir-Um'o. nebst einem Schreiben des d. z.
Hrn. Rectors eingegangen und soll dieselbe in der nächste» Nr. Auf-
nahme finden. Nach Kenntnißnahme dieser Darstellung haben
wir uns gemüssigt gesehen, aus dem vorstehenden Referat eine
längere Stelle vom Abdrucke auszuschließen. Dies zu unserer
Entschuldigung dem Herrn Einsender gegenüber, wenn er sein
Translat im vorliegenden Blatte nicht anders als v e r k ü r z t
vorfindet. —

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . I m Jahre 1862 sind bei den resp. Kirchen,

Gemeinden des hiesigen Ortes:
Geboren. Gestorben. Getraut.

Kn. M . Zus. M . 32. Zus. Paare.
^ . Ev.lLuth. Universi-

läls.Kirchen-Grm. 8. 4. 12. 6. 3. 9. 6.
l t . Bei der S t a d t .

1) Ev.-Luth. Deut-
jäie Stadtgemeinde
zu St . Iohannis
ltaptiztlle. 41. 56. 97. 44. 45. 89. 29.
2) Lettische Lotal«
Gemeinde ebendas.
lStadt und Land). 5. 3. 8. l . — ! . I .
3) Estnische Stadt,
Gemeinde zu St .
Marien. l55. 170. 325. I tU. 144.^308. 71.
4) -Deutsche Local»
Gemeinde ebendas.
(Land» und, Stadt»
Kirchspiel.) : 39. 23. 6 l . 29. 17. 46. 29.

6. Bei der vereinigten ,
Griechisch-Russischen
Gem.zuMariüHim«
melfahrt und St .
Georg. 23. 32. 55. 31. 29. 60. 30.
lRaskolniken). — — — 2. 4. L. —

V. Bei der Römisch-
Catholischen Capelle
zu St . Iohannis . ^
L v Ä N s e I i 5 l u ^ 4 . 2. 6. 4. I . 5. 3.^

Summ« 274. 290. 564. 2s l . 243. 524. l69.
Nach den p o l i z e i l i c h e n Zählungs'Listeu gab es in der

Stadt Dorpat an, Schlüsse des vorigen Jahres 5524 männl.
und 5722 weibl., zus. 11246 Vek«nner der Eo . -Lu th . , 27
mäunl. und 19 weibl., zus. 46 Bek. der Ev.'Ref. Conf, 1053
mänul. und 1098 weibl., zus. 2151 Bek. der Rechtgl. Griech.
und !74 mänul., 47 weibl. zus. 22 l Nek. der Römisch'Cath. Kirche.
Doch verschoben sich die Parochial-Gränzen, wie sich der Be-
griff von Stadt und Or t vermischte. Die Zahl der Raskolni-
ken betrug am Schlüsse des vorigen Jahres 229 Personen,

nämlich 99 männliche und 130 weibliche; Ehen und Geburten
sind unter ihnen nicht anzeigt worden. Die Zahl der Gestor-
benen (insgesammt 6) ist in den obigen Verschlag mit aufge-
nommen worden. Das Domicil ist von 14 Raskolniken in
der Ar t gewechselt worden, daß sie nach Dorpat gezogen sind,
und von 5 anderen in der Ar t , baß sie Dorpat verlassen haben.
Von dem Raskol ist im Laufe des Jahres ein Glied zur Grie-
chisch-Rechtgläubigen Kirche übergetreten, so daß sich die Zahl
gegen das Jahr 1861 durch Einwanderung fremder Gemeinde-
Glieder um zwei Individuen vermehrt hat.

Nach den Stadthe i len . leb ten im 1. Stadtheile 1597
männl. und l 688 weibl. Evangelische,'284 männl. und299weibl.
Rechtgl.'Gll'echische, 9 mäunl. und 9 weibl. Raskolniken, 45 männl.
und 13 weibl. Römisch, Catholische, im I I . Stadtlheile l9?N
männl. und 2143 weibl. Evangelische, 398 männl. und 372
weibl. Rechtgl.-Griech., 3 l männl. und 32 weibl. Raskolniken,
70 männl. und 16 weibl. Römisch, Katholische, im I I I . Stadt-
theile 1984 männl. und 1900 weibl. Evangelische, 34 l männl.
und 437 weibl. Rechtgl..Griechische. ü9 männl. und 89 weibl.
Raskolniken, 59 männl. und l 8 weibl. Römisch'Cathollsche.

Nach den S t ä n d e n gehörten zur Einwohnerschaft Dor«
pats 372 mäunl. und 423 weibl. vom Erbadel, 394 mäunl.
und 410 weibl., vom persönlichen Adel, 22 mäunl. und 34
weibl. vom geistl. Staude, Ev. Luth., 22 männl. und 2? weibl.
von demselben Stande Rechtgl.-Griech. Couf. und 3 Römisch-
Cath. Geistliche, vom erbl. Ehrenbürger-Stande 96 männl.
und 4ft weibl., vom personl. Ehrenbürger-Staude .84 männl.
und 22 weibl., vom KaufmannS-Etaude 187 mäunl. und !22
weibl., vom Bürger-Stande 650 mäunl. und 661'weibl., vom
Zunft-Würgerstande 920 männl. und 882 weibl., vom Ar-
beiter-Öklad 1020 männl. und 1011 wcibl., vom Stande der
Krousbauern 73 männl. und 97 weibl., vom Stande der Bau-
ern von Privat-Gütern 1527 männl. und 2065 we,bl., vom
Stande der Pastorats-Bauern 25 männl., und 46 weibl., reg.
Soldaten 338. auf unbestimmten Urlaub entladene 174, ver-
absch. Soldaten-Familien 225 männl. und 714 we,bl., AuS-
länder*258 männl. und 176 weibl., Leute von unbestimmtem
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Stande (Freigelassene, aus dem geistlichen Stande Entlassen«
u. s. w.) 487 mäunl. und 28<l weibl., im Tanzen 6377
mäunl. und 7 f t l 6 weibl. Bewohner, zusammen 13,893.

W i r schließen hieran noch die nachfolgenden Bemerkungen
zu den Geburts- und Sterbelisten.

Obgleich die Uebersicht der Geburten und Todesfälle nach
den kirchlichen Listen und zum Theil auch nach den polizeilichen
Ermittelungen (wie z. P . bei den Gestordlnen unter den Ras«
kolniken) sich auf das, mit dem l . Januar 1862 beginnende
und mit dem 3 l . December 1862 schließende, bürgerliche Jahr
bezieht, so ist doch in den vorstehenden Zahlen keineswegts die
vollständige und genaue Ermittelung der Jahres «Bewegung in
der Bevölkerung gegeben. Zwar entspricht der gewählte Zeit-
räum vom Beginn bis zum Schlüsse r«s Jahres vollständig
dem, für frühere Iahres-Berechnungen gewählten, Termin; doch
darf nicht übersehen werden, daß: >1 Täufling« des Jahres
1862 zu den Geborenen des Jahres l 8 6 l gehören und ebenso
wieder Geborene des Jahres 1862 zu den Täuflingen des
Jahres 1863 gezählt werden.

Es gab eine Zeit, in welcher die Prediger auch in diesen
Provinzen ihre Tauf-Register vor: Kirchen-Jahr zu Kirchen-Jahr
führten und das nächstfolgende Jahr stets mit dem eisten Ad-
vent-Sonntage des vorhergehenden Jahres begannen; bei Be-
nutzung der Kirchenbücher damaliger Zeit ist besondere Aufmerk-
samkeit darauf zu verwenden, um die im December Getauften
nicht für ein Jahr jünger, als sie wirtlich sind, anzusehen;
auch diese Methode würde allerdings keinen Unterschieb in der
Berechnung geben, aber wenigstens r i ch t i g die Zahl der im
Lauf« des K i r c h e n j a h r e s durch das Bad der heiligen Taufe
Wiedergrboruen ergeben, während die je tz ige Zählung ganz
unrichtiger Weise die, im Laufe des bürgerliche« Jahres, Ge»
tauften auf die vorgekommeneu Geburten bezieht. Gleicht sich
der Unterschied der Zahlen auch von Jahr zu Jahr aus, so ist
die Bezeichnung als „Geboren«" doch eine irrthümliche. 2)
Nicht unerheblich ist auch die Zuzählung von am Schluss« des
einen bürgerlichen Jahres Gestorbenen, am Anfange b,s näch-
sten IahreS Begrabenen, ;u ren Gestorbenen des neu beginnen»
den Jahres. Obgleich sich auch diese Verhaltniß« Zahlen mit
jedem neu begiimeudel, Jahre in nothwendiger Folge wieder
ausgleichen, so ist der größeren Genauigkeit wegen doch die
Zahl der wirklich im Laufe des bürgerlichen Jahres Gestorbenen
von den zufällig in derselben Frist Begrabenen zu trennen.
3) Hierzu kommt nämlich noch, daß die an anderen Orten beige-
setzten Leichen daselbst vor längerer Zeit, oft vor vielen Mo>
naten. Verstorbener nach erfolgter Ueberführung zu den Begra»
benen dieses Ortes gezählt und den Todten, Listen einverleibt
werden. 4 ) Es wird bei todtgeborenen oder vor der Taufe
verstorbenen Kindern nicht consequent die doppelt« Zählung
unter den Geburten und Sterbefällen durchgeführt, sondern
bald für die eine, bald für die andere Rubrik benutzt, gewöhnlich
unter den Geburten. 5 ) Es ist ror Kurzem an einem besonderen
Orte (R ig . Stadtbl. !862 Nr . 45 S . 409) nachgewiesen
worden, wie schwierig die Oezeichiuing der Zahl und Hiugehö«
rigkeit ter Orts «Einwohner ist. Die Stadt wird räumlich
durch Hakelwerke, Häuser auf »landischem Grunde", das Dom»
Gebiet (mit den Geburten und Sterbefälle» in den klinischen
Anstalten, zum Theil von Wöchnerinnen und Kranken aus der
Fremde her), die umliegenden Güter, polizeilich durch eine De»
marcatious-Lini« begräuzt. Wer ist nun ein Stadt-Este? Etwa
derjenige, der zu bequem ist, um auf dem Lande zu arbeiten,
Und es vorzieht, in der Nähe der Stadt zu weilen; denn
innerhalb derselben lebt z. B . nur für den Winter das zahl,
reiche Dienst» und HauS» Personal der Gutsbesitzer, während
von der anderen Seite wiederum Deutscht des Landkirchspiels
zur Mar ien . , temporaire Bewohner der Stadt zum Beicht»
kreis« bei einer anderen Gemeinde gezählt werden!

W e n d e « , s i n kleiner Kreis hiesiger Literaten (w i r
bitten las Wort nicht zu accentuireu) — mochte den Säcular»
Tag der. Geburt Jean Pauls ("/«». Üitärz) nicht ganz ungefei»
«rt vorüber gehen lassen und versammelte sich am Abend die«
ses Tages in einem für ritIahreszeit nichlHanz dürftig Dlumen«ge<

schmückten öffentlichen Lokal, dessen Hauptzierde, das B i ld des
großen Humoristen, ein Kranz von Immergrün, umschlang, das
rechte Symbol der ewigen Iugendfrische I . Pauls. Nach einem Me»
irischen Festgruß wurde «in« biographisch« Skizze des gefeierten
Dichters, darauf die von I . P.'S eigenem Genius beseelt«
Denkrede Börne's vorgetragen, eine Paus« im heitere» Gespräch
an der Abendtafel. füllte e.n zw«it«S Festgedicht. Dann ließen
die Feiernden dem Gefeierten das W o r t , und lauschten noch,
als die Mitternacht langst vorüber war, feinem hochaufbraufen«
den Humor, dem tiefen Wellenraufchen seiner Sehnsucht. —
Ref. würde sich nicht wundern, wenn der I . Paulo «Nag an
Großstädtern völlig unbeachtet vorüber gezogen sein sollte. Was
hatte I . P. im Ernst mit ihnen zu schaffen? was haben sie
ihm zu danken? Kein Bühnenstück! — es sei denn die unge-
schmückte Darstellung großstädtischen, höfischen Treibens, ein
Schauspiel, das die Schanspieter lieber täglich von Neuem
aufführen, als sehen — lesen mögen. Aber aus Ccherauer
und Flachsenfiuger — treffen uns immerhin die doch nur
kitzelnden Pfeile seines Humors! — uns hat rr geliebt, und
konnte nicht anders, — denn er war selber das Urbild einer
biederen deutschen Klemstädter-Natur, und darum, so lang' noch
nicht die Nioellir» Maschine des Eifenbahnzuges auch über uns
Kleinstädter hiugerollt ist und unsere S p ecill l^Physionomieu
ausgeglättet hat, sollten wir unse res I . Paul i» feiernder
Gegenliebe gedenken!

M i t a u , d. 16. März. Am heutige» Tage fand beim
Glocken K Geläute sämmtlicher Kirchen die feierliche Beerdigung
d«s hiesllbst verstorbene« Oberhofgerichts'Advocate« N e u m a n n
statt. Schlicht u. recht wie der Vollentet« gelebt, so ging auch
seine Beerdigung ohne alles Gepränge, von der gleichfalls allen
äußern Schmuckes entbehrenlen reformirten Kirche aus, bei
welcher der Verewigte eingepfarrt gewesen war, von Statten.
Nur der Sarg , so einfach er an und für sich auch war, war
mit einer Menge prachtvollen duftenden Blumen und grünen
Palmzweigen Heschmückt. Der Leichen-Couduct war aber ein
so zahlreich«! und von all«» Ständen mit so vieler Wärm«
und ungekünstelter Trauer vertreten, wie selten rcr Fal l war,
so daß die Kirche die Menschenmenge kaum fassen konnte. Nicht
nur der Civil'Gouoerneur, der Landesbevollmächtigte und fast
der sämmtliche hier anwesende Adel, der Vice-Gouverneur, die Re-
gierungsräthe und die Glieder der übrigen Behörden, sondern
auch Leute aus den nieder« Ständen schlössen sich theiluehmend
dem unabsehbare» Leichenzuge au. Und wenn, wie es übrigens
unser Gefühl sagt, das alte Sprichwort „ V o x pupul i vox D e i "
eine Wahrheit ist, so war das biblische W o r t : „Und die richtig
vor sich gewandelt haben, kommen zum Frieden" (Ies. 67, l )
welches Herr Pastor Cruse als Text zu der gegenwärtigen Leichen»
rede benutzt hat , im höchsten Sinne des Wortes auf unfern
biedern Neumann mit vollem Rechte anwendbar. Gewiß, sie
haben einen M a n n begraben, einen Mann, schlecht und recht,
ohne Furcht und Tadel, wo es der Wahrheit und dem Rechte
galt ; — sein Andenke» wird bei uns allgemein und dauernd
fortleben. Friede seiner Asche!

M i t a u , d. 15. März. Seine Majestät der Kaiser bat
auf die Würdigung des Comil«! der Herren Minister am 23.
December v. I . geruht für Aus;eichm,ng im Dienste dem Lehrer
am Mitauschen Gymnasium, Hofrath Golotusof, den Annen-
Orden 3 . Klasse, den, Iuspector desselben Gymnasiums, Col«
legienrath Engelmaun, ein Gralisicat von 8 W Rbl., den Schul»
inspectoreu Collegienassessoren Kuhlberg in M i t au und Bauer
in Willdau zu je l b l l R b l . , den Lehrern an den hebräischen
Kronsichulen in Iacobstadt und Frietrichstadt, Petersohn und
Wiudt, zu je 1 W R b l . , so wie dem Elementarlehrer Eiuberg
zu Tuckum 85 Rb l . aus dem Rcichsschatze, endlich dem Leh«
rer an der hebräischen Kronsschul« zu M i t a u , R. Wunderbar,
<V0 Rbl . aus ter Oekonomiesumme dieser Anstalt Allerguä,
digst zu verleihen.

M i t a u , im März. Die seit längerer Zeit hier projectirte
Giseubahn scheint weder ihre Geburt erleben, noch im Embryo
sterben zu tonn,». Wie oft und verschiedenartig ist darüber m
den Zeitungen referirt worden! Ba ld sollten vi« ersten Arbei«
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ten dieser Eisenbahn bereits in Angriff genommen worden
sein, bald niurte nach dem ersten Termin ein zweiter definitiver
festgestellt, dann vrolougirt, dann wiederum verworfen, und
endlich hörte man lange Zeit gar Nichts mehr davon. Neuer-
dings brachte die Rigasche Zeitung sowohl als das Inland wie«
derum Correspondenzen aus Mitau, lwenngleich nur in ziemlich
lakonischer, unklarer Fassung), aus denen hervorzugehen scheint,
daß irgend ein guter Genius (wer namentlich es sei, wird nicht
gesagt) uns nunmehr zu der Hoffnung berechtige, daß die Stadt
Mitau in Bälde mit einem dreifachen Geschenke, nämlich mit
einer Ciseubahn nach Riga, einer Gas« und Wasser-Anstalt be-
dacht werden würde. So weit es aber dem Schreiber dieses be-
kannt ist, wäre in Bezug auf das erste« Geschenk noch gar
keine erhebliche Hoffnung vorhanden; hinsichtlich der beiten letz»
lern aber sind hier zwar in jüngster Zeit gleich wie bereits vor
einigen Zahlen allerdings einige Vorkehrungen getroffen, resp.
einige Pläne augefertigt worden (zu welchem Nehuft auch im
vorjährigen Budget ter Statt Mitau eine 2umme von ÜNO
Rbl. ausgesetzt wortea ist); allein von dieser bloßen Vorkeh-
rung bis zur R e a l i s i r u u g des bezüglichen Gegenstandes liegt
noch eine zu große Kluft, und fürchtet man, daß auch diese
Projecte zu ten bloßen pi» «I«8l6erin zu zählen seien. —
Ueber l̂e Nützlichkeit und Ausführbarkeit der beiden letztern Gegen-
stände behalte ich mir vor, nächstens einen ausführlichen Artikel
im Inland zu liefern.

Am !9. Febr. d. I . , als an dem ThronbeNekguugsfeste
Sr. Majestät des Kaisers hat der aus ü Mitgliedern (Ritt-
meisters Officiere, Auditeur und Corpora!) bestehenle Vorstand
der hiesigen reorganisirteu Pauls-Nürgergarde die Ehre gehabt
Sr. Exc. dem Herrn Kurl. Cioil-Gouocrneuie, und kurz darauf
bei Gelegenheit der Anwesenheit Sr. Hohen Exe. dem Herrn
Geiieralgouoerneur auch Hochdemselben in einer Audienz vor»
gestellt zu werden. Zu bedauern ist jedoch, daß dieser erwähnte
Ofsicier-Corvs nicht nur noch mit keinen Pferden equipirt ist,
sondern daß sich überhaupt bis hiez« mich verhältuißmäßig nur
noch sehr wenige Vnrollirte befinden, so daß Elfteres, (w«'«
weiland die deutsche» Kaiser den ?ro-lornl2«Tit«I „Könige von
Jerusalem" führten, ohne jene heilige Stadt je besessen zu haben),
nicht nur als Garde zu Pferde ohne P fe rde , sondern auch
gleichsam als Vorgesetzte ohne eine namhafte Anzahl
untergeordneter Sub jek te eristiren. Hoffen wir je-
doch von dem guten patriotischen Sinn der hiesigen Bürger,
daß er sie anspornen werde, sich nicht nur in diese erwähnte
Bürgrrgarde, sondern auch in die hier gleichfalls bestehende, so-
genannte grüne Kaufmanns- und Künstler-Garbe recht bald und
zahlreich enroliren zu lassen; und dürfte dieses besonders jetzt,
in Folge der Zeitereignisse, mehr als je zu wünschen sein.

Der seit mehr als einem Jahrhundert im Verlage der hie-
sigen Buchdruckern von Steffenhagen H Sohn bis hiezu
erschienene „Mitausche Kalender", wird dem Hernehmen nach
nächstens in den Verlag des Hrn. Platts in Riga übergehen,
welcher letztere das erwähnte Verlagsrecht kürzlich im öffentlichen
Torge beim hiesigen l8ouvernem?nts»Oymnasium erstanden hat und
nur noch die desfallfige curatöiische Bestätigung erwartet.

Unsere Aa ist bereits seit einigen Tagen ziemlich schwach
geworden und wird der Eisgang wol nicht mehr lange auf sich
warten lassen.

P o l a n g e n , 12. März. — i — I. — Die Ruhe und
Todtenstille in unserem Städtchen, wo auf den Straßen
GraS wachst und auf dem Marktplatze weit mehr Ziegen, Kühe
u. Schweine spazieren gehen, als Menschen, hat seit den letzten
beiden Monaten einer Lebendigkeit und Unruhe Platz gemacht,
di« theilweise jetzt noch fortdauert. Die Nähe der litthauischen
Grenze, die nur fünf Werst entfernt ist, und die widerspre-
chenden Nachrichten von dort, der Umstand, daß selbst die Polan-
gen zunächst liegende Gegend von Kurland nur von Litthauern
bewohnt ist, ferner, daß hier selbst die sehr zahlreichen Beamten
mit ganz wenigen Ausnahmen Polen oder Litthauer sind und
wir nur wenig Militär — eine Compagnie Infanterie und etwa
5V reitende Grenzwächter — hier haben, — Alles dies bracht»
beim Anfange der polnischen Infurcction nicht wenig Unruhe

und Furcht hervor, und ließ Manchen ernstlich daran denken,
feint Familie nach Memel oder Libau zu schicken. Dieser erste
Schrecken hat sich so ziemlich gegeben, wirklich geflüchtet ist Nie-
wand und die Bauer», zeigen sich ringsum vortrefflich gestimmt)
ja sogar bereit, gegen jeden etwaigen Versuch zu.r Unruhe han-
delnd aufzutreten. Sie behaupten, laß Emissäre sie aufzuhetzen
versuchen, und beklagen sich nur, daß sie trotz ihrer Bitten und
Beschwerden von den Unruhstiftern nicht befreit werden, die —
wie sie erzählen — sie bedrohen und auf jede Weise zum Auf-
stande zwingen wollen. Sie nennen sogar Leute hier aus
dem'Ort alS solch«, unter diesen Einen, der — wie sie behaup-
ten— wegen arger Vergehen in Litlhaum angeklagt, dort als
tobt gemeldet ist, und seitdem hier leben soll, ltelat» relei-o.
Aber würde und könnte dies die Polizei dulden? Jedenfalls
verdient die ausgezeichnete Haltung der litthauischeu Bauern
alle Aufmunterung und ihre Klage gewiß einige Beachtung.
— Ein panisch« Schrecken allarmirte unfern Ort am I ä. Feb.
Plötzlich hieß es, ein Angriff der Insurgenten auf Garsden,
Kreltingen und Polangen, an welchen drei Orten sich Zollkassen
befinden, sei für die Nacht dieses Tages bestimmt. Die Nach-
licht soll aus Preußen herübergekommen sein, von wo aber so
urplötzlich die Insurgenten herkommen sollten, ist. nicht zu er-
mitteln gewesen. Genug, die Grenzwache wurde zusammengc«
zogen, das Militär patrouillirte die ganze Nacht zahlreich und
kampfertig, die Zollämter machten sich zum Uebertritt über di«
Grenze, falls es «öthig sei» sollte, fertig, ja, vaS Garsdensche
Zollamt war wirklich für einige Stunden übergetreten. Indessen
blieb Alles ruhig und das Ganze ein falscher Lärm, der mög-
licherweise sogar von Schmugglern ausgegangen ist/ die
beim Zusammenziehen der Grenzwache ohne Anstand die un»
bewachte Grenze vielleicht mit großen Waarenladungen über-
schreiten konnten.

Mi t tiefer Entrüstung sahen die wenigen Deutschen, di«
dir Flecken beherbergt, am 19. Feb., daß der, der Tag
dtr Thronbesteigung Sr . Ma jes tä t , wie es schien, geflissent-
lich nicht im Mindesten gefeiert wurde. Kein Gottesdienst fand
statte was> um so mehr auffiel, da bei den jetzigen Fasten in
der katholischen Kirche jeden Tag ein solcher abgehalten wird,
keine Galla, keine Illumination. Der katholisch« Geistliche war
nach Memel gefahren, der Zolldirector mit einem Theil seiner
Beamten auf die Jagd gegangen. Ich habe einzelne Deutsche
gehört, einander fragen: „Sind wir in Kurland oler
in Polen? Können die kurlänbischen Behörden so etwas ruhig
ansehen? Sollen wir von den Andersdenkenden terrorisirt
werden?" — Sehr feierlich ward dagegen das Fest des heil.
Kasimir, das einige Tage später einfiel, begangen.

Der Handel, der auf der ganze» Grenze von Georgenburg
bis Krettiugen, der gefürchtetcn Unsicherheit wegen, gesunken
ist, hat sich deshalb in Polangen nicht gehoben, sondern ist
auch hier in den ersten beide» Monaten des Jahres bis zur
Unbedeutendheit herabgesunken. Im Januar kamen 447U Rbl.
und im Februar 6970 Rbl. Zollgefällt ein. Der Schmuggel-
handel aber fiorirt noch mehr als früher. Gott bessere'S!

Literarisches.
Die Manie, den Manen berühmter Verstorbener an be-

stimmten Getächtnißtagen zu huldigen, ist vielleicht zu erklä«.
ren, durch Mangel au Gelegenheit, ihrer auch zu anderen Zei-
ten zu gedenken. So wird z. B. die jetzt vorbereitete Uhland-
Feier noch dazu beitragen, sich der Schuld bewußt zu werdend
daß man sich des Lebenden unter uns nicht zu häufig erinnert
hat. Hiebe! läßt sich allenfalls darin anknüpfen, daß Uhland als
Lieblings-Dichter Ihrer M a j . unserer regierenden F r a u und
K a i s e r i n der Univ. Dorpat am 12. Mai 1841 zur Vermah-
lungs.Feier Unseres hohen Kaiservaars de» dankbaren Stoff
der Festrede lieferte, welche der dam. Professor v r . L. A .Pre l le r
hielt. (Die Kaiser!. Univ. Dorpat während der ersten funfzlg
Jahre, S . 132.) . „ . , ^

B e s c h e i d e n e A n f r a g e . I m Femlleton derNum-
mer Ü4.der R'g. Zeitung wird in der Mitthellung, daß der
Düsseldorfer „Malkasten" di« Beethovens«« Pastoral-Cympho-
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nie durch drei lebende Bilder zu commentireu versucht hat, die
Zulässigkeit dieses Versuchs vom Berichterstatter unter Ander«!
dadurch befürwortet, daß er darauf,hinweist, « F r i e d r i c h W i l -
h e l m v. Schlegel habe in der gothischen Baukunst gefrorne
Musik erkannt.« Die Redaktion hat in keiner der folgenden
Nummern den Leser auf einen Namen»Schnitzer in diesem Citat
aufmerksam gemacht, und so darf er wol fragen: wer war oder
wer ist F r i e d r i c h W i l h e l m v. Schlegel? die Literatur'Ge-
schichte kennt — außer den so ziemlich vergessenen drei Brüdern die-
ses Namens: I o h . El ias, I o h . Adolf und Heinrich — nur
die beiden Söhn« des Adolf: A u g u s t W i l h e l m und F r i e d »
rich v. Schlegel. Sollte das w i x t u m «omposi tum «Fried-
rich Wilhelm" etwa andeuten, e ine r der beiden bekannten B r ü -
der habe den augeführten Vergleich sicherlich gezogen, Hr . Skr i -
beut wisse nur nicht recht, welcher? oder ist er ein zu g u t e r
B e r l i n e r , um die Namen Friedrich Wilhelm zu trennen?

Aus einer uns zugegangenen Zuschrift von einem im
Innern Rußlands ansässigen Landsmann erlauben wir uns eine
Stelle milzutheileu, die bei manchem Leser unseres Blattes
Anklang finden dürfte. Dieselbe lautet wörtlich:

" S o l l es sich der Deutsche zur Ehre oder zur Schande
anrechnen, laß uuter allen Völkern keines so viele Auswanderer
i n den entlegensten Winkeln der Erde aufzuweisen hat, als das
deutsche? Leiblicher Nothstand und nagender Ceelenschmerz,
hervorgerufen durch Übervölkerung, erschwerten Erwerb, Ne-
benbuhlerschaft und hier und da auch durch übermüthige B«<
drückung, sind ohne Zweifel der nächste Beweggrund, der zumeist
die Deutschen in die Fremde treibt. Doch weit entfernt, hierin
ein verhängnißvolles Utbel zu finden, entdeckt ein unbefangener
Blick in dieser Anordnung nur das segenöoslle Walten einer weisen
Vorsehung. Wohl keinem Volke der bewohnten Erde hat der
gütig« Schöpfer so reiche Gaben des Geistes und des Herzens
und zugleich den Trieb verliehen, dieselben möglichst zu «nt-
wickeln und geltend zu machen. Nichts widerstrebt daher dei
Natur des Deutschen mehr, als sich abzuschließen und im
grimmen Haß und in bitteister Feindschaft jede Gemeinschaft
mit seinen Nebenmeuschen abzuschneiden ; nichts liegt ihm ferner,
als der Wahn, daß der Quel l aller irdischen Güter und
Vollkommenheiten bei keinem anderen Volke reicher stieße, wie
bei dem seinigen, er deshalb der anderen Völker auch gar nicht
bedürfe. Wie ein solches Gebühren zu entmenschter Rohheit,
zur Selbstüberhebung und zur Erstarrung oller Humanität und
jeden Fortschritts führ t , davon geben noch heute so manche
Völker ein beklagenswerthes Zeugniß. Nur dadurch, daß Men-
schen und Völker sich au einander reiben und abschleifen, sich
gegenseitig belehren und von einander Nutzen ziehen, schwingt
sich der Mrnschengeist aus den Schranken eints «inieitigen,
hinsiechenden Geisteslebens zu freier allseitiger Eutwickelung
empor: es ist das Mi t te l , daß alle Menschen dereinst in Geist
und Wahrheit Brüder werden. Die in neuster Zeit zu Tage
getretenen, an Wunder grenzenden Erleichterungswege, den leib,
lichen und geistigen Verkehr der eutlegensteu Völker zu vt imit-
teln, werden die weisen Absichleu des höchsten Willens um vie-
les foltern, die, durch den gewaltig«, Austyß aus dem langen
Schlaf aufgerüttelten, Klüfte bald ins richtige Gleichgewicht brin-
gen und dem Menschengeschlecht zur Verjüngung und zu frischer
Gesundheit verhelfen.

D a ist rS uuu vor allen der Deutsch«, der berufen ist,
Bi ldung, Gesittung und Bürgerthum weithin zu verbreiten; und
erfüllt er diesen erhabenen Beruf auch nicht im Großen, wie
der ihm blutsverwandte Engländer, so ist sein Wirken und
Schaffen nicht minder segensvoü im Kleinen. Bei der Fülle
von Kraft , Ausdauer und unverwüstlichem Lebensmuth, die dem
Deutschen bis ins hohe Alter Iugeulfrifche, einen klaren Blick
und bei allen äußeren Hemmungen eine Ueblllegelcheit über
seine Umgebung sichern, bei ftinem gesunden Menschenverstände,
seiner Geschicklichkeit und Austelligkeit, dir es ihm leicht machen,
sich den verschiedenartigsten Verhältnissen anzuschmiegen, trägt
es den Deutsche» mit Allgewalt hinaus in die weit« Welt . Alle
Völker hoben von ihm gelernt, alle die Schätze seines Geistes
ausgebeutet, zu jedem wichtigen Fortschritt hat er das Seine

beigetragen. Neid, Haß, Verfolgung und schnöder Undank haben
ihn nicht gebeugt: überall haben ihm seine Thätigkeit, seine Ehren»
hafligkeit, sein Rechtsgefühl, der Sinn für Ordnung und Ge-
sittung, Pünktlichkeit und Pfiichttrene die gebührende Anerken-
nung verschafft s denn überall weiß er sich unentbehrlich zu
machen. Wie wenig culturfähig, dem Deutschen gegenüber,
erscheint der Franzose? I m Bewußtsein, ein Glied der ver-
meintlich größten Nation der Welt zu sein, kommt der Franzose
aus einer gewissen Beschränktheit und Unmündigkeit nicht heraus,
und bei allem Hochmulh klebt ihm dennoch etwas Kammerdie»
nerhaftes und Kindisches au. Da seine Sinnlichkeit ihm nicht
gestattet, eine Sache tief und Ernst aufzufassen, so nimmt er
nur weuig Reelles auf und theilt nur wenig Reelles mit uud
wird bald stumpf und alt.

Läßt sich nicht in Abrede stellen, daß die Deutschen unter
«inander uneinig unv zu allerlei Krakehl geneigt sind, so t r i t t
dieser Zug doch mehr im großen deutschen Vaterland«, als im
Ausland», hervor; hier stehe» alle für einander, wie Üin Vlann.
Obgleich aus allen Weltgegeuden zusommeugeweht, vereinigen
sie sich an dem fremden O r t sogleich zu einer geschlossenen Kör»
perschaft, theile« Freud u. Leid mit einander u. helfen redlich,
wo nur zu helfen ist. Niemaud fragt, aus welchem Lande der
andere stammt: genug, daß sie dieselbe Sprache reden, dieselben
Lieder singen, jeden großen deutschen Mann und j l l e deutsche
Errungenschaft in Wissenschaft, Kunst u. Gewerbe als die ih-
rigen erkennen. Kein Wunder daher, daß die Deutschen in der
Fremde ihre Landsleute im deutschen Valerlante in allgemeiner
Nildung und im gefälligen Bemhmen überflügeln, ihr eckiges,
unbtholfenes Wesen ablegen und, der Bevormundung und der
verzopften Maßregelungen in der Heimath überhoben, auswärts
selbststäudiger und sichrer auftreten.

S o können wir denn wohl mit Recht stolz daraus sein,
daß wir Deutsche sind. Sorgen wir nun auch dafür, daß wir
unser deutsches Wesen rein und unbefieckt erhalten, indem wir
unsere ebl« Sprach«, unser Glaubensbtkenntniß und deutsche
Sit te auf's gewissenhafteste pflegen und lieben. Diese Pfiichr
macht sich besonders in der Sorge geltend, unsere Kinder vor
Ausartung zu hüten; eine Ausgabe, die um so schwerer zu
lösen ist, als die Gefahr, durch uud durch zu verwildeln, nirgends
so groß ist, als im fremden Lande. Muß doch selbst die deutsche
Eich«, die fest und unvergänglich wie Eisen ist, verkümmern,
wenn sie, dem heimischen Boden entrissen, in «in Land versetzt
wird, das ihr Gedeihen nicht begünstigt. Wer kennt nicht jene
widerwärtige», an Leib und Seele verkrüppelten, Menschen,
die, ihre deutsche Abkunft verläugnend, sich derselben wohl gar
schämend, zum fremden Volk überlaufen und dieses in Haß unv
Eifer noch überbietend, alles was deutsch ist, verhöhnen und
verfolgen und sich sogar an die Spitze des nationalen Schwin-
dels stellen; denn wo Sittlichkeit uud Ehrgefühl verloren g«hen,
kommt auch der Verstand abhanden, der sie belehren könnte,
daß das wenige Wissen, das sie besitzen, der deutschen Nildung
entlehnt ist. Indeß zu stumpfsinnig und verkommen, um tieß
zu begreifen, fühlen sie auch nicht den Ceelenmold, den sie im
Austausch ihrer Nationalität gegen eine niedere begehen, in»
dem sie sich geflissentlich ,'n die Fiusterniß früherer Jahrhunderte
zurück versetzen. Zum Glück für uns«rn guten Leumund weiß
man überall, daß bei diesen Elenden außer dem deutschen Fami-
liennamen, die deutsche Natur spurlos verschwunden ist; aus
jeder guten Gesellschaft verstoßen trifft sie denn auch überall
die gebührend« Verachtung; ein Loos, dem manche ander«
Bummler und Lumpe anheimfallen, die, aus dem deutscheu Vater-
lande verstoßen, in der Fremde ihr Heil versuchen. Das geeignetste
Mi t te l , das der im Auslande eingebürgerte Deutsche zu ergreifen
hat , um seine Nachkommenschaft vor Ausartung zu bewahren,
ist, baß er seine Ehe rein erhält; denn er darf uicht vergessen,
daß , r seine Würde, seinen Volkscharakter hauptsächlich durch
seine Frauen aufrecht erhält, die Haus und Kind, nach Um-
ständen selbst den Mann , in Ordnung halten. Arbeiten wir
daher mit Einst und Fleiß an unserer sittlichen Vervollkommnung
u. bedenken dabei, daZ der schlimmst« Wurm, der das Menschen-
Herz zernagt und Alles in Fäulniß verwandelt, Eigennutz und
Selbstsucht ist.«

lteäacteur l i r . t?.

Dorpat, den 25. März »863.
Von der Censur erlaubt.

lNr . l59.)
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A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Zur Erinnerung an Dl . Alezander Magnus From-
bold von Reutz, ehemals Professor des Russischen
Rechts zu Dorpat, geb. zu Rösthof, im Dörptschen
Kreise, den 28. Julius 1799, gest. zu Chtiny, im
Gdowschen Kreise, den 2. Julius 1862.

D i e Schwedisch« Pe r iode hat sich den Lioländern mit
unverlöschlichen Zügen ins Gedächtniß geprägt; aus ihr stam-
men die meisten, noch heute zu Tage bestehenden, Verfassungs»
und Rechts-Einrichtungen j in ihr wurzeln die kirchlichen Ueber-
lieferungen und landesheiligen Begriffe, welche erst nach Ueber-
windlmg des Ein«, und »Angriffs um den Schluß des X V I . und
den Beginn des X V l l . Jahrhunderts den landesherrlichen Rechts«
schütz, die staatliche Anerkennung, das geschichtliche Sühnopser
gefunden haben; mit dem Bewußtsein der Erstarkung im Glau«
ben und mit der wachsenden Kraft des unbeirrt««, unbeeinfluß-
ten Gedanken-Ganges, dieses Palladiums .^er Geistesfreiheit,
des Erzschildes der beschworenen Verträge, hat sich der Landes«
S t a a t , die Vertretung nach außen, die erste Hochschule des
Landes, die gedeihliche Entwickelung des Schul- und Kirchenwe-
senö, zum Theil auch die äußere Gestaltung des Wohles der
Landes-EingeborenlN, jedenfalls aber die Grundlage vieler spä»
teren Erscheinungen auf dem Gebiete deö geistigen Seins, des
adligen Sinns, wie auch des bürgerlichen und bäuerlichen Zu«
standes, herausgebildet.

Und wenn der Schluß der Schwedischen Periode durch trübe
Ereignisse gekennzeichnet, der Nechtsbruch und die Verfassungs»
Verletzung dazu geeignet ist, den gelichteten Schleier der Ver»
gangenheit aufs Neue niederfallen zu lassen, um der Gefahr zu
entgehen, mit dem Gedächtnisse P a t k u l s auch die Erinnerung
an G u s t a v A d o l p h zu verwischen, so rollt sich der Vorhang
vor den Nachkommen abermals auf, um wenigstens au das
Gute und Nützliche, an das Wahre und Edle, welches das
X V I I . Jahrhundert gefördert und gebracht hat, den Maaßstab
der Vergleichung anzulegen, welcher ein unbefangenes, vorur»
theilsfreies Abwägen der Umstände zuläßt. Auch die Familien
der Livländischen Landes« und Schwedischen Staatsbeamten,
welche hier anfäßig wurden, haben mehr oder weniger dazu bei»
getragen, mit dem Geiste der Verwaltung, mit dem Einflüsse der
Staats'Gewalt auszusöhnen.

I n den Nachkommen der Geschlechter, welche zuerst um
di« Mit te des X V I I . Jahrhunderts hier auftauchen, prägt sich
dasselbe Bewußtsein der alt-Lioländischm Stande«.Befugniss»

und einheimischen Gerechtsame aus, welches die Glieder des Or-
dens beseelte, den Ueberganc, in neue Entwickelungs-Forwen der
Verfassung vermittelte. Zum Theil haben sich die, während
Schwedischer Regierungs-Zeit eingewanderten, Geschlechter sehr
bald durch Heiratben und sonstige Beziehungen mit den einhei-
mischen Familien des Stamm-Adels , wie mir den während
Kön. Schwedischer und Kaiser!. Russ. Herrschaft aus den Rei»
hen des Rigischeu Palriciats, aus den Landsaßen späteren Ur«
fprungs und auch aus der Fremde in die Matrikel eingeglkeder«
derten verbunden, zum Theil sind durch Aussterben alter Adels-
Geschlechter, Uebergang des letzten Zweiges derselben in Staats»
Dienste und weit entlegene Theile des Reichs oder durch Ver-
mögens-Verfall und andere Verhältnisse die, bei der Matrikel-
Comnnssion des vorigen Jahrhunderts geordneten, herrmeisterli«
chen Reihen und die, auf sie unmittelbar folgenden, auS Kö».
Polnischer Regierungs'Zeit herstammenden, Namen» Register so
bedeutend gelichtet, daß die Verzeichnungen des Schwedischen
Zeitraums mit zu den ältesten des Landes gehören.

Die Familie v. Reutz , welche »ud Nr . l ü 9 unt«r der
I V . Nasse in der Livländische» Adels-Matrikel verzeichnet ist
und zu Denjenigen Geschlechtern gehört, deren Reccption noch
vor dem Zustandekommen der geschtosjenen Adels-Matrikel an-
genommen worden, leitet ihren Ursprung von dem Landrichter
des Wendenschen Distritts Jacob Reutz und dessen einzigem
Sohne, dem 1718 mit Tode abgegangenen Kön. Schwed. Regie-
rungs- (General«Gouvernements-1 Rath Georg Friedrich von
Reuh her, welcher mir Ursula Elisabeth de Grane oerh. war.
Der älteste Sohn aus dieser Ehe Caspar Friedrick v. Reuh
war Lanrrichl« des Petnauschen Distritts und verh. mit Anna
Wilhllmine von der Pahlen verw. v. Nasakin; der jüngere
Bruder Adam Ludwig heirathete die Tochter des General»
Majors Bärt ig. Aus der Ehe deS Landrichters Caspar Fried»
uch v. Reutz stammte der Großvater des jetzt Verewigten, gllich-
falls Avam Ludwig, geb. de« 3 l . Jan. 1739, gest. d. l .
Septbr l ? 8 8 , verh. mit Beata Helena v. der Pahleu. Sein
ältester Sohn Georg Friedrich, Cavitain und Assessor, verh. mit
Charlotte Neata v. Reutern, wurde Vater einer Reihe von Söhnen,
von denen Alexander Magnus Fromhold vorzugsweise dazu beru-
fen war , das Livländische Bewußtsein der Vorfahren mit dem
Entwickelungs-Gange der geistigen Errungenschaften der ersten
Hälfte dieses Jahrhunderts und mit dem Einflüsse der abendiän,
difchen Kultur auf die Slaoischen Studien zu verbinden.

Ehe wir auf die Verhältnisse eingehen können, welche den
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Gintritt des verewigten Neutz in die Reihe der Männer der

Wissenschaft und Lehrer des Rechts an ler vaterländischen Hoch»

schult herbeiführten, wird es nöthig stin, die GrüudBedinguu«

gen zu bezeichnen, unter welchen sich das Geschichts« und Rechts»

Studium an dem, für die Oltseeprovinzeu wiederhergestellten,

Sitz, der Gelehrsamkeit und Bildung mit Beziehung auf das

praktische Verufs-Leben betätigen konnten. —

Georg Friedrich Poefchmann, der erste Lehrer der allge»

meinen Geschichte an der neu errichteten Landes-Universität,

weihte am 2 1 . Apr i l 1802 den Tag ihrer feierlichen Eröffnung

durch ein Fest-Programm über den Einfluß der abendländischen

Cultur auf Rußland. I h m lag «s nahe, die Anfänge der

historischen Studien durch Eingehen auf das praktische Bedürf-

niß zu vermitteln. Er las Hodegetik des S tud i i , Einleitung

in die Geschichte, alte, mittlere, neue und auch Russische Ge-

schichte nach Echlözers Übersetzung eines anonymen l in Per-

nau als Lehrer wirkenden) Verfassers Handbuch der Russischen

Geschichte, !80 l ) , hielt auch ein lnstor ieo-praot icum und lei-

tete in dem, unter seiner Directiou stehenden, damaligen allge»

meinen Lehrer-Institute die Nxercitat ionos ki»tori«28. Au-

ßerdem machte er sich als Mitglied der Schul-Commission, als

Vice-Bibliothekar der Unwersitäts-Bibliothek und durch das

Halten von Vorlesungen über einige Classiker verdient. Der

Tod rief ihn bereits vor Ablauf des ersten Iahrzehends seiner

Wirksamkeit am l ? . März 18 l 2 aus der Mit te derLebenden. Nach-

dem der zuerst bei der neu errichteten Hochschule als Professor

der Geschichte, Geographie und Statistik des Russischen Reichs,

wie auch der Provinzen Lioland, Estland, Kurland und (A l t ' )

Finnland angestellt gewesene, bekannte Geograph Adam Christian

G a s p a r i bereits !809 nach Königsberg übergesiedelt war, erhielt

dieser Lehrstuhl Wiederbesetzung, bis die Umgestaltung der Pro<

fessuren, die»Vereinigung und Verschmelzung mehrerer Discipli-

nen mit dem neuen Universitäts-Statut von 1820, eine voll-

ständige Veränderung des Lehrplons hervorbrachten. G a s p a r i

las während des Verbleibs in Dorpat (1803—1809) Rußlands

Statistik, Geschichte Livlands und Finnlands (ohne Lehrbücher),

ältere Russische Geschichte nach Meusels Handbuch der Europas

scher, Staaten-Geschichte, neuere Russische Geschichte und Geo-

graphie Rußlands und der Dstseeproviuzen, allg. Geographie,

Statistik der Euroo. Staaten, historische Geographie, Geschichte

der vorzüglichsten Europäischen Staaten, Heraldik.

Johann Philipp Gustav E w e r s und Johann Georg I o -

sias N e u m a n n sind die beiden Männer, welche, bald nach

einander in den Lehrkörper der Universität Dorpat eingetreten,

die Richtung der vaterländischen Geschichts» und Rechts-Studien

für Illhrzehende bestimmt, den Impuls zu wissenschaftlichen Rei-

fen, gelehrten Arbeiten und vereinigten Bestrebungen der dama«

ligen philosophischen und juristischen Facultät gegeben, auch zunächst

die literarische Ehre der Universität nach außen in den, ihrer

Obhut anvertrauten, vielseitigen und vielgestaltigen Fächern mit

Erfolg vertreten haben.

Beide Männer waren, ehe sie nach Dorpat kamen, im I n -

nern des Reichs thätig gewesen , Ewers unter Karamsius Lei-

tung in Moskwa, mit Lehrberg und Krug schon vorher in un-

mittelbare Beziehung getreten und auf ihren Vorschlag zum

corresp. Mitgliede der Akademie der Wissenschaften ernannt.

Neumann bei der Gesetz - Commission les Reichs, welcher er

später bleibend angehören sollte, sowie als Professor in Kasan.

Neide waren an den Hauptsitzen d « Russischen Geschichtsfor-

schung, Gesetzkenntniß und Staats-Lehre nicht unbekannt, als

sie ihre hiesige Thätigkeit für die Wissenschaft begannen.
(Forts, folgt.)

Professor von Hüübenet.
n Nr . 15 der S t . Petersb. Zeitung hat ein anonymer

Aufsatz über zwei Bestimmungen des Couseils der Kiewschen

Universität, welche in den von der Universität herausgegebenen

Nachrichten lN r . l 0 l862) abgedruckt waren, Platz gefundru.

Die Sache besteht darin, daß der Professor v. Hübbenet

zur Zeit des Krimkrieges 8 Monate und 23 Tage in Seva-

stopol zubrachte. Nach dem SenatSukase vom 3 1 . Aug. 1855

wird jeder in der Sevastopolschen Garnison zugebrachte Monat

für ein Jahr zur Erhaltung der Pension und einiger unterer

Dienstvorrechte angerechnet. Am Ende des Jahres 1855 hat

das Unioersitätsconseil nach der Rückkehr des Herrn v. Hüb-

benet aus Sevastopol um die Entscheidung nachgesucht, diesen

Ukas auf ihn anzuwenden, und auf Allerhöchsten Nefehl vom

Jahre 1856 wurden die Rechte, welche der Seoastopolschen

Garnison geschenkt waren, ganz ausnahmsweise auch auf den

Lehrdienst des Prof. v. Hübbenrt ausgedehnt. I n Grundlage

dessen werden die von ihm in Ccoastopol verbrachten 8 Mo -

nate und 23 Tage, für 8 Jahre, 9 Monate und 6 Tage zur

Pension gerechnet. I n Folge dieser Rechnung hat Herr von

Hübbenet, welcher Ende 1862 bloß 17 Jahre gedient hat, das

Recht auf die volle Pension erworben, welche für 25jährige

Dienstzeit bestimmt ist.

Bei dieser Gelegenheit entstand die Frage: Bedarf Prof.

von Hübbenet bei Ausdienung der vollen Pension eines Ballo-

tements, um den Dienst fortzusetzen. D i l Medizinische Fa-

kultät, welche sich auf die Meinung eines gewissen Professors

Scheffer gründete, fand, daß Herr u. Hübbenct einem Val lo-

tement unterliege. Hiermit stimmte auch das Confeil der Uni«

versität in jeiuer Sitzung vom 28. Sept. bei. I n der folgende«

Sitzung aber vom 12. Octob. erkannte das Conseil, nach An-

hörung des Separatvotums des Snndicus, daß Herr v. Hüb«

benet nicht dem Vallotement unterliege, da er ja nicht 25 Jahre

ausgedient habe, obwohl er die Rechte auf die volle Pension

erworben hat.

Nach dem 3. Punkt des Senatsukases vom 3 1 . August

1855 wirv jeder in der Sevastopolschen Garnison zugebrachte

Monat für ein Jahr gerechnet zur Erhaltung aller Arten von

Pensionen b e i d e r D iens ten t l assung . Indem der unbekannte

Autor des erwähnten Aufsatzes in der 15. Nr . der S t . Pe-

tersb. Zeitung sich auf diesen Punkt beruft, memt er, daß die

Frage nicht darin besteht, unterliegt Herr v. Hübbeuet einem

Ballotement, sondern darin — kann er beim Verbleiben im

Dienste ;ur Pension vorgestellt werden ohne vorhergegangenes

Vallotement? Nach der Meinung des Autors wird die Frage

sehr einfach entschieden: Wenn auf Herrn v. Hübbenet die

Rechte der Sevastopolscheu Garnison b loß iu den Grenzen

des Senatsukases ausgedehnt werden, so muß Herr von Hüb«

benet zur Pension vorgestellt werden, sobald er g le ichze i t ig

den Dienst ver lassen w i l l ; wenn er aber die Pension im

Dienst beziehen w i l l , so muß er sich vorläufig einem Ballote»

M«nt unterwerfen.

Wi r thcilen vollständig die Ueberzeugung des unbekannten

Verfassers, daß Herr v. Hübbenet die Rechte bloß in den Gren,

en des gedach ten Senatsukases beziehen kann und deshalb ist
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,s uns entschieden unverständlich, warum der Verf. mit Hin-

weisung auf den 3. Punkt Vieles Uka'es, nach welchem die Pen-

sion b loß be im Dienstabsch ieoe möglich ist, es doch mög»

Irch findet, diese Pension Herrn v. Hübbenet ,'m Dienst zu ge»

den, sobald er nur ballolirl ist. Das Nallotement ist noch kein

Abschied, welcher wohl die Folge des Ballotemeuts sein, aber

auch nicht sein kann. Und im Fall daß das Resultat des Ballo-

tements eine neue Wahl des Prof. v. Hübbenet ist, so bekommt

er die Pension ohne Abjckied, ja ohne einen Tag, eine Minute

im Abschiede gewesen zu seil».

Uns scheint, daß dieses gänzlich außerhalb der Grenzen

liege, welche im 3. Punkte des SeiiatZurases angezeigt sind,

und im Widerspruche mir der vollkommen begrünteten Meinung

des Verfassers suche, mit welcher wir so Herne übereinstimmten.

Nach diesem Punkt des Senatsukases kann Herr v. Hübbrnet

weder mi t , noch ohne Ballotemeut eine Pension im Dienste

beziehen. Wir bestehen fest darauf, daß, wenn in Grundlage

des 3. Punktes Pros, von Hübbenet eine Pension bekommen

kann, dieses nicht anders geschehen kann, als unter der Bedin-

gung eines vollständigen DicnstauZtrittes. Wir erlauben uns

gegen den Autor dessen eigenen Satz zu verteidigen in der

Hoffnung, daß er auch mit uns übereinstimmen w i rd , sofern

er mit sich selbst nicht i» Widerspruch gerathen wil l .

I m Senatsukase ?om 3 l . Aug. l855 folgte auf den 3.

Punkt ein vierter, auf oen vierte» ein fünfter und dieser fünfte

Punkt zählt jeden Monat — für ein Jahr znr Erlangung der

Pension im Dienst für sämmlliche Mcdiciner. Uns scheint es

wohl keinem Zweifel zu unterliegen, daß Prof. von Hübbenet

hierher zu zählen ist, da er ja ganz besonders in dieser Eigen»

schaft zur Hilfeleistung der Verwundeten nach Sewastopol br«

rufen und sein Aufenthalt auf Allerhöchsten Befehl bis auf

den äußersten Termin ausgedehnt wurde. Wußte der re>p.

Verf. um diesen Punkt? Wenn er ihn wußte, warum berief

er sich auf den dritten? Wir wollen dem Verf. keinen ähnlichen

Vorwurf machen, wie man ihn so häusig nnseren niederen Be-

amten in der Ausbeutung gewisser Gesetzbestimmungen mit

Verschweigen anderer macht. Wi r nehmen an, der Verf. kannte

die Gesehbestimmung, welche gleichzein'g mit dem Allerhöchsten

Befehl vom I . 1856 die Wesenheit dieser Frage entscheiret, nicht.

Nach den Worten dcs Verf., hat der Eyndicus vergessen,

„daß das Recht auf Pension eine andere Bedeutung im Lehr»

fache, als im Civüfache hat." Zu unserem Bedauern hat der

Verf. anzuzeige» vergessen, worin dieser Unterschied besteht. Er

ist im Pensionsstatut nicht angegeben. I m Gcgentheil könnte

man mit Rücksicht auf ihn glauben, daß nicht allein das Recht

auf die Pension, sonder» auch die Pension, selbst in dem einen,

wie iu dem anderen Dienst dieselbe Bedeutung habe. Warum

hat der Verfasser diesen, Unterschied in der Bedeutung auf das

Recht einer Pension nicht erklärt? Denn in der That, es wird

uns nicht leicht ihm auf's Wort zu glauben: der Aufsatz ist

anonym und man könnte sich daher nicht einmal mit der Au»

toritöt des Namens des Verf. rechtfertigen.

„ I m Lehrfache", fährt der namenlose Autor for t , „ge,

schiebt der Uebergang vom ersten zum zweiten Dienst, w ie be»

k a n n t , auf tem Wege des Nallotemeuts." — Aufrichtig ge«

standen, bis ;um Erscheinen des Leitartikels in der 15. Nr .

der S t . Petersb. Zeitung war uns die Tueilung des Dienstes

im Lehrfache in den ersten und zweiten v ö l l i g u n b e k a n n t

in dem Sinne, welchen ihm der geehrte Verf. beilegt. Wi r

glaubten, daß ein Professor, welcher im Mehrfache 25 Jahre

gedient Hai, entweder seinen Abschied nimmt, oder wenn er

den Dienst for tzusetzen wünscht, sich einer neuen Wahl ver<

mittelst des Ballotements unterwirft und im Dienste b l e i b t ,

aber nicht von Neuem ernannt wi iv. Wi r glaubten, daß der

Dienst nach dem Ballotrment nur eine Fortsetzung des vorher-

gehenden Dienstes ist. So zu glauben veranlaßlen uns die

Ausrrücke — d e n D ienst fortsetze n. v e r b l e i b t im D iens t ,

welche sich in allen hierher gehörigen Bestimmungen wiederholen.

I n de» bisher veröffentlichten Gesetzen ist auch nicht die geringste

Andeutung von einer Theiluug in den ersten mid zweiten Dienst.

Zum ersten Male begegnen wir ihr iu dem Leitartikel der 15.

Nr. der E t . Petersburg. Zeitung. Ist es hiernach zu verden-

ken, wenn uns bis zur Vrscheinung dieser Nr. die Theorie vom

vielfältigen Dienst in einem und demselben Amt ohne Verab-

schiedung unbekannt war? Ist sie nicht vielleicht absichtlich bloß

für Prof. v. Hüvbenet geschaffen worden?

Nach der Meinung desselben Leitartikels Nr. l 5 der L t .

Pctersb. Zeitung hat der Syndikus der Universität zum Theil

richtig bemerkt, daß die A u S d i e n u n g der P e n s i o n noch

nicht d i e A u s d i e u u n g von 2 5 I a h r e n sei. Nichts desto

weniger aber hindert dieses Eingestandniß den Verf. nicht im

Mindesten, hartnäckig zu behaupten, daß Prof. v. Hübbenet in

Rücksicht der vollen Pensionsbelcchtigung ballotirt werden müsse,

obgleich er bloß l ? Jahre ausgedient hat und obgleich die Uni»

versilätslehrer nicht früher als nach Ablauf von 25 Jahren

baüotirt werden. Wie sollen wir uns diesen Widerspruch erklä-

ren? Wahrscheinlich ist der Hr . Verf. des Glaubens, daß für

die Verlheidiger Sewastopols jeder Monat wirklich ein Jahr

war, und daß Herr v. Hübbenct, welcher in Seoastopol 8

Monate und 23 Tage zugebracht, ohne es zu ahnen, wirklich

9 Jahre und 23 Tage gelebt hat. Die Sache liegt aber dar»

an, daß der namenlose Autor, um mit feinen eigenen Worten

zu reden, den e i gen t l i chen S i u u des S e n a t s u k a s e s

vom 3 l . A u g . 1 8 5 5 gänzl ich u n b e r ü c k s i c h t i g t l i e ß .

Dieser Utas verwandelt nicht Tage in Monate, Monate

in Jahre. Er schenkt bloß den Vertheidigern von Seva»

stopol für jeden Monat ihres Dienstes die Rechte auf die Pen-

sion, welche nach den allgemeinen Bestimmungen durch ein Dienst-

iahr erworben werden. Kann man auf diesen Grund hi>, be-

haupten, daß derjenige, welcher 8 Mouate in Sevastopol ver-

bracht hat , wirklich 8 Jahre gelebt hat? Kann man einen

Monat lebend, ein volles Jahr dienen? Dieses zu behaupten,

aber noch mehr, es aufrichtig zu glauben, wäre doch gar zu naiv.

Es ist klar, der Verf. scherzt bloß.

Nichts desto weniger ruft der Verf. mit Begeisterung und

nicht oh,,« Unwillen sein Staunen über Herr v. Hübbenet aus,

dessentwegen die ganze Sache zur Sprache kam, und fragt sich

unwillkührlich: warum wollte Herr o. Hübbenet sich nicht dem

Nallotement unterwerfen? Vei der kaltblütigen Betrachtung der

Sache erscheint es uns, daß, wenn nicht Verblendung und Uu«

willen im Spiele wären, der Verf. sich kaum diese Frage vor«

gelegt hätte. Um die Zeit, als die Frage über die Pension

des Prof. v. Hübbenet in der Kiewschen Universität verhandelt

wurde, war er selbst nicht in Kiew. <3r war im Auslande.

Man hat ihn nicht gefragt, wi l l er ballotirt werden, oder nicht?

Aber zugegeben, er wäre um diese Zeit in Kiew gewesen und
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hätte selbst sich auf's Eifrigste um die Grlaubniß bemüht, baNo-
t i r t zu werden, so wollen wir nun die Frage in dieser ihrer
ueuen Gestalt untersuchen. Ohne Zweifel wird der Herr Verf.
mit uns darin übereinstimmen, daß das Gesetz nicht dazu gt '
schrieben wird, um ein todter Buchstabe zu bleiben ohne Auwen»
düng auf das wirkliche Leben. Wahrscheinlich wird er auch
mit uns darin übereinstimmen, daß das bestehende Gesetz nicht
auf den Wunsch der Person verändert werden kann, auf welch«
es angewendet werden soll, eben so wenig auf den Wunsch
derer, denen die Anwendung aufgetragen ist. Auf Grundlage
des Pensionsstatuts (§ 492) , des Unioersitätsstatuts, des Aller-
höchsten Befehls vom 2 1 . M a i 1862 wird der Professor nicht
v o r A b l a u f von 2 5 D i e n s t j a h r e n b a l l o t i r t . M i t
welchem Grunde findet der Verf. es nun unumgänglich^nothwen-
dig, Prof. Hübbenet nach bloßen l ? Dienstjahren zu ballotircn?
Wi r sind überzeugt, daß wie dringend Hr. o. Hübbenet nicht
seinen Wunsch, ballotirt zu werden, ausgesprochen hätte, das
Unwersitätsconseil in Angesicht des Gesetzes, welches so bestimmt
die Zeit des Ballotemeitts angiebt, Hrn . v. Hübbeuet seine
Bitte abgeschlagen hätte.

Indem der unbekannte Autor seine Folgerungen auf so
nebelhaften Grundlagen baut, erdreistet er sich Hr . v. Hübbeuet
den Vorwurf zu machen, als sähe er auf seineu Beruf in dem
Sinne des bekannten Lustspieldichters.

Das ist aber noch nicht Alles. Indem der Verf. referirt,
daß in der Conseilsitzung vom 12. Dctober der Decan und
ein anderer auf die Seite der Gegner des Nallotements über-
gingen, ruft der Verf. aus: „uns hat nicht so sehr gewundert,
daß ein Paar Professoren, welche sich das erste M a l in vo l l '
kommen gesetzlicher Grundlage für die Unverlehlichkelt der Rechte
des Unl'versltätsconseils entschieden gehabt haben, bei der zweiten
Abstimmung mit ihrer früheren Meinung in Widerspruche getre«
ten sind — das pflegt bei unö freilich sehr oft in ganz bestimmter
Reihenfolge zu geschehen, in Folge verschiedener fremder Ein-
wirkungen, Schwäche der Willenskraft und Ungeüblheit seine
Rechte bis zur allerletzten Möglichkeit zu vertheidkgeu, und sie
wie den Augapfel zu wahren :c." Warum erklärt sich der Verf.
diese Erscheinung so und nicht anders? Warum wil l er nicht
zugeben, daß die Debatten, welche im Universitätsconseil bei
Gelegenheit derPeusionsfrage entstanden, diesen Gegenstand für
einzelne Mitglieder erläutern konnten, und wenn diese Mitglieder
nicht vom Partheigeist verblendet waren, diese ihre Meinung
mit voller Ueberzeugung ändern konnten? Oder meint der Verf.,
daß, wer sich ein M a l für eine Meinnng ausgesprochen hat,
darauf bestehen müsse, es koste was eS wolle, selbst gegenüber
den deutlichsten Beweisen von der Grundlosigkeit seiner Mei»
nung? Es ist augenscheinlich, daß nicht alle in gleicher Weise
von einem nicht zu erschütternden Glauben in die eigen« Untrüg-
lichkeit durchdrungen sind. Worauf ist die Anklage auf Willens-
schwäche, auf ten Einfluß fremdcr Einwirkungen, auf die Un-
fähigkeit sein« Rechte bis zur äußersten Möglichkeit zu verthei,
digen und sie wie den Augapfel zu wahren, begründet? Der
V?rf. fül)rt gar keine Gründe an. Er verlangt, daß man ihm
auch hierin auf's Wort glaube. Aber glauben kann man ihm
schon deshalb nicht, da der angeführte Prof. sich in beiden Si»
tzungeu gegen das Vallotemcnt aussprach. Hiervon kann man
sich ja so leicht überzeugen: Man braucht ja nur zu lesen ver-
stehen und die 9. u. 3 1 . Seit» der Universitätsnachrichten vom
Dctober 1862 zu vergleichen.

Um für die Unverletzlichkeit der Universitätsrechte zu kämpfen,
um sie bis zur allerletzten Möglichkeit zu vertheidigeu und wie
den Augapfel zu bewahren, muß man vor allen Dingen diese
Richte kennen. Das ist so einfach, so klar, daß hiermit
wahrscheinlich selbst der ungtnannte Verf. des Leitartikels der
S t . Petersb. Zeitung übereinstimmen wird. Gs ist unmöglich
auch damit nicht einverstanden zu sein, daß der Professor nicht
vor Ablauf von 26 Jahren ballotirt werden darf, wenn er
den Dienst fortzusetzen wünscht. Herr v. Hübbenet hat bloß
17 Jahre gedient, obgleich er in Folg« ausnahmsweiser Ver<
dienste das Recht auf die volle Pension erworben hat. Der
Verf. giebt selbst zu, daß die Ausdienung der Pension noch nicht
die Ausdienung von 26 Jahren ist. M i t welchem Rechte ver»
langt er nun das Ballotement des Prof. v. Hübbenet? Wessen
nnd welche Rechte vertheidigt er durch eine solche Forderung?
Glaubt er etwa, daß, indem er die Verletzung der Rechte
eines Conseilmitglieves verlangt, er hierdurch die Unverletzlich«
keit der Confeilsrechte wahrt?

Wi r sind fest überzeugt, daß nur, wenn wir fremde Rechte
achten, wir Achtung vor unseren eigenen verlangen können, so-
bald wir aber imaginäre und nicht eristirende Rechte zu ver-
teidigen suchen, wir der Sache mehr Schaden bringen, zu deren
Schutz unser unbekannte Autor sich so ungeschickter Weise ge<
rüstet hat. Zum Glück bewarf die Unverletzlichkeit der Conseils-
rechte keines ähnlichen Schutzes.

A n merk, der Red . Wi r haben eine Stelle des A r t i -
kels im Kiewschen Telegraphen über Prof. v. Hübben et vom
Abdrucke im Inlaud (Nr . 12) ausschließen zu müssen geglaubt,
bevor unseren Lesern der vorstehende Aufsatz geboten wurde.
Jetzt, wo die von einer andern Seite ausgehende Beleuchtung
der Frage den wahren Sachverhalt besser erkennen läßt, fällt unsere
Befürchtung, einer irrthümlichen Ansicht Vorschub zu leisten,
weg und wir geben nachträglich die auf Seite 186 des Inlands
beregte Stelle.

„Vielleicht ist Herr von Hübbenet für einen Theil der
Mitglieder des Conseils eine sehr unbequeme Person, eine solche,
die ihre Meinung zu selbstständig und zu scharf ausspricht. Er
ist für viele namentlich deswegen eine unbequeme Person, weil
er den Kastengeist verachtet, weil er jüngere Gelehrte protegirt,
weil er Gerechtigkeit für die Docenten verlangt, welche man
bei uns vertreibt, und weil er ei» genauer Richter bei der
Auswahl neuer Professoren gewesen ist. Als Beweis davon
kann dienen, daß er gegen drei Professoren (seiner Facultüt.
Der Uebersetzer) protestirt hat, gegen zwei sogar schriftlich,
und nachgewiesen hat, daß sie nicht den Forderungen des Uni«
versitätsstatuts genügen. Der vierte wurde sogar beim Vallo-
tement vom Confeil verworfen, jedoch vom Ministerium bestä-
tigt. Nun, das sind eben die vier Stimmen, welche ungesetzlich
diese Frage aufgenommen haben, Personen, welche, indem sie
in die Zahl der Professoren traten, auf's Aeußerste das Statut
verletzt haben, und welche jetzt davon reden, daß man seine
Rechte nach äußerster Möglichkeit vertheidigen müsse und sie
wahren müsse, wie seinen Augapfel.

Am traurigsten ist bei diesen innerlichen Zwistigkeiten und
diesen Uneinigkeiten in der Universität namentlich der Umstand,
daß die Ausflüsse dieser Persönlichkeiten gegen Hr . v. Hübbenet
in dem Maaße hervortraten, als er irgend einen Erfolg errang.
Er erhielt ein» Aufforderung des Pariser Ceutralcomits's zum
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EongreS der Opthalmologen — Neid und Verfolgung. Er

wurde zum Repräsentanten eines besondern Comics gewählt —

neuer Anlaß zu Streit und Händeln. Als trotz bedeutender

Schwierigkeiten von Seiten einiger Mitglieder der Facultät,

das Ministerium ihn dennoch iu's Ausland sendete, so war dies

ein Vo l lau f« neuen Sturmes. Als er endlich auf dem Eon»

greß der deutschen Aerzte zum Vorsitzenden der chirurgischen

Abteilung gewählt wurde, so erschien dies als ein neues Ver-

brechen seinerseits. Besonders aufgeregt wurden einige Herren,

als sich das Gerücht verbreitet«, Herr von Hübbenet sei nach

S t . Petersburg zur Uebernahme eines wichtigen Verwaltungs

Postens berufen."

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Gegen ein Referat in ter S t . P. Z. vom

4. März, welchem zufolge eine momentan wahnsinnige Frau
von ihrem Manne in ein Peterb. Krankenhaus abgegeben wor-
den sei und daselbst 5 Jahre habe zubringen müssen, ohne wahn-
sinnig zu sein, giebt der l ) r . Gehewe, Arzt an der bekannten
Irrenanstalt bei S t . Petersburg, in der nämlichrn Zeitung vom
16. März einen wi'dcrlegenten Artikel, welcher für uns ebenfalls
ein besonderes Interesse haben muß, da auch aus den Ostsee-
proviuzeu viele Geisteskranke in jener Anstalt Verpflegung finden,
und bei uns ebenso wie an anderen Orten angcborne Bosheit
und Verleumduligssncht genugsam vorbanden find, um der Ab-
gabe eines Patienten in ein solches Institut fremdartige Motive
und Zwecke unterzulegen. Je entfernter das Institut ist, desto
eher gelingt es Personen der angedeuteten Qua l i t ä t , dasselbe
,'u den Augen Unwissender und Leichtgläubiger mit dem Nim>
buS des Geheimnißvolleu und Schauderhaften zu umhüllen und
die Möglichkeit wahrscheinlich zu machen, daß sich mittels tessel<
ben auch etwas anderes erreichen lasse, als blos Hilfsleistung
für den Kranken und dessen Angehörige. Von competenter und
zuverlässiger Seite eine Aufklärung darüber zu erhalten, muh
,,ns daher mehr als willkommen sein. I n tcm belegten Ar-
tikel heißt es unter Anderem wie folgt. „ Ich komme
auf das Mißtrauen gegen die Irrenanstalten zurück,
welches nicht nur beim Publikum, sondern auch bei Behörden
in starkem Grade verbreitet ist. Die poetischen Liceuzen der
Romanschreiber haben dazu gewiß nicht wenig beigetragen, ich
erinnere hier nur an Grimm's: „Die Fürstin der siebenten Werst",
oder an des Potsdamer Vataillons'Arztrs Lange (Phil ipp Ga-
len) „der I r re von S t . James." Daß auch solche, die nicht
geisteskrank sind, aufgenommen werden, geschieht in unserer I r -
renanstalt ebenso wie in jeder andern. Solche Fälle betreffen
meist Individuen, die sich ercentrischeu Handlungen hingegeben
haben, die au's Krankhafte streifen, oder bei denen eine wirkliche
Geisteskrankheit bei ihrem Eintritte schon vorübergegangen ist.
Sie werden gröhtentheils von Behörden „zur Beobachtung"
hergesandt und die nöthige Frist ist meist auf 4 — 6 Wochen
festgesetzt. Vor tcm Verdachte, als bärgen wir hier gesunde
Menschen, welche die Dvfer einer Intrigue sind, schützt uns, selbst
wenn wir unser Gewissen ganz außer Acht lassen wollten, die
Verordnung, daß die (Louvernemel'ls-Regieruilg tic Patienten
wiederholt visitiren muß. Hier ließe sich zwar der Einwand
machen, daß bei der A r t und Weise, wie diese Untersuchungen
vor sich gehen (sie dauern c. 1l)—15 Minute»), sich nicht im-
mer der völlig gesunde Zustand eines Individuums koustatiren
ließe und dadurch die Befreiung eines solchen Gesunden verzö-
gert werden könnte. Intcß sind solche Fälle glücklicherweise
noch nicht vorgekommen, und die Durchführung derselben wäre
bei der Kontrolle der 4 — 6 fungirenden Aerzte und deren mo»
ralischer Stel lung, so wie bei der Oeffentlichkeit der Anstalt,
unhaltbar. Wohl aber kommen umgekehrte Fälle vor, wo Pa«
tienteu, deren geisteskranker Zustand durchaus keinen Zweifel
mehr zuläßt, ja die sogar für unheilbar angesehen werden kön-
nen, bei jenen Untersuchungen für gesund erklärt werden und
zuweilen auf anderweitigen Befehl aus unserer Anstalt entlassen
werden müssen. Durch solche Fälle muß allerdings das Pu-
blikum das Vertrauen zu der Anstalt verlieren und entweder
an der Rechtschaffenheit oder an der Befähigung der Aerzte zu
zweifeln beginnen. Wer als Fachmann die Schwierigkeiten kennt,
mit welchen man oft zu kämpfen hat, bevor mau mit Sicher-
heit eine Geisteskrankheit, oder gar eine Simulation derselben
konstatkren kann, wie man Tage, ja oft Wochen dazu braucht,

um sich so weit das Vertrauen des Patienten zu erwerben, daß
ei eine verborgene Wahnidee äußert oder durch Fahrlässigkeit
seine Simulation verräth, — wer diese Schwierigkeiten kennt,
dem muß jene viertelstündliche offizielle Untersuchung als eine
nutzlose Zeitverschwendung oder gar als eine kindische Spielerei
erscheinen."

V t i t a u . Die Mitauscke ebräisch« Kronsschule 1 . Ord-
nung, welche den Standpunkt einer allgemeinen Elementarschule

' einnimmt, an welcher aber nicht nur die allgemeinen Glemeutarlehrge-
genstände, sondern auch die ebräischen Lehrfächer vorgetragen wer»
den, - ^ besteht seit Apr i l 1850 und hat eine dnrchschnittliche
Frequenz von ungefähr 50 Schülern. Es sind alljährlich 4
bis 5 Zöglinge mit dem Zeugnisse der Reife entlassen und wid-
meten sich davon 8 dem Universitäts-Studium, nachdem sie um
mittelbar aus der erwähnten Krousschule ins Gymnasium getre-
ten und dort ihren Cursus absoloirt hatten, 2 dem Rabbiner»
stände, 3 dem Künstlerfache, 24 dem Kaufmanns- und Handel»
treibenden Bütgerstände, die Uebrigen dem Gewerkerliande.

I u Folge einer vor etwa 2 Jahren vom Kronsschulen-
Inspektor veranstalteten Revision hat ter damalige Curator
nicht nur die Lehrer dieser Schule officiell belobt, sondern auch
letztere als die einzige ebräische Schule dieser Kategorie bezeich»
m t , welche die an sie zu machenden Anforderungen völlig ent-
spräche. — I m vorigen Jahre haben diese Schule auch Se.
hohe Exccllenz der Herr Miuistergchülfe Baron Nicolai und
Sr . Erlaucht der Herr Curator des Dorpater Lehrbezirks Graf
Keyserling mit ihrer Gegenwart beehrt. — Die Frequenz der Kreis-
schule und deS Gymnasiums von Seite der jüdischen Jugend kann
eine verhaltnißmäßsge in Bezug auf die Größe der hiesigen ebräi«
schen Bevölkerung bezeichnet werde», erster« zählt 15, letzteres
30 Schüler, darunter 2, welche iu diesem Semester das Abiturien»
ten-Examen zu absolviltn gedenken. Die im vorigen Jahre mit
den nöthigenLehrkräften eröffnete NehrmannschePrivat-Schulezählt
25 Schüler; sie ist noch zu neu als daß sich weitere specielle Be-
richte über ihre Ergebnisse abstatten ließen. F i n die Schulbildung
der weiblichen mosaischen Jugend ist sehr mangelhaft gesorgt.
Von den hier bestehenden öffentlichen Töchterschulen, die selbst'
verständlich ohne Unterschied der Confession Schülerinnen auf-
nehmen sollten, hat die Dorotheen«Elementar-SchuIe nur selten
offene Plätze, während die höhere Töchterschule S t . Trinitatis
und oie der Frau Pastorin Ot t gar nicht zugänglich sind. Der
Unterricht durch Gouvernanten, zu dem viele jüdischen Lleltern
ihre Zuflucht nehmen müssen, ist überaus kostspielig, abgesehen
davon, daß keine einzige Lehrerin, selbst die gebildetste nicht, allein
das leisten kann, was eine gute Schule zu gewähren pflegt.
Es ist zeitgemäß und nicht blos deshalb, sondern auch auS vie-
len andern Gründen wünschenswerth, daß bei uns die Auöschlie»
ßuug der jüdischen weiblichen Jugend in den öffentlichen Töch»
terschulen aufgegeben würde. Bei dem jetzigen Systeme werden
alte Vorurlheile gegen Andersgläubige schon den Kindern ein-
geimpft, während man doch dafür Sorge tragen sollte, dieselben
zu belehren, daß der Jude als Mensch dem Christen vollkommen
gleich steht und ebenso wie dieser zur sittlichen und mtellectuellen
Ausbildung berufen und befähigt ist. — Um dem erwähnten
Uebelstaude abzuhelfen, ist kürzlich der hohen Schulverwaltung
ein Project zur Errichtung einer jüdischen dreiklassigen Töchter-
schule unterlegt worden, dessen Bestätigung mit Sehnsucht er-
wartet wird.

Wi r knüpfen hieran einige weitere Bemerkungen. Wer Mi tau
kennt und daher weiß, daß sich dort eine sehr namhaft« Anzahl
gebildeter jüdischer Familien vorfinden, daß ferner der Haupt»
Handel — 65 Kaufmanns-Firmen — von Juden betrieben wird,
diese überhaupt an Wohlhabenheit der übrigen bürgerlichen Be-
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völkerung keineswegs nachstehen, dem dürfte es rvol unbegrlif»
lich erscheinen, daß man sogar bei der Zulassung zu den öffent»
Uchen Schulen einen Unterschied in der Confession zu wachen
pflegt, und dem christlichen Fräulein und der deutsch sprechenden
Lettin, selbst wenn sie nichts weiter als den bloßen Namen einer
Christin in die Schule mitbringen, viel bereitwilliger den Gin»
gang öffnet, als einem jüdischen Kinde, welches sich in der Re-
gel durch Befähigung und Fleiß auszeichnet. Der Fal l ereig-
nete sich einst, daß es einem-wohlhabenden und gebildeten Ebräer
nicht gelang, seinen Sohn in einer deutscheu Prioat»Lehranstalt
anzubringen, obschon er sich zu einer Zahlung «rbot, welcher
den gesummten Kostenbetrag einer Klasse an Lehrstunden auf-
wog. Offenbar klebte man so fest an gewissen Vourtheilen,
daß selbst der mächtigste Hebel, das Geld, im grellen Wider-
spruche mit seiner sonst am nämlichen Orte bewiesenen Wirksam-
keit, den schweren Ballast lener verkehrten Ideen nicht wegräumen
konnte, welche unzweifelhaft — nach Mitouschem Sprachgebrauch
— aus der „ a l t e n g u t e n herzog l i chen Z e i l " helstam«
meu. Wird nämlich in Mnau etwas gelobt, so heißt es immer
„aus herzogliche» Zeiten« und wo ein Tadel sich kundgiebt,
heißt die Phrase auf eiu Haar ebenso. Wie sollten wir also
nicht darauf auch die Iudenausschließuug zurückführen, da sich
für diese keine andere Deutung findet, als blinde Pietät für die
gu t» a l t e Z e i t ! !

Wann wird man diesem g o l d e n e n Z e i t a l t e r endlich
seinen rechteu Platz in den Handbücher der Mythologie anweisen?

Literarisches.
Auf Allerhöchsten Befehl sind von dem gelehrten Karaiten

Abraham F i r k o w i t z , — über welchen bereits vor einigen
Jahren eine biographische Skizze im Inland gegeben worden ist, —
eine berühmte Sammlung karaiiischer Schriften für die Kaiser-
liche Bibliothek zu C t . Petersburg für die Summe von 10,000
Rbl. C. angekauft word«n, nachdem sie vorher von verschiede-
nen Gelehrten geprüft wurden und entschikden wordeu ist, daß
diese Sammlung nicht nur für die Kritik des Textes der heil.
Schrift, sondern überhaupt für Paläographie und Chronologie
und außerdem für die Geschichte des südlichen Rußlands
von großer Wichtigkeit sei. Firkowitz hat über 30 Jahre
seines Lebens der Sammlung dieser seltenen Schriften gewidmet.
Der Realisirung seines Strebeus opferte er sein Vermögen,
er ertrug eine lange Trennung von seiner Familie, unterzog
sich allen möglichen materiellen Entbehrungen und nicht selten
auch großer Gefahr für sein eignes Leben. Herr Firkowitz
hat die Türkei, die Krim und den Kaukasus nach allen Richtun-
gen durchwandert und durchforscht, er hat Mouate laug auf
Kirchhöfen gelebt, um die alten Handschriften zu studiren und
zu copiren; er ist in Synagogen und in Orte eingedrungen,
wo die Juden bei feindlichen Ueberfälleu ihre Vücher aufzube-
wahren pflegten j er hat sich auf seinem mühvollen Wege durch
keinen Kampf mit Fanatismus und Nohheit ermüden lassen.
So sind l24 hebr. Origmalcopien des „Alten Testaments"
zusammen gekommen, die älter sind, als andere hebr. Codices,
welche in Bibliotheken des übrigen Europas aufbewahrt wer«
Ken. I n seiner Sammlung sind 25 Handschriften vor dem
neunten und 20 vor dem zehnten Jahrhundert geschrieben.
I n Betreff von 5 Handschriften auf Leder, kann man entschie-
den behaupten, daß sie die ältesten von allen bisher, iu der
Welt entleckten Urkunden über das Wort Gottes sind. Die
ganze Sammlung besteht: l ) aus 4? Rollen des Pentateuchs
auf Leder und Pergament; 2) aus ?? Codices der heiligen
Schrift; 3) aus 33 Übersetzungen iu verschiedenen Sprachen;
4 ) aus 272 Werken karelischer Schriftsteller; 5) aus 523
Werken rabbinischrr Schriftsteller; 6) aus 250 verschiedenen
Akten, historischen Briefen und Artikeln, 7) aus 722 Grab«
Inschriften; 8) aus etwa 300 Documenten, welche die Ge,
schichte der Karaim im westliche« Rußland betreffen und 9)
aus etwa 300 alten Plänen verschiedener neurufsischen Städte.

A. M ü h r y , M . v r . K l i m a t o g r a p h i s c h e Ueber -
ficht der E r d e in einer Sammlung authentischer Berichte

«au»

mit biuzugefügten Anmerkungen zu wissenschaftlichem und zu
praktischem Gebrauch. M i t einem Appendix und drei Karte»-
Skiern in Holzschnitt. Leip;. und Heidelberg 1862, enthält
S . 344—346 eine Uebersicht der klimatischen Verhältnisse Liv-
lands, zunächst der Umgegend von Fel l in, aus den von Dr.
D u m p f während 22 Jahren angestellten Beobachtungen aus»
gerechnet von N. Neese. Der vor mehren Jahren in Fellin
verstorbene I)r. D u m p f , (vergl. Inland 1849 Nr. 23 Cp.
383 — 384.) hatte schon in jüngeren Iahreu, als Kirchspiels«
arzt auf dem Gute Euseküll bei Fellin lebend, Klimabeobachtun-
gen begonnen und bis nahe an seinen Tod fortgeführt. (Das
Klima von Fel l in, nach seiuru Beobachtungen derechnet von
N. Ntese, (gegenwärtigem gel. Apotheker der S t . Wladimir«
Universität zu Kiew) steht als Corrtspcmdenz'Anhaug zu dem
Werke: ^»»»le» <1e l'Olisel-viitnlre pl i^zi^ue evnlral tlo

8» bl^«5l«5 l'I5mperv>,r
xo. U r . <le l i r o c i c ,

v i r i ^ a n t i« U ims lk ro lies Knane«:«,
pgr ^ . 1'l>. ! l « p i ' « r , l)irect«,>s »!« l 'oliserv. ete. ^ n -
>»«'«: 4830 « r . I und l l . ist. r« l«r5uourF 1853.)

Gedächtnißrede auf Ludwig U h l a n d , von Wilhelm
Wackern a g r l , in den protestantischen Monatsblättern für
innere Zeitgeschichte. Studien der Gegenwart für die evange-
lischen Länder Deutscher Zunge. Unter Mitwirkung Deutscher
Historiker, Theologen, Juristen und Pädagogen herausgegeben
von Dr. Heinrich G e l z e r , Professor der Geschichte an der
Univ. zu Berlin. 1863 Januar X X l . Jahrg. l . Heft, S . 1—20.

Handbuch der allgemeinen Pathologie von l)r. Paul U hle
sgest. als Professor der spec. Pathologie und Dnector der mcd.
Klinik m Jena ! 8 6 l , war 185!) auch Prof. der Therapie und
Klinik in Dorpat) und Dr. Ernst W a g n e r , Prof. der allg.
Pathologie und Dir. der med. Poliklinik Leipzig, (letzterer
mit Wunderlich, Roser, Griefiuger und Vierodt Herausgeber
leS Archivs für Heilkunde.)

Von dem gelehrten Apotheker und Docenten der Chemie
bei der Dorpatschen Veterii'air»Anstalt, Staatsrat!) und Ritter
Magister I . W . K l ü v e r , ist vor Kurzem erschienen:

Veterinair-Pharmacopoe oder die in der iLeterinair'Medi«
cin Anwendung findenden Arzneimittel nach ihrem Vorkommen,
ihrer Gewinnung, Darstellung, ihren Eigenschaften, ihrer Prü-
fung und Gabe. Ein Handbuch für Veterinaire, Landwirthe
und Viehzüchter. Dorpat, Druck von Schümanns Ww. und
C. Mattiesen, 1862, V l l und 396 S . 8. — I n diesee, feinen
hochverehrten ersten Lehreru der Pharmacie, den Herrn Apothe«
kern Wilhelm D e r i n g e r , Carl F r e d e r k i n g , Gustav W e i ß
und Ernst Seezen in Riga, in dankbarer Erinnerung zugeeia/
neteu fleißigen Arbeit hat der Verfasser einen Vorläufer für
eine vom Staate erst in Zukunft zu bestätigende, Veterinair«
Pharmacopoe — namentlich den Deutschen Veteriuairen Ruß«
lands i» die Hand geben wollen, indem zu wiederholten Male»
Klagen über den Mangel eines solchen Handbuchs erhoben sind.
Der Verf. hofft daher, daß seine Arbeit nickt nur denen eine
willkommene Erscheinung sein wird, die sich nur darin umsehen
wollen, um dem Gedächtnisse zu Hülfe zu kommen, sondern auch
allen Anderen, welche das Buch zum wirklichen Unterrichte in
die Hand nehmen. Es sind von dem Verf. die Werke aner»
kannt erfahrener und um die Chemie, Pharmacie, Pharrnaco-
gnosie, so wie die Veterinairmedicin verdienter Männer zu Rathe
gezogen, und zwar: Gottlieb, Or. I . Lehrbuch der pharmaceu»
tischen Chemie, Berlin, 1857—1859, Gorup'Besanez, Dr.
C. v.. Lehrbuch der Chemie, Brauuschweig, 1859 und 1860,
Scherer, Dr. Professor: Lehrbuch der Chemie, Wien, 1 8 L I ,
Wiggers, Dr. Prof. Gruudriß der Pharmacognosie, Göttingen,
1857. Schroff, v r . Carl, Lehrbuch der Pharmacognosie, Wien,
1853. Echwarzkopf, !>>-. Prof., Lehrbuch der Droguen-Waaren,
künde, Leipzig 1855, Berg, Dr. Ot to, Pharmacognosie, Ber<
li», 1852. Mohr, Dr. Friedrich, Commentar zur Preußisch,«
Pharmacopoe, Braunschweig. 1853. Kletzinsky, Vmcenz, Dr.
Prof., Commentar zur fünften, im Jahr 1855 erschienenen.
Oesterreichischeu Landes-Pharmacopoe, Wien, 1860. Hering,
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Ed. Prof. V»-., die tierärztlichen Arzneimittel :c., 2 . Auflage,
Stuttgart 1855. Hertwig, Carl Heinr. l i r . Prof., praktische
Arzneimittellehre, 3. Aufl. , Berl in, 1847, Weiß, I)«-. H. F. H .
Grundriß der Vetermair,Pharmalologie, 2. Aufi., Weimar,
186! :c. I m Anhange des Buches sind die pharmaceutisch-
technischeu Präparate, größtentheils nach Excerpten aus der
Pharmacopoea Borussica, so wie verschiedene Magistral-Formen
enthalten; auf die daselbst angegebene Weise werden sie in der
Apotheke der Dorpatschen VctriinaircLlustalt verabfolgt.

Dem Deutsch'Lateinischen Register ist in alphabetischer
Ordnung noch «in Russisches hinzugefügt, damit das Auffinden
der verschiedenen Arzneimittel auch nach den Russischen Be-
zeichnungen ein leichtes sei.

Wenn in dem Handbuche auch Präparate angeführt wor-
den sind, welche streng genommen keine veterinairärzllichen Arz»
neimittel genannt werden können und von denen einzelne gegen-
wärtig noch keine Anwendung in der Veterinair-Medicin finden,
so hofft der Verf., daß ihm der gebildete Veterinair deßhalb
keinen Vorwurf machen wird, besonders da sich eine genaue
Glänz-Linic schwer ziehen läßt. — Den Herrn Professuren
Un te rberger und Jessen ist von dem Verf. in der Vorrede
für Rath und Beistand der innigste Dank abgestattet.

Uebrigens zu vergleichen: Grundriß der Veterinair-Phar-
macologie, tabellarische Uebersicht. Zweite von Prof. Weiß
bearbeitete Aussage. Das von V i e l e n verfaßte Original ist
1839 erschienen m,d die neue Aussage dem jetzigen Standpunkte
der Heilmiltellehre angepaßt — angezeigt von Hering unter
der Rubrik: Heilmittellehre und Toxikologie in den Leistungen
in d« ThierheilkunLe S . 21—23 des Sechsten Bandes (Neue
Folge, X I . Jahrgang) von Caustatts Jahresbericht über die
Fortschritte der gesummten Medicin in allen Ländern im Jahre
1 8 6 l . Redigirt von Prof. Dr. Scherer, Prof. Dr. Nirchow
und Dr. Eisenmann.

Wilhrlmine S c h r ö d e r - D e o r i e n t . Ein Weitrag zur
Geschichte des musikaliscken Dramas. Kon Alfred Freiherrn
von Wolzoa.cn. (Dem auf dem Gebiete der musikalischen Kritik
wohlbekannten Verfasser dieser neuen Schrift lag eine Menge
bisher unzugänglichen Materials vor, wodurch das Detail dieses
Künstlerlebeus in vielen Punkten berichtigt und aufgeklärt wird.
Es gelang ihm dadurch, das au geellen Kontrasten so reiche
Bi ld der großen dramatischen Sängerin in histor ischer
T r e u e der Nachwelt zu überliefern, damit aber zugleich für
die neuere Geschichte der Oper eine» sehr werthoolleu Veitrag
darzubieten.) S l . für lit. Unterh. Nr. ?. Das Buch ist im
Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig erschienen.

Feodor Iwanowitsch T j u t s c h e w s lyrische Gedichte. I n
den Versmaaßeu des Originals dem Russischen nachgebildet
von Heinrich N ö e , München 1861 — sind angez. unter
«Fremde Dichtungen in Deutschem Gewände" in den Blättern
für l i t . Unterh. Nr . 9 vom 26 Febr. — W. T o p o r o f f s
Gesang auf ti« Iahrtausenrfeier drs Russischen Reichs in Nr .
1 l ) l2 und l v ) 5 der Leipziger IUustirten Zeitung in den Brie-
fen von Jenseits ( l l «uis lw Oamoez an dt» Kaiserlich-
Russischen Hofrath Herrn W. Topoross). der allerdings seiner
Deuischen Bildung wenig Entsprechendes gedichtet hat.

Das Mag. für die Literatur des Auslandes Nr . 6 schreibt:
K a l e w i - P o e g , eine Estnische Sage. Von dem jetzt voll-
ständig herausgekommenen Heldenbuche der estnischen Vorzeit,
welches Dr . K r e u t z w a l d zu Werro unter obigem Titel her»
ausgegeben (2U Gesänge, über 19,000 Verse begreifend)
haben wir die erste» sechs Gesänge ihrer Zeit im „Magazin",
und in „Ermauns Archiv" angezeigt und beurtheilt, auch Ge-
legenheit genommen, auf die. Verläßlichkeit und Treue der
Deutschen Ueberfehung R e i n t h a l s hinzuweisen. Gleichzeitig
in i t den letzten Lieferungen der Dorpater Ausgabe hat der
berühmte Sammler^ Ordner und (im gewissen Sinne) Bear-
beiter des Ganzen zu Kuovio in Finnland einen Wiederabdruck
des bloßen Textes veranstaltet und mit einem Vorworte in
estnischer Sprache versehen. Diese sehr hübsche und handliche
Ausgabe ist ein Octavband von 254 zweispaltigen Seiten mit

> kleinen aber sauberen und gefälligen deutschen Typ««; denn
so wildfremd mich die Zwillings-Sprachen Finnisch und Estnisch
unserem Deutschen Namen sind, so hängen die Völker, deren
mütterliche Idiome sie von jeher gewesen, immer noch mit
großer Zähigkeit an dem eckigen deutscheu Schrifttypus, welcher
ihnen gemüthlicher vorkommt, als die unverstellte» (nicht von
Mönchen bearbeiteten) Lateinischen Schriftzüge. (Daher die
sonderbar« Erscheinung, daß man Schwedisch abgefaßte Fknni-
sche Sprachlehren hat, in welchen das Schwedische, wie gewöhn-
lich, mit Lateinischer und das Finnische mit Deutscher Schrift
gedruckt i s t . ) ! ! Zu der letzteren ist auch L ö n n r o t in seiner
neuesten, abgekürzten Ausgabe der Kaleoala, mit Erläuterungen
zum Schulgebrauche, zurückgekehrt. Eine ausführliche Abhand-
lung über Kalewi-Poeg, von dem Akademiker, Professor W .
S c h o t t , auch Ehren'Mitglitde der gelehrten Estnischen Gesell-
schaft zu Dorpat, wirv spätestens zu Ostern an das Licht der
literairischeu Welt getreten sein.

Unter den . . o f f t c i e l l e u " Nachrichten des Journals des
Ministeriums der Volks-Aufkl. steht im Märchefte !863 S .
199—214 der zweite ,. a m t l i c h e " RechenschastZbericht des
Professors Dr. P e t z b o l d t über seine vorigjährige Reise in
Frankreich. Der erste von der Welt-Ausstellung in L o n d o n
am 2 l . J u n i (3. Juli) v. I . datirte, Reise Bericht erschien
bereits im Septemberhefte das Journals des Ministeriums der
Volks-Aufklärung. Die Mitthei'luug dieser „amtlichen" Berichte
durch das Regierungs-Organ ist jedenfalls da;u geeignet, die
Meinung zu erwecken, daß die Reisezwecke nicht bloß »wissen-
schaftlicher Benutzung" dienen, sondern auch durch praktische
Anwendbarkeit der Erfolge Gemeingut des lesefähigen Publi-
kums werden sollen.

Herr Prof. Petzholdt benutzte feinen Aufenthalt in Frank»
reich, um sich mit den Erfolgen der Landwirthschaft bekannt
zu machen und die agronomischen Lehr-Anstalten kennen zu ler»
uen. Er widmete seine Aufmerksamkeit den Ncole8 impsrialeg,

den k'ermez «oole», den Neule« im^sriales
, so wie der Kolonie »Frivole et psuitentiaire 6o

llcber alle diese Anstalten theilt ver Berichterstatter
das Wissenswürdigste mit und fügt seine Beobachtungen hinzu.
Auch unter Benutzung der dahin einschlagenden Literatur und
unter Zugrundelegung der praktischen Erfahrungen auf dem Ge»
biete der Landwirthschaft und der verwandten Discipliuen läßt
er sich über einschlagende Materien aus. Uebrigens bemerkt Herr
Prof. Dr. Pctzholdt, baß die osieologischen und anatomischen
Sammlungen der N e t e r i u a i rschu le n. F r a n k r e i c h s sicb
in keiner Beziehung mit den Sammlungen der D o r p a t e r Ve -
t e r i n a i r ' A u st a l t messen können; keine einzige der Französi-
scheu Lehr»Austalten zu gleichem Zwecke hat eine solche Samm-
lung, wie in D o r p a t . Mau sieht also, daß viele unserer
Laudsleute wohl daran thun würden, um sich der Vorzüge
daheim bewußt zu weiden, recht häufig das ferne Ausland auf-
zusuchen; sie kehrten dann oft mit ganz anderen Gesinnungen
des Dankes zurück.

I n S t . Petersburg ist so eben erschienen: 06205,5 « n -
i

I I . I f a S e H b . V und 133 S . 8.
Der Verf. ist auch zweiter Secretair der Russischen Gesellschaft
für Gartenbau und Mitherausgeber das unter den Namen
„ L ' k o i l l N K i . " erscheinenden Journals dieser Gesellschaft, in
welchem sich gleichfalls Aufsätze aus seiner Feder finden. I n
der vorliegenden botanischen Arbeit hat er die physiologischen
Erscheinungen bei deu Organen der höheren Pflanzen-Gattungen
«um Gegenstande feiner Erörterung gemacht und sich in dem
Vorworte auch übcr den Unterricht in der Botanik auf den
mittleren Lehr<Anstalteu ausgelassen. Er ist der Meinung, man
müsse den Anfang mit der Physiologie und nicht mit der Or»
ganographie und Systematik machen, weil der Schüler auf die-
sem Wege «ine leichtere Uebeisicht über die Pflanze, wie über den
Organismus erhält, und, ihr später in der Wirklichkeit begeg,
nend, sie nicht wie etwas Todtes betrachtet, sondern mit ihr
schon hinlänglich vertraut ist, indem er außer der ihm bekanu-
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ten Form auch die lebensvollen Erscheinungen ins Äug« faßt.
Auf Viele Weise läßt sich bei den Lerneulen mehr die Liebe
zur Natur begründen, und seine Kenntniß wird eine zuverläisi«
ger«, zwar numerisch mehr begränzt, aber scientivisch viel um-
fassender und sicherer; es ist das alte „kauä mult», «eä mul-
t u m . " Jedenfalls hat diese Methode des Unterrichts auch ei-
nen praktischen Erfolg und sichert dem Schüler die Anwend-
barkeit botanischer Studien im späteren Lebe", während die
todt« Gedächtniß-Masse der Namen ihn leer läßt.

Ausländische Journalistik.
Ueber die seufzende Creatur, Rom. 8, 19—23. Von

Vr. Carl F r o m m a n n , Pastor an der evangelisch»lutherischen
S t . Petri-Gemeinde zu S t . Petersburg, (bis l t i I l ) außcror»
dentl. Prof. der Theologie zu Jena) m den Iahibüchein für
Deutsche Theologie, herausgegeben von I)r. L i e b n e r in Dres-
den. l)r. D o r n e r in Neil in, l ) r . lHhrenfeuchter und v r .
W a g e n m a n n in Göttiugen, v r . Lan derer, Dr. P a l m e r
und I)r . Weizsäcker in Tübingen, V l l l . Vds. t . Heft, Go-
tha, l8t»3, S . 25—50. (Nach der. vom Verf. befürworteten,
Auslegung besiüdet sich in der behandelten Stelle eine Hinwei-
sung auf die viitte Thatsache des ursprünglichen natürlichen
religiösen Bewußtseins, der Un^lblichleils-Ahnung in der
Menschheit, und der Versuch, dieselbe mit den Aussagen der
christlichen Hoffnung in bestätigende Beziehung zu setzen, da das
Kerhältniß in Betracht kommt, m welchem der, von dem Verf.
entwickelte. Sinn der Stelle zu der sonstigen Lehre des Apo-
stels Paulus steht, welchem es stets geläufig ist. die christlichen
Lehren an die Thatsachen des allgemeinen religiösen Bewußt-
seins anzuknüpfen.) — Die beabsichtigte Organisation des Un-
teriichtswesenS im Kaiserthum Ruhlano, von l i r . Rud. Dielsch.
(Schluß zu den früheren Artikeln desselben Verf. in der zweiten
Ablheilung les V l l l . Bds. 1862 ler Neuen Jahrbücher für
Philologie uud Pädagogik, begründet durch M . Ioh . Christ.
J a h n , herausgegeben von Ruo. D i tisch und Alfred Fleck-
eisen, 32. Jahrg. 86. Nv. — bei gleichz. Nieverlegung ver
Red. — S . 4V2—504 und S . 5 3 6 - 5üö — im Schluß-
Hefte, December 1862 S . 573—609 lenthält einen Anszug
aus den gedruckten Statuten. Entwürfen). Die B u r j a t e n
im Ausland 36. Jahrgang Nr. 5 S . l l 6 - l l 9 . Das Ä.mur-
Gebiet uno seine Bedeutung für Rußland im Auslande 36.
Jahrgang 1863 Nr. ?, S . 152—l53. Aus den Denkwür-
digkeiten eines Asiatischen Vagabunden. 2 ) Unter den Russen
in Kokan. Lbend. S . 1 5 6 - 1 5 9 . Sibirisches Telegraphen«
system, ebend. unter den Miscelleu. S . 167. — Die Deut,che
Kolonisation des Ostens im X l l l . Jahrhundert. Nügensch'
Pommernsche Geschichten. (Nach Rügensch-Powmernsche Ge«
schichten aus sieben Jahrhunderten. I I . Stralsund und Greife
wald im Jahrhundert der Gründung, von Otto Fock, Leipzig
1862) im Magazin für die Literatur des Auslandes. 32. Jahr-
gang Nr. 4 vom 28. Jan. 1863. Aus der medicinischen K l i ,
nik in Dorpat. l . Ein Fall v. Diabetes insipillus. Von
Prof. Adolph Wachsmuth . in N i r c h o w s Archiv. 26 Bd.
3. u. 4. Heft 2. Folge, 6. Ndes. 3. u. 4. Hefc, 1863. S .
318 — 343. — Ueder die Darmverschlingung und Incarcera-
tion durch Knüpfen eines Knotens (Schleife) zwischen der un»
teren Ileumportion und der I«lexur2 »igmoiöea. Von v r .
Wenzel Grub er, Professor der Anatomie in L t . Petersburg
(Hiezu eine Tafel), «bend. S . 377 - 390. — Beitrag zur
Lehre v. der sozialen Bedeutung der Syphil is, v. v r . L. Ma«
r o w s k i i n Kiew, m der Deutscheu Klinik o .A l . Göschen, Nr . b
n. 6, Nr. 8 von 1863 lForts. folgt) Bericht ter Medicinal-
Verwaltung des Russischen Marine Ministeriums für das Jahr
186l vom wirkl. Staatsrat!) Rosenberger , General-Stabs«
doctor der Flotte, ebend. Nr. 2 und 8. —

Die Russische Revue, Zeitschrift zur Kunde deS geistigen
Lebens von Rußland, Heft 2 , Leipzig und S t . Petersburg,
1863, enthält: Das Tagewerk, Gedicht von <5. v. S . Der
Frühling, von Theodor Tjutschew (eine Uebertragung dieses

Gedichts vom Herausg. Vr . Wilh. Wo l f f sohn erschien in H.
H a r r y s Liedern aus der Fremde, Hannover 185?) metrisch
übertragen von Frietr. Boden st« dt. Die Umgestaltung der
Iustizpfiege in Rußland, von Vt. I . Sch l e i den , v r . — Theodor
D o slojewfki u. seine sibirischen Memoiren v. W. W. Bergan»
genes Leben von W. v. K. (auch schon im Dorpater Tagesblatte
wieder abgedruckt;) Eine pädagogische Comroverse v. W. S . Auch
ein Gmllncipatious'Thema. 2t.Petersburg Nov.!862 (über die
Theilnahme der Damen au den Studien, Vorlesungen lc.) von
I . B . Verdi in Rußland von P. N. Zur Geschichte der Kai-
serlichen öffentlichen Bibliothek in S t . Petersburg, von v r .
W. Nehinauer in Dresden. (M i t dem vierten Hefte, dessen
Herausgabe spätestens bis zum Mai d. I . erfolgt, schließt der
erste Bond der »Russischen Revue". Vom 1. Jul i d. I . an

! gerechnet wird dieselbe in Monatsheften erscheinen. Da sich
der Herausgeber nur zum Erscheinen zwangloser Hefte erboten hat,
kann die geschehene Vorausbezahlung ihn auch nicht weiter binden).

Nekrolog.
Am 2 l . Märtz starb auf seinem Erbgut« K e r s e l im Fellinschen

Kreise der dim. Livi. Landrath, Oderkirchenvorsteher, Ritter Heinrich
August v. Bock im eben sich vollendenden 92. Lebensjahre, ehemals in
der Scmenowschen Garde dienend, noch unter Katharina der Großen
als <Zap>sain entlassen, seit sieben z ig Jahren in Landesdiensten ste-
hend, als '».trnallscher »reis» und Landgerichts-Assessor, Beisitzer der
Pernauschcn Äievisions-Commission, Adjutant des Ehefs der Landmiliz
und Krcisdeputirter, >8<»2 Ritrerjchclfts.Delegirter zur Eröffnung der
Univ. Dorpar, l6 l? Pcrn. Landrichter, >62l1 Pernamcher Kreislichter,
»627 vivl. Landraih, seit lt>20 Oberkirchenvorsteher, l«28 Mitglied de«
llivl. Vlanufaclur.lZomites, l825 des «wl. statistischen lZomites, Eh.
ren-Mttgl,ed der Livl. dt. und gemein Societät, der gel. Estn. Ges.
zu Dorpat, Mitst i f trr der Ges. für Gelchichte und Uiterth. der Ost'eeprov.
zu 3iig2. — Einer der letzten Zeugen des vorigen Iahrh. , Livlünd.
Patriot von dem ersten Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit bis
zum letzten Hauche seines Gebens, hat der Verewigte in der langen
Reihe von 1 vollen Iahrzehendm für das Wohl des Landes sich ge-
muht, in Wort, Rathschlag. Schrift und Thai l raf t die Aufgaben W«
ms Stande« als <2uts-Be,itzer und AdtlsiVertrettr, die Dent-Uebun-
gen seiner Müsse als Schriftsteller zu los«n versucht. Noch zur Zeit
der stattvalt«rschaftlichen Verfassung und Verwaltung in den Land,«»
Dienst getreten, durch allen Wechsel der Regierungen und Oberleitun»
gen oes Ostsee-Gebiets in dem angestammten Besitze und in der un«
geerbten Lüde zum Boden der Heimach befestigt, hat der Nerlwigte
als Haupt eines der ältesten Adels »Geschlechter Livlands seinem Fa>
milien» Stamme d,e im Pernauschen Kreise belrgenen. seit zwei Jahr-
hunderten im ungeteilten Hesitze ve>bliebenen, Familien-Guter zu er-
halten und zusammen zu vererben gestrebt. «Kessel und Willust wurden
bereits 1679 von dem Major Otto Wilhelm K l o d t seinen Oheimen,
dem Obristen Wilhelm und dem Obristiieutenant Berendt Back über-
lassen. Der Obnstüeutenant Anton Johann Bock und seine Miterben
waren im Jahre IW2 Besitzer dieser Güter; im Jahre l?34 waren
letztere bereits durch Erbthellung getrennt, indem damals Kersel dem
OrdnungSrichter v. Bock und Willust dem Wolmar Anton von Bock
gehörte. I m Jahre l?68 waren die beiden Güter wieder vereinigt,
»m Besitze des «anbraihS Berend Johann v. Bock, einee Sohncs (geb.
l ? l ) l , gest. den 18 März l?69) des Obrlsten und Kommandanten v.
Dünamunde Woldemar v. Bock und einer geb. v. W r a n g e l l , der
nächst Kersel, Willust und dem, vom Lieutenant Carl Gustav v. Ea m,
penhau fen I?4l hinzugetauften, Schwarzhof auch Woiset besaß.
Nach seinem Ableben fiel Kersel feinem dritten Sohne aus seiner er-
sten Ehe mit Cattiarina Elisabeth, geb. v. O e t t i n g e n , dem Capi»
tain Wilhelm Gustav v. Bock zu. Dcr älter« Bruder, Assessor Bern-
hard Ludwig, vrrh. mit Helena Zoeze v. M a n t e u f f e l , ererbte es
später und übertrug es zu Ostern l8UI seinem Sohne. d«m nun Ver-
ewigten, welcher sechzig volle Jahre hindurch im Besitze gewesen auch
später Schwaizhof angetreltn hat. Drei Male verh. l ) mit Friede-
rite Helena Baronesse v. S t a c k e l b e r g aus dem Hause Meckshof,
2) mit Auguste v. W r a n g e l l , und zuletzt ?) mit Charlotte Juliane
v. S i o e r e au« dem Hause Heimihal, hinterlaßt er nur aus der l l .
Ehe die beiden Söhne, deren Pflege dem geliebten Vater während der
letz «n I I I Monate seines Lebens die einzige Hülfe und der mächtige
Trost im Leiden war.

Seine schriftstellerische Thätigkeit hat sich vorzugsweise auf dem
Gebiete der Landwirthschaft bewegt, viele Verbesserung«»Vorschläge
für die öffentlichen Lanoes'AngeltgenheittN und das Wohl des Bauer«
stände« bezweckt und in wellen Kreisen anregend und förderyd gewirkt.
Seit dem Erscheinen unserer inländischen, da« öffentliche Wohl behan«
delnden, Zeilschriften als Leser und Mitarbeiter an denselben unausge-
setzt theilnehmtnd, hat er auch dem Inlande wahrend einer langen Reihe
von Jahren sehr werthoolle Beiträge zugewandt und noch zuletzt die
Redactionen, verschiedener Blätter unterstützt. (Ein Verzeichniß seiner
Schriften u. Aufsätze bei Recke-Nap . l . l!>? ff. N a p.» Be i se l . 65 ff).

v r . t?.

Dorpat, den l . April l863.
Von der Censur erlaubt.

lNr.



Montag, dm 8. April 4863.
Da« . I n land« erschein»

wöchenllich in Nummern von
einem Böge,, in gr. 4. Der
Pranumtralions-Preis für
das Jahr betrügt « Rbl. S .
mit Einschluß der Poüsteuer
lm ganzen Reiche u. 4^ iXdl.
Silber in Dorpat. Man

adonni'rtbei der »Redaction
des Inlands^ und bl< dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in 3orpat.
Insertions ^ Gebühren für
die Zeile werden mit 4Kop.
S . berechnet.

rne Wochenschr i f t
für

L iu- , W - und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Heinrich August von Bock,
Erbherr von Kersel und Echwarzhof, weil. Liol. Landrat,

geb. 1 7 ? l , gest. l 363 .

^ der Nacht vom 20. auf den 2 l . März verschied nach

«inem mehrmonatlichen schmerzvollen Leiden der Landrat H .

A . von Bock in seinem 92. Lebensjahre.

Ein, dem Gemeinwohl gewidmetes, thäligzs Leben, das fast

die Dauer eines Jahrhunderts umspannt, die unausgesetzte gei-

stige Regsamkeit, welche den Greis bei stoischem Gleichmuth selbst

im letzten Lebensjahre nur während der pemigendsten Schmerzen

verließ, weckt vor allen die Aufmerksamkeit und Theilname sei.

ner LandZleute.

Auf dem Gute Kersel, bei Fellin, am 27. März 1771

geboren, war Bock, nach Erziehung in einer inländischen lIrzie»

hungsanstalt, und im elterlichen Hause, 1786 als Uuterofsicier

in die Semenowsche Kaiser!. Garde getreten, die er jedoch nach

vierjähriger Dienstzeit wieder verließ.

Zu den eifrigsten Mitkämpfern für di« Sache des Fort-

schrittes in Livland gehörte Bock, ohne blinde Hingebung an

die Partei, mit voller freier Selbstbestimmung und von geistiger

Reife, der bald Lebenserfahrung die letzte Feile gab.

Nachdem Bock seit 1792 als Assessor des Pernauschen

Kreisgerickts, später des dortigen Landgerichts, praktisch in die

Rechtszustände feiner Heimat sich hineingearbeitet und gelebt,

sah er sich 1802 zum Kreisdeputirten erwählt. Auf dem denk«

wüldigen Landtage von 1893 stimmte er ausschließlich mit der

Fortschrittpartei und war einer von denen, welche den schon

damals von P. R. von Ewers, einem Bruder des Ranzenschen,

gestellten Autrag auf Bauerfreiheit in Livland in Gesellschaft von

2 l anderen Herrn des Landtages unterzeichnete und unterstützte.

I n reu Recessen und Acten der Landlage durch 60 Jahre,

so wie in den Residirrecessen der dreißiger und vierziger Jahre

finden wir Bock in ununterbrochener Thätigkeit genannt.

Von 1804 — 7 Beisitzer der ersten Abtheilung der pernau-

schen Revisionskommission, 180? Adjutant des Kreischefs der

Landmiliz, und immer noch pernauscher Krelsdeputirter, durchlebte

er die bewegte Zeit des Befreiungskrieges. Neben seiner rich-

terlichen und provinziell «politischen Beschäftigung in der prakti-

schen Landwilthschaft thälig, wurde er 1809 zum Ehrenmitglied«,

18 l 3 zum wirklichen Mitglied« der Livläudilchrn ökonomischen

Cocietät ernannt, wie denn auch manche Mittheilung im Livl.

ökouom. Repertorium von seiner Belheiligung an den Fragen

der Landwirthschaft beurkundet.

Nachdem Bock auf dem unvergeßlichen Landtage, welcher

die Freilassung der Bauern endlich beschloß, wie 1803 und in

der Zwischenzeit, mit den Fortfchrittmännern gestimmt und

1817—1820 als pernauscher Landrichter zum letzten M a l ein

Iustizamt bekleidet hatte, wurde er nicht lange darauf zum

Livl. Landrat ernannt, welchen Posten er durch zwei Iahrze»

hende mit Eifer bekleidete. War Bock mit all ' den Neuerun-

gen, welche die jüngsten Jahre von l847 ab mit sich brachten,

nicht ganz einverstanden, so haben wir keine Berechtigung, ihn

anzuklagen, daß er nach Ü6jähriger ununterbrochener politischer

Laufbahn endlich müde geworden war. Sein hohes Alter, die

abnehmende Stimme, welche ihm verbot, fernerhin als Redner

vor den Landtag zu treten, die weiten, oft beschwerlichen Reisen,

zu Conveuten, Residiruugen und Landtagen nöthigten ihn zur

Niederlegung seines Laudratpostens, hinderten ihn aber nicht,

für daS Wohl der Provinz bei jedem Landtage neue Altträge

und Vorschläge einzubringen, und soll es schließlich daran erin-

nert werden, daß Bock es war, welcher in den vierziger Jahren

noch als Livländischer Landrat auf dem Landtage den Antrag

zur Vertretung der kleineren Städte einbrachte, ein Antrag, der

damals nicht einmal bei den Abgeordneten der Stadt Riga An-

klang und Unterstützung fand.

Wie in amtlichen Beschäftigungen, war Bock auch in pri<

vaten rastlos thätig und namentlich mit kritischer Fed«r beeifert

zur Förderung der guten Sache nach Kräften mitzuwirken.

Seine Federkriege gegen Sivers von Heimthal, in Ange»

legenheiteu des Ecevits der l iv l . Gutsbesitzer, gegen Garlieb Mer-

kel in ökonomische» und provinciell'politischen Dingen, in letzterer

Sache gegen K. v. Bruiningk und H. von Hagemeister (dessen

„Vorschläge), gegen La Coste in judiciärer Beziehung, einige

Streitschriften über Bauer «Vorrat-Magazine lc. zogen sich bis in

das späteste Alter, und noch in seinem 9 1 . Lebensjahre gab er

emen Zeitungsbeitrag zur Beurlheilung der „eisernen Inventar«"

in Livlaud, welcher in der Sammelschrift „die Zustände des

freien Banerstandes in Kurland" wol einen Platz verdient hätte,

aber bei dem parteiischen Standpunkte des Herausgebers unbe-

rücksichtigt geblieben ist.

Diese rege Betheiligung an den Strömungen der Zeit be«

thätigte sich in den letzten Decennien, welche Vock den öffentli-

chen Geschäften entrückten, namentlich durch unermüdliche Ver-

folgung der neuesten Literaturerscheinungen und der politischen

Weltoerhültnisse. Seine Vüchersammlung, eine der ausgezeich.

nelsten Privatbibliotheken im Lande, mag sich auf 80U0 bis
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lN,0l)l) Band« belaufen, die Oelgrmälde, welche das Kerselsche
Wohnhaus zieren, beurkunden Kunstsinn und Kennerschaft.

Zwei und neunzig Jahre der Entwickeln««,, des Lernens,
Denkens, Handelns und Sammelns sind eine schöne Summe!
Wer möchte sie nicht ziehen! Livland widmet Heinrich August
von Bock ein dankbares Andenken! Wenn diese wenigen, dem
Andenken eines, um unsere baltische Heimat hochverdiente«, Pa«
trioten gewidmeten, Worte veranlassende Einleitung zu ausfuhr«
licher Darstellung seines Lebens und Wirkens werden, so ist
ihr Hauptzweck erfüllt. I. o. S.

A n m e r k u n g . Unmittelbar nach dem Abdrucke der bio-
graphischen Notiz über den verewigten Landrath H . U. v o n
Bock in der vorigen Nummer dieses Blattes ging der vorste-
hende Artikel ein, welchem in der heutigen Nr . um so mehr
der erste Platz eingeräumt werten muß, als das Andenken des
hochverdienten Mannes, dessen in der vorigen Nummer nur in
allgemeinen flüchtigen Zügen gedacht werden durfte, nicht genug
gefeiert werden kann und die Beleuchtung seiner Wirksamkeit
von mehr, als einem Standpunkte, durchaus wünschenswerth ist.

D . Red.

Zur Erinnerung an Dr. Alexander Magnus From-
bold von Reutz, ehemals Professor des Russischen
Rechts zu Dorpat, geb. zu Rösthof, im Dörptschen
Kreise, den 28. Julius 1799, gest. zu Chtiny, im
Gdowschen Kreise, den 2. Julius 1862.

(Fortsetzung).

le beiden Genannten, E w e r s u. N e u m a n n , begannen
ihre Wirksamkeit bei der Dorpatl'chen Universität sogleich mit
umfassenden Plänen zur Umgestaltung und Neubelebung der va-
terländischen statistischen, geographischen, geschichtlichen und juri»
dischen Studien. Während Ewers, noch bei seinem Eintr i t t in
den Lehrkörper der Dorpatschen Universität, mit seinem berühm-
ten Lehrer Ludwig August S chloezer in eine jener literaitischen
Fehden verflochten, die gewöhnlich keinem der streitenden Theile
zur besonderen Ehre gereichen, erst unter Kämpfen zur sieg-
reichen Geltung gelangte, gab die, hier von ihm bearbeitete,
„Geschichte der Russen« das erste Beispiel eines, nach neuen
Principien verfaßten, Handbuchs, die stellvertretende Verwal-
tung der Professur der allgemeinen Geschichte, so wie die spätere
Bekleidung des Lehrstuhls der geographischen und statistischen
Wissenschaften, endlich sein zuletzt förmlich erfolgter Uebertritt
zur Iuristen.Facultät für den Lehrstuhl des Staats- und
Völker» Rechts und der Politik ihm vielfach Geleglnheit und
Veranlassung dazu, die Ideen eines H e e r e n , den Fleiß
eines P ü t t e r Hieher zu übertragen, und jüngere Gelehrte,
so z. B . auch Neumann, den Sohn seines Amtsgenossen,
zur glücklichen Lösung wissenschaftlicher Aufgaben auf dem Ge-
biete der Russischen Rechts- und Staats-Geschichte anzuregen.
Die, m Ewers Todesjahre ( l 8 I 0 ) erschienenen, Studien sind ein
Sammelwerk, welches in der Beförderung gründlicher Kenntniß
der Vorzeit Rußlands ..dem ältesten Rechte der Russen in sei-
ner geschichtlichen Entwickelung" und den Vorarbeiten zur
Kenntniß der Rechtsquellen. derVerfassungs» und Derwaltungs-
Zustände, der Uranfänge des Reichs, würdig an die Seite t r i t t .
Neumann begann seine wissenschaftliche Thütigkeit mit einer
Vorlage, in welcher er sich bereits vor 52 Jahren darüber aus-
ließ, daß Kenntnih des Landes und seiner Bewohner das erste
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Bedürfniß für den Staatsmann sein müsse, in welchem Fache
er sich auch angestellt besiude. Um die allgemeinen Grundsätze
der Staatslehre in irgend einem Lande richtig anzuwenden,
müsse man die besondere Beschaffenheit desselben in Erwägung
ziehen; nach dieser müßten jene sehr oft modisicirt werden.
Aber gerade hierin bestehe daS Schwierige der Nerwaltungskunst,
nämlich auf die allgemeinen Sätze die, dem jedesmaligen Augen-
blicke und dem Ortsbedürfnisse angemessenen, Maaßregeln zu
gründen. Die erste und unerläßliche Bedingung dabei sei eine
vollständige und möglichst genaue Kenntniß von dem Zustand«
des Landes; jeder I r r thum hierüber sei gefährlich, weil er eine
schiefe Ansicht begründe; falsche Maaßregeln in der Verwaltung
eines Landes entsprängen weit öfter aus schiefen Ansichten
über den Zustand desselben, als aus groben Irrthümern in Rück-
sicht der wissenschaftlichen Grundsätze.

Zwar fei in neueren Zeiten (vor 1 8 l l ) für die Äenutniß
des Vaterlandes in Rußland viel gethan, aber es sei noch sehr
viel zu thun übrig. Damals habe noch kein klassisches Werk
über die Statistik Rußlands existirt. Die Angaben, die sich
in den dahin einschlagenden Schriften fänden, seien unoollstän»
dig, oft unrichtig. Eine Materialiensammlung, die mit Kritik
bearbeitet wäre, fehle gäxzlich. Man müsse damit den Anfang
machen, über den Zustand einzelner Provinzen, und zwar vor
allen anderen ülftr den der e n t f e r n t e s t e n , die eben darum
auch die unbekanntesten seien, genaue statistische Data zu sam-
meln. Wie viel für eine genaue Kenntniß des Vaterlandes
durch ausdrücklich in statistischer Hinsicht unternommene Reisen
gewonnen werden könne, bedürfe keiner Erörterung. Ein sehr
wichtiger Theil der Staatskunde sei die genaue Kenntm'ß von
dem Geist und Charakter der verschiedenen Bewohner des Reichs.
Die Schilderungen von ihren Sit ten, Gebräuchen, Verguügun«
gen und Eigenschaften, wie wir sie in den gewöhnlichen Reise»
beschreibungen fänden, seien sehr interessant und in Ermange-
lung aller anderen Nachrichten sogar höchst wichtig, aber selten
hinreichend, um ein ganz treffendes, den Staatsmann befriedi-
gendes, Bi ld von ihnen zu geben. Vorzüglich in Rußland sei
dieser Theil der Vaterlandskundc für die Verwaltung sehr wichtig.
Die unterworfenen Völker im Süden und Osten seien bedeutend
genug, um zum Gegenstande einer besonderen Untersuchung
gemacht zu werden. Man müsse ihre Verhältnisse unter sich,
ihre Verhältnisse zum herrschenden Volke, ihre Ansichten, ihre
Wünsche, ihre Neigungen, kurz den eigenthümlichen Charakter
derselben als abgesonderter Völkerstämme auf das Genaueste
kennen zu lernen suchen; denn nur auf eine richtige und mög-
lichst vollständige Kenntniß ihres ganzen politischen Zustandes
könne die Wahl der Mi t te l gegründet werden, durch welche
man sie ohne drückenden Zwang zu einem höheren Grad der
Cloilisation leiten und dem Ganzen mit weiser Benutzung ihrer
Eigenheiten leichter anschließen dürfe. M i t dem Hauptzweck
der Reise-Beförderung — Vaterlandskunde — ließe sich sehr
leicht eine andere Arbeit verbinden, die für die alte Geschichte
von Rußland und zunächst für «ine der ersten Hülfswissen-
schafteu derselben, für alte Geographie, von großer Wichtigkeit
sei. Bei der kritischen Bearbeitung der Annalen bis zu dem
Zeitalter Iwans I I I . Wassiljewitsch stoße man auf mehrere
Stel len, die besonders bei Beschreibung von Feldzügen uns
ungewiß ließen, in welche Provinz und in welche Gegend wir
den Schauplatz der dort erzählten Begebenheiten zu versehen
hätten. Manche Erzählungen schienen den, gegenwärtig von
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diesen Gegenden vorhandenen, Nachrichten und Chatten ganz zu

widersprechen. Die Aufklärung dieser Punkte sei für die Fest«

stellung einer alten Geographie von Rußland durchaus unent»

behrlich. Ließel» sich die darüber vorhandenen Dunkelheiten

lösen, so sei Solches nur durch eine Vereisung der Gegenden

möglich, und es sei sehr rathsam, so viel als möglich damit zu

«ilen, ehe die Spuren von alten Name«, die dunklen Erinnerungen

an längst geschehene Veränderungen in der Lage der Inseln

und die Kennzeichen von dem alten Laufe der Flüsse ganz ver»

wischt seien. Eben so nützlich würde es sein, Zeichnungen von

alten Denkmälern aufzunehmen, die für die Geschichte des

Vaterlandes höchst wichtig seien, und dabei auf die, für den

kritischen Geschichtsforscher bedeutenden, Nebeu-Umstände sorg-

fältig zu achten. Solcher Denkmäler fände» sich in Rußland,

besonder« in den südlichen Provinzen, sehr viele; die meisten

derselben verfielen immer mehr, und es sei Zeit , daß man

daran denke, das noch Vorhandene durch eine genaue Zeichnung

und Beschreibung für künftige Nachforschungen im Bilde

wenigstens aufzubewahren.

Dielem Programm getreu hat denn auch N e u m a n n

während seiner zwölfjährigen Wirksamkeit bei der Dorpat«

schen Universität es sich angelegen sein lassen, das Rechts-

Etudium auf Quellen-Keuutuiß, die Beurtheilung der Akte

der Gesetzgebung auf Erwägung der Nationalität und Volks-

sitte, die Fortbildung des Systems auf vergleichende Darstel-

lung zu gründen.

E w e r s verfolgte gleichzeitig einen weitergehenden Plan,

indem er durch Heranziehung junger Russischer Gelehrten aus

verschiedenen Thei'len des Reichs Dorpat zum Mittelpunkte

Slawischer Studien, die UnioersitälS-Bibliothek durch Aus-

stattung mit den Literaturen der Slawischen Länder und Völker

zum Sitz der Gelehrsamkri't für einen große» Theil des Euro«

putschen Ostens erheben wollte. Daß die für Professuren auf

den Universitäten des Reichs zuerst hier, später im Ausland«

gebildeten, Zöglinge des s. g. Professoren-Instituts einen Theil

jener Aufgabe verwirklichen sollten, war vielleicht eine mittel»

bare Folge jenes indirekten Vorschlags.

Der verewigte v. Reutz hat seine Bildung unter E w e r s

und N e u manu genossen, in D a b e l o w , L a m p e und

Curt S t e o e r akademische Lehrer verehrt, sie zum Theil als

Collcgen, — S n e l l , Schr .ö t te r , y. D i t m a r dabei auch vor»

übergehend*) an der Univ. Dorpat wirken gesehen und in

seinem College« C l o h i u s einen für die Kenntniß der Russischen

Kloster-Bibliotheken, wie für die Erforschung der schriftlichen

Denkmäler-Kunde des Reichs begeisterten, Fachgenossen gefunden.

^ ^ (Forts, folgt.)

») Vergl. Dabclow üb«r die Iuristen-Facultät in Bröcker i
Jahrbuch Band l, S. 288-313.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Es ist bereits in den öffentlichen Blättern über

die A l le rhöchs t am l . Januar 1863 bestätigten Regeln für
die Aufhebung der Kopfsteuern in den Städten uud Flecken des
Reichs und für die Einführung einer Auflage von den Immo-
bilien berichtet worden, es möchte daher genügen, hier zu resu«
m i l t u , laß rieser Allerhöchste Befehl einer besonderen Commis-
sion, deren Mitglieder von den Immobilieubesitzern zu erwäh»
len sind, die Reparation der Aussage unter die einzelnen I m -
mobilien überträgt und es derselben überläßt, für ihre Arbeiten
eutwerer die vorhandenen Tarationskalaster zur Grundlage zu
nehmen oder neue anzufertigen. Da von der neuen Auflage
nur die Interessen der

den, so haben diese gleichsam als Aequioalent für das nicht
unbedeutende neue Prästandum daS Recht erhalten, selbst die
Vertheilung unter sich voi;uuehme». Diese Repartiti'onsordnung
erscheint selbst für die Stätte der drei Ostseegouvernements um
so mehr gerechtfertigt, als einerseits die Ableistung dieses Prä-
stllndums mit der ständischen Verfassung der Stätte nichts ge»
mein hat und andererseits ein sehr großer Theil der Immobi-
lienbtslßkr sich außerhalb des Communaloerbandls besinnet und
keine eigene Vertretung hat. Ein gleiches oder ähnliches Prkn»
cip finden wir nicht alle«» in den meisleu Stcaten, sondern so-«
gar im eigenen Lande bei denjenigen Berathungen des Landta-
ges, wo es sich um Prästanlenvertheilung uud Geldbewilligung
handelt.

ES wird de» Lesern von Interesse sein, zu erfahren, in
welcher Weise jene Allerhöchste Verordnung in den mit wesent-
lich gleicher Verfassung vrivilegirten Städten der Dstseegouver-
ueweutZ praktische Anwendung erhalten hat.

I n den Kurländischen Städten, unter welchen Mi tau seit
dem I . 1853, Iacobstadt seit I8Ü6 und Tnckum seit 1859
Toxationskatastrr, sowie permanente, aus den Hausbesitzern
aller Etädce zusammengtsrtzte, TarationS Commissionen besitzen,
und in den Kurländl'schen Flecken haben die Immobilienbesitzer
jeden Standes in genauer Befolgung rer Allerhöchsten Verord-
nung aus ihrer Mitte nicht allem in Grundlage der Ar t . I?N8
und 170!) Ad. l Prov.< Codex die Glieder für die Reparti«
tious-Commisionen in der, von den resv. MagMäten oder Haupt«
mauusgerichten festgesetzten, Anzahl, sondern auch die Glieder,

welche z« allen, die Immobiliensteuer betreffenden, Berathungen
und Verfügungen der Magistrate und Hauptmaunsgerichte hin-
zuzuziehen sind, gewählt. Hier hat nicht die prioilegienmäßige
Verfassung und nicht die vorausgehende Abschätzung der Immo-
bilien, die dort, wo sie seither nicht bestanden (8 Städte und
l 2 Flecken) bis zum Anfange des März«Monats bereits ins
Werk gesetzt worden ist, HmvernEe und Schwierigkeiten geboten.

I n gleicher Weise sind auch die Städte Estlands der neuen
Ginrichtung und Ordnung theilhaftkg geworden; auch hier be-
stehen Repartitions-Commissionen, deren Glieder aus und von
den Immobilienbesitzern nach Ständen gewählt worden sind.
I n Reval haben die Wahlen in 4 Rayons gesondert statt ge»
funden, in den übrigen Städten dagegen ohne eine solche Theilung.

Für Livland endlich soll nach der Livläuoischen Gouo.«
Zeitung d. I . Nr . 29 die Ordnung in's Leben treten; daß
die Stadtverwaltungen die Reparation der fraglichen Immobi-
lienüufiage auf die einzelnen Immobilien zu bewerkstelligen ha»
ben. Das Recht der Immobilienbesiher, selbst die Reparation
vorzunehmen, ist hier auf die Magisträte oder deren llnterbe-
Horden übergegangen, unk es dürfte damit zugleich ausgesprochen
lein, daß die Immobilienbesitzcr auch nicht Delegirte in der resp.
Stadtverwaltung bei denjenigen Nerathungen haben sollen, welche
die Reparation der Auflage und eventuell die etwa dabei zur
Sprache kommenden Klagen zum Gegenstände haben. — Es
möchte der Wunsch nicht ganz unberechtigt sein, nach Ablauf
der, für die Arbeiten der Repartitions-Commissionen in Kur«
und Estland festgesetzten, Frist nähere Data darüber zu erfah-
ren, welche Aufnahme und «welchen Erfolg die den Immobkli-
tnbesitzel,, Allergnädigst zugestandene Competenz der Selbstrepar^
tition gehabt hat. Es läßt sich hiebei noch anführen, daß die
Immobilien sowohl in Riga, wie in den anderen Städten und
Flecken Llvlands behufs ihrer Taxation und Berechnung des
Nevenüen'Ertrags vor einer längeren Reihe von Jahren durch
besondere Commissionen abgeschätzt worden sind, welche aus
den Repräsentanten sämmtlicher hausbrsihlichen Stände jeder ein»
zelnen Ortschaft gebildet gewesen, und deren Thätigkeit
die gegenwärtige Reparation der Abgaben zur Folge hat.

D o r p a t . Das Nerwaltungs'Comits des evangel. Ho»
spitals in S t . Petersburg hat seinen Jahresbericht für das Jahr
IK62 veröffentlicht. Wer aus der Uiteinaja in die Kirolschnaj»
einbiegt, wird rechts ein einstöckiges Gebäude sehen, dessen Aeu-
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ßeres unscheinbar genug ist. Es trägt in golonen Buchstaben
die Ueberschrift: «Evangel isches H o s p i t a l , " darunter die
Jahreszahl 1859. Tr i t t er ein, so kommt ihm eine Pflegerin
in der einfachen, aber säubern, Diakonissen« Kleidung entgegen j
sie kann ihm alle nölhigen Auskünfte geben. Ein Schritt weiter
zeigt ihm eine kleine Hospital-Apotheke, anstoßend vier Zimmer,
die zur Aufnahme von Kranken hergerichtet sind. Es ist im-
merhin lein erfreulicher Anblick, die Kranken, die das Gepräg«
ihrer Leiden im Angesicht tragen, anzusehen; aber wer länger
verweilt und da« Walten der Pssegeschwestern in barmherziger
Christenliebe an den Leidenden betrachtet, wer ihre Erfolge
beobachtet, die dankbare Freude der Genesenden und der Äuge«
hörigen, die sie besuchen, oder wer Acht hat auf die großen Er«
lebnisse der Seele während der Zeit ihrer schwersten Prüfungen,
auf die tröstenDe Macht des Wortes Gottes, auf den Sieg des
Glaubens, — der wird nicht sagen, daß dieser Anblick ei» trost-
und segensloser sei. M i t gehobenem Gefühl wird er die Räume,
verlassen, die er villeicht nicht ohne Beklemmung betrat.

Auch in dem letzt verflossenen Jahre hat das ev. Hospi»
tal seine stille und gesegnete Wirksamkeit fortgesetzt und erwei»
tert. Reich an hervorragenden Ereignissen ist der oben genannte
Zeitraum nicht gewesen. Unsere Wünsche und Pläne haben
«ach Gottes Räch nicht alle in Erfüllung gehen sollen; aber
das darf uns und die Freunde unserer Anstalt weder betrüben,
noch entmuthigen. Schon war ein Haus gefunden, das den
nöthigen Raum zur Errichtung einer zweiten Abcheilung tfür
männliche Kranke) gewährt, schon war man über den Mieth«
preis einig geworden, da wurden plötzlich Bedingungen gestellt,
auf welche die Verwaltung unmöglich eingehen konnte. So
unterblieb denn die beabsichtigte Erweiterung. Vielleicht war
es auch gut. daß sie in dem verflossene» Jahre noch unterblieb:
denn es liegt ja immer in derselben, der vermehrten Kosten
wegen, ein Wagniß für «ine so kleine und in ihren Mitteln be»
schränkte Anstalt, wie die unsere noch ist. Wolle Gott in die-
sem Jahre möglich machen, was in dem vergangenen unterblieb.

Nach einer andern Seite hin haben wir Erfreuliches zu
berichten. Eine Pflegerin wurde auf ein Jahr nach Finnland
entlassen, um dort, bei Einrichtung eines Krankenhauses auf
dem Lande, mit Ratb und That behülflich zu sein. Eine an-
dere trat nach überstanden« Probezeit in den bleibenden Dienst
des Hospitals, zwei neue haben ihre Probezeit begonnen. Auch
konnten wir mit Freude bemerken, daß das Vertrauen zu un-
serer Austalt in stetem Wachsen ist und daß namentlich Aerzte
aus ihrer Privatpraris in Fällen, wo eine sorgsame und geübtere
Pflege besonders noch that, Patienten in unser Hospital wiesen.

Auch diesmal können wir unsern Jahresbericht nicht an-
ders schließen, als mit der erneuerten Lobpreisung des Herrn,
dessen Segen so unoerkennbar auf dieser Anstalt ruht. Allen
Wohltätern, durch deren Gaben sie besteht, so wie denjenigen
Herrn Aertten, die als Specialisten in ihrem Fache in vorkom-
menden Fällen jederzeit ihre hülfreiche Hand uns boten, den
Herren Apothekern, so wie den Herren Sto l l und Schmidt,
die dem Hospitale in Anerkennung der Tendenz desselben mannig-
fache Vortheile gewahrten, fühlt sich das unterzeichnete Comit^
zu besonderem Danke verpflichtet.

Den Stand der Einnahme und Ausgabe für das Jahr
1862 ersehen die Freunde der Anstalt aus dem Nachfolgenden.
E i n n a h m e . Beiträge: Von den Glierern der Kaiser!. Fa-
milie 650 Rbl. Vom Kirchenratff der luth. S t . Kacharmen,
Gemeinde 100 Rbl. Vom Kirchenrath der Holland, reformirten
Gemeide 100 Rbl. Von dem Kiicheurach der luth. Michaelis-
Gemeide 15 Rbl. Von dem Staatssekretariat des Großfür,
stenthums Finnland 200 Rbl. Von Privatpersonen 3118 R.
91 Kop. Kurgrlo 383 N. 90 K. An Mietbe 386 R. 67 K.
An Zinsen 345 Rbl . Cumma 5309 Rbl. 48 Kop. Aus«
gäbe : Jahres-Miethe vom I . März 1862 1200 R. Für
Beheizung und Beleuchtung 459 A . ?ß K. Für Vermehrung
des Inventars 19 l R. 58 K. Für Assecuranz des Inventars
28 R. 80 K. Für Unterhalt der Krauken und Pflegerinnen
1435 R. 12 K. Für Kleidung der Pflegerinnen 86 R. 56 K.
Vür Medizin und Bestattung der Verstorbenen 116 R. 13 K.

Für verschiedene kleine Ausgaben 184 3t. 92 K. Summ»
3702 R. 87 K. Saldo zum 1. Jan. 1863, wie im frühern
Jahre dem Reserve,Capital überwiesen, 1606 N. 6 l K. Zu-
sammen 5309 Rubel 48 Kop. — I m Jahre 1862 wurden
behandelt 148 Kranke. Genesen wurden entlassen 1 l 0 , gebessert
l 3 , wegen ausgebildeter Epilepsie in ein anderes Hospital
übergeführt l . Es starben 14; zum 1. Januar l863 blieben
in Behandlung 10. — Von den 148 Kranken wurden 130
gratis verpflegt. Nach den Coufessionen vertheilt sich die Zahl
der Kranken folgendermaaßen: Evangelische 113, Griechisch-
Katholische 3 1 , Römisch. Katholische 4. — Aus den Ostsee»
Provinzen waren 48 , aus andern Gouvernements 4 3 , Finn«
läuderinueu 28,',Ausländerinnen 29. — I m Ganzen sind seit
Eröffnung des Hospitals 41? Kranke behandelt worden, von
welchen 375 unentgeltlich. — Den Leidenden noch Folgendes
zur Nachricht: Die Kranken, die in das Hospital aufgenommen
zu werden wünschen, sind am sichersten in den Morgenstunden
bis 12 Uhr zu bringen. Arme weiden ohne Weiteres unent-
geltlich aufgenommen, Zahlungsfähige zahlen 15 Rbl. monatlich.

W o l m a r . Am 2 1 . März Abends versammelten sich auf
Einladung der Stifter der „ C e r e s " circa 30 Gutsbesitzer aus
allen Kreisen Livlaurs, um die Vorschläge der Ceresstifter zu
vernehmen. Nachdem selbigen Abends das Statut der „Ceres-
verei'ne" und der ..Entwurf zum Verfahren bei Ertheilung von
Darlehen" verlesen worden war, ging die Versammlung Tages
darauf an die Verhandlung des Gegenstandes und konstituirte
sich endlich mit einem auf circa 2 Millionen N . S . tariiten Hypo-
thekeu-Complex. Behufs Ausarbeitung der gemachte» Anmerkun,
gen zum Statut und der Aenderungen zum Taxationsentwurf
ic. wurde durch Scrutinium ein Ausschuß ernannt unter Vor-
sitz des Herrn Armin von Samsou-Seppküll, bestehend aus
drei Rächen Herrn A. v. Pander — Neuhof, Eduard Varon
Krüdener >— Metzküll und Ernst von Sivers — Walguta.

Diese Commission soll in Riga ihre Sitzung demnächst
abhalten uuo wirv rann eine neue Versammlung d«r Ceresver-
eine in Wolmar, v o r dem in Riga abzubaltenven laudwirth-
sckaftlichen Congreß stattfinden. Nrue Mitglieder können dort
sich melden und wünscht man eine feste Gliederung und Ord-
nung auf dieser im M a i abzuhaltenden Sitzung herbeizuführen,
damit die „Ceres" zur Erweiterung ihrer Wirksamkeit auf dem
landwirthschüftlichen Congreß in Riga den gesammten baltischen
Provinzen den Vorschlag einer gemeinsamen Crediwerhaftung
vorlegen könne. Dhue Zweifel werden 5 X tragende Papiere,
die auf die Hypothek dreier Provinzen sich gründen, den oller«
festeste» Cours und einen größeren Markt gewinnen, als die
4 und H ' /oX Obligationen der bisherigen Sondervereine; den
Schwankungen des Besitzes aber, welche durch Kündigung von
Prioatobligationen hervorgerufen werden, wäre bleibend vorge-
beugt. Die Anleihenehmer werden 5 X Reute, V 2 X zum
Siukingfund und VaX für Verwaltungsuukosten tragen.

Indem die „Ceres" selbst die Gründung dieser Vereine
nur nebenucr betreibt, vielmehr nach ihren Ttamlen andere
ursprüngliche Zwecke verfolgen wi l l , so ist es den f. g. „Ceres-
vereinen" jederzeit vorbehalten worden, unter Nor l r i t t ihrer
Centralverwaltung sich von der „Ceres" als Vermittlerin des
Credites im Auslande unabhängig zu constitunen. — Es hat
nun das l iol. Crebitsystem so lange die Vermit t lung bei Ver«
kaufen von Vauerland abgelehnt oder durch schleppenden Ge»
schäftsgang erschwert, bis das Drängen der Zeilvelhälcnisse einen
neuen Verein ins Leben rief, der ihm bei dauernder Weigeruua.
den Rang abzulaufen bestimmt scheint.

Da endlich die „Cciesoereine" Hofes- und Vauerlanv ge-
t r e n n t taxirten, so wird durch sie t i r , von der Gegenwart
angestrebte, Veräußerung kleinerer Parcellen des Grundbesitzes
(bei einem Minimal-Credit von 500 R. S . ) auch dem Bauern
ohne die Hindernisse des alten Kreditsystems ermöglicht.

E b e n d a h e r . Gelingt es den Gründern, im Auslande zu
einigermaßen vorlheilhciften Bedingungen Geld auf die zu crei,
rrnden neuen Pfandbriefe zu bekommen, so ist die Sache gemacht
und das wichtige Institut t r i t t in das Leben. M i t Einschluß
eines halben X Sinkingfonds werden die Gutsbesitzer aber wol
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nicht unter 6 X zahlen; denn die Inhaber der Pfandbriefe er-
halten 5 X in baarer Münze, um dem Papier bei sein«« Unküud-
barkeit «inen Cours zu schaffen. Aus dem V « X Sinkiugfond
sollen übrigens Billet-slusloosungen bewerkstelligt werden. Der
wichtigste Erfolg der Gesellschaft wäre der dadurch ermöglichte
Verkauf von Nauerländereien au die Bauern, indem liefe circa
75 Rbl. S . pr. Thaler gegen ö ' / a L Zinsen erhalten, also
«ii-02 die Häufle des Werthes und zwar in einem Papier, das
einen annehmbaren Cours haben wird.

P e r n a u . Nachdem man Anstand genommen «mit der
«Wahrheit vor das Forum der Oeffeullichkeit zu treten« gegen
eine in N r . 53 des Inland's vorigen Jahres aufgestellte Be-
hauptung, erscheint endl ich in der vorletzten Nr . d. Zeitschrift
ein Aufiatz, ter in seiner Einleitung nickt nur nicht unsere Be<
Häuptling, daß hier ein Mäunergesangverlin unter Leitung des
Herr» H äd rich nicht mehr bestehe, widerlegt, sondern ihr sogar
Zustimmung zollt; denn von „Mäunergefangverein" ist der Herr
Verfasser de« Aufsatzes auf „Gesangverein", von «Gesangdi-
rector auf ..Gesanglehrer" zurückgekommen. Hierauf nun die
„uuparttil'lchtn Leser d. B l . " aufmerksam zu machen, ihnen zu
sagen, daß per geehrte Herr Verfasser unter Gesangverein ei-
nen zeitweiligen Gesaua/Cykel für Herren und Damen verstehe,
dem sehr geehrten Hrn . Verf. ferner zu sagen, daß der Gesang«
lehr er - - nicht, wohl aber der (Zesaugd i rec to r unse»
rer eigenen Vertheidigung (nicht unseres Angriff's) feindlicher Ge»
genstaud war — ist unser Zweck und unser Endzweck dieser:
daß wir auch den hotkgeehiten Herrn Verfasser mit klassischer
Musik „spielet» auf's Korn« nehmen würden, wenn er es nicht
für zweckmäßiger gefunden hätte, sich hinter philosophisches
Schweigen zurückzuziehen. — Schließlich reichen wir an die
Bitte des Anonymus: „Al le weiteren Auslassungen des T.
mögen unberücksichtigt bleiben" — unseren wenn schon verspä'
teten Wunsch, laß der geehrte Herr Verf. doch auch einen
Buchstaben, so ein G. K. S . oder Z., unter seinen Artikel
gesetzt Hütte, damit w i r , die wir mit unserem guten Recht
weniger rücksichtslos sind, bei nächster Gelegenheit die Prädikate
solcher G. K. S . oder Z fortlassen könnten. I ' .

M l i t a u . Auf Veranlassung des Kulländischen statistischen
Gouocrnements-Comil6s und mit höherer Genehmigung wurde
am l 6 . März in ganz Kurland gleichzeitig eine allgemeine Volks'
zählung bewerkstelligt, welche zugleich andere wisseuswetthe Zu»
stältte der Bevölkerung möglichst berücksichtigte. Zur Ausfüh«
ruug dieser bedeutenden und höchst wichtigen Unternehmung
wurde die Bereitwilligkeit vieler Personen verschiedenen Stau«
les beansprucht, welche als Zähler die gute Sache beförderten
und beschleunigten. Mangel an Einsicht und Verstäudniß in
Betreff eines derartigen Vorhabens ließ bei Einigen die Befürch-
tung auftauchen, daß die Erkundigungen, die von den Zählern
eingezogen werden sollten, möglicherweise eine Vergrößerung
der Steuern nach sich ziehen könnten, woher das statistische Co«
mit<l es für nöthig erachtet hatte, durch Bekanntmachungen die
Bewohner Kurlands über die wahre und in keinem Zusammen-
hange mit Auflagen stehende Bedeutung des Unternehmens zu
unterrichten. Die Zählung wurde in der Weife vollzogen, daß
jede Famil ie, jeder für sich bestehende Hausstand in eine be-
sondere Haushaltungsliste aufgenommen wurde, und in derselben
der Name jedes einzelnen Familiengliedes, und der Bedienung,
ferner Alter, Coufessiou, Stand, Beschäftigung und Nationali-
tät aufgegeben werden mußten. Eine besondere Rubrik war
znr Angabe der Blinden und Krüppel bestimmt. Außer diesen
Haushaltungslisteu wurde für jedes Haus eine Hansliste aus-
gefertigt, in welche Angaben über die Beschaffenheit des Wohn«
Hauses und seiner Nebengebäude, ob sie steinern oder hölzern
feien, über die Anzahl der bewohnten Räume, über die versi«
cherte Summe und den jährlichen Beitrag für die Versicherung, so
wie auch über tie Anzahl der gehaltenen Hausthiere einzutra-
gen waren. Wenn diese gewünschten Auskünfte an alleu Or -
ten wahrgelieu den Zählern zugestellt worden sind, so kann man
mit großer Spannung der Veröffeutlichung der Resultate über
Kurland entgegensehen, denn diese werden ohne Zweifel sehr
interessante Aufschlüsse geben.

Bei der Zählung und der Aufnahme der einzelnen Haus-
haltungen kamen einige Mißverständnisse vor, ungeachtet aller
genauen Anweisungen, welche zur Richtschnur für denjenigen,
der dieselbe auszufüllen hatte, bereits auf der Haushaltungsliste
deutlich angegeben waren. So hatten z. B . zwei Personen, ge-
gen den auf der Haushaltungsliste ausgedrückten Wunsch, die
Nationalität durch die Wörter: jüdisch, russisch, polnisch, deutsch,
lettisch bezeichnen zu wollen, die Rubrik: N a t i o n a l i t ä t mit
den Wörtern: K u r l a n d er, S c h w e i z e r i n bezeichnet, und ein
Ebräer hatte in derselben folgende Bemerkung gemacht: „Ebräer,
wird aber deutsch gesprochen". Ein Zähler wandte sich an eine
Dame mit der B i t te , ihre Haushaltung angeben zu wollen,
bekam aber die hämische Antwort „das betrifft meine Hausmagd".

M t i t a u . Am 17. März nahmen hier ihren Durchmarsch
lüt t Mann des 1 . Leibgarde-Schützenbataillons. Sie kamen
um l Uhr Nachmittags au und wurden schon um 2 Uhr auf
80 mit Cchießpfcrden bespannten Wagen, welche von der um,
wohnenden Bauerschaft gestellt waren, weiter nach Libau hin
befördert. Dieser Eilmarsch hatte seinen Grünt in der Nach-
richt, daß in Libau ein aus London ausgegangenes englisches
Schiff mit Insurgenten ankommen sollte. Die Truppen wur»
den bewirthet von dem Herrn Landesbevollmächtigten und der
hiesigen russischen Kaufmannschaft. Den Tag darauf um ?
Uhr Abends kamen 500 Manu desselben Bataillons aus Riga
an, von wo sie an demselben Tage ausmarschilt waren. Sie
wurden von der hiesigen Bürgerschaft unfs gastfreundlichste em-
pfangen. Den Offizieren hatte man ein Souper im Zehrschen
Gasthause veranstaltet, und die Soldaten wurden in der Kaserne
mit kräftiger Suppe, Weißbrot», Brantwein und Vier beköstigt.
Außerdem erhielt ein jeder Soldat zwei Cigarren. Dieselbe
Mahlzeit wurde den Schützen den folgenden Morgen vor dem
Ausmarsche gereicht. Unsere Stadt entließ aus de» hier bestän-
dig stationirenden Truppen der Garnison zwei Compagnien am
23. Mär; , welche nach der lithauischen Grenze bei Bauske vor«
gerückt sind. Wie es heißt, sollen in den nächsten Tagen die
Wachtposten von der hiesige» städtischen Bürgergarde, die sich
von Neuem gebildet hat und deren Offiziere zum ersten Male
in ihren Würde» an dem Tage der Thronbesteigung unsers Herren
und Kaisers am (19. Febr.) in der S t . Trinitaliskirche erschienen
waren, besetzt worden.

Literarisches.
A u s beiden W e l t e n , Dichtungen von Iegur v> Sivers,

Leipzig 1862, angezeigt in der S t . Petersb. Zeitung vom 22 .
März d. I . (N r . 6ä) . Es heißt dort: „Aus beiden Welten"
würden auch wir es genannt haben, obwohl wir diesen Titel
nicht strikt auf die neue und die alte Wel t , in welchen beiden
die gewandte Feder des Autors heimisch ist, bezogen haben möchten,
sondern ebensowohl auf Diesseits und Jenseits, Geist und Stoff,
Erzählung m,d Lied, Lob und Spott , und was der Gegensätze
noch mehr sind, die dem Dichter den ergiebigen Stoff liefern
müssen. Unter den Gedichten finden wir mancherlei Bekanntes,
das früher schon in Zeitschriften einzeln veröffentlicht worden,
und das wir um so freudiger hier in der guten Gesellschaft
des noch Unbekannten begrüßen. I n der ganzen Sammlung
spricht sich das ruhelose Streben des enthusiastischen Streiters
für Recht und Licht aus. Die Lieder aus der wildbewegten
Epoche, die vor fünfzehn Jahren die Welt erschütterte, athmen
eine eigeothümliche Kraft und sind getragen von lem Od«m
der jungen Zeit. Als das gelungenste bezeichnen wir das Ge-
dicht „Deutschland", worin die Anhänglichkeit an das alte
Stammland sich in hcrzerwärmender Weise ausspricht. Eigen-
thümlkch lieblich finden wir das kurze Gcdichtchen «die Wellen".
Die „Betrachtung eiucs Materialisten" ist köstlich, ebenso der
»Spruch« bei Geburt eines Kindes. — N ie wir erfahren, hat
den Dichter am Ende des vorigen Jahres ein schwerer"Unfall
betroffen, das Wohnhaus auf seinem Gute in Liolano brannte
ab und die Flamme verschlang außer anderem, leichter zu erset-
zendem, einen bedeutenden Theil seiner vorzüglichen Bibliothek,
vieles in*mehreren Weltt lMen gesammelte, eine Menge Vor-
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arbeiten, halbfertig», sogar schon vollendete schriftstellerische Ar»
beiten. Wir hegen den aufrichtigen Nunscb, daß dieses Unglück
den unermüdlich Schaffenren nickt in seinem dankenswerthen
Streben lähmen möge.

I n derselben Nummer sind die jüngst erschienen «n Gedichte
von A l e x i s Ado lph , ' . Riga 1863, Kümmel, augezeigt. „Diese
Sammlung dürfen wir als eine willkommene Bereicherung un«
ferer Lyrik bezeichnen. Durch das Ganze weht eine edle Gei-
stesrichlung und bezeugt, daß diese Lieder einem wackeren Her-
zen entströmt sind. Dabei ist der Versbau gut, die Rhythmen
melodiös und manches dürfte sich vorzüglich zur Komposition
eignen. Besonders aufmerksam macheu möchten wir in der
Abtheilung „Liebeslebeu,, auf die Nrn. 9, l l , 13, obwohl der
Schluß des erster«« eine falsche Metapher enthält und es auf«
fallend bleibt, daß der Dichter so häufig ..balde" statt ..bald"
gebraucht, ohne prosodisch dazu genölhigt zu sein; „Herzgeklopfe"
(Nc. 22) ist aber schlechterdings nicht zu statuiren. „ I m Früh«
l ing" ist ein frisches, hübsches Lied und „Walhal la" ein mark-
und kraftvolles Gedicht, das unS ganz besonders angesprochen
hat. Die Barkarole . . In stillen Lagunen" treu im Charakter
venetianischer Lieder, wird gewiß bald ihren Komponisten finden.
Manche Stelle verdient auch strenge Rüge, wie z. N . der Vers
in dem überaus schwachen Gedichte „Hal lein", der die Schnei.»
ligkeit des Grubenfahrens mit den Worten schildert: „ B i s das
Schurzfell hißig dampft." Wer da weiß, wo der Bergmann
das Schurzfell trägt, kann sich nicht leicht ein unpoetischeres
Bi ld denken. Die gelungensten Gedichte scheinen uns „ l ' s t »
morß»»a" und „Wenden", wenn auch dem Autor in dem er-
stereu etwa« Menschliches (mir fröstelt) passirte. Wägen wir
alle Schönheiten und alle Schwächen der Adolphi'schen Gedichte
gegeneinander ab, so können wir dieselben immer freudig auf
unserem inländischen Parnaß begrüßen, wie wir hiermit gethan
haben wollen."

I n der Nicolaischen Verlags» Buchhandlung zu B e r l i n
erscheint binnen Kurzem als Penvant zu der großen Gölhe»
Galerie von W. v. Kaulbach, eine neue Ausgabe der S hals»
p e a r e - G a l e r i e von W. v. Kaulbach in gleicher Größe,
unter des genialen Künstlers specieller Aufsicht nach den Original-
Cartons photographirt von I . A l b e r t in München. Von
diesen Illustrationen zum Shakspeare sind bis jetzt neun Blätter
vollendet, welche in drei Lieferungen in möglichst rascher Fol^e
ausgegeben werden sollen. L i e f e r u n g l : Macbeth, Banco
und die Hexen, bei ihrem Zusammentreffen auf der Heide.
(Aus dem „Macbeth".) — Mirauda, Fernando, und ProSpero.
(Aus dem „Sturm«.) — Tod des Königs Johann im Kloster-
garten zu Ewiustead. (Aus „König Johann".) L i e f e r u n g l l :
Kaliban, Trinkulo, Stephane und der Luftgeift Ariel, umgeben
von einer reizenden Schani musizirender Genien. (Aus dem
„S tu rm" . ) —Lady Macbeth schlafwandelnd. (Aus „Macbeth.")
— Der Streit der Könige von Frankreich und England im
Feldlager vor Angers. (Aus „König Johann".) L i e f e r u n g
I I I : Die Ermordung Julius Cäsars an der Bildsäule des
Pompejlls. durch Brutus und seine Mitverschworenen. (Aus
«Julius Cäsar".) — Prinz Arthur und Hubert de Vurgh,
der die Blendung an dem Prinzen vollziehen wil l . (Aus
„Konig Johann«.) — Macbeth, sich zum letzten Kampfe waff»
nend. (Aus Macbeth.") — Der Preis eines jeden dieser
Blätter, die im Betreff der artistischen Ausführung unstreitig
das Gtlungeuste darbieten, was die Photographie auf ihrem
gegenwärtigen Staudpnnkt zu leisten vermag, ist auf 12 Thlr.
festgestellt worden.

D e r W a l l f i s c h bei R e v a l von N . Gslg. ist die Ueher«
schrift eines iustructwen Artikels in dem Extrablatt zur R'g.
Zeitg. Nr . 9? vom 28 Apri l I « 5 l . Die Nordische Biene
Nr .12? benutzte die, vom Akademiker v. M ' d d e n d o r f f
in der Deutschen S t . Petersburg'schen Zeitung gegebenen, Er-
gänzungen und Berichtigungen zu den damalige» Feuilleton«
Artikeln unserer inländischen Blätter für eine Danksagung an
den Verfasser. Die Zeichnung von L. H. Petersen, .l i lh. von
F. W . Macdonald, fand sehr viele Abnehmer. Die Bez.

L»l»enoptel2 I^ongimun» ( L n i » H v H r o ^ l l i n ) war schon
vor Hüduers Monographie gewählt. Die Herrn Akademiker
v. Bär und v. Middendvlff erstanden besagten Walisisch für
das zoologl'lche Cabinet der Akad. der Wissenschaften um ren
Preis von 425 Rbl. S . , und verkauften darauf ren Abfall
von Thran uud Fett an den Kaufmann Pawlow für l?ü R. S .
So gab der damalige Fang einem lilerairisch'wissenschaftlichen
Wettstreite und mercautilisch-lucraliven Geschäfte seine Nahrung.

Ausländische Journalistik.
D i e B i b e l von S i n a i , (unterzeichnet T ischendor f )

in der Leipz. Illustr. Zeug. Nr . 102« vom 28. Febr. Der
Herausgeber läßt in dieser, mit einem Facsimile des Textes
versehenen, Mittheilung die neuerdings grg»n rie Helstammung
tes Codex aus der Mitte des 4. Iahlhunderls, aus der Zeit
der ersten christlichen Kaiser, erhobenen Oinfpiüche Ul'berückslch-
tigt, verspricht, wie er bereits in der Voir>de zur Ausgabe au
zahlreichen Beispiele» targethan hat, in ter 8. Auslage seines
Griechiichen Neuen Testaments zur Herstellung des oposlolifchtu
Textes geltend zu machen, daß die berühmtes«?» ältesten Kirchen-
väter an vielen Stellen gegen v i e l e oder fast.alle ankeren
Dokumente mit der Smamscken Urkunde übertiustimmen, so
daß dir Christenheit keine ältere Urkunde für den Text ihrer
heiligen Bücher besitzt; denn wenn ihr auch die valicanische
Bibel nahe zu stehen kommt, so verringert sich die Bedeutung
derselben um Vieles darurck, daß von ihrem neutestamnitlichen
Inhalte vier gan;e Pauliiusche Briefe nebst rer Apokalypse ver-
loren gegangen sind. M i t dem hohen Aller der Smaitischen
Handschrift stimmt aber auch vollkommen rie Hortrefflichkeit
ihres Textes üdereiu. Mag dieser auch so gut wie der Text
anderer alten Handschriften an vielen, bei der Abschrift uucerge-
laufeneü, Flüchtigkeiten leiden, zumal da er nicht von kundiger
Griechischer Hand hingeschrieben wurde, so weist er doch rmm
solchen Grad von Uriprüuglichkeit, von apostolischer Reinheit
auf, daß ihm keine riuzige unter den übrigen Viliel-Handichlif-
ten gleichkommt. lDie 4 Nke. in gr. Folio sinv neuerlix^s
als Kaiserliches Geschenk auch der Dorp. U»>v.-Nib!. eiüverleibt
worden). — Nachwe'sung ter Sa!plt>ljäure mit B iucm, von
R. Kersting, in den A»nalen ter Chemie m,d Pharmacir, her»,
ausgegeben von Friedrich Wöhler, Iustus Kiebig uni> Hermann
Kopp, Bd. 6 X X V , Heft 2 (neue Reibe. Vd. X l> IX, Heft
2, Februar 1863, S . 254 — 255 lbedient sich namentlich auf
Tri»rwasserplüfli,,gen). Koksckarow: Blsckreibuliq tes Alexan«
drit, in O. Leouhards und H. B. Gieinitz Neuem Jahrbuch für
Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Jahrg. 186.?. Heft
I, S . 93—95. Paiyrewsti: lieber einige Nu,fische Apatite,
ebend. S . 98—100, T. Korowajew über den K'scvi'n-P^asit,
ebend. 3 . l 00 . v. Oecliligen: Nückstanr der Leireüer Batte-
rie als Prüfungsmiltel für d'e Art rrr Vnttaruug. in der Zeit«
schlist für die ges. Naturwisiellickaften. red. von lL. Giebel und
W. Heiutz, Jahrg. 1862, S . 3 2 9 - 3 3 2 . nach Poggendorffs
Ann. Bd. l l 5 , 1862, 2 . 513 ff. von Htmm. - Die Tckwe,
dische Expedition „ach Ephbergen, 186 l . l Geolätiscke Ar»
beiten: Ueber tie Möglichkeit einer Gralmrssllug auf Lptzbrr»
gen, in Dr. A. Pelermauns Geogr. M'ltbeilunge», l863, Heft
1/ S . 24 — 27. l l . Botanische ÜlNelsuchm'grn. Urberslcht von
Spitzbergens Phanerogamen-FIora. ebenr. Heft l l . L .^ l?—53.
— Die karcosilaphisive .«enntü'ß des Europäischen Ri>ßlai,ls,
im Jahre 1862. Vom Oeoeral Kieur. neu Bialamberc,, D i -
rector des Kaiser!.-Nufm'chel, Topoglaphischen Kriegs'Depots,
ebeud. S . 4 l — 4 ? . Die Russische Aufnahme tes Kaspiscben
Meers. Von Cop. N. Imaf.-t,in;ow. rblnd. E . 53—62.
Phusiographie Polens und Tsck'ckatscuews Ilillelarien in Klein»
Asien. Englische Rrisewerke über Asien, edend. unter ter g'ogr.
Literatur S . 72—74. — Grabre-ies aus Cctersch?! (mit einer
Abbildung) von L. Mcrcktin ii, Torpat , in len Dr»kmä!etn,
Forschuügrn und Berichlen als Fortsetzung ker archäolostiichkn
Zeiig., herausgegeben von Ed. Gerhard, XX. Inhrg. Nr. 166.
S . 29? 302.

A n z e i g e n und N ec ensio l ien. Luthers Theologie,
mit besonterer Beziehung auf seine Versöhl«u»gs- und «Frlö-
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suugslehre, von Vr. Theod. Harnack, ord. Prof. der Theol.
zu Erlangen (bis ;um Jahre 1853 an der Univ. zu Dorpat.)
Erste Abtheilliug. Luthers theologische Grundansckauungeu.
Erlangen. »862, V l l l unv 559 S . gr. 8, mit freudiger Ne«
grühuug des Verf. und mit Hervorhebung der Sicherheit und
Klarheit seiner Darstellung angezeigt von Dr. S . in dem theol.
Lileraturblatt, begründet von I)r . Ernst Z i m m e r m a n n ,
fortgesetzt von seinem.Bruder Dr. Carl Z i m m e r m a n n , 40 .
Jahrgang, Nr . 7. v. 2 1 . Jan. 1863 S . 4 1 - 4 2 . — M i n «
K i n g , Prof. Dr. Ferdinand: Beitrage zur Integration der
Differential-Gleichungen erster Ordnung zwischen zwei verän,
lerliclien Größen, S t . Petersburg, 1862, lZI l imoireg «!e
i'Hc«<lemit: i lnpörigle är» scleuce«, V l l o 8erie, 1'owo V
l>r. l ) angcz. in Sarnckes l i i . Ceutralblatt Nr . 6.

ß i » « «t lle« exomplL« li»e» ll«8 weil leur« suleur«.
p l K , 8 t . r«tl:r8l»ousK et l^oullro«, 1852, 6ü0 2 . gr. 8

ebend Ätr. 6. (sür Rußland approbirt durch das Comit<! äe«
«tull«» ült2«l»e ilux 6eal<t8 mil i t i l lre«.) Heuck ing , Heinr.
Ernst: Die sixtinische Madonna in ihrer sittlichen Wirkung
ausgelegt und erklärt. M i t einer Pbotographie. S t . Peters,
bürg. «862, X X und 16? 3 . ebend. Nr . ?. S t e f i e n h a g e n ,
Dr. Em. I u l . Hugo: De invöi lo ^uri« ßermanlci mo»u-
w e n w , <^uoll eollice mani^cr ipto ltil>liollleci»e c iv i l^ t is
^lliiuFLl>»l!j iVr. 5<^l,2rto ennti l iolur. It^t-Ziom. 1863, an«
ge;. von S . Nr . 8 ebrnd. (;u vergl. das Inland Nr . l i .
Der Verfasser oieser Schrift ist längst rühmlich bekannt durch
seine Ausgabe von Johannes k'Äxiuli lraotatu«, feine Beiträge
zu o. S a v i g u n s (sesch. des Römischen Rechts, seinen Ca-
talog der jurislische» Handschriften der Köuigsbergschen Biblio-
thek.) Das inuerhulb der Jahre 1338 und 1470 in Preußen
abgefaßte Nechtsbuch, dessen Quellen außer dem Schwabenspie-
gel das Rechtsbuch nach Tisnnttionen, der im I . 1338 von
Magdeburg nach Cnlm gesandte Schöfftubrief und einzelne
wlittre Quellen Magdeburger 3ieckts sind, ist von ihm mit
demselben Fleiße bearbeitet, der aus seinen übrigen Arbeiten
hervorleuchtet. E. G r ü n Ho f , die Knochrnauswüchse der Au«
geuhöhle, I „»uF. l)<!'8. Dorpat — besprochen von L iebre ich
unter Leistungen in der Augenheilkunde, in C a e s t a t t s Jahres-
bericht über die Fortschritte der ges. Mcd. in allen Ländern im
Jahre 1861, Dritter Wand. Neue Folge, X l . Jahrg. l l l . Bd .
Specielle oder Local-Pathologie, S . ! I 8 . ff. — R e y h e r :
Zur Frage von der Erzeugung von L»«1o«:arll!ti8 durch Milch«
säure-Injection in die Periioucalhöhle von Thicren, N i r c h o w s
Archiv, X X l , l , ebend. S . 192 von Ch. K l i u g e r unter den
Leistungen in der Pathologie der Kreislauforgan,. (Hd. v. W a h l .
Ein Beitrag zur Statistik der Pneumouie. S t . Prtrrsb. Med.
Zeitschr. I, 6, 1861, ebend. S . 232 unter Leistungen in der
Pathologie der Respirations-Organe. Nie. P i r o g of fS chirurgi,
sche Anatomie der Arterienstamme und Facieu, bearb. von I .
S s y m a n o i v s k i , Leipzig. Wmter, bespr. von Dr. A. B a r -
de l eben , Prof. der Chirurgie in Greifsivald, in dem Bericht
über die Leistungen im Gebiete der mechauischeu Krankheiten,
mit besonderer Berücksichtigung der Krieqsheilkuude, Vierter
Wd. desselben Jahresberichts (NeueFolge, X I . Iahrg,) IV . Bd .
Spccielle Nosologie S . 37. ff. I . F. H e y f e l d e r : Das
Penghawar Dfchamby als Blutung stillendes Mit tel . Deutsche
Klinik 34 — Jahresbericht des Arbeiter-Hospitals zu S t .
Petersburg für daS Jahr 1858 l S t . Petersburg, 1860, v.
Heyfelder ebend. Bericht über den Volksgesundheitszustaud und
die Wirksamkeit ter Cwil,Hospiläler im Russischen Kaiserreiche
für las Jahr 1858, S t . Petersburg, 1860, rbend. S . 54.
S . 56. S . 58. I . F. Heyfelder: der s. g. locale Skorbut
bei Knochenbrückel, an der uuteren Gxtremität. Deutsche Klinik,
34, ebend. S . 64. S . 80, endlich Ev. von Wah l : Zur S ta -
tistik eingeklemmter Hereien, mit besonderer Rücksicht auf Her»
niotomie, Präger Vierteljahresschrift, l l l , ebend. S . 80. Ernst
Grünhof: Die Knochenauswüchse der Augenhöhle (s. obeu^
«bend. S . 250 in dem Bericht über Leistungen in der Leb«
von den Geschwülsten, von Grohe. Manfurow: lleber syphi-

litische Inoculationen (Byphilisation) gegen coustitutionelle
Syphilis — «»«. kebövm. Nr. 1 v. 186l ebend. S . 308
unter Leistungen in der Lehre von den syphilitischen Krankheiten,
von Biermer, sowie Mansurow. N. , Ueber die Vaccination als
Heilmittel gegen die Syphil is. Bericht aus den Protokollen
der Physik« med. Ges. zu Moskau, in Behrenks Eypyilidologie,
l l l . Nd. 2. Heft, 1 8 6 l , und Sablotzy: Ueber die Heilung
der Syphilis durch Blatternimpfung, Med. M i t th . Nr . ! 7 , «8,
! 9 v. 1861, E t . Petersb. Med. Ztg. I . Bd . 1861 — ebend.
S . 3 l l ) . Nlessig: Glaskörperleiven bei constitutioneller Syphilis
— St . Petersb. med.Zritschr. l . Bd . p. l 0 l —108, 1 8 6 l , ebend.
S.316, E. o. Wahl. Ueber einen Fall von Mykose des MagenS.
Briest. M i t te i lung an den Herausgeber. Nirchows Archiv X X I 2 .
579, ebend. S . 360 unter den Leistungen in der Lehre von den Onto-
und Gpizoen, lInto« und Epiphyten, von Wi l l . Blumenthal:
Das Kaiserliche Moskowische Erziehungshaus, im Jahrbuch
für Kinderheilkunde, Jahrg. IV , 1 8 6 1 , Heft 2 , Blumrnthlll
uns Golißinski: Med. siat. Jahresbericht der Findelanstalt des
moökowischeu Erziehungshauses, im Jahrbuch für Kiuderheil«
künde, Jahrg. I V , 1861, Heft 4 und Kronenberg: Bericht aus
dem Kaiser!. Kmderhospital zu Moskau, über die Zeit vom

1. Januar 1859 bis Zum l . Januar 1860. im Journal für
Kinderkrankheiten, Jahrg. X I X , 1861 — Heft 1 und 2, an-
gez. v. Löschner im Bericht über die Leistungen im Gebiete der
Kinder< Krankheiten, ebend. S . 370. Golitzinski: Ein Paar
Worte über die Leukämie der Säuglinge, im Jahrbuch für Kin-
derheilkunde Jahrg. I V , 1861 Heft 2 , ebend. S . 381 nnd:
Kronenberg: ein Beitrag zu den Beobachtungen über Mast-
darmpolypeu bei Kindern, im Journal für Kinderkrankheiten,
Bd. X X X V l , 1861, Heft 1 und 2, ebend. S . 385.

Nekro log .
A l b e r t Ernst E m i l Me rke l wurde geboren am 23. Jul i

I8W auf Dtplinshof, der ländlichen Besitzlichkeit seines Vaters, des
vorzüglich durch sein Wirken für die Emanzipation der Bauern in
den weitesten Kreisen dekannten, 1850 verstorbenen Dr. z,!>i!o5. Gar»
lieb Merkel, der die Nildung seines Sohnes bis zum Eintritt in die
2. Classe de« Rig. Gymnasiums leitete. Won hier wurde Ernst Merkel
beim feierlichen Acws am 6. Jul i 1828 mit dem Zeugniß der Reife
entlasscn und darauf am 14. Februar !629 bei der medicinischm Fa-
cultat in Dorpat immatt'lcmirt. Nachdem er hier nach siegreicher Ner-
theidigung seiner Dissertation: .^uni i l !« «je vi^liete mellite"- am
!6. 9tov. !835 das Diplom als Doctor der Medicin erhalten hatte,
ging er nach Berlin und später nach Wien, um die dortigen berühmten
Lehrer über Chirurgie, Geburtshilfe und Augenheilkunde zu hören und
in den Kliniken der Universitäten sich praktisch zu üben. Die geistige
Begabung des jetzt Nerewiglen erlaubte ihm, sowohl in Dorpar, als
Berlin und Wien neben den Fachstudien noch andere wissenschaftliche
Fächer zu bearbeiten und sich so ein allgemeines Wissen anzueignen,
dessen Umfang ganz ungewöhnlich war. Schon sein Sprachtalent zeich»
nete ihn aus, denn, außer den einem Gelehrten nothigcn, alten Spra-
chen, waren ihm Englisch, Französisch und Italienisch geläufig, wie
sr,ne Muttersprache; Russisch. Spanisch, Holländisch und Schwebisch
Nlcht fremd.

Als er, so ausgerüstel, im August 163? sich in Riga als prak-
tischer Arzt ankündigte und seine gewandte Feder für Gemeinwohl ge»
gen Gewohnheiten und Mißstände benutzte, gcrietb er in Kämpfe, die
b's zu seinem Lcbeneende dauerten und ihm viele Gegner brachten. —
Merkels wohlwollende Gesinnung hatte nie die Absicht, zu verletzten,
wo aber Verletzungen empfunden wurden, waren sie aus der Natur
der Sache hervorgegangen.

I m Jahre >639 trat Merkel als Badearzt in Dubbcln in den
Staatedienst, wurde 1850 Mitglied der Verwaltung in Kemmern und ging
1855 dahin als Arzt von Dubbeln. — I n diesen Stellungen wurde er
mit der Ehrenschnalle, Rang und Orden belohnt und geziert.

1842 verehelichte er sich mit Juliane Wilhclmine Germann, wel-
cher Ehe 7 Töchter und l Sohn entsprossen, von welchen 4 Töchter
mit der trauernden Mutter am Grube des Verewigten standen.

Betrachtet man das Leben Merkels in seinen verschiedenen Be«
ziehungen, als Mitbürger seiner Stadt, als Gelehrter, als Staats-
dicner, als Arzt und Familienvater, so muß man ihm überall ble
höchste Achtung zollen. Nirgends drängte er sich auf, war aber im-
mer bereit mit seinem reichen Wissen zu dienen, wo R-th und Thor
gefordert wurde und nützen konnte. Bei Angriffen, deren er, bei fei-
xen, Streben, sich in allen Lagen nützlich zu machen, viele erfuhr, wußte
cr sich mit Anstand. Kraft und Wurde zu verlheidkgen. Den Seini-
gen war er ein liebender Gatte und Vater. Wenn er de» semer Be-
gabung und «enntniß als Arzt em Orte keine ausgedehnte Praxis er-
werben konnte, so lag das zum Theil in l«''n«r amtlichen Stellung,
die chn ? Monate des Jahres von Riga entfernt hielt, zum Theil
auch darin, daß er niemals den Launen und Eitelkeiten seiner Kranken
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schmeichelte und den Werth der 3«it zu hoch schätzte, um ln unbedeu-
tenden Fällen mehr als ihm nothig schien täglich seine Krankenbesuche
zu wiederholen.

Durch seinen am 8. März erfolgten plötzlichen Tod verlor die
Stadt einen ihrer lhatigsten und nützlichsten Mitbürger und die vielen,
wissenschaftliche und praktische Tendenzen verfolgenden Oelellschaflen, ei-
ne« ihrer thärigsten Mitglieder und zum Tpeil «hren Führer.

Gin ausführlicher Nekrolog des Verewigten ist von den gelehrte«
Gesellschaften, in welchen Vlerlel wirkte, zu hoffen. (Rig. H. Ztg.)

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
März 1863.

Dat. Bar . Therm.
n.St. n.St. d.^io°R.iuinlm. «^ , . Wind. W i t t e r u n g .

I?Fdr.l.März338.17
18 2 33011
19 3
20 4
21 5
22 6
23 7
24 8
25 9
26 10
27 l l
28 12
lMrz.13
2 14
2 15
4 16
5 17

335.06
7.38.29
337.44
334.60
332.93
334.40
334.5!
336.09
338.13
33733
335.37
334.76
334.33
335.98
337.30

6
?
8
9

w
l l
12
13
!4
15
16
17
18
19

18
l9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
20
31

336.97
336 l6
335.34
335.52
336.54
335.03
335.0»
337.49
332.92
324.47
323.94
322.93
324.ll
328.99

- l . 2
0.l

-0 .5
l.6

- l l
-5 .9
-9 .0

-10.2
—15.5
-12.8
-12.6
-4 .0
—1.9

- 0 l
- 0 . l

- 3 . 0
- l . 7
-0 .9

0.6
0 l

-0 .5
- 3 l
— 4 l

0.3
—!.2
-4 .2
-6 .0
-6 .5
- 4 3

3.0
3.0
l.2
1.4
7.0
5.6
0.8

-0.6
»6.0
-5.0
-2.0
U.l
2.9
5.3
2.2
2.7
5.5

0.9
3.3
4.5
4.5
3.6
3.l
3.0
3.3
4.4
1.8
2.8
2.4

>09
l.2

H
8 W 3 trübe, Nmbachgeht auf

8 trübe
8>V trübe

8 leicht bewölkt
8 tr.,Abds.starker Nebel

NO 3 Nebel, etwas Schnee
« 0 3 tr.,Ncbe!,Emb.wlederzu

0 2' trübe, Schnee
0 trübe

8(1 trübe
8 0 trübe
8 0 trübe

8 2 trübe
8 trübe
8 trübe
8 trübe, leichter Nebel.

Emvach gebt wieder auf
8 0 heiter
8 0 trübe
8 0 trübe. Schnee

8 trübe, N«vel
0 trübe, Schnee

8W 2 trübe, Schnee, Nebel
W wolkig

8^V 2 leichte Wollen, MegtN
üsW 3 tr.. Schnee, l l . Hagel
8VV 3 trüb.,. Schnee
8VV2 heiter. Schnee
8VV wolkig, Schnee

« wollig. Schnee
« 4 trübe.

B e r i c h t i g u n g .
I m Januarheft der Dorpater theol. Zeitschrift ist ein

Synodalbericht in Briefform veröffentlicht. Er enthält factisch
nicht unwichtige Berichtigungen des früheren anonymen im
Inlaude «nthllllenm Berichts über die l iyl . Synode vom vor.
Jahr. So z. B . erkennt er an, daß unsere Synodal.ilebereim
kunft dahin lautete, vor Erscheinen des gedruckten Protokolls
keine Berichte zu veröffentlich«« und daß ich gar nicht solche
Anerkenntnisse gemacht habe, wie der erste Bericht behauptet.
Ferner ist der Vorväter Bericht auch darin gerecht, daß er
uns Beile (den Verfasser der Abhandlung „ N o hinaus" und
mich) als Abtrünnige von der »Kirche«, d. h. von der „kirch-
lichen" Zeitrichtung ansieht, obgleich wir in der Thal gar keine
Apostaten oder Verirrte sind oder uns schmeicheln, es zu sein.
Wenn er berichtet, daß ick anerkannt habe, darin einen, freilich
von verschiedenen Seiten verschieden nutzbaren, Mißgriff begangen
zu haben, daß ich nicht zugleich u n d sofor t neben dem
Schlechten auch das viele in unserer Kirche vorhanden« Gute
erwähnt habe, so hat er darin Recht, aber nicht darin, daß
er übergeht, daß meine Arbeit noch nicht vollendet werden
konnte. Auch darin ist der Bericht richtig, daß er nur den
Schmerz der Majorität, nicht aber einen, von ihr an mir ge»
nommrnen, Anstoß meldet. — Wenn dagegen die, nach dem
Wunsch der Majorität ausgefallene und gedruckte, Antwort auf
die Abhandlung „ W o hinaus" ausspricht «was der Bericht des
Inlandes, welcher in die Nigalche Ztg. übergegangen, nicht an«
erkennt) daß auch diese Abhandlung sog. Aergerniß oter Anstoß
erregt habe, so ist das «onsequent. obgleich falsch. — Ungerecdt

ober ist das durchaus günstige Urtheil des Dorpater Berichts
über die Antwort auf „ W o hinaus"^ wenn er über ,.Wo bin»
aus" und mich so fehr ungünstig urtheilt — dagegen ist der
Vorwurf als hätten wir unser« College« nicht vorher unsere
Arbeiten mitgetheilt in sofern unbegründet, als der Verfasser der
Abhandlung »>Wo hinaus" seine Arbeit freilich nicht allen, aber
vielen College«, vorher mitgetheilt hat und meine Arbeit «Heils
Wiederholungen eines früheren unv sogar gedruckten Vortrages
enthält, theils Dinge behandelt, welch« ich vortragen wollte,
aber nicht konnte, weil die Synoden von andern Arbeiten de«
ausprucht waren.

Den Lesern wird nicht entgangen sein, daß unsere Gegner
nicht nur überhaupt verschiedener Ansicht sind, sondern sogar
Thatsachen einander gegenüber theils bestreiten, theils aufrecht«
halten, und erreicht die Coufusiou ihren Höhepunkt, wlN» die
Rigasche Zeitung und die „Nittheilungeu« sich als eifrige Cvn-
sentienten des "Wo hinaus" gebarten. Schließlich bemerke ich,
daß eS ganz besonders falsch ist, laß sachliche Verhandlungen
mit mir auf ter Synode stattgefunden haben sollen, obgleich
ich mir keineswegs einbilde, der Erste und Einzige zu sein, der
das Schlechte sieht, und das Bessere wi l l . Es ist gerade zu
lächerlich, wenn Sach-Vertraute mir ein« so kindische Eitelkeit
unterschieben.

Wenn der anonyme Berichterstatter in Nr . 39 des „ In«
landes" v. vor. Jahr zu sagen scheint, daß ich der Redaclion
darüber einen Vorwurf hätte machen können, daß sie den Be»
ncht so schleunig aufnahm, so ist auch das unrichtig, da ich
nicht voraussetzen darf, die Redaktion sei mit allen unseren
geschäftlichen Vereinbarungen und Verhältnissen bekannt.

H. Wraunschweig.

Nr. 9 Sp. N8 sind folgende Johlen zu berichtigen. Es muß
heißen. 35.000 st. 70.00 - 140.000 st. :!00.0U0 - 570.0O0 stall
58U.0U0. Schon au« d,m Sinne ergiebt sich der Zusammenhang.

I n Nr. >> Sp. 161 Z. 3. n. u. lies „lassen" statt „tragen",
«bend. Sp. >?5 3. 24 v. u. lies „Leichenpomp" st. „Ltichengang" und
Z. 10 v. u. lies „Aon" st. „Man" .

A n z e i g e .
I m Verlage von Heinr ich Hausen's Buchhandlung in

Narva wiro mit dem l . Mal diejes Jahres eine Missionszeit-
schrift unter dem Titel:

V l i t t he i lunssen aus der H e i d e n - Vl iss ion
gesammelt aus der evangelischen M i s f i o n s l i t l r a t u r ,
in monatlichen Heften von anderthalb bis zwei Druckbogen er»
scheinen, welche hiermit alle» denen an's Herz gelegt sei, die
ihre Freude an dem Kommen des Reiches Eottes habe«. Aus
der so reichhaltigen Literatur deutschet und englischer Zunge ge-
denkt der Herausgeber Mittleili'Ngeu undNachrchten zubringen,
die in unseren evangelischen Gemeinden eine ein^chenkere Hemn-
niß über den gegenwärtigen Stand der Milslonsrbätigl'eit in
den Heidenländern verbreite» sollen. Zu tem ^wlcke werden
die Milsionsblätter nicht nur in er;ählenrer Wei e Nachrichten
bringe», sondern auch Mraytu principieller Natur velianteln,
auf daß auch in weiteren Krnlen, als bisher die in der Mij«
sioussache obschwebenlen Fragen immer mehr uud mrbr zur Ve»
sprechung kommen und allgrmeinerlS Imeresse gewinnen. Weil
das liebe Gotteswort der Grund ist, auf tem wir unser gan»
zes Leben gründen, — soll's lein verloren Leben sein — so soll
auch jedes Blätlchen die Leser mit einem Becher fmchen Wassers
aus dem lheuren Worte Voltes begrüßen. Daran wnd sich
«in längerer Aufsaß, die Mission behandelnd, amcbliehen und
endlich sollen im «Allerlei" kurze dahin eunchlagende Nachrichten
und Mittheilungen gebracht werN«., Tie Pränumeration für
die 12 Hefte eines Jahrganges mit Einschluß der Vel'enruugs«
Unkosten durch die Post beträgt I Rbl. Beslrllunflen überneh-
men alle teutichen Buchhandlungen im galten gie cke.

W o l d l w a r Hansen,
Paslor zu Paistel in Umland.

Dr.

Dorpat, den 8. April l863.
Nan der Censur erlaubt.

lNr. 184.)



Montag, den 15. April «863.

Das » I n l a n d « erschein,
wöchentlich in Nummern von
einem Böge,, in gr. 4. Der
Pranumerations-Preis für
das Jahr b^rägt ti Rbl. S .
mit Einschluß der Poüsteuer
im ganzen Reiche u. 4^ iXbi.
Silber in Dorpat. Man

Eine Wochenschrift
für

adonnircbei der
des Inlands* und vei dem
Suchdrucker und Nerleger
H. Laakmann in T oipat.
IusertionK ° l^eblidven für
die Zeile werden mit 4 Kop.
>H. berechncl.

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

Carl Friedrich von
S t . Petersburgscher Comaudant, gest. ;u Wiesbaden den

19. Apr i l ( l . Mai» 1862.

!ie Erinnerung an den M a n n , dessen Todestag so eben

wiederkehrt, ist mit der Kriegs-Geschichte des Reichs, mit dem

Waffen-Ruhm der vaterländischen Heeir und mit dem friedlichen

Leben innerhalb der, durch sie beschützten, La»des'Gränzen auf

das Innigste verschmolzen. Unsere Provinzen haben eiue beson,

der« Pflicht, des Dahingeschiedenen zu gedenken, indem er ihnen

ganz eigentlich angehörte, durch Abstammung sowohl väterlicher,

als mütterlicher Sei ls, durch weitverzweigte Fanlilm<Verblndnn»

gen und durch eine Gesinnung, welche als eine unbelastete Erb»

schaft seiner Vorfahren die Errungenschaften der kriegerischen

Laufbahn übertraf, welcher er sich gleich seinem Vater, seinen

Brüdern und andere» Gliedern seines Geschlechts in treuer An-

hänglichkeit an Thron und Vaterland gewidmet hatte.

Die Familie v o n M a n d e r s t j e r u a leitet ihren Ursprung

von dem Kön. Schwedischen Hof , Juwelier D a r g e m a n her.

welcher um tie Mi t te des X V l l . Jahrhunderts di« Schätze der

Krone verwerthete und, den Großen des Reichs persönlich nahe»

tretend, Einfluß für sich und feine Nachkommenschaft gewann.

Sein Sohn Johann (geb. 1659, gest. l ? 3 9 ) Halle zu

Lund studirt, vertheidigte als Civil« Beamter zu Malmö mit

anderen Dienstgeuossen die Festung gegen de» Sturm der Dänen,

erhielt 1680 das Secretariat bei dem großen Seezollcomptoir in

Stockholm, wurde 1686 Inspector. des Slatefchen Elbzolls und

der Accise zu Vrunshaufen im Herzogthum Bremen, zur Neloh»

nung für seine Verdienste Amtmann des Amtes Hanfeld, dann

1692 Landrentmeister in Bremen und Verdcn, hierauf in dem-

selben Jahre am 15. März unter dem Namen von Mander-

stjerna geadelt und 1693 auf dem Ritterhause zu Stockholm

introducirt. Aus seiner Ebe mit Guuilla Veckerfeld auf Be-

ckershof überlebten ihn die beiden Söhne Göran und Johann,

von denen erster«, geb. 1685, gest. im Aug. 1758 zu Söder-

köpiug, aus seiner Ehe mit Catharina Vultejus Vater dreier

Söhne Cöran, Johann und Reinhold wurde, welche das Ge-

schlecht in Schweden fortpflanzten, der jüngere Johann, ein

in Schwe-

dischen Diensten dimittirt wurde und 1743 mit Tode abging.

Seine beiden Söhne aus der 1730 geschlossenen Ghe mit B l i t a

Christiua Baronesse Bjelke, Tochter des Landshöfdings über

Stockholm «Lehn Freiherr» Fhure Etenßon V . und der Ulrike

Christina, geb. Törns,jerua, Thure Johann, Rittmeister und

Eibherr von Wattel in Estland, so w'e Sten Voran (geb. d.

24. Fcbr. l ? 4 3 , gest. 1802). erst in Frs.n wuschen, rann in

Holstemscken Diensten stellend, Rittmeister, Erbherr von Leal,

E ippa , Matzal und Heinrichstiof, von welchen Gütern Leal

und Matzcil, wie Wattel, den Mauderstjernas durch Erbfolge

von der Hörn - und Bjelkeschen Familie zugefallen waren, gest.

als Schloßhauptmann des Kreml, wurüe in seiner l . Ehe mit

Anna Sophia v. Tiesenhause» aus dem Hause Patzal Vater

von vier in Militairdienstrn stehenten. »»beerbt verstorbenen

Söhnen, l ) Peter, Dbristlieutenant im Wiborgschen Musketier»

Reg. gest. zu Moskwa, war verh. mit Maria Baronesse von

Delwlg, Tochter des Men.-Lieut. v. Delwig. Die kinderlos

gebliebene Ehe wurde getrennt. 2) Fabian, gest. als Dbrist-

lieutenant außer Diensten und Iohanniter« Rit ter; 3 ) Jacob

Johann, geb. den 8. Aug. 1770, gest. als Major außer Dien»

sie« in Reval; 4 ) Jacob George, geb. den 2ü. Ju l i 1773,

gest. als dim. Capitlll'n; so wie aus der I I . Ehe mit Hedwig

Auguste Baronesse v. Stackelberg aus dem Hause Sastama

Vater von fünf in Militärdiensten zu hohem Range gelangten

Söhnen, l ) Unser jetzt Verewigter. 2 ) Eduard Reinbold, geb.

d. 23. Jan. 1787, gest. 1823 zu Bialystok als Capitain beim

Leib-Garte-Pawlowslbeu Regimente und Adjutant des Generals

l l ' ^ u v r ^ , Comanleurs des Lilthauischen Corps; 3) August

Georg Wilhelm, geb. den 9. Apr i l 1789. gest. den 16. Apr i l

1846 zu Helsll'gfors als Geueral.Li'eutenant und Chef der X X l .

Infanterie-Division; 4) Alexis Wolkemar, geb. 1 7 9 1 , gest.

1849, Generalmajor uno Ritter, Comandant von Narva. Ü)

Johann Theodor Eugen, geb. den 20. M a i l ?96 , Comandant

von Dünamünle, General-Lieutenant und Ritter, pensionirt.

Verh. mit Natalie Alexandrowna Ostrogodskaja; dessen Kinder

») Maria Hilario» d) Alexis; c) Catharina. Die übrigen

Brüder sind unbrerbt gestorben, nur unser Verewigter hat gleich

dem jüngsten Bruder sein Geschlecht in direkter mäuulicher Li<»

nie fortgepflanzt.

Carl Friedrich von Manterstjerna war als das älteste

Kind der 2. Ehe seines Vaters gebore» den 2 1 . Febr. 178ö.

Für die militairische Laufbahn bestimmt, erhielt er iu den adligen

Grziehungs-AustalttN die Vorbildung.

Zuerst in das Njasansche Infanterie-Regiment getreten,

wurde er am 14. Septbr. 1805 zum Äalugaschen Infanter ie

Reg imes übergeführt und am 6. Vct. 18l>5 Adjutant beim

General-Lieulenaut Grafen L ä n g e r e n , erhielt im Febr. 1806
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ren E t . Annen-Orken 3. Cl. für die Schlacht von Austerlitz,

wurde hierauf den 6. Septbr. 1807 zum Plescauschen Iu fan-

terie-^eg. übergeführt und machte den Felrzug von 1806 und

180? in Preußen mit, und erhielt für die Schlacht von Prell»

ßisch'Eulau ras goldene Kreuz von Preußisch« Vylan, wurde

1808 de>, l . Jan. Adjutant des General-LieutenantS M a r k o w ,

l 8 l v den 24. August zum Kurinskischen Infanter ie-Neg. als

At jutant übergeführt, uul erhielt für den Sturm von Vazarr-

schik den S t . Wladimir-Orden 4. C l . , war unter dem 26. Ju l i

desselben Jahres für die Schlacht unweit Schumla mit dem gol-

denen Degen für Tapferkeit belohnt, wurde am 23. August

l 8 l l Stabscapitain, den 9. Decbr. desselben Jahres als Lieu-

tenant zum Generalstabe übergeführt, 1812 für Auszeichnung

in der Schlacht von B o r o d i n o , in welcher er eine Blessur

am Kopfe und eine Contusion am Arme davontrug, Stabsca-

pitain im Generalstade, für die Schlacht bei K r a s n o i den 3.

Novbr. Capitam, erhielt 18 l3 für die Schlacht von Lützm den

S t . Annen-Orden 2 Cl . , für die Schlacht von Culm nochmals

denselben, bei Leipzig in der Lende und an der rechten Hand

verwundet, eine Allerhöchste Danksagung, machte 18 l4 den 29.

Jan. die Schlackt bei Vrienne mit, wurde 1814 für die Mont-

migailsche Affäre, F<lre»ChllMpenoise und nach dem Einzug der

Verbündeten in Paris Obristlieutenant, den 30. August ressil-

den Jahres für Aus;eichnung zum Garde-Geueralsiabe überge-

führt und zum Oberquaitiermeister des Garre» Corps ernannt,

1 8 l 6 den ! 6 . Januar für Auszeichnung Obrist, 1824 den 30.

August Ge»eralmajor, den 20. M a i 1826 Comandeur der 2 .

Nr ig . der 3. Infanterie-Division, den 2 1 . Octbr. 1830 Co-

mandeur der 1 . B r i g . der 1 . I n s . - D i v . , am Schlüsse des

Jahres zum Comandeur des abgesonderten Detachements in

Kowno ernannt, mit welchem er am <6. Januar l 8 3 l über

Groluo in die Wojewodschaft Augustowo eindrang, ging am

23. und 24. Januar über die Gränze, vereinigte sich am 6.

Febr. mit dem Grenadier-Corps, von welchem sein Detachement

die Avantgarde bildete, erzwang am 11 . Februar den Uebergaug

über den Narew, lieferte am 12. das Gefecht der Avantgarde,

gegen Krukowiecki bei Velolewki, bildete am 13. die Arrii-re-

Garde des Grenadier «Corps, welches sich auf Grochow zog.

um Theil an der Schlacht zu nehmen, ging am 18. Febr. zur

Avaut-Garde des Generals Geismar bei Praga als Comandeur

der Vorposten, wurde am 17. März von Truppen desLitthau»

ischen Corps abgelöst, um sich wieder mit dem 1 . Corps zu

vereinigen, am 17. März wegen Krankheit des Divinons«Co«

»nandeurs wieder zum Divisious - Comandeuren ernannt, den

3 1 . März vom Oberbefehlshaber beordert, die Avantgarde des

linken Flügels zu führen-, machte am 10. Apri l die glückliche

Affaire beim Dorfe Kutlew auf einer Recoguoscirung mit, er»

hielt für alle diese Affairen den S t . Annen «Orden 1. C,ass«

und wurde General-Lieutenant mit Bestätigung als Comanbeur

der I . Infanterie, Division unter dem 3. M a i , hatte am l 3 .

Apr i l wieder eine glückliche Affaire bei Gutlew bestanden und

den Feind zurückgedrängt, den 14. bei Minsk, welches er nahm

und wobei er die Polnische Armee unter Skrynccki bis Dembe«

wielki zurückschlug, nahm am 14. M a i wesentlichen Antheil an

der Schlacht von Ostrolenka und erhielt eine gefährliche Her-

wundung am linken Kinnladen bei Zurückdrängen der Polen

und Wieder«Einnahme der über den Narew führenden Brücke.

I h m waren iu der Reihe der Feldzüge von 18U5 bis 183 l

sieben Pferde unter tem Leibe erschossen worden j für die schwerste

Verwundung seines Lebens, welche er selbst davontrug, wurde

er mit dem S t . Georgen-Orden 3. Cl. belohnt; 1832 wurde

ihm eine Arende von 20U0 R. S . M . auf 12 Jahre verlie-

hen, nachdem er schon als Obrist eine Arende von 900 R. S .

anstatt 2000 Deßjatinen Landes erhalten hatte. I m Jahre

1833 erhielt er den S t . Wllld.'Oiden 2. Classe, 183? wurde

er Allerhöchst durch die Verleihung des Majorates Pojewon

im Augustowosche» Gouvernement belohnt; durch Allerhöchsten

Tagesbefehl vom 4. Febr. 1839 zum Comandunten der R i -

gaschen Festung ernannt, wurde er am Dstersonntage 1846 mit

Beibehaltung seiner Stellung General der Infanterie. Am 11 .

Februar 1848 zum Mitglied«: des GeneraltAuditoriats erwählt,

verließ er Riga in der Nacht vom 10. auf den 1 l . M a i 1848,

von vielfachen Beweisen der Liebe und Theilnahme der Orts-

bewohner begleitet, und begab sich, nach einem zweiwöchrntlichen

Aufcuthalle auf dem Gute feines Schwiegersohnes v. W u l f ,

Lennewadeu, zur Residenz des Reichs. Gin Allerhöchster Be-

fehl <l. l i . Wien den 28. Apri l 1852 ernanute ihn zum Co-

mantanten der E t . Petersburgschen Festung, Mitgliede des

Kriegsraths und Dircctor des Invalikeuhauses in Tschesme, in

welche» Aemtern er bis an sein Lebensende verblieb, durch viel-

fache Beweise Kaiserlicher Huld uud Gnade ausgezeichnet, bei

schwierigen und verwickelten Lebenslagen besonders berücksichtigt.

Ein solcher Fal l traf ihn namentlich im Febr. 18ö3 bei der

über die Glieder des Comics vom 18. Aug. 1814 verhängten

schweren Untersuchung; seine großen Verdienste und seine, in

früherer Zeit bewiesenen, uneigennützigen Aufopferungen stellten

ihn damals zu den übrigen Betheiligten, dem Präsidenten Ufchll-

kow und den Gliedern des Comitlis Kolsakow, Arbusow, Grabb«

und Saß entschieden günstig, und war der Ausgang der ganzen

Angelegenheit ein für ihn durchaus ehrenvoller. Um so schmerz-

licher mußte es ihn aber berühren, wenn sein Privat-Charakter,

den er auf die Handlungen seiner öffentlichen Wirksamkeit zu

übertragen gewohnt war, von unberufenen Seiten her angeta»

stet wurde, wie es ihm wiederum sehr große Genugthuuug

gewährte, in Zeiten der politischen Gährung und des uationa»

len Zerwürfnisses öffentlich vertheidigt zu werdeu. Denn der

Grundzug seines Charakters war die unwandelbare Verehrung

und Anhänglichkeit, die, mit seinem Blute besiegelte und mit

den Strapaze» andauernder Campaguen unauslöschlich in die

Tafeln der Erinnerung verzeichnete, beisvielwürbige Ruhe, mu«

sterhafte Pflicht-Treue und aufopfernde Ergebenheit gegen Thron

und Vaterland. Der Njemen weist die Stelle auf, an welcher

er sich unter dem Kaiser N i c o l a u s bei mehrtägigem, fort»

währendem Andränge eines forcirten, aufreibende» Manövers

nach dem mißverstandenen Wortlaute eines bloß augedeuteten

Befehls in das Wasser stürzte, um an der Spitze seiner Trup-

pen das jenseitige Ufer zu erreichen. Die Dankbarkeit der

Monarchen, welche ihn zum Befehlshaber großer Armeekörper,

zum Mitglkide hoher Kriegs-Behörden, zum Vorstände zweier

Festungen höheren Ranges berief, die Auszeichnung, welche ihm

bei seiner letzten länger andauernden schweren Krankheit wider«

fuhr, von len Gliedern des hohen Kaiserhauses durch oftmali '

gen persönlichen Besuch erfreut zu werden, mehr noch der Ge-

danke, in der Residenz des Reichs, wie in diesen Provinzen,

welchen er sowohl durch Geburt, als durch früheren bleibeulen

Aufenthalt iu Reoal, Dorpitt und Riga angehörte, zahlreiche

Anhänger hinterlassen zu haben, welche ihm und den Seinigen

aufrichtig zugethau waren, «iue Versicherung, die ihm namentlich
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bei stinem Abschied« aus Riga in der erhebenden Weise zu

Theil wurde, verschönerten den, durch manches schwere Ereigniß

getrübten, Lebens-Abend.

I n Riga erlebte er am 18. Juni l839 ras Fest der S i l -

berhochzeit mit semer treuen Lebensgefährtin Wilhelmine Marie

Magdalena Louise v. H e n d e n , einer Tochter des Senators

und Schöffen Heinrich Dominicus v. Henden in Frankfurt

am Ma in , welche, dem Zuge ihres Herzens folgend, ihm aus

dem Herze» deS Deulschei, Vaterlandes unmittelbar nach dem

Befreiungskriege hieher sich angeschlossen hatte, und in ihrer

stillen, wohlthätigen Wirksamkeit auch als Vermittlerin gesell«

schädlicher Zustände und localer Mißstände bis zu ihrem am

30 Novbr. 1847 in Riga erfolgten Tote verehrt wurde.

Das , durch die Anwesenheit fast sämutlicher Mitglieder

des, gerade zu der Zeit in Riga versammelten, Lioländischen

Landtags nicht wenig ausgezeichnete Silberhochzeitsfest wurde

geklönt durch den Inhal t des neun Tage später gesüßten Land-

tags» Schlusses, welcher die Aufnahme des Generals v. M a n -

der stjerua als eines alten imatriculirtenGftläurischen Melmaims

auch in die Lioläudische Adels-Matrikel verfügte. Die beiden

Brüder Thure Johann u»d Slen Koran, der Großvater des

Verewigten, waren nämlich bereits !7ö1 der Estläudischcn Adets-

Matrikel beigezählt worden. I n Riga wurde dem Aelternpaare

auch die Freude zu Tbeil, zwei der Töchter »ach einander glück-

lich verheirathet zu sehen, während sich eiue dritte nach dem

Tode des Vaters am ^Z. Febr. d. I . mit dem K. K. Desterr.

Odristlieutenant im Generalslabe Freiherrn v. D ö p f u e r zu

Laibach vermählt hat. Leider trübten Todesfälle des jüitgeren

Schwiegersohnes, der älteren verheiialheten Tochter und eines

der jüngeren Söhne, des Stabscapitams der reitenden Garde-

Artillerie Carl Alexis August Friedrich Ot to. v. M . (geb. zu

Nobruisk den 15. Januar 1830, gest. zu S t . Petersburg den

4. Ju l i 1860) wiederholt das stille Familien,Glück, während

es dem greisen Vater vergönnt war , die verwittwete Tochter

wieder verheirathet zu sehen und im Ju l i 1860 zu Reval den

Ehebund seines ältesten Sohnes, des gegenwärtigen General»

majors vvn der Kaiserlichen Suite Alexander Nicolai Georg

Heinrich Anton v. M . lgeb. zu S t . Petersburg im Novbr.

181?) segnen zu können.

Am 10. M a i vorigen Jahres fand aus der S t . Iacobi-

Kirche in Riga die Beisetzung der sterblichen Hülle des Verstor-

benen auf demselben Friedhofe statt, welcher früher die irdischen

Reste seiner vorangegangenen Lieben aufgenommen hatte. (3s

war derselbe Tag, an welchem der gewesene Comandant der

Rigaschen F e s t u n g vierzehn Iabre früher diese femem Nach-

folger überwiesen, die 3 ladt verlassen hatte. Letztere war un-

terdessen von den Festungswerken cntkleiret, sie hatte aufgehört,

Wälle und Mauern zu besitzen. Aber nicht ohne Grund lautet

die Inschrift auf der Jubiläums«Medaille 1810:

I h m öffneten sich einst die Thore der Stadt ;

D i r stehen die Herzen ihrer Bürger offen!

Denn vvn P e t e r den Stoßen (1710) bis auf A l e x a n d e r I .

( 1 8 l 0 ) und wieder bis auf A l e x a n der l l . im neuen J u b e l -

j a h r e 1862 hat die Bürger» und Unterthanen-Treue Rigas

gleichen Schritt gehalten mit den Werken der Vertheidigung

und mit den Schutzmitteln der äußeren Befestigung.

Entgegnung.

ich scbon seit einigen Jähren das „ I n l a n d " nicht lese,

ist mir eist jetzt — also freilich etwas spät, — ein Artikel

in Nr. 3 zugegangen, der leicht unbeachtet geblieben wäre. Die

llkberschuft heißt: »Schlagen und Vertragen." Sehen wir ihn

ein wenig an, so errexuru wir sofort die kampflustige Jugend.

— „Schlagen" und immer nur schlagen. — Oine ganz eigen-

thümliche .Keckheit eines Unbekannte», der, so jung er zu sein

scheint, mit seiner Tapfelkeit Parate macht, um mit Gewalt

sich einen Namen zu erkämpfen. Aber Lieber! Sie habe» doch

wahrscheinlich studirt und sollten nicht wisse», daß ein solcher

Spaß des Drohens mit der Gerte, ein für alle Ma l , verboten,

jede Klopffechterei eine Auflehnung gegen feinere Lebensart ist?

Bedenken Sie auch, wie S ie , um sich Ruhm zu erkämpfen

dabei verfahren? Bedenken Sie, ob Sie auch offen und ehrlich

zu Werke gehen — mit geschlossenem Vistr? — Gewiß nicht!

Es ist Ihnen sogar höchst unbequem, daß— sei es fünf M a l ,

ober, wie Sie gleich darauf repetirrn — viermal ihre unpas-

sende Vermummung gerügt wird. Haben Sie denn nicht selbst

„ach Analogie des von Ihnen angezogenen und verglichenen

Pronominatgesttzes zn den „Unterredungen" — diese Rüge ganz

schlagend uno treffend gefunden? Freilich müssen Sie nur den

Unterschied nicht übersehen: daß wenn dort ein Esten-Knabe

eine Regel der Grammatik lernt, — hier eine Persönlichkeit

hervorgehoben werde» soll, die sich zeigen w i l l , sie bereits stu-

dirt zu haben.

Indem Sie das nun des Weiteren belegen wollen, weisen

Sie auf Nr . 39 des Inlands h in , woselbst Sie vermuthlich

auf Ihre eigene Productivität in diesem Blatte aufmerksam zu

machen suchen. Allein ich lese, — wie gesagt, dasselbe nicht

und muß daher schon auf diesen Genuß verzichten, gönne Ihnen

aber sehr gern den Ruhm, nach welchem Sie so mühsam streben.

Sie bringen endlich mit kolossaler Präsumtion — „Ver»

trag, Bedingungen und andere Reservalions-Clauseln, um mich

für die Abschaffung der Grammatik aus deu Volksschulen zu

stimmen, oder vielmehr um meinem Lehrbuch für Esten 184?

den Tod zu erklären. Obschon Sie wissen werden, daß jedes

Buch dem Tode geweihet ist, das in sich selbst den Keim deS

Todes trägt, so sagen Sie doch, daß das meinige bereits ver-

griffen und nicht mehr zu haben sei. Ist das nach Ihren Be-

griffen der gewünschte Tod, so ist das allerdings eine gute

Logik. Geben Sie selbst nur erst etwas Besseres, dann soll es

an meiner von — Ihnen gewünschten Zustimmuug nicht fehlen.

Erklären aber muß ich, daß ich das Buch als ersten Versuch

dieser Ar t keinesweges m der Absicht habe hervortreten lassen,

um Kritikern einen Gegenstand der Bekrittelung darzubieten,

unter welchen mancher einen ausgezeichneten Beruf zu haben

vermeint, ohne selbst Besseres geleistet zu haben. Andere officiell

abzufertigen. Vielmehr habe ich, als Freund unfererer Natio-

nalen, einzig und allein aus dem Grunde geschrieben, um zur

etwaigen Abhülfe eines fühlbaren Mangels in ihrer Literatur

mein bescheiden Theil möglichst beizutragen, da eben von Seite

unserer gelehrten Esten in dieser Beziehung nichts geschah. —

Was die grammatische Form des Buches betrifft, die Ihnen

nicht besagt; so kann ich mich in diesem Punkt« nur in so weit

mit Ihnen einverstanden erklären. als die Formen m der estni-

schen Sprache sich höchst schwierig dezeichne» und wiedergeben

lassen, keinesweges aber in Betreff der Abschaffung derselben.
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so lange Sie nicht Zweckmäßigeres, auf Erfahrung Basiltts subl

stituirt haben werden. Den» bei jcter Sprachlehre muß ein

bestimmter Schematismus eingehalten werten. Sie kcmn und

darf kein Ehaos sei», in welchem der Schüler rathlos umher-

schwimmt. Er kann nur durch Kenntniß genauer Sprachregeln

ein leichteres Erlernen der Sprache selbst erzielen. Warum auch

wollten wir unserer im Ganzen doch empfänglichen National-

Jugend nicht die Erlernung wenigstens e iner Grammatik zu-

trauen? Vergleichen wir doch den großen Abstand zwischen den-

jenigen, welche die deutsche Sprache ex usu und denjenigen, welche

sie regelrecht errungen haben; — thun Letztere nicht sogar auf

ihre Grammatik stolz? — „Methoden" können freilich ganz

gut, aber auck sehr schlecht und in der Praxis falsch sein.

Wer kann oder wi l l sich der allein richtigen rühmen? Daran

liegt es. — Hier muß die Erfahrung lehren. — Wollen Sie

also in diesem Stücke unsere National-Schulen mit einer Re-

form beglücken, wie Sie die gute Absicht zu. haben scheinen,

so zögern Sie doch länger nicht. Ich wünsche von Herzen,

daß Ihnen gelingen möge, was Anderen, Erfahrenen, bis hierzu

nicht hat glücken wollen.

Hiermit hoffe ich diese Sache erledigt zu haben. Wim»

schen Sie eine Fortsetzung, so kann ich meinerseits freilich nicht

dafür stehen: ob Ihre Progressionen, da ich das Inland nicht

halte — Beachtung finden werden.

Riga. O. A. v. Iannau.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Am 10. Apri l feierte das hiesige A m t der

Gold« und W i l d e r - A r b e i t e r euen (5'iinnerungs'Tag der
wohlthutüdstcu Eindrücke, intern sich f ü n f n u d zwanz ig J a hre
abschlössen, seitdem der um das Amt. wie um die hiesige Bür-
gerschaft, die öffentlichen Anstalten des Ortes und des ganzen
Eommunal-Wesens wohlverdiente, Aeltermann, Hr . Carl Friedrich
L ü t t e n , die Würde eines Ämts-Aeltrrmanus bekleidete, welche
er nunmehr in die Hände seines erwählten Amts-Nachfolgers
N a g e l niederlegten, während der Anus-Milmeister v. Brock-
h u s e n das Amt des Beisitzers übernahm. Seit dalv einem
halben Jahrhundert Ätitnieister se'nes, früher zur großen Gilde
gewählten, Amts, seit Gründung des D o r p a tschen HolzCornp'
toirs unter dem Gcn.-Gouv. M a r q u i s P a u l u c c i über ein
Vicrteljahrhundert Mitglied der Verwaltung. 25 Jahre hindurch
Kirchenvorsteher der Go.«Luth. Startgemeinde zu S t . Iohannis,
ebensolange Repräsentant der Stadt-Gemeinde bei der hiesigen
Steuer-Verwal tung, ein Viertelj^hrlunidert hindurch Armen»
Provisor, hat der Jubilar gan; eigentlich mehr, als hundertjäh-
rige Verdienste und hundertfache Erinnerungen an die Zeit der
Verwaltung aller dieser, von ihm der Reihe nach bekleideten,
Aemter. Am 29. M a i l 8 4 v aber war es dem Gefeierten
beschiedeu, unter Theilnahme der Stadtobrigkeir und seiner Mit«
brüder im Amte das zweihuudertjährige Nestehen desselben in
Dorpat festlich begehen zu können, indem die, von der Königlich»
Schwedischen Regierung am 29. M a i 1640 zum ersten Male
bestätigten, Amtsschragcn das sichere Fundament des späteren
Fortbestehens und der gedeihlichen Entwickelung dieser Iunuug
bildeten. Dieses, in seiner Orts-Verfassung und bürgerlichen
Geltung stets erprobte und dewährte. Amt hat nicht nur wäh-
rend sciucs Bestehens die uralte „Probe und Währung" beibe-
halten, den «Feingehalt und Gewichtsah" des alten Cöln, des
Muttersitzks der Goldschmiedekunst, in treuer Anhänglichkeit an
die überlieferten Satzungen der Vorfahren auf's Neue ausge-
prägt, sondern auch bei allen Neuerungen der "Probiikuust"
den alten Ruhm „guter Arbeit" sich zu erhalten gewußt. Da-
her konnte auch der jetzige Jubilar in seiner, am 29. Ma i l84 l )
gehaltenen, Festrede die biedere Eintracht der Glieder als den
Hauptschmuck des Amtes bezeichnen, welches durch alle Kriegs-
drangsall. Feuersbrüuste, Zerstörungen der S t a t t und Auswan-
derungen der Bewohner in die Rufsische Gefangenschaft sich stets
zu neuem Glänze und Ansehen erhob, indem dasselbe inner dem
24. October 1677. unter dem ! 4 . M a i 1690, unter dem
6. Eeptbr. N 2 N , theils neue Bestätigung, theils wiederholte
Anerkennung seiner uralten Schrägen erhielt, welche im Laufe
der Zeit theilweise ergänzt werden mußle,,, thrilweisc auch durch
Verlust der Documente für einige Zeit außer Anwendung und
Gebrauch gekommen wann.

Die, nach den uralttn Satzungen der Städte Deutschlands
geregelten, l5iilrichtunc;r» dee. hier zu Lande bestehenden und
von Jahrhundert ;u Jahrhundert rrprublen, Innungen für dos
edelste der Gewelbe habt,' in Ni^a. Neval, Dorpat ui.d Per-
nau zum Theil ganz gleiche Schicksale gehabr. Sie beruhen

auf dem Bewußtsein des Mittelalters, das die Beschäftigung
mit einem Zweige der zuuftmäßigen Handthierung, welche nicht
gewöhnliche Keuutuiße. emsigen Fleiß, sehr große Zuverlässig-
keit erfordert und deren Werke sich im Familien-Besitze, wie
in den Schau« und Prunkgemächern öffentlicher Gebäude und
Anstalten, an den Höfen der Fürsten, wie in den Kirchen und
Grabgewölben, von Geschlecht zu Geschlecht forterben, nicht
als bloßes ..Handwerk" aufgefaßt werde» kann. Vielmehr ist
diese Beschäftigung in ihrem vollendeteren Abschlüsse, in ihrem
mehr oder weniger die Formen der Höberen Nildung des Ge«
schmacks, das Vewußtseiu der ganzen Bedeutung des mensch,
lichen Daseins durchdringenden, Ansdrucks-Weise eine der edel»
sten Künste in idealer Auffassung. Wenn Taufbecken, Abend«
mahlskelch, Sarg-Plat te, Verlobungs'Riug, Crucifix, Hostien«
Teller, Meß-Geräthe, Krone, Ccepter und Diadem nicht zu
den gewöhnlichen Gegenständen der Arbeit gezählt weiden dür«
fen, wenn viele, selbst zum alltäglichen Gebrauche bestimmte,
Gegeustänre den Luxus eben sowohl berühren, wie den S inn
für geregeltes Familien-Leben uuv für Vereinigung des An-
genehmen mit dem Nützlichen im Haushalte erwecken, so hat
das C a t h o l i s c h e Mittelalter den Begriff des Gewerbes, die
Erzählung von des „Goldschmieds Töchterlein" den Sinn der
Bürger -Ehre und Standes« Weihe, die verfassungsmäßige
Stellung der Innung in den Baltischen Städten die Bedeu-
tung der Zunft nach den Ueberlieferuugen Deutschlands richtig
aufgefaßt. I n neuester Zeit ist erst durch die s. g. »Aufichlie«
ßung des Amtes oder Aufhebung der-altbegrüudeten-geschlosse-
nen" Zahl von Meistern für jede einzelne Stadt je nach Um-
fang, Ausdehnung, Bevölkerung und Landgebirt der nächsten
Umgebung eine gewisse Umwälzung herbeigeführt, welche erst
allmählig Stetigkeit gewinnt. Selten vereinigen sich bei einem
und demselben Amte die Vczichungen so vieler Stände und
Nassen der Gesellschaft, wie bei dem der Gold- und Silber-
Arbeiter. Nenn auch das turnirrfähige Mittelalter und die
einst reichere Bürgerschaft der Städte in ihrem, von den Ue-
berbleibseln vergangener Größe aufgedeckten Zustande, und in
deuZeugen derIahrvunderte über die Ueppigkeit und Verschwen»
tung selbst der „Schildknappen" und „Pfahlbürger" eine Grund-
lage ausgedehntere» Betriebs der Golvschmiedekuust darboten,
so ist doch auch der steigende Wohlstand des Laudmanns eine
neue Fundgrube der Entwickelung und gesteigerten Förderung
dieses, ihm gleichfalls zu Statten kommenden, Gewerbes.

Bei demselben vereinigen sich ferner die Fäden des ganzen
Gewebes der Gesellschaft. Der Verschmchungs'Proceß. welcher
in den Tiegeln zu Tage tr i t t , ist zum Theil auch ein Verbren-
nungs-Akt des verbrieften Rechts und des ererbten Guts. Denn
die Mode wechselt und der Wohlstand sinkt, das Erbe schmilzt
und das Andenken erlischt. Wie der Numismatiker häufig Ge-
legenheit hat, von Bauern Zur Ttadt gebrachie Mün;funde aus
den Cchrnelztiegeln zu retten, so gewinnt der Heraldiker leicht
Veranlassung, bei der Umarbeitung alter Familienstücke die Er-
innerungen an untergegangene alte Geschlechter zum Nutzen und
Frommen der Gegenwart auszubeuten.

Alle diese verschiedenartigen Beziehungen machen die Ge-
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schichte der Gold- und Silber-Arbtiter-Aemter in unseren Ba l -
tischen Städten ;u einem Nestaodtheil der Sittengeschichte und
des Gutwickclungs-Gangcs der Kunst. Gerade bei dem Gewichte,
welches ans die inneren Ereignisse des Familienlebens gelegt
werben muß, und bei dem Zuiammenhange des, durch die aus
Deutschland einwandernden Amtsgenossen hieher verufiauzte» Irren«
Ganges des Germanischen Etamm> und Mutterlandes ist die
Nerglcichung der Schrägen, die sprachliche Auseinanderhält«««,
der oerschicdtnen technischen Benenn u,igcn, die Zusammenstellung
der iudustrielleu Nervoll lommnungen und commcrciellen Be;ie,
hunqen, unter denen seit den Zeiten der Hansa die Länder des
Nord" unr Dslsee-Gestades zu einander gestalten haben, von
enlscheilender Trageweile füi die Aufrollulig des Sitten-Gemäl-
des der Vorzeit.

I n diesem Sinne hat denn auch die Verfolgung der Amts-
Geschickc nach den Protocoll« Büchern und illufzeichnungen der
Aelterleute, die Aufhellung der, bei den Behörden des Lan-
des und bei den Tribunalen ter Oberherrschaft außerhalb Landes
gepflogenen, Nechtsstreitigteiten, Die Benutzung der, zwischen den
Amtsoorstäliten der einzelnen Städte geführten, Correspoudenz
ihr rigentdüwliches Interesse und bietet reiche Materialien zur
Darstellung des Etättelebenö nach seinen wechselseitigen Vor-
kommnissen, zur Kenutnißnahme von dem Gerichtsverfahren äl-
terer Zeit und zur vollstancigerru Hin- und Uebersicht in Netreff
der politischen Solidarität auch zwilchm den (Leniemde-Verbän-
den und Zunft - Repräsentanten der Hauptsitze des Naltischeu
Gewerbes dar. Für Riga und Neoal l'egeu solche Materialien
zum Tlieil grordnct vor, für Pernau m,o Dorpat werden sie
uach erfolgter Benutzung der Archive und Amtoladen gleichfalls
mittheilbar seiu.

W e n d e n , März. Es geht das Gerücht, daß der Liv»
ländliche Gutsbesitzer Herr von T. ;u R. auf einem Geschäfts-
desuch in Marirnhausen, — gesanglich zurückgehalten worden sei,
uttlerdem Vorwande, daher vielleicht Mitwisser revolulionärerGe»
heinnnsse sein könnte. Hoffentlich werden bald beruhigende Nach»
richten über seine Freilassung eintreffen. — Baron Äs., Besitzer
von F. hat sein an der Nitebsrischen Grenze belegenes Gut
wegen Unsicherheit der Nachbarschaft verlassen und sich mit der
Familie zu Verwandten ins Innere Livlauds zurückgezogen. Ge-
rüchte von heiumschleichenden polnischen Sendlingen taufen im
lettischen Livlande um. Die Bauern sind aber «ach den schlim-
wen Erfahrungen der ^Ver Jahre nicht geneigt, den ernluten
Gerüchten Raum zu geben, als ob deneu, welche sich zu den Lär<
menreu gesellen, das von ihnen inugehaltene Pacht < Land als
Eigrnthllm vom künftigen Poleureiche geschenkt wurde. Lioland
hat alle Ursache, sich über diese polnischen Nachbarsumpathieen
zu freuen, besonders wenn es sich des Andenkens erinnert, das
uns Polnische Herrschaft zurückgelassen hat. Gott behüte uns
vor solchen Freunden!! ! — Wenden uls Iesuiteusitz würde sich
im Jahre 1863 oder 64 ganz allerliebst ausnehmen! Die De-
monstration des S t . Petersburgischen Gouverncmeutsatels hat
in Livland bei allen Vevölkerungsschichten lauten und vollen
Anklang gefunden. M i t Polen krochen wir in das embryonische
Chaos zurück, mit Rußland gehen wir der immer größeren Gut«
Wickelung, Freiheit und Gesetzlichkeit entgegen. Für solche Gü-
ter steht der Livländer ein mit Gut und B lu t , diese Güter aber
bringt uns Alexander der Zweite.

H a p s a l . Die starke Eisdecke, welche die Insel Dagö
und Oesel mit dem festen Lande verband, ist a/sprengt, auch
nach Worms uud Nackö hin ist die Passage gehemmt, da schon
große Strecken offene» Wassers sichtbar sind, obgleich noch am
28 und 29. März die Postleute und die in Worms stationir-
ten Soldaten, die in Hapsal zur Commmu'ou waren, den
Uebergang gewagt haben. Von Oesel kamen die Postleutc
schon am 16. März zu Wasser uach Worms. von da zu Fuß
über das Eis.

Leider sind einige Unglücksfälle zu beklagen. «Hin Fuhr-
mann aus Reval, der uebst zwei Bauern aus Moon von Wer«
der nach Desel fahren wollte, sah sich plötzlich in der Nähe der
kleinen Insel Schilta durch breite Räume offenen Wassers von
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beiden Ufern abgeschnitten uud wurde auf einer großen Eisscholle
,u den rigaschen Meerbusen Hinausgetrieben. Man hofft noch,
daß die Verunglücktet, irgendwo ans Land gerathen, oder von
einem Schiffe aufgenommen seien, da sie sonst verloren gegeben
werden mülirn. Glücklicher ging es einigen Leuten von Dagö,
die von Hapslll mir durchnäßten Tuchballen nach Kertell fahren
wollte«, aber plötzlich vor sich ein drei Werst breites Wasser
erblickten, taher sie umkehrten, aber an der Seite des festen
Lances ebenfalls einen fast eine Werst breiten Strom vorfanden.
Nach langem angstvollen Umherirren auf der immer kleiner
werdenden Eisscholle bemerkten sie, daß ein Ende derselben sich
an die Insel Hainlaid zerbröckelnd annähere und einen Zugang
zu derselben möglich mache. Turcb Eis und Wasser erreichten
sie die Insel, auf welcher sie ein Feuer anzündeten, das, von
Dagö aus gesehen, die Straudbewohner veranlaßte, ihnen mit
einem Boote zu Hülfe zu eilen. Obgleich noch mehrere (sefab»
ren zu überwinden waren, gelangten doch sämmtliche Leute glück-
lich ans Land.

Zur Verbesserung des Hafens in Hapsal und dir Einfahrt
in denselben sin» in diesem Winter auf Koste,, der Stadt meh-
rere große Steine, die theils in der Nähe der Landungsbrücke,
theils auf der Sandbank von Onby die Fahrt gefährlich mach»
te», durch ins Eis gehauene Löcher an einem einfachen Gestell
von drei oben zusammengebundenen Balken herausgewunden uud
fortgeschafft worden. Da das Fahrwasser selbst bei niedrigem
Wasserstande etwa 8 Fuß beträgt, also für dir Dampfschiffe
vollkommen hinreicht, so hofft man, daß Alexander l l uud Le«
anter in diesem Sommer an der neuen Hafenbrücke anlegen,
uud ohne die unbequeme und kostspielige Vermittlung eines klei-
nen Dampfbootes die Verbindung Hapsals mit Riga und Pe-
tersburg unterhalten weroen, wenn auch der Plan einiger Kauf»
leute in Reoal, durch eine Baggermaschine die Sandbank zu
vurchgraben, und die Annäherung auch größerer Schiffe mög-
lich zu machen, nicht ausgeführt werden sollte.

H a p s a l . Bei Gelegenheit der Arbeiten der Verschön«'
rungS Commission zu Hapsal, die seit !859 unter dem Präsi-
dio veg l ) r . Hunuius es sich hat angelegen sein lassen, die
Wälle und Niederungen in üer Ruine mit Bäumen uud S t räu-
chern l.u bepflanzen, und Spaziergänge anzulegen, welche hof-
fentlich bald beschaltet seiu und einen angenehmeren Aufenthalt
in diesen so interessanten Räumen gewähren werden, ist auch
der Schult an den Mauern der Schloßkirche zum Theil wegge-
schafft und dadurch wesentlich die Kenntuiß des alten Bauwerks
gefördert worden. Nicht allein treten an mehreren Orten die
Fundamente und die Reste alter Mauerthcile zum Vorschein,
sondern es sind auch in den weggeräumten Trümmern einige
werthvolle Alterthümcr aufgefunden worden.

Schon I86Ü fand man in der Nähe der Ringmauer
zwei Münzen, ein Goldstück, etwa 3 Dukaten werth, an Größe
einem halben Rubel gleich, auf dessen Vorderseite Gotthard
Kettlers Bi ld mit der Umschrift: «o t l i» rä x 6 x ß x inng?» l
l ivoulae. zu sehen »st, auf der Rückseite ei» Crucifix mit Ktttlers
Wappen uud der Umschrift: Muriae x « l i x «oi-v» x nn«.

Die andre Münze ist von Silber, einem Rubel gleich und
zeigt auf dem Avers Erich X l V Brustbild mit der Umschrift:
L r iou» : «I : g : 8V« : g o l : v : rox : ., auf dem Revers ein Kreuz
in einem Kranze mit der Umschrift: k lonet» : n a v » : rev»-
l i ens is : l ü 6 l :.

Beide Müuzen befinden sich als Geschenk des Kaufmanns
und Comissiouärs Jürgens in der Sammlung der estländischen
literarischen Gesellschaft.

Bei den Ausgrabungen des vorigen Jahres fanden sich
unter kaum erkennbaren Geqenstäudeu noch einige Nägel und
Klammern von Eisen, ein Riegel mit einem gewundenen Griffe
und einer Art Schraube, Tbürhäugru mit großen spiralförmig-
ausgeschweiften Zierratken, ein Schlüssel zwei Messer mit knöcher-
nen Griffen von höchst pnmitioer Form, das eine fast verbrannt,
und ei» Reibsteiu, an rem noch die damit geriebene rotbe (schwe-
dische) Farbe unverändert klebte. Die gefuudenen schwedischen
Kupfermünzen sind sehr gewöhnliche des l ? . Jahrhunderts;
eine ganz dünne Münze, die auf der einen Seite ein Schiff,
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auf ter andern vier Lilien zeigt, und deren Inschrift nicht mehr
zu erkennen ist, scheint ein Rechenpfennig, vielleicht aus späte-
rer Zeit, zu sei».

Große Ar uve erregte es, als in einer Seitenkapelle unter ei-
ner dünnen Eroschicht ein wohl erhaltener leichenstein entdeckt
wurte. Leider ergab sich aber, daß das untere Ende mit dem
Namen abgebrochen sei. Man erkennt aus dem Steine die
Figur eines Mannes in langem Mantel und mit einem etwas
zugespitzten Barett auf dem Kopfe, der die Hä»de fallet. I hm
gegenüber steht eme unbekleidete, grinsende tKestalt, die offen-
bar den Tod vorstellen soll. I n den Ecken waren die Sym-
bole der Evangelisten, u»d die Umschrift lauiet: M o ' d l l i ' M v«
(Engel) XlX - N05 - nsütbri'5. M i t sc - ecclic. oMcn .
ora le. pro e". (Aoier).
Da auch die übrigen Leicheusteine der Ruine lheils verschwunden
sind, tbeilZ lhier gänzlichen Verwittrlung entgegensehen, so daß
man jetzt kaum mehr die Inschrifien entziffern lau», so füge ich
eine Not:; über dieselben bei,
1) Auf einem sehr hellen schönen Steine war eine kaum zn

erkenneuce menschliche Figur, Loch ohne Bischofsstab, mit dem
Wappen "drei Raulen« und der Umschrift: I l l t . M . l l l .
ccccc. done. stars. ishan - orghas. bidet. got . vor . e">- Die
Ecken waren turch Blumen verziert. I oh . Orghas war
Bischof von 149! bis lüU5. Da weder der Todestag,
noch die Bezeichnung der bischöflichen Würde hinzugefügt ist,
bezieht sich die Inschrift wohl auf einen anderen I oh . Org-
has. Der Stein ist nicht mehr vorhanden, ein Stuck dessen
beu bildet eine Stufe an ter Treppe vor einem Prioathauie.

2) Auf einem hellen Kalkstein ein menschlicher Kopf mit Bar t
und einer dreispih'gen Mütze, darunter ein Helm und das
Wappen ter Fam. Fareusoack, welches sich um den Hals
der Figur wiederholt. Die Umschrift lautet: Hier liegt
Iohaunes Sagitari i (Schütte?), Probst der Kirche zu
Desel, welcher starb im Jahre des Herrn 1278 am Vor-
abende des Frouleichnahmfestes (prolvstu corpor is
C l , r i5 t i ) ; bittet für ihn!

3) Auf einem schlechten, halb verwitterten Kalkstein, dessen
Kopfende fehlt, zeigt sich las Bi ld eines Bischofs mit dem
Krummstabe und dem Wappen, vier Pfeilspitzen, und der
Umschrift: . . 8 (wahrsch. 1438) im Monat September
um 12. Tage starb der ehrwürdige Vater Herr Johannes
Schütte, dieser Kirche Bischof; betet. I n den Ecken sind
die Symbole der Evangelisten. Johann Schütte war B i -
schof von 1 4 3 4 - 1 4 3 7 oder 1438.

Unter dem Steine stand «in Sarg mit Gebeinen, aus wel«
chem Pastor Köiber zu Weudau den Schädel mitgenommen hat.

4 ) Auf einem Steine war die Figur eiues Ritters und das
Wappen der Familie Nuxhöwden. Von der Umschrift ließ
sich nur erkennen: Hun l ln i m. <:. al ler 5«Ion a. Der Stein,
den Pastor Körber noch gesehen, ist nicht mehr vorhanden.

b) Der Hofrath Däwel hat 1731 einen sehr schön ausgearbei-
teten Leichenstein in der Schloßkirche gesehen, der später
auf das Gut Rosenhof gebracht und dort zerschlagen sein
soll. Nach seiner Beschreibung hat Baron Carl Ungern-
Steinberg auf Nirkas eine Zeichnung desselben angefertigt,
l ie. wie ich glaube, aus tem Nachlasse des Directors Hirsch-
Hausen an Herrn Pastor Hasselblat zu Karuseu gekommen
ist. Das Bi ld auf demselben stellte «inen geharnischten
Ritter mit gekreuzten Händen dar, der im Arme ein Schwert
hielt. Zur Rechten des Kopfes ein Wappenschild mit zwei
gekreuzten Schwertern, zur Linken 9 Sterne und ein Halb-
mond. Rechts vom Körper ein Winkelmaß auf einem Kirise,
links ein Würfe l , unten drei Rosen in einer Reihe, und
unter den Füßen: M^Oc ! l .XX lV . Die Zeichnung ist durch
ein Schreiben des Hofraths Dämel ans S t . Petersburg v.
15. März 18l l ) als mit dem Originale übereinstimmend
beglaubigt. Heraldlker werden um Orklärung gebeten.

6) Der in der Ruine, vor der Kirckenthüi liegende, sogenannte
Vatermörderstem, auf dem keine Zeichnung mehr zu er-
kennen ist, gehörte wahrscheinlich dem am 6. Sept. lü59
zu Hapsal verstorbenen Kauzler res Biichofö von Dorpat,

Keorg Holzschnher, der wegen seiner dem Vaterlande nach'
theiligen Nachschlage vielleicht später als Vatermörder be-
zeichnet sein mag. S . Ruhwurm Sagen aus Hapsal, der
Wickle. S . 34.

7) Vor der Thür der Iohanniskirche liegt ein alter Leichenstein,
dessen Inschrift aber so abgerieben ist, daß nur die Anfangs:
und Schlußworte zu erkennen sind, nämlich ^nno <lm

l ie — oral«

V e r m i s c h t e s . I m Herbste des Jahres 1862 kamen
mit dem Dampfschiffe tt^refwe Berg zwei Bauern aus dem
Kirchspiel Kart'us in itivland im Hafen von Stockholm an.
Der eine derselben stammte aus einer Familie, die seit fast 290
Ichren einen Vauerhof in Folge eines Privilrgii Carls des X l .
abgabenfrei besuß. Hör zwei Jahren war ihm sein Haus ver-
brannt, und sei'.ir Dokumente vom Feuer verzehrt. Da er
keine Beweise für seine Vorrechte beibringe!, konnte, sah er
seine Freiheiten gefährdet, und wandte sich an den Herrn Gc«
neralgouverueur, der ihm aber uur de» Nalh geben konnte,
sich iu Stockholm aus dem Reichsarchive eine erocuerte Ur-
kunde nach der daselbst höchst wahrscheinlich aufbewahrten Ab-
schrift zu verschaffen. Begleitet von einem Verwandten, der
die Stelle eines Försters in derselben Gegend einuimml, begab
sich der Bauer, ohne eil, W o n von der schwedischen Sprache
zu verstehen, auf den Weg nach Stockholm. Am Landmigs-
platze, dem königlichen Schlosse gegenüber, vor den hohen Hau-
fern, im Angesichte der, mit Schiffen und Boten bedeckten Was-
serfläche lmd unter der wogenden Volksmenge, sahn sich die
Reisenden verlegen und ruchlos um. C'inr glückliche Fügung
war cs, daß chre Tcncht einem jungen Maler aus Estland,
der seit etwa einem Jahre in Stockholm arbeitete und zugleich
die treffliche Newe^bschule besuchte, auffiel, daher er sie estnisch
anredete. Wie himmlische Musik erklangen diese Heimathstöne
den armen Verlassenen, und ueuer Muth kehrte zurück in ihre
schon verzageuden Seelen. Nachdem ler junge Mann den
Zweck ihrer Ankunft erfahren, brachte er sie iu einer anständi-
gen Herberge unter, und durch seine Bemühungen und die
Freundlichkeit der Archivbeamten gelang es bald, die betreffen»
den Urkunden herauszufinden, die ihnen dann mit unbedeuten-
den Kosten ausgestellt und hinreichend beglaubigt wurden. —
M i t erleichtertem und dankbarem Herzen trat der in sein Frei«
gut wieder eingesetzte Bauer mit seinem Begleiter seine Rück"
reise an, und durch Vorweisung seines Dokuments, das auch
von den hiesigen Behörden als gültig anerkannt werden mußte,
war die Differenz mit dem Gutsherrn gehoben und der Besitz
seines Erbhofes ihm wieder für immer garantirt.

Zwar ist mir der Name des Bauern nicht genannt, wahr«
scheinlich ist er aber von dem Gesinde Kuiw'fabas unter Groß-
Karrishof, in welchem einst Carl X I trockne Stiefel erbalten
und daher das Vauergut, welches '/y Haken und eine Mühle
enthielt, auf ewige Zeiten von jeglicher Abgnbe befreit haben
soll. Vgl . Inland 1845 Nr. 13. Sp . 216. in dem Sitzungs-
berichte der Gesellschaft für Geschichte und Alterth. der Ost-
seeprovinzen. (Näheres nächstens).

M i t a u . Am 17. Apri l feiert der Nerlagsbuchhändler
G. A. Ren her, einer ter verdientesten und gemeinnützigsten
Beförderer des wissenschaftlichen LebenS und literairischen Ver-
kehrs m den Ostseeprovinzeu, sein f u n fz i g j ä h r i g e s Jubel»
fest. Wenigen Ehrenmännern ist es gleich ihm beschieden ge-
wesen, ein, von der Vorsehung reich gesegnetes, Lebensfest in
solcher Rückschau begehen zu können. Bereits am 3. Juni
1851 wurde dem Jubilar die Freude zu Theil, einen Abschnitt
seiner Laufbahn feiern zu können, und das Inland brachte da«
mals in Nr . 25 aus der Feder des gegenw. Leclors der S t .
Petersb. Univ. und Nedacteurs ter Deutschen Zeitung Dr.
M e y e r einen gehaltvollen Artikel über die Verdienste deS
Jubilars um unseren inländischen Verlag, auf welchen wir um
so mehr verweisen können, als die in de« letzten zwölf Jahren
hinzugekommenen Verlagsschriften dem Publicum in frischem
Andenken vorschweben.
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P o l a u g e n , ä. Apr i l . — i. — j . — Je mehr die Nach-
richten aus Pulen von der Sesicgung tes dortigen Äufstaudes
sprachen, desto mehr kehrte die Ruhe Hieher zurück, und wir
schmeichelten uns bereits mit dem Gedanken, auch die alte Sti l le
zurückkehren ;u sehen, als unerwartet neue Gerüchte Stadt und
Umgegend in neue Aufregung brachten. Es hieß zuerst, aus
England und Italien ausgegangene, von der polnischen Emi-
gration ausgerüstete Schiffe, deren Zahl auf vier angegeben
wurde uno die stark bemannt nud außerdem mit Kanone», son-
stigen Waffen und Munition beladen sriu sollten, beabsichtigten
«ine Landung bei Polangen. Zugleich werde dann ei,« Aufstand
der aufrührerisch gesinnten lüthauischen Gutsbesitzer mit ihrem
Anhange erfolgen, durch welchen möglichst das Mi l i tär von der
Küste abgezogen u. die Landung erleichtllt werden sollte. Man-
cher woUic sogar die umherkreuzenden Schiffe selbst gesehen ha-
ben; ein preußischer Grenzbewohner behauptete, mit Leuten aus
denselben gesprochen zu haben, die heimlich auf preußischer Grenze
ans Land gekommen wären und sich dort bei einzeln lebenl-en
Landbewohnern nach dem Standort und der Anzahl des russi.
schtn Mil i tärs erkundigt hätten. Fast zugleich mit tem Auf-
rauchen solcher Nachrichten traf ein Adjutant des ttrigsmiuisters,
mit ihm Oberst Naron Gudberg, Attache des Ocueralgouoer-
ueur's der Ostsecvrovmzen, hier ein, sofort erfolgte ver Anmarsch
einer bedeutelidrn Militärmacht, thcilwei>c in forcirtcn Marschen
und die Infanterie auf Fuhren. I n kurzer Zeit waren mehrere
Comvagnien des estländi'schen Regiments, zwei Schwadronen
Dragoner, eine Ssottnic Kosaken, eine Abtei lung Artillerie
und zuletzt eine starke Abcheilung des Schutzenbataillon's der
Kaiserlichen Familie unter Oberst Zschenkoff hier und in der
nächsten Umgegend versammelt. Den Oberbefehl führt einer
der Helden von Kars, Generallieuteuaut Baron von MayveU,
der mit seinem Stabe ebenfalls sein Quartier in Polaugen
genommen hat. So war in selten kurzer Zeit eine Macht bei-
sammen, die den Gedanken an eine Landung unmöglich machte,
aber auch im Stande war , jede böswillige Manilestaliou von
anderer Seite her rasch niederzuschlagm. Aber auch unsere
Kriegsmarine feierte nicht. Ein prachtvoller dreimastiger D impf -
Schraubeuclipper „A lmas" erschien, nm die Küste von Libau
bis Polangeu zu befahren, und ihm folgen unmittelbar zwei
andere Fahrzeuge, die bereits eingetroffen sein sollen.

Wie rege und bunt das Leben in Polangen geworden
ist, dessen Einwohnerzahl sich plötzlich verdoppelt hat, und wo
das rege, kräftige Treiben des Feldlagers das langlame Ei -
nerlei schleppender Tage abgelöst hat, kann mau sich denken.
Nicht genug ist die prächtige Hal tung, die Ruhe, Ordnung,
Höflichkeit und Genügsamkeit der Truppen auzuerkeuueu, die
doch in dem kleinem O r t nur unbequem, ihrer bedeutenden
Zahl wegen einquarlirt wenden konnten. Offiziere und So l -
daten waren aber mit Allem zufrieden, was ihnen geboten
werden konnte, und ist auch nicht e ine Klage, nicht e ine
Unordnung, selbst nichc während der festlichen Ostertage laut»
geworden. Besonders zeichneu sich die Scharfschützen aus, die
schon äußerlich durch ihre kleidsame Tracht, nach Ar t der D ru -
schiuen, dem Auge angenehm auffallen. Das ausgezeichnete
Musikcorps derselben spielte während der Festtage täglich
und lockte jedesmal ein großes Publikum in den Garten des
Grafen Tieczkewttsch. — Ein sehr kameradschaftliches Verhält-
niß herrscht zwischen den russischen und preußischen, an der
Grenze stationirten, Offizieren die sich häufig besucben. Am
zweiten Osterfeiertage war zu einem Diner beim General
Maydell der Obrist des, in der Nähe stehenden, preußischen
Dragonerregiments mit einer Anzahl seiner Offiziere herüberge-
kommen, die in ihrer Paradeuniform einen brillanten Anblick ge-
währten. Musik, Gesang der militärischen Säuger, cm Exer-
citium der Dragoner, bei welchem diese eine überraschende Ge-
wandtheit, und große Kunstfertigkeit im Voltigireu entwickelten,
füllten den Tag. Die Menge der Offiziere zieht auch auch
Künstler hierher, die sonst Polaugeu nicht heimzusuchen pflegen.
So fand am gestrigen Tage im sogenannten Saale des hiesigen
Gasthauses ein Koncert von dem Pianisten Kortmaun ans
Preußen und dem Violoncellisten Weiß aus Dresden statt.

Universitäts- und Schul. Chronik.
Unter dem 26. Januar d. I . ist von dem Herrn Min i -

ster der 33. A. der bisherige etatmäßige Doceut, Dr. der Phi-
losophie und Licentiat der Theologie Johann Christoph Wilhelm
Ao lck als außrrord. Professor für Orientalische Sprachen an-
gestellt. Herr Professor 0 r . Volck ist geboren zu Nürnberg
den 18. Novbr. 183Ü, widmete sich in Erlangen vorzugsweise
dem StuNum der Theologie, betrieb aber mit besonderer Vor-
liebe das der Orieutalilchen Sprachen, wurde durch ein Könia-
liches Cabmets-Stipendium zur Fortsetzung seiner Orientalischen
Studien auf der Uuiv. L e i p z i g unter Prof. vl>. Fleischers
Leitung in den Stand gesetzt und veröffentlichte gegen Ende
feines Aufenthalts in Leipzig I8ä9 eine Schrift 6e Ö g l e n ^ r l o
^ r i a c o aus einem Arabischen Werke mit Zuziehung Syrischer
Quellen. (Eme andere Schrift über Arabische Grammatik aus
den Werken der National-Grammatiker konnte bis jetzt noch
«icht im Drucke erscheinen.) Von Leipzig nach E r l a n g e n
zurückgekehrt, wurde Prof. Dr. Volck zunächst Verweser der
ersten PfarrsteÜe in Neustadt-Erlangen. bestand gegen Ende ÜeS
Wmler-Lemesttrs 186? vor der theol. Fac. das Li-eutiaten-
lFxan'.eu und vertheidigte öffentlich seine Dissertation über 51«,.
8i5 canlicum c ^ n e u m , Dem. X X X I I . I m Commersemester
1861 begann er seine akademische Wirksamkeit als Prioatdo-
cent mit Vorlesungen und Couoersatorien über Hebr. Gram-
matik und über classische Stellen des alten Testaments. Un-
ter Leitung ces I)r . Sp iege l legte er sich ferner auf das
Studium des Sanscrit. Zu Ende des Jahres 1861 als Do-
ceul für die Orientalischen Sprachen bei der theol. Fac. der
Dorp. Univ. in Vorschlag gebracht, wurde er nach geschehener
Wahl und Praesentaliou durck ministerielles Rescript vom l ? .
Decbr. l 8 6 l als etatmäßiger Toceut bestätigt, traf aber erst
zu Ende des l . Sem. l862 in Dorpat ein.

Unter Leitung tes Prof. l ) r . Fleischer in Leipzig hat er
nicht bloß an den Uebuugen der Arabischen Gesellschaft thejl-
genommen, sondern auch eine, dem Prof. l ) r . Fleischer von dem
verst. Prof. v r . Kellgrsu in Helsingfors hinterlasse»,, hand-
schriftliche Deutsche Ueversehun; des Lehrgedichts über Arabi-
sche Formenlehre, I,»mh2t «I Hrsl», von I b n Malik mit dem
Comimmar seines Sohnes Bedreddin, nach der Ausgabe von
K e l l g r « u s Vorgänger, Prof. W a l l i n , Helsiugfors, l 8 5 l ,
revidirt und zum Drucke vollständig vorbereitet.

Literarisches.
Während der letzrverfiossenen Wochen hielten sich zu Dor»

pat die, durch ihre wissenschaftlichen Reisen in weiteren Krei-
sen bekannt gewordenen. Gelehrten, IttgA. Friedr. S c h m i d t
und U g g . Adolph G ö d e l auf. Elfterer, vom Amur zurück«
gekehrt, >aus dessen Gebiete er auch der Redaction dieses Blut»
tes wiederholte Mittheilungeu gemacht und unter Anderm auch
den n, Nr . 2 des Inlands von 1860 durch den Herrn Aka-
demiker von Helmersen zum Druck beförderten Reisebericht
abgestattet hat, giebt gegenwärtig im „Vorväter Tagesblatte"
Reisekizzeu aus Sachalin und vom untern Amur, ist von
hier aus für einige Zeit nach Neval aufgebrochen und gedenkt
alsdann „ach S t . Petersburg zu gehen, um seinen, gegen die
Kaiserlich Ruisische geographische Gesellschaft übernommenen
Verpfiichtuna/n gemäß die Materialien, welche er auf seiner
Reise gesammelt hat, weiter ;u verarbeiten, und die Reisekosten
und Strapazen, denen er sich im Dienste der Wissenschaft un-
terzogen, zu verwerthen.

Herr U«K. Adolph G ö b e l , mit dem Persischen Löwen-
und Sonnen-Orden geschmückt, zum Theil noch beschäftigt, die
Ergebnisse der Expedition nach C h o r a s s a n zu veröffentlichen
und aus den, von Ast rachan her erwarteten, Sammlungen
den Nutzen zu ziehen, welche ihm auch seine gegenwärtige S te l ,
lung als Custos des mineralogisch,« Cabinets der K a l s e r l .
Akademie der W ssenschaften zu S t . Petersburg stiften hilft,
während et bei seiner früheren amtlichen Stellung als Alsistent
des chemischen Cabinets der Universität D o r p a t zu den ent-
sprechenden Geld-Mitteln nicht gelangen tonnte, ist soeben auf
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den Antrag des Akademikers Abich zu einer neuen Expedition
bestimmt, welche seinen Namen auf's Neue in Verbindung mit
len hervorragenden Mänlnrn wissenschaftlicher Forschung setzt.
Die, von dem Maiine-Ministerio ausgerüstete, alljährlich unter
Leitung des Obristen I w a s c h i n z o w in Thätigkcit tretende,
hydrographisch-geodätische Expedition zur Erforschung des caspi-
scheu Meers, erhält nämlich auf Vorschlag der Akademie in
G ö b e l für die phnsicaliichr Geographie e-nen, vom hydrogra-
phischen Dcp. des Seewesens unabhängigen Begleiter zu hyrro-
chemischen und lindrovulcanisän'n Uuttlsuchuugen auf Grund
chemisch'mnirrall>a,l!chrr Beobachtunglu. Auch M o r i t z P a r -
r o t , an tlsscu Numen sich dir Erinnerungen knüpfen, welche
der Großvater und Vater sü? Dorpat hinterlassen haben, und
Lesieu, vom Akademiker W . S t r u v e gefeiertes erstes wisse»;
schaftlichcs Auftreten mit der UuivttfitälülIubelfeirr von 1852
verbunden bleibt, hat seine Vaterstadt Dorpat in den letzten
Wochen wieder besucht. Zunähst der P n l k o w a c r Stern-
warte angehörig, bei einer Chronomttei-Expkdition mit belhei-
ligt gewesen, ist er gegenwältig nach veisäucreneu Leiten hin
auch für praktische Zwecke lhäl ig, hauptsächlich aber brsisseu,
die Resultate der Wissenschaft auf die Fortschritte der vom
Staate angebahnten Unternehmungen zu übertragen.

I n dem neusten Hefte des ..Phüologus" ( X I X . 4.) ist
C . 650—664. von Prof. «. M e r c k l i n ein Aufsaß bekannt
gemacht, in welchem er „die Resultate einer Untersuchung über
k t e ^ u » c 2 p i t o mittheilt, keren jugendlicher Verf., Theodor
F r e d e r k i u g aus Riga, nachdem er mit gutem Erfolg len vhi»
lologischen Studien in 3orpat obgelegen, vor nunmehr einem
Jahre (d. 27. März 1862) vom jähen Tod dahingerafft wurde,
bevor er die letzte Hand ans Werk legen konnte, um dasselbe
auch in formaler Hinsicht zum Abschluß zu bringen." Es ist
vor Allem die gediegene Methode hervorzuheben, mit Hülfe
leren der junge Gelehrte in den Irrwegen dieser vielfach ver-
schlungenen Fragen sich zu orilulireu im Staude war, und
mit Recht schreibt der Herausgeber, der au — geeigneter Stell«
seine Bemerkungen und Erweiterungen beizufügen nicht ver-
säumt, daß er diese Mittei lungen über die fleißige und nickt
fruchtlose Arbeit im Interesse der Sache dem Andenken des
Frühentrisseuen schuldig zu sein glaube. —

Soeben ist erschienen: Indiscke Sprache. Sanskrit und
deutsch herausgegeben von Otto Nöhllingk. l . Tbeil S t . Pe-
tersburg !863 . 334 S . gr. 8. Preis l R. 30. K. Zu
haben in S t . Petersburg bei yggers H Comp., iu Riga bei Sa»
muel Schmidt, in Leipzig bei Leopold Voß.

Denjenigen Lesern dieses Blat ts, welche sich für den gegen-
wärtig in Dresden weilenden gewesenen Professor in Jena Dr.
Matthias Jacob Sch le iden interessiren, werden vielleicht einige
Personalien über denselben in diesem Augenblicke willkommen
sein. Herr Prof. Dr. Schleiden ist geb. am 5. Apr i l 18U4,
ein Sohn des Arztes und Stadtphysikus Benedictus Schleireu
in Hamburg, besuchte in seiner Vaterstadt das Iohanneum un-
ter der Direction von Gurl i t t , ging 1824 nach Heidelberg, wo
er bis 1327 blieb und als Docwr beider Rechte nach seiner
Vaterstadt zurückkehrt«, um sich der Praxis als Advocat zu
wirmen. Unbefriedigt durch die allgemeinen, wie die localen,
Rechts'Verhältnisse beschloß er, im Jahre l 833 nach Göttingeu
zu gehen, um Medicin zu studiren. Hier aber besonders durch
len Einfluß des Prof. Banl iug und später in Berlin durch die
Einwirkung seines Oheims Prof. Horkrl geführt, gab er sich
ganz dem Studium der Naturwissenschaften, insbesondere der
Physiologie und Botanik hin. Die freundliche Tbeilnahme A.
0, Humboldts und besonkels N. Browns bei seiner Anwesenheit
in Berlin ermunterte ihn, auf dem betrelenen Wege fortzufahren.
I m Jahre !839 wurde er von der philosophischen Facultät

in J e n a zum Nr. ernannt und bald darauf von der Groß-
herzoglich«We'imarischen Regierung zum außerordentlichen Pro-
fessor der Philosophie erwählt. I m Jahre 1843 machte ihn
die medicinische Facultät zu Tübingen lxmari« c»u82 zum Dr.
der Medicin; 1846 wurde cr zum ordentlichen Honorarprofessor
und 1850 zum ordentlichen Professor in der medicinischen Fa-
cultät ernannt, 1855 erhielt er ke»! Charakter eines Grohher-
zoglich Sachsen-Weimarschen Hofraths. Oei der 3Wjährigen
Jubelfeier der Universität Jena im Jahre 1858 war er einer
der hervorragendsten Repräsentanten des wissenschaftlichen Ge-
sammtlebens der Hochschule, welche er neuerdings in der Ab»
ficht verlassen hat, sich anderen Lebensbahnen zuzuwenden.
(Gedruckt sind von ihm besonders viele Abhandlungen in Wigmanns
Archiv für Naturgeschichte, v. Schleckteildahls ^.in»»«!,, in den
^ c t . ^Veiili. l^LNsi. (^urul. IX»t. «urios., in Mul lc ls Archiv,
in PoggendolfZ Ännalen, in der allgemeinen Gartcli^eicung von
Otto und Dietrich, in der F lora, in den ^ I«m. tl« l 'uegli.
l»np. <1. 8eienvtt8 <I« 5,t. I^tersl loui-ß, in Wackenroders Ar-
chiv für Pharmacie. in der aUq. Angso. Zeitg. :c. Nach dem
Döringichen Almanach für die Universität Jena auf 1845 schrie!)
Schleiern : Grundzüge der wisscilschaftlichen Botanik, liebst einer
methodologischen (5'mleitung als Anleitung ;u>n Sludium der
Pflanze 3. Aust, mir 1l!1 eingedsnckte» Holzschnitten und 1 .
Kupferlafel, Leipzig 1843). Die geognostüchcn Verhü^nisse
des Saaühales bei Jena mit 1 Karre nud 4 litbogr. Tafeln,
zi«ip;ig, 1846 (mit C. E. Schmiv.) Beitrag zur Kenutniß
der Eassaparille, mit 2 lilhochrom. Tüftln u»d einem cingclruck«
teu Holzschnitle, Hamwver, 1847. Abhandlungen der ?ntsi«
scken Schule, 3 Hefte, Leipzig !84? (mit Apelt und Scblö-
milch). Taschenbuch der Flora von Jena oter systematische
Auf;äh!ung und Beschreibung aller in Ost - Thüringen wild
wachsenden und cultioirten Phanrrogamen und höherer Cryp-
togamen mit besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens,
Leipzig l 8 5 0 (mit C. B o g e n ha ld . ) (Krunvriß der Botanik
zum Gebrauch bei Vorlesungen. M i t 16 Holzschnitten; 2 .
Aussage Leipzig. 186N. Encnclopädie der gesammten theo»
retischen Naturwissenschaften in ihrer Anwendung auf die
Landwirthschaft :c. 3 Bde. Vraunschweig, 1850 (mit E. C.
S c h m i d . ) 3. B d . (von Sch le iden) auch unter dem T i te l :
Die Physiologie der Pflanzen und Thiere und Theorie der Pfian»
zencultur. Für Landwirthe bearbeitet; mit 161 in den Text
eingedruckten Holzschnitten, Nraunsckweig I8ÜU. — Handbuch
der medicinischen pharmacuntiscken Botanik, mit 236 eingedruck-
ten Figuren und Holzschnitten, Leipzig l 8 5 2 . Ueber die Natur
der Kieselhölzer. Jena, 1855 (mit l5. G. Echmid). Die Pflanze
und ihr Leben, Leipz. l 857 . 4. Vufi, mit 5 Kupfern. Leipz.
1855. Stud eu, mit einer Ansicht der ^ o r t a l lei popolo in
R o m , l Karte und 3 l i th. Tafeln 2 , Aufi . Leipzig, 1857.
Handbuch der botan. Pharmacognofie (Leipzig, 1857). I m I .
1849 gab Schl. mir Domrich, Mar t in . Ried, Schmid und Siebert
die von Th. v. Hessliug re^ig. Ienaischen Annalen für Physiolo-
gie und Medicin l Ieua) heraus. Vergl. Almar.ach der Kaiserl.
Akad. der Wissenschaften, 6 Jahrg. Wien, 1855, S . 108 und
l l )9 . Nr. Job. Günther Lebeusk,z;en der Professoren an der
Univ. Jena seit 1838 bis 1858. Jena, 1858 S . 259 - 2 6 1 .

Briefwechsel.
Hr. ?. N». in N. C. Ihre Zuschrift wird sehr bald Aufnahme

finden und in der gewünschten Anzahl von Eremplaren Ihnen über«
sendet werden.

Hr. l i—cl, in P—g. Wir erwarten auf unser Schreiben vom
4. März eine Antwort

Hrn. KI—r und lt—e in R'ga. Die uns zugesendeten Fahr»
plane sind Ihrem Auftrage gemäß vertheilt worden.

Hr, p. 6 . m 8. Die Nachricht hat sich nicht bestätigt, woher
wir von Ihrer Anzeige keinen weiteren Gebrauch machen tonnen.

l i r . <?.

Dorpat, den 15. April 1863.
Von der Censur erlaubt.

lNr . 199.)
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Da« » I n l a n d * erscheint

wöchentlich ln Nummern van
einem Bsgen in gr. 4. Der
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Eine Wochenschrift
für

Liv- , Est- nnd Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatnr.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Die Schulen in Livland und an der Wolga.
Cinign zu „Einigem" über unsere vorigjährige Kreissynode

«f. „ I n l a n d " ». o. Nr . 7.
Catharinenstadt, d. ltt. März 1863.

W i r armen Wolgamänner sind in unfern literarischen An»
sprüchen dadurch wesentlich beuachtheiligt, daß die Organe der
deutschen LandeSpresse, in denen auch wir unsere Stimme ober
unser Stilnmlein ertönen zu lassen mitunter Bedürfnis) spüren,
fast ausnahmslos in den westlichen Gouvernements des Reiches
erscheinen und uns «st nach 2V« bis 3 Wochen in die Hände
gerathen. Nr . 7 des "Inlandes" ist am l 8 . Febr. edirt und
Schreiber dieses hat sie erst vorgestern — also am 8. März —
erhalten. Etwaige Einwürfe gegen unsere Ansichten und Wei-
nungen — an der Wolga selbstverständlicher Weife «b«uso. siehe 5
zur Beherzigung und Nachachtung dienend, wie an der News,
Düna und am Embach — erfahren wir erst dann, wenn die
Wtstmänner sie schon als abgedroschenes Stroh längst in die
Rumpelkammer geschoben haben und kommen wir dann hinter-
drein mit uuserm „Einigen zu Einigem" ganz« ü Wochen «ach
dem 18. Febr. angehumpelt, so fragt wol Mancher, lerinzwi»
schen das erste „Einige" total vergessen bat: worauf soll denn
das? Ach, so, — jene uralte Geschichte! Em dritter, etwa am
finnischen Meerbusen zöge dann, — wie schon vorgekommen —
noch ganz gemüthlich die Schlußfolgerung aus dem Ganzen:
Die östlichen Herren scheinen auch dem Princip zu huldigen,
daß ihre „Entgegnungen" novem per »nuo» zur Abkühlung
im Pult liegen bleiben, und das ist brav von ihnen — und
mit diesem ,.brao" sind wir dann "abgethan" und beerdigt. —»
Das erste dörptsche „Einige" trat sehr bald nach Herausgab«
der betreffenden Sountagsblattnummern ins Publikum; dieses
zweite „Einige" hat gar weit zu laufen über Berg und Thal,
kommt darum spät, sehr spät — aber es kommt doch, obgleich
die Scylla der Belobigung und das „brav" von der einen»
und die Charubdis etwaiger Notirung von der Hand eines
«Primus" als Zuspätgekommen ins Classeubuch des überfüllten
Privatinstituts der „öffentlichen" Meinung meiner armen Feder
fast gänzliche Flugkraft lähmt. Nu:» aber zur Sache.

Der Herr Verfasser des ersten „Einigen" zeichnet sich mit
der Chiffre A. Wir sind nun Hrn . A. für sei«« jedenfalls in
anerkennenswerther Weise maßvoll gehaltenen Bemerkungen zu
unserm Synodalbericht aufrichtig daukbar. Wi r sind ihm auch
dafür dankbar, daß ihn die deutschen Dorfschulen ,,iut»r«ssi»n"

und hat dieses Interesse auch bei uns «in Contra-Interesse für
ihn ^ wachgerufe»: vielleicht mögen wir uns späterhin zu
gegenseitiger, gemeinschaftlicher Arbeit dir Hand reichen. Vor
Mem sind mir ihm dankbar für seine unbedingte Zustimmung
zu dem uusererscits aufgestellten Sah«: „die Schulen müssen
durchaus reorganisirt werden, wenn si, zeitgemäß sein sollen.«
Solche Dankbarkeit hiemit öffentlich ausgesprochen, fühle» wir
uns beim Lesen der Bemerkungen des Hrn . A. gedrungen.
Wenn es uns nun auch allerdings viel lieber — auch interes»
sattter wäre, wir wüßten'«, wem wir danken, so wollen wir
doch die Gründe der Anonymität bescheideutlich respectiren, zu»
mgl das „unmaßgeblich" auf paz. 1V3 uns das zur morali»
schen Pfiicht milcht; wir danken eben einer „Stimme in der
Ptt jst," — wir dünken Hrn. A . Auch das schon ist Pfiicht.
Doch nun hardas IDanken auch ein Euoe, denn für das Eifern
des Hrn . 2s. über unsere lieben Priwolnajer, für seine Auschauun»
gen des Schnlamts in den Kolonien, für die eigenthümlichen Eon»
sequeuzen seines ultragermanischen Nationalitätspriucips und fo
manches ander« ihm zu danken, ist uns schlechterdings unmöglich.
Doch darum sind wir Hrn . A. nicht feind. Warum soll H r .
A. nicht andere Ansichten über eine und dieselbe Cache haben,
als ich? Es fällt mir auch gar nicht ein, für die meinigen Pro«
selyten mache» und etwa auch Hrn . A. für dieselbe gewinnen
zu wollen; „ein Jeder nach seiner Fayou," sprach Friedlich d.
Große, sprechen mutatiz mut»uäi» auch wir, d. h. natürlich
ohne dabei uud dadurch groß sein zu wollen. Somit wollen
wir auch in Nolstthtntlm nicht disputire«, dispntiren überhaupt
nicht gern. Wi r haben cin absonderliche« Unglück auf diesem
Gebiete, kamen stets mit uuserm Gegner aus dem Hundertsten
ins Tausendste, überzeugte» weder, noch wurden wir überzeugt,
ging«« beide in der Meinung gesiegt zu haben auseinander und
doch lag die Sache nichts weniger als gefördert in den alten
Windeln. Ob das mein specitlles Ungemach ist, ob es Anderen
auch sy g,ht, „b das las gewöhnliche Ende aller Disputationen
zu sein pflegt — wer möchte darüber absprechen ? Es mag bei
uns vielleicht bindernd einwirken, daß wir unsere Vota nicht
gern als „unmaßgeblich" gelten, d. h. in den Wind hinein
gesprochen sein lassen wollen, sondern stets dabei die unleidliche
Tendenz haben, unsern Worten möglichst viel — und ist's n icht
möglich, doch «in ganz klein wenig Geltung zu verschaffen, w i -
drigenfalls wir es für besser hielten, unsere Worte, denen von
vornherein ein nacktes «An uns soll nicht« bemessen werden"
an die *St i rn geschrieben w i r d , für uns zu behalt,».
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da wir sonst «inem Kaufmanne zu vergleichen wären, derart
schön pottrten Kästchen brauchbare Maare zu Markte trägt und
si« den Leuten präsllttirt, dabei aber sofott hinzufügt "Ich wünsche
«s durchaus nicht, daß Du sie kaufst."^- Also disputiren wol-
len wir mit Hrn. A. in keinem Ualle, zumäl̂ auch unsere Ant-
wort auf seine Einwürfe immer erst nach 6 bis 7 Wochen in
Dorpat aulangle und wir dir Leute nicht ennuyiren mögen.
Weil aber Hr. A. Verhältnisse, die wir stündlich vor Augen
haben und wol genau genug zu kennen meinen, anders schildert,
als si» re ver» sind und weil — aus dem ganzen Eindrucke
seines „Einigen" zu urtheileu — schon mehrere Jahre verstos»
fen sein müssen, feit H l . A. die Dinge sich hier persönlich an-
sah und weil Hr. A. meint, es stehe bei uns noch Alles ebenso,
wie vor l t t Jahren, so provorirt er uns dadurch selbst, ihn in
dieser Beziehung zu berichtigen. Wir bitten um Verzeihung für
das Wort «berichtigen", es ist aber wirklich so und wir muß»
ten das vorausstelleu, um nicht unser Folgendes der Unmaßgeb-
lichkeit untergestellt zu sehen. Da eS nackte Wahrheit ist und
nichts mehr und nichts weniger, so involoirte eine solche Unter«
stelluug doch mehr, als uns bei der größten Anspruchslosigkeit
lieb wäre.

Meine Absicht in dem mehrerwähnten Cynodalbericht und
in der Abhandlung, „Unsere Volksschulen" — die übrigens m
extenso zur Beseitigung manchen Mißverständnisses bald selbst
im Druck erscheinen wird, oder bereits erschienen ist — war
die, unsere Colonial-Volksschulen mit denen Livlands in Paral-
lel« zu stellen und auf statistische Angaben gestützt die Frage
zu beantworten, wo sie es bis äaw wliter gebracht hätten,
hier oder dort. — Hr. A. gilbt nun auch selbst zu: „es un-
terliege keinem Zweifel, daß das hiesige, livl. dem Ssamaraschen
Nolksschulwesen nachstehe." Allerdings ist dieses das nackte
Resultat nackt« Thatsachen, und hätten wir uns damit der
Forderung: »Geht nach Livland in die Schule, wenn ihr Volks^
schulen reorganisiren und heben wollt" entzogen. — Wenn aber
bei den statistischen Angaben über Livlauds Schulverhältnisse
zwei abscheuliche, sinnentstellende Druckfehler sich inS Sonntags-
blatt eingeschlichen haben, nämlich 1) statt des factischen Stan-
des: „auf 2VVN männliche Seelen kommt eine Parochialschule"
im Sonntagsblatt „auf 20,ttW« zu lesen und solches auch im
„Einigen« des Hrn. A. wiedergegeben ist; 2) statt: „die S chu»
l en sind ungleich vertheilt« ein „die Schüler sind" uns eutge-
gentritt, so wollen wir hiemit des Ernstlichsten dagegen Ver-
wahrung eingelegt haben, als hätten wir diese fälschlichen An«
gabeu wirklich so aufgestellt oder sähen doch den Druckfehler
gern im Interesse unserer Sache, da wir noch nie gewohnt ge-
wesen sinv, Unwahrheit für uns plaidiren zu lassen, abgesehen
von der Impietät, die solches Gebühren mir — dem Sohne
des lieben Livlands — trotz allen pflichtgemäßen Interesses für
meinen derzeitigen, Wirkungskreis aufladen würde.

Hr. A. macht mir den Vorwurf, ich hätte des schreitenden
Mißverhältnisses zwischen Lehrer- und Schülerzahl im Syuodal-
berickt keine Erwähnung gethan, da ich roch in meiner Gabe
zu „Busch Materialien ic.: Zur Geschichte der Colonieen au
der Wolga" eingehend davon gesprochen. Ich nehme auch von
dem, was ich im Vusch pag. 3,/. gesagt, kein Wort zurück
und will damit behauptet haben, daß mir dieser Uebelstand in
seiner ganzen Tragweite sehr wohl bekannt ist. Darum wird
Hr, A., falls er sich die Mühe dazu nimmt, in meiner verko-
tenu» gebrachten Abhandlung »Aufere Volksschulen" ek. Bert«

holz Mi'tth. — auch, die stritt« Hinwessung auf die obchirte
Stelle im Bnfch finden^ I m Synodalbericht des Sonntags-^
blatts, D. h. also im „Auszuge", fand ich kein« Veranlassung,
da« besonders hervorzuheben, denn l ) daß unsere Volksschulen'
den livländischen voraus sind, haben sie auch unter dem Drucks
jenes Mißverhältnisses erreicht; diesen Druck also noch extra,
auf den Schauteller zu stellen und darauf hin renommiren, ha»
ben wir unserer für unwürdig erachtet. 2) Werden unsere
Schulen reorgonisirt, kommen neue Fächer in den Lectionsplan,
werden die Grenzen für die alten weiter gezogen, so versteht
«S sich ganz, von selbst, daß auch mehr Lehrer angestellt werden
müssen und wird schon seiner Zeit das «ine aus dem andern
heraus wachsen. Die Zeitverhältnisse mit ihren erbarmungslosen
Anforderungen sind <s übrigens, die das Bewußtsein der Leh-
rerbedürftigkeit in unserm deutschen Volk« wach zu rufen haben
und auch unfehlbar wach rufen werden, wie sie es auch in
Preußen und Bayern gethan haben, nicht aber als Hauptfae-
tor „die Prediger." Es den Leuten an die Hand geben, an»
rathen, sie aufmerksam machen auf die Zeichen der Zeit, —
ja , das sollen und werden wir, finden auch sicherlich Boden.
Aber >,die Prediger müssen ver langen, denn die Colonisten
können mehr thun," ist uns eine fremde Sprache. Wirkön«
nen nicht umhku, die Ehre bescheidentlich abzulehnen, daß Hr.
A. uns zu lauter kleinen Päpsten macheu wi l l , die kraft gött»
licher Autorität nur zu verlangen" brauchen, und siehe, der
«Könnende" macht sich sofort auf die Socken und thut's. Doch
— Hr. A. konnte es uns möglicherweise für einen geschickten
Schachzug auslegen, daß wir auszüglich im Synodalberichte auf ^
jenes Mißverhältniß nicht zu sprechen gekommen sind, absonder-
lich angesichts des dem armen— obwol reichen— Priwolna»
ja gemachten Vorwurfs von wegen seiner 735 Kinder im stol;en
„auf äußerliches Renommiren" angelegten Schulhause bei nur
einem Lehrer. Hingegen l ) unsere Colonisten bauen ihre stolzen
Schulhüuser nicht, um zu renommiren, nicht damit sie „in die
Augen fallen", denn in diesem Falle würde - " rein psycholo-
gisch — jeder großartige Schulhausbau einmüthig unter auch
noch so großen Opfern ausgeführt werden, während es doch
factisch — rein menschlich — viel Zerrens und Streitens ab»
giebt, bis die alte Bracke abgerissen und die neue hingestellt
wird. Schreiber dieses hat cs selbst als Kirchenvorstehrr bei
den Schulhausbautcu zu Catharinenstadt und Ernestmenoorf
erfahrin und sinv diese beiden Häuser — zu ten schönsten von
allen zählend — unter viel, viel Wehen entstanden — wie es
überall geht, wo Menschen zahlen sollen — und wahrlich kein
Product eitler Reuommisterei. Groß sind sie, weil der Schüler
viel sind, massiv und schön gebaut, weil auf lange Dauer zum
Segen für künftige Geschlechter berechnet, ein durch und durch
vernünftiges Veimächtm'ß der Eltern an die Kinler. Den Vor»
wurf eitlen PrahleuS weise ich somit von meinen deutschen Mit-
bürgern in den Colouien — was SchulhauZbau anbetrifft —
entschieden zutück. 2) I m Vusch'schen Buche heißt es: Pr i ,
wolnaja hat 735 Kinder bei einem Lehrer! I lorr iui le «u«litu!
Wie ist eS denn nun möglich, fragt mancher Leser, daß bei
solchem Mißoerhältniß auch diese Schule höher stehen soll
und mehr leisten, als eine baltische Lese- oder Oemelndeschule?
Hr. A. stimmt mit ein und überschüttet die armen PriwalNajer
mit einem Regen von Vorwürfen, stellt ihnen den <5rubligen
Pölweaner nntv oculos, den sie sich »ä notam nehmen sollen.
Ich erlaub« mir nun auch ein Wort über Priwolnaja, obgleich
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6ch nur 3 Wali dchct gewesen, bin ̂ und die Schule nur fiüchtig
kenne. Die Schule zu Prilvolnaja hat. für 735 Kinder zut
Zeit nicht nur einen Lehrer, sondern zum Wenigsten 10 bis 20.
<iuou«l,ue tsnäsm »bulere? fragen meine Leser. Nur ge-
mach, meine Herren, es ist niirklich so und ich berichtige
mit dieser Angabe die beiden vorigen Einwürfe. Der eine
Lehrer in den Einwürfen ist ter Präceptor amnium Zenex,
Her allgemeine Scholarch. die »ueloritns maxima. Der steht
in den jährlichen Schulberichten als l verzeichnet. Er hat aber
mehrere Söhne, Neffen, Anhängsel :c., mitunter schon erwach«
fene Leute, mitunter „HalbwächSlinge" von 14 bis 15 Jahren,
die des obersten Scholarchen ganze Weisheit bereits in c«pil«
tragen und nun unter seiner Aufsicht als thätige Gehilfen in
der untern Abtheilung an den ANCschützen herumschulmeistern.
Diese aber brauchen noch keine Unioersitäts« Candivattn als
Präceplor. Reicht nun deS Schulherrn eigene.Nachkommen»
fchaft zum Füllen des Subalteruem'nstituts nicht aus, so nimmt
er die 5' bis l 0 obersten und fähigsten Schulkinder — Knaben
und Mädchen — dazu und bildet sich aus ihnen ein geschäfti,
ges Lehrer» und Lehreriunen'Personal, daraus jetem Glied« je
eine Bank der Anfänger nach gegebener Anweisung zum Ein«
bläuen überwiesen nu'rd. Und diese Leibgarde erweist sich als
sehr thätig und nützlich. Warum auch uicht? Haben Napo«
leons I. ohnchosigen Soldaten seiner Zeit im Nu die liella
Itali» erobert, warum sollen unsere Schutknaben ler obersten
Bänke, die doch nur gestickte tragen, nicht der ANClichen Unwissen-
heit ihrer kleinen Confratres Meister werden, obgleich sie von Päda-
gogik u. Methode nichts wissen? Wir sind weit entfernt, die daraus
resultirenden Uebelstäude abläuguen zu wollen. Ein Schüler
ist eben noch kein Lehrer und den fähigsten Kindern wird bei
solcher Praxis die Zeit und Gelegenheit zur weiteren eigenen
Ausbildung genommen. ES ist eben ein zeithen'ger Nothbehelf,
aber ein practischer und fruchtbarer. — Dieses Lied von der
Priwolnajer Schule bitten wir nun auch mutilti» mutanäi»
von den andern großen Colonialschulen zu singen und damit
die Ieremiaden, wenn auch nicht ganz zu tuschen, so ihnen doch
«inen kleine» Dämpfer aufzulegen. Die Unhaltbarkeit dieser
Methode auf die Dauer wird die Väter schon seiner Zeit mehr
als vieles Andere zur freiwilligen Anstellung neuer Lehrkräfte
bewegen, sobald sie werden angefangen haben einzusehen, ihre
I^iährigeu Jünglinge und Jungfrauen könnten in ter Schule
einen großen Theil der Zeit besser n. nützlicher anwenden, als
mit dem Einpauken der Kleinen. Spurlos ausgerottet wird
aber diese Methode in unserm Jahrhundert »venigstens nicht
werden, da auch bei den optimistischsten Noraussichten die Er«
Wartung doch nicht gehegt werden darf, daß im Handumdrehen
aus einer Schule mit 735 Kindern l0 Schulen und 10 Leh«
rern mit 60—70 Kindern — analog den lioländischen Elemen-
tarschulen — erstehen sollten. Nur Zeit, meine Herren, nur
Zeit, und es wird schon Alles werden.

3) ?Äß. 4 der Materialien finden wir: ..Zu Hause uud
durch das Haus geschieht in den Kolonien nichts für den Uu»
terricht. Wofür bekäme denn der Lehrer seine Gage, wenn
auch noch zu Hause unterrichtet werden sollte? So denkt und
spricht der deutsche Colonist :c." Herr A. fügt noch hinzu:
«der Colouist hält es feinem Gewissen schnurstracks zu«
wiverlaufend, seinen Hindern zu Haufe eine Nachhilfe angedei«
hen zu lassen. Der Schulmeister ist ja ein bezahlter Mann :c."
Aufgefordert durch das Wort des Herrn CollegienrathS Nufch

in, Vorworte seines Buche» p. V I l „Schließlich werten aAe
Mv.-Prediger-des-Reiches dringend ersucht. Irrthümer, die
ihnen in diesem Buche aufstoßen sollten, durch briefl. Mitchei»
luugtn lc. berichtigen zu wollen" und provocirt durch Herrn
A's obcitirte Behauptung, sind wir so f re i '— auf eigene,
eingehende Beobachtung und Erfahrung in 2 großen, von mir
bedienten Kirchspieleu der Wolga'Colonien fußend — die be-
treffende Stelle bei Busch und in Herrn A.'s ..Einigem" durch,
weg für einen nackten Irrthum zu erklären und rie in Red«
stehende Behauptung also zu formuliren: «Einige wenige
Colonistenväter führen allerdings eine solche Sprache, unterlie-
gen dafür aber auch der allgemeinen Nichtachtung und nicht
selte» kommt es vor, daß ihre eigenen Frauen derlei öffentlich
zur Schau getragene Worte turch ein gegenthliliges Verfahren
im Hause au ihren Kindern zur Lüge machen. Die kleinen
Kinder bekommen täglich in der Schule ihr Pensum vom
Lehrer aufgegeben, um es zu Hause zu lernen i deS andern Ta-
ges erscheinen sie und können es: wo hat denn der 7 jährig«
Hanupeter es her, wenn seine Mama es für gewissenlos hält,
an ihm zu schulmeistern? So viel ist durchschnittlich wahr:
M't sehr wenigen oder gar keinen Vorkenntnissen steigt Hann-
peter im 7. Jahre in seine erste Schule, von da ab aber paukt
ihn im Schulhause rer Lehrer mit seinem «Troß-, daheim
wieder die Mama unter vielen »Watschen" (Püffen) nach pa-
triarchalischer Art und Haunpeter kommt vor allseitigem Puffen
nicht eher zur Besinnung, als bis er sein „A-buch" und sei»
nen „Kat'chl'sm" los hat." I n den besten und besseren Familien
sind die Erfolge solchen Hausunterrichls gradezu erfreulich und
ich bin Herrn A. aufrichtig böse dafür geworden, daß er mei-
ne eifrig «inpaukenden Hausmütter (uud daß sie es thun,
sehsich tägl ich und stündlich m i t eigen«« Augen)
mir nichts, dir nicht« in ein» hohle Gasse zwischen zwei »ge-
wissenlos" — ein wirkliches und ein eingebildet sein sollendes
- - stellt. Arme Colonistenwirthin, wohin bringt dich doch ein
wohlgemeintes Interesse für deutsche Schulen? Inoiäis in 8«?l .
l»m, 8» vi3 vit«re t!l»»r^lillln!

4) Herr A. hat es besonders auf unser allerdings wohl»
habendes Priwolnaja abgesehen. Wahlscheinlich, wegen des
Verhältnisses l : 735 - - Tantalus : Wasserfaß uud Apfelbaum.
Er wirft ihnen und damit auch allen andern Colonien vor:
Ihr habt keine Opserwilligkeit zu Schulzwecken! Ueber die An-
legung zur Opferwilligkeit wollen wir nun weiter unten sprechen.
Für den^Augenblick treibe» wir lieber Statistik. Ich liebe die
Statistik, sie kommt mir vor wie ein vickes, breites Brett,
das über einen schlammigen Graben führt und uns des unan-
genehmen Streitens überhebt, ob's besser wäre, mit Stiefeln
oder barfuß durch denselben zu waten. Also lieber kö lno -
lney», komm herbei mit deinen 15 bis 30 Rbl. S . an Natu-
ralien, damit wir dich näher beschauen und „ ,ä nolam neh-
men" können, kölno-mees zahlt während eines Winters
für fei» Mädchen 15 Rbl. S. zu N a t u r a l i e n ; der Knabe
bat mehr Appetit, also 30. Wag thun die Kinder mit den
Naturalien? Sie essen sie auf. ü o n ! daß nun der Pölwesch«
Estenvater ftiuen Kindern zu ess«n giebt, hält Herr A. für
eine Ex t raausgabe . Herr N. muß wol „icht verheirathet
sein. sonst könnte er die Beköstigung feiner Kinder nicht für
eine Extraausgabe halten. Gut ist es auf jeten Fal l , daß
Herr V. diese Mahnung an die Priwolnajer nicht m hier all»
gemein gelesene Blätter (auch unter den Bauern), als in die
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Rigasche, Revalsch« Leitung oder ins liebe Sonntageblatt hat
einrücken lassen, sondern ins «Inland«, welches — uns Pa»
stören allerdings sehr liebe — Blatt «in ächler Piiwolnajer
sein Lebtag nicht in die Hände bekommt. Der Gute erfährt
somit wenigstens nicht, daß man ihn in Dorpat für «inen
Kannibalen hält, dem man zurufen muß: Nimm Dir's 2«!
notzm, daß du die Extraausgabe, deine Kinder zu füttern,
nicht für unnöthig halst! Sei opferwillig und thue es! —
Sonderbare Dinge. Unser« kleinen Haunpeters stecken bis über
die Ohren in Butter und „Kalatsch" (Weizenbrod) und tragen
die Trophäen des überwundenen Feindes nur zu sichtbar an
Nase und Kinn, und doch treten Kämpfer für sie ein, damit
sie als Schulbuben nicht verhungern. Daß nun der Pölwesche
Estenvater zufällig so weit vom Schullocal wohnt, daß er
seine l b und 3l) Rbl. Kostgeld für den kleinen Sprüßling^dort
einzahlen muß, dem deutschen Schultnaben in den Kolonien
es aber frei steht, seine Victualieu an 1ü bis 30 Rubel an
Werth im eigenen Vaterhause während des Winters zu vertil-
gen, ist eben »Gunst der Verhältnisse", die ich für unseren
Schulstaud sehr hoch anschlage, obgleich Herr A. meint:
«die Vlüthe unserer Schulen liege in etwas Anderem, als in
der Gunst der Colonlalverhältnisse." Vxemp!» «utem 6oc«nt.
Wer opfert nun mehr? Der Gstenvater zahlt das Ge ld , der
Colonist reicht seinem Kind« die V i c t u a l i e n im Werth
dieses Geldes. Da lhut noch keiner von beiden etwas extra,
sie thun nur, was auch die Tigerin und die Hyänenmutter thun.
Oder zahlt der Cstenvater mehr, als die Lebensmittel werth
sind? Wir haben «ine Meng« Nauerknoben als Pensionäre in
Cathariuenstadt, welche die Centralschul« besuchen, haben noch
nicht gehört, daß einer unter 75—8N Rbl. S . pr. Jahr un»
tergeöracht wäre. Was ist nun extra? Extra ist Schulhaus,
Heizmaterial (hier nur für theures Geld zu erstehen) Schulmei-
ster und Lehrmittel. Dort wie hier müssen sie beschafft werden
und werden beschafft. Wieviel hat der Este für sein Schulhau«
gezahlt und wieviel zahlte unser Colouist? Was erhält der Leh,,r
dort als Gage und was hier in den Mutter» Kolonien? (Ich
spreche nicht von den neuen Ausiedlungen). Ueber die Lehr-
mittel mag ich nicht rechten. Die Antwort auf die beiden er»
sten Fragen ist auch schon andernorts statistisch beantwortet.
Wer thut nun was Gxtraes? > Daß unser materiell so
gut gestellter Deutsche noch viel mehr thun kann, als er thut,
ist wahr. Soll er aber, um den Modus seines Gebens zu
lernen, erst zum Estenvater hingehen? Ich bin selbst kein Deut»
scher, aber diesen Math an einen Deutschen finde ich doch zu'abnorm.
Di« Deutschen bemühen sich ja so eifrig, den Esten zum ..civili»
sirten Menschen« zu machen und nun soll gar der Cstenvater
im deutschen Priwolnaja Präceptor werden, während er doch noch
mit beiden Füßen im Felde der „estnischen Bauern« steckt.

Herr A. sagt: ») Das „mächtige Nerkehrsleben auf der
Wolga« kann keineswegs als hauptsächlichste Triebfeder zur
Verbesserung und Erweiterung der Volksschulen bezeichnet wer«
den. b) Der niedere Kaufmannsstand kommt selten — fast
nie — in den Fa l l , sich in Politik, Geschichte und Geogra«
phie als total unwissend zu beweisen, e) Die Schulen müssen
blos deshalb reorganisirt werden, weil unsere Colonitten Hin-
sicht!, ihres Vermögens und ihrer Anlagen befähigt wären, die
erste Rolle in der Gesellschaft zu spielen. 6) Die Deutschen
an der Wolga sollen kein Volk v°n Krämern U.Händlern
werden, sondern ein gotteSfürchtiges, gesittetes Landvolk, wie

die Brüder im Ausland (von deren Religiosität übrigens nicht«
beigebracht wird), e) Aus der bisherigen Unbildung entsorin»
gen haarsträubende religiöse Verirrungen.

Ich muß kurz fassen. Und doch — welches Eldorado für
den Disoutax, dies« ü Thesen! Herr A. hat sehr ideale An-
schauungen. Weil sie An lagen haben uud Vermögen , da-
rum bild« die deutschen Eolonisten aus zu gesitteten Landleuten.
Aul. und Verm. ist ahm der innere, triebkräftig« Kern, der ohne
äußern Anstoß aus sich selbst sich entwickeln und mit dem all-
endlichen Resultat «ein gesittetes Landvolk" abschließen soll.
Allerdings, ein« paradisische, gottvoll» Idee, trefflich anwendbar
auf ein patriarchalisches, vom Weltverkehr abgeschlossenes, von
unzugänglichen hohen Schneegebirgen im Hindu <Khu oder im
Himalaya^umgrenztes Völkchen, fern von ausländischer Irreli«
giosität und doch theilhaft ausländischer Gesittung. Schöner
kann man sich's in keiner Studirstube ausmalen und alle Bü«
cherbretter und Folianten müssen ein fröhliches Ja dazu nicken.
Wozu noch äußern Anstoß uud «mächtigen Verkehr" ? Apage,
niedrige Krämerseele, raffmirter Händler! Störe nicht die länd«
liche Ruhe meines gesitteten Landvolks, das so gesittet ist, daß
nicht ein Mal religiöse Verirrungen mehr vorkomme,,! Nein,
fürwahr, das muß eine Freude sein, unter solchem idealen
Völkchen als Pastor zu leben. — Doch eins ist fatal. Di«
Seit ist durch und durch materiell. Und unverschämt ist sie,
nimmt gar keiue Rücksicht auf unsere Ideale. Zertrümmert
sie, wie Seifenblasen. Und uns — bleibt der Aerger. Und
was noch ärgerlicher: wir müssen die Schulen reorganisiren
nicht unter einem idealen Volke, sondern unter dem realen,
unter dem Volke, wie es nun ein Mal ist. Und dieses Volk
hat seine «igen« Philosophie, die gar nicht nach Folianten riecht.
Es deducirt: Nicht weil ich Anlagen habe, lerne ich und stifte
Schulen, sondern weil ich das Gelernte im Leben brauche.
Mein Ackerbau ohne Handel hat mich kaum, kaum genährt;
mein Ackerbau mi t Handel hat npch zum vermögenden Mann
gemacht, je mehr ich als handeltreibender — d. h. meine Pro«
ducte ohne Vermittelung von Zwischenhändlern an der ergiebig»
sten Absatzpuelle verwerthender — Landmann mich am öffent-
lichen Verkehr betheilige, desto vortheilhafter ist es für mich und
meine Familie. Habe ich aber öfters mit russischen Kaufleuten,
Beamten tc. zu thun, so ist es für mich vom größten Nutzen,
wenn ich zur Noth auch russisch sprechen, lese» uud schreiben
kann. Mi r ist eö gar nicht „lächerlich", wenn ich mir durch
Ignoranz in diesem Gebiete die empfindlichsten Nachtheile zu»
ziehe, sondern eS macht mir „Kummer." Weiter als in die
Gemeindeschule will ich meine Kinder nicht bringen, kann es
auch nicht gut, da ich sie des Sommers zur Feldarbeit „öthig
habe: könnte denn unser» f ä h i g « in Kinder nicht auch in der
Gemeindeschule — sei's auch privatim in freier Zeit deS Leh»
rers— Gelegenheit geboten werden, auch h ier in was zu ler»
neu? Sind zu wenig Lehrer da, nun — es wird sich schon
machen, daß wir mehr anstellen, wenn wir erst sehen, daß mit
einer allseitigeren Ausbildung unserer Kinder Ernst gemacht wird.
Erst wollen wir uns die Weise beschauen, in der die Sache
angegriffen wird, und dann das Geld zur Besoldung von mehr
Lehrkräften hergeben." So spricht der Deutsche an der Wolga,
vornehmlich in den größer« Ortschaften, die eben hauptsächlich
durch Handel groß und wohlhabend geworden sind. Aus dieser
Volksphilosophie die Quintessenz herauszuziehen, in umsichtiger
Weise zu verwerthen und bei nöthig gewordenen Schulreformen
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vor Allem zu berücksichtigen, ist Aufgabe der localen Schulvor-
steher, « 8 p . Pastoren. Die Schulen des Volks sind nicht dazu
da, daß sie als Probirstein« für die Ausführbarkeit der jedesma-
ligen noch so wohlgemeinten Ideen der re«p. Schnlobrigkeit gemiß-
braucht würden, sondern es soll durch dieselbe Rechnung getragen
werden den concreten Ansprüche» der Zeit, welche dieselbe an
ihr« Kinder stellt. Was wäre wol auS der Weltgeschichte geworden,
wenn einzelne Männer sie nach ihren subjectioen Idealen hätten
aufbauen wollen! Die Geschichte und die Völker bauen sich eben
selbst und unsere Crziehungsorgane haben ihnen nur Bausteine
zu präpariren, wie sie solche in den jedesmaligen Phasen brau»
chen. Wenn der Meister am Dache baut, so soll ihm sein
Handlanger nicht Material bieten, das etwa zu Thüren und
Fenstern berechnet ist, mag auch letzterer der subjectiven Mei-
nung sein, das Gebäu müsse aus lauter Fenstern bestehen. Die
Völker bilde» den Verkehr, das ist wahr, der Verkehr bildet
aber auch die Völker und das ist eben so wahr. Darum bleiben
wir immer noch bei der Ansicht: daS gewaltige Verkehrslebru auf
der Wolga und nicht Aulagen und Vermögen drängt unser
Volk auf neue Bahne», postulirt mehr und neue Kenntnisse,
postulirt Reorganisation der Schulen. Hr . A. muß schon Jahre
lang von der Wolga fort sein, denn sonst wüßte er «) noch,
daß der deutsche Bauer nirgends spricht: „mcr follt's net meine"
sondern: „mer sollt's net meeue" (oder: mane> und b) würde
er meinen Ausdruck «das mächtige Verkehrsleben auf der Wolga«
nicht in der Weise — als geschehen hervorgehoben haben, wie
wenn er in demselben eine Hyperbel erblickt hätte. Vor 6
bis 7 Jahren zurück hätte ich diesen Terminus nicht brauchen
dürfen, vielleicht auch mit Hrn . A . die Haupttriebfeder zur Re-
organisation der Schulen eitel in den „Anlagen" gesucht und
gefunden. Der Verkehr auf der Wolga hat aber in den letzten
6—7 Jahren einen solchen Aufschwung genommen, wie an
vielen andern Orte» kaum in einem gauzen Eaculum. Wo
Anno 56 kaum ein Dampfer zu finden war, da sind es ihrer
zur Zeit l 0N. Es geht manchen Gegenden so, daß sie übet
Nacht eine andere, imposante Physiognomie bekommen; ein
Melbourne und Sidnen haben es in wenig Jahren zu 70 bis
100,000 Einwohnern gebracht, während Anhalt-Köchen und
Anhalt «Dessau sich seit Menschengedenken gleich geblieben sind.
Auch unsere Wolgagestabe möchte ich feit Beginn des Dampf»
Verkehrs auf dem Strome eine „neue Welt" nennen. Zum
Beleg wil l ich Statistisches aus Catharineustädtschen Zuständen
anführen: Aus diesem meinem Wohnorte allein wurde 1862
verschifft: Weizen für zwei und eine halbe Mi l l ion Rbl. SIbr.
(nach Petersburger Preisen fünf Mil l ionen), Tabak für eine
halbe Mi l l ion. Unbearbeitetes Bauholz wurde verkauft für
tÜ0,000 Rbl. S . , bearbeitetes für 60,000. Buden gab es
im Orte ü0 bis 60 j der Umsatz in den größeren schwankt zwi«

250

schen 40.000 bis «25,000 Rbl . S . Am Hafen stehen
Getreidespeicher, doppelt soviel als l 853 . Diverse Einwohner
haben in den letzten Jahren mehr denn 60,000 Desätinen Land
sich zum erdlichen Eigenthum erstanden. Und Catharinenstadt
ist doch nur ein Dorf, obwol das größeste unter den Colonien.
Habe ich nun Unrecht, zu behaupten, daß „ein mächtiges Ver»
lehrsleben" uns in sein Bereich gebogen hat? Und das soll
keine Haupttriebfeder sein zur Umgestaltung unserer Schulen?
Doch Hr . A. ist dem Handel abhold. Es soll aus den Schu-
l«l» kein Volk von K r ä m e r n und H ä n d l e r n erzogen wer-
den. Krämer und Händler können unter Umständen aber auch
«in sehr respectables Volk bilden; die stolze Nritannia, die Kö-
nigin des Meeres, ist ja auch nur ein Volk von Krämern.
Sollen wir hier auch traurig sein, daß seine mannhaften Söhne
nicht zu eitel „gesitteten Landleuten" erzogen worden sind, zu-
mal sie als Germanen dazu „Anlage" haben? Krämer aber
und Händler, auch in dem kleinsten Geschäfte unserer Wolga»
ortschaften, treiben trotz der Negation des Hrn . A. mit großer
Vorliebe Politik und lesen fleißig in den Tagesblättern. Die
bedeutendsten russischen und deutschen inländ. Zeitschriften finden
sich in vielen Exemplaren vor. Vieles aus dem Inhalte bleibt
aber emem großen Theil der Leser unverständlich aus Mangel
an historischer und geographischer Vorbildung. DaS sind die
Fälle, wo sie in „Verlegenheit" kommen, das sind die Fälle,
da der Wunsch in ihnen rege wird, ihlen Kindern gleiche Ver-
legenheit zu ersparen und sie mit den Elementen dieser Wissen»
schaften bekannt zu machen. Und der wohlhabende Bauersmann
hält es hiermit ebenso, wie der Händler. So s ind die Zu-
stande und ein „«s dürfte wohl nur selten vorkommen" weisen
wir auf Thatsachen uns stützend ernstlich zurück. Es kommt
eben all ' augenblicklich vor. Der HaudelSverkehr bringt es mit sich
und der Handelsverkehr ist kein Fluch für unsere Deutschen,
sondern ein Segen. Wenn endlich Hr. A. — auf d«m vielbe-
sprochenen Traurigen mit seinen absonderlichen Ansichten von
der unvergänglichen Krone sich zurückbeziehend — behauptet,
die vollständigere Ausbildung der „Aulagen" zur ländlichen Ge-
sittung oder gesitteten Ländlichkeit werde gesunde religiöse An-
schauungen zur nothwendigeu Folge haben, so sind wir so frei,
das sehr zu bezweifeln. Die Häretiker «nd Schismatiker aller
Zeiten waren immer in Bausch und Bogen die ungebildetsten
und finstersten tes Volkes und wir haben Leute gekannt, die
eben nur zu lesen verstanden und doch gesundere, nüchternere
Ansichten hatten über die duukeln Parthie» der Apokalypse, als
mancher hochgelehrte, schwärmerische Universitätsprofcssor, der
bis über die Ohren in „B i ldung" stak. Nildung und religiöse
Nüchternheit sind eben nicht commensurable Größen. Die Re-
ligion muß ihre Leblnssäfte sich anderswoher holen, als aus
der sogenannten „B i ldung" unserer Tage. «.Schluß folgt.)

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Am 17. A p r i l , dem Geburtsfeste Seiner

M a j e s t ä t , des regi«renden H e r r n und K a i s e r s , traf der
hochwürdige Bischof v r . U l m a n n , Nicepräsibent Eines Kai«
serlich'Evangelisch.Lutherischeu General'Consistoriums, auS E t .
Petersburg hier «in, um auf seiner Erholungs«Reise in das
Ausland hier zu verwei'len. Die beiden Iahrzehend«, welche
zwischen der damaligen Entfernung (1842 den 2 l . November)
und gegenwärtigen Durchreise tes, von schwerer Krankheit so
«ben genesenen und unmittelbar vor der Wiederkehr deS alt«
hergebrachten Stiftuugstages be ider Dörvtschen Universi-

täten, sowohl unter G u s t a v A d o l p h von Schweden, wie
unter A l e x a n d e r , I . dem Gesegneten, hier eintreffenden, Ober-
hirten unserer Landes-Kirche liegen, sind die Ausläufer eines
sich abschließenden Landes-Zeitlaufs. Der 2 l . Apri l steht nicht
bloß ols erster Immatriculatious-Tag im Jahre l 6 3 2 , son»
der» auch als Eröffnungs-Tag der Wirksamkeit der Hochschule
im Jahre 1802 und S t i f t u n g S - T a g DorpatS mit unver-
gänglichen Lettern in die ehernen Tafeln v« Landesgeschlchte
dieses ganzen Baltischen Küsten-GebieteS eingetragen, wie die
Gründüng R o m a s , diese« eisernen Bodens der Zwolftafelge-
sehe, schon einst auf ihn fiel, und unser erster Lehrer der Le,
bensweisheit und Festredner des Eröffnung«-Tages am 2 « .
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April 18N2, «s verkünden konnte, laß auch die große Ca»
t h a r i n a , die Schöpferin des jetzt geschlossenen Jahrhunderts,
an ihm das Licht der Welt erblickt hatte! Auch der 21 . Nov.
hat von 1842 bis 1862 in seiner zwanzigmaligen Wiederkehr
ler Entwickelung unserer inländischen Presse so weit Nah» gê
brochen, daß an ihm die erste (Probe-) Nummer deS, bei
Karow erscheinende!!, Dorpatcr Tagesblattes ausgegeben werden
könnt,. Wen» «s überhaupt die Aufgabe unserer periodischen
Presse ist, die Anknüpfung der Gegemvart an die Vergangen«
heit zu vermitteln und dem Bewußtsein Ausdruck zu verleihen,
welches, beim Erwachen des Frühlings, in der Natur, wie in
der Menschen-Brust, zu knospen-treibenden. und blüthen-tragen»
den Hochgefühlen anregt, so dürfte eS auch nicht ganz unan-
gemessen erscheinen, die Begeisterung der akademischen Jugend,
wie sie sich am 2 l . April 1852, dem fünfzigjährigen Iubel-
tage Dorpats kundgab, den Mitfeiernden ins Gedächtniß zu
rufen und für spätere Generationen aufzufrischen. Wir ent-
nehmen daher dem Inlande von 1858 Nr. 16 S . 263 fol-
gende Gesänge zur Stiftungsfeier vom 21 . April 1852.

l . Diesem Taze Fcsttölieder.
Aus der vollen Brust gebracht,
Wo die Muse stieg hernieder
Und dem Norden zugelacht;
Wo sie pflanzend in der Stille
Diesem dalt'schen Strand erschien,
Und die Knospe aus der Hülle
Rief zum fröhlichen Erbluhn.

Ewig frisch lm vollen Glänze
Strahlt die wundervolle Frucht,
Schwand auch manche Blüth' im Kranze,
I n der Jahre rascher Flucht,
Diese moosbcwachs'ne Haide.
Der des Nordens Sonne lacht,
Ueblrstrahlt im Festgeschmeide
Unsr«r Früchte helle Pracht.

Nur im Süden Thaleswünde,
Von dem Loorbl«r dicht umlauvt,
Doch veS dunklen z>oorbe«s Spende
Reicht der Süden unserm Haupt.
Ja, die Göttin führt den Neigen
Selbst^heran zur nord'schen Hot)',
Und defahl uns nachzusteigen
Zu der gotterfüllten Näh'.

I I . Auf, ihr hellen Iubelklünge
Auf, vlreint zum vollen Chor;
Hallet, frohe Feftglsänge,
Heute zum Olymp empor!
Leget Euch den holden Muscn
Dankbar auf den Festaltarl
Froh erschall' aus jedem Busen
Heut' ein Gruß zum Iudeliahr!

Fünfzig Frühlmgasonnen glänzten,
Seil sie bauten ihren Thron,
Seit mit Loorbeer sie bekränzten
Manchen edlen Musensohn.
Dorpat. Dorpat, auLerkoren —
I n der Musen Gunst zu Nehn, —
Blüh' am Embach, neu geboren
Auf, — «in glückliches Athen!

O d e r : -
Viele M ä n n e r h e r z e n «luden

Dankbar für die Embachstadt,
Die dem Geiste Schwung verliehen,
Die die Brust erwärmet hat.

(Statt der vier letzte» Verse der vorigen Strophe vom Dichter
vorgeschlagen).

Burschen, haltet fest zusammen,
I h r , dle I h r die Musen ehrt:
Aus Germlmiens Gauen stammen
Sie zugleich mit AlbertS Schweröl!
Darum wahret Deutsche Sitte,
Freiheit. Treue, Biederkeit,
Deutschen ^eist in unsrer Mitte
Und als Losung E i n i g t « i t l

Daß wenn wieder fünfzig Jahre
Glücklich hier borüberzichn,
Auch die Nachwelt es erfahre:

. Frei und Deutsch war unser S inn !
Daß eS ewig sich bewähre-
Nicht des Wissen« schön«« Reich, —
Nein, uns macht nur Burschenehre
Unsren braven Alten gleich!

Doch darum soll das . .Feld" des Wissens nicht unange-
baut bleiben,, sondern immer herrlicher gedeihen zur Ehre des
engeren Vaterlandes, dem wir augehören, und zum Nntzen>
Nuhm u«d Fortschritte des großen Reichs, dessen Herrfcher durch
die Stiftung der Land es »Universi tät die Eroberung und
Erwerbung dieser Provinze» geistig zum Abschlüsse gebracht haben.

D o r p a t . Der glänzende Fackelzug, welcher dem
hier anwesenden Bischof Dr. U lmann am 18. Abends von
sämmllichen Studircudeu unserer Hochschule gebracht wurde,
erinnerte in seiner imposanten Weise an die Abbildungen dir
landsmamlschafllichen Festzüge in Leipzig, Göttinge» und Iena^
auSdem vorigen Jahrhunderte, und rief unwillkührlich das lau»,
desgeschichtlich gewordene Bild des, vo» dem Kurläuder H. D.
Kolb besungenen, „Burschen-Au fzugs" von 1812 ins Ge-
dächtnis, an wetcbem der Gefeierte selbst i» der damaligen Ord-
nung nach Facultäte» a» der Spitze der Theologen theilnahm,
während der wortf. Würgermeister Rigas, I . <5. Schwartz,
Chef der damaligen Juristen, der Akademiker C. E. von Vaer
Anführer der Mediciner und Moritz von Engelhardt, der Vater,
l5hef der damalige» Philosophen waren. I n den Nordischen
Bildern von Prof. Dr. Ed. Oscubrüggen (Leipzig 1853 S.
211—216) blsiuren sick einige Strophen dieses „Burschen«
Aufzugs" abgedruckt, und anlere bisher ungedruckte dürften
wol aucb der Veröffentlichung werth sein! Auch später bei
Gelegenheit einer, dem ersten Stud. Dorpats und gleichfalls
am 2 1 . April 1782 geborenen, au seinem 21 . Geburtstage
1802 immatriculirten, Dörptschen Kreisfiscal, dann Livl.
Gouv. - Procureur, G. G. Petersen in der Nähe des neuen
Um'uersttäts« Gebäudes in Erinnerung gebrachten, akademischen,
Denkweise folgten die Handelnde» einem organisch gegliederten
Gange. Während der letzte, dem gewesenen Rettor, Professor
v r . C. C. Ulmaun, im Novbr. 1842 gebrachte, von l>r. C.
O. v. Madai in der Beilage zur Augsb. allg. Zeitg. Nr. l?2
und 173 vom 21 . und 22. Iuuius 1843 und von Dr. C.
L. Preller iu Madals Lebensbeschreibung szur Erinnerung a»
ihn für sein« Freunde, Leipzig, 18ött) geschilderte, allgemeine
Fackelzug sich dem, gegenwärtig für Zwecke der Thier-Arznei»
schule emgenommenen, ehemaligen Zeehscheu Gebäude in der
Nähe des St. Petersburgscheu Schlagbaums und des, von dem
damaligen Curator» Geholfen, Obristeu Cchönig, bewohnten.
Nrbenhauses zuwandte, — gab die von dem Gefeierte» wäh«
rend der beiden Tage seines gegenwärtigen hiesigen Aufenthalts
bei dem Gymnasiall. G r a f f im Hause des Prof. Dr. C lauS
auf dtM Stations'Nerge, dem ehlmal. Hasseschen, aufgeschlagene,
Wohnung Veranlassung dazu, daß sich die wogend« Menschenmenge
den viele« Hunderten von Fackelträgern zur Rigaschen Gin< und
Ausfahrt nachwälzte, zu welcher der Reisewageu ihn am darauf
folgenden Tage iu die entfernten Gauen Deutschlands entführte.
Auch der erste Einzug des neueruanuten Prof. Dr. UImonn vom
Pastorate Cr«mou, aus seiner Rigischeu Heimath, in die Uuiyer-
sitäts-Stadt hatte 1835 dasselbe Ziel, welches jetzt sein letztes
Absttigc«O.uartier ins Auge faßte; der Gefeierte ließ sich da»
mals in dem zweistöckigen, dem Hasseschen Hause gegenüber
belegenen, Eckhaus« des Rathsherr» Nohland, tes Vaters, nie»
der; aus dem bescheireneu Wohuhause ist seitdem das mehr»
stockige und residenzmäßige Palais des Ordnuugsrichters Barons
von Engelhard«Kersel hervorgegangen; wenn der Bischof Ul-
mann aber auf der Weiterreise zu den Söhnen in Walk-Luhde
und mit dem Piediger U., der ihn ins Ausland begleitet,
nach der Vaterstadt, über sein geliebtes Engelhardtshof
und Cremou, der Erinnerungen und Eindrücke gedenkt, welch«
sich an die Stätten feiner früheren Wirksamkeit knüpfen, wird
der Livländl'sche Typus des genuinen Organismus auch die
bedeutenden Phasen überragen, in deren abwechselndem Gestal«
ten sich zu bewegen ihm vo» der Vorsehung btschieden gewesen ist.

D o r p a t . Am 8. April virtheidigte Herr Valentin o.
Holst lgeb. zu Fellin den l 4 . März 1839, stud. hieselbst I8Ü7
bis 1862) zur Erlangung der Medicinischen Doctor»Würde
feine, zn diesem Zwecke verfaßte, Inaugurat-Disserlation: Zur
Lehre von den Selbstamputatiönen. 45 S. 8> 6 These) und
2 angehättgtt litt). Tafeln. I n dem Vorwort« zu der, dem
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Hat« des Promovenden, Herrn Leopold v. Holst in Fellin,
gewidmeten, Dissertation äußert sich der Verf: dahin, daß im
Januar d. I . die Mißgeburt, deren Besprechung in den Blättern
folgt, von dem Polizei - Acrzte zu Riga, Herrn Vr. Pan in ,
dem Herrn Professor Dr. B idder in Dorpllt übersandt wurde.
Letzterer hatte die Güte, dem Herrn von Holst dieselbe als
Material zur Abfassung seiner Dissertation anzubieten. Ihm,
seinem hochverehrten Lehrer, sagt er daher auch seinen wärmsten
Dank, nicht nur für dieses freundliche Anerbieten, sondern vor-
nehmlich auch für das Interesse, mit dem er stets seine Arbeit
begleitet und ihm immer mit Rath und That bei seinen Un-
tersuchungen beigestanden hat. '

N i g a . Der Sen io r der Rigascheu Aer;te, v r .
Merckl in, welcher am 5. Oct. v . J . den ärztlichen Beruf seit
einem Halden Jahrhunderte bekleidete, behandelte in den letzt-
verflossenen Wochen den Iugend'Gefährten, Unioersitäts-Genossen
und vieljährigen Lebens-Freund, Bürgermeister Carl Christoph
G r o ß , Präses des Waisengerichts, des Stadt-Consistoriums,
des Stadt - Schul - Collegiums, und ließ ihn genesen von den
Folgen des Trmdrnchs bei einem Berufsgange zum Dr. Ha ffu er,
Director des städtischen Real-Gymuasiums. Die letzte» Wochen
vor einem Feste, welches gleichfalls dru Schluß« und Denkstein
einer halbhundertjährigen Wirksamkeit für das Wohl Rigas und
seiner Bewohner bildet, waren auf diese Weise getrübt durch
das Krankenlager, dessen unvorhergesehener Eintritt die Wünsche
und Hoffnungen des »laotischen und Orts-Publikums zum Theil
durchkreuzen konnte; aber sie bildeten für die Wissenschaft uud
Ausübung der Heilkunde einen neuen Proceß, indem der Senior
des Juristen-Standes durch den Senior der ärztlichen Freunde
wiederhergestellt wurde. /

Um 25. April l 8 t3 hatte der gegenwärtige Hr. Bür-
germeister und Ritter Groß nach absolvirten Studien in Dor-
pat und nach versuchsweise in Reva l begonnener Laufbahn
seinen Dienst bei dem Rathe der Stadt R'ga angetreten und
ihn durch die Gnade Gottes in ungcschivächter Geistes« und
Körper-Frische ein halbes Jahrhundert hindurch fortgesetzt^zu-
erst in verschiedene» Can«llei<Uemteru stehend> als Notalr des
Cassa » Collegiums, Secretair des Vogteigerichts , dann
Secretair des Stadt - Waisengerichts, seit 1834 als gelehr,
tes Mitglied des Raths, als Waisenherr, eine kurze Zeit
als Obervoigt, zugleich längere Zeit als Vkce-Syndkcus, gegen»
wärtig, als erster Snndicus der Stadt, Dberrichler im Rathe,
zugleich Ober-Waisenherr, Cousistorial-Präsideut und Ober-2cho-
larch, indem er dem städtischen SchulCollegio bereits seit seinem
Eintritte in den Nalh angehört. Sohn eines nahen Verwand-
ten des, als Schriftsteller und durch seine Wirksamkeit in der
Napolronischen Zeit bekannten, Bürgermeisters Groß in Leip-
zig, des Predigers zu Calzenau Erdmann Friedrich Groß,
der, zu Schoenan in Meißen l?ü3 geb.. seine Erziehung uud
gelehrte Schulbildung im Waijeuhause zu Halle erhalte», später
auf der dortigen Universität studirt hatte, nach nur 9jähriger
Amis-Verwaltung am 3. Juni 1796 in Livland mit Tode abging
und feine Wittwe, Amia Gertrud, geb. Gericke, welche ihren
Gatten um volle siebenundfunfzig Jahre überlebte, mit zwei unver-
sorgten Kioderu hinttrlleß, erhielt er tie Erziehung im Kreise wohl-
wollenderSerwandten zu Riga, unter deuen die Patricier-Familien
H o l l ä n d e r « . Schwary als nächste Angehörige obenan standen.
Mütterlicher Seits ein Abkömmling der, aus Rostock in Riga
eingewanderten und mit den Patricier«Geschlechtcrn des vorigen
Jahrhunderts eng verbundenen, Familie Fe l lmann , durch die
beiden Prediger ler Stadtgemeiude Ioh. Christ. Ger icke, Vater
und Sohn (den Großvater und Vater seine? Mutter), die Bür-
germeister Johann Valentin Holst, Johann Christoph Schwary
(gest. 1804) Samuel Holst igest. 1809), und Ioh. Valentin
B u l m e r i u c q igest. 1827), welche zum ällerlichen Verwand-
teukreise gehört haben, so wie die Vorstände der Munizipalität
Rolssl ' . lN, S toeve r , Wi l l isch und Kühn , deren 6WH«
rige Amisjnbelfeste er mitgefeiert hat, — in unmittelbare Be-
ziehung zu den Trägern und Leitern des städtischen Gemein»
Wesens gesetzt, ist der Jubilar während seiner lange» und eh-
renvollen Laufbahn beflissen gewesen, die Traditionen der ver-
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fassungsmäßigen Solidarität des Organismus der Stabtgemembe
in Einklang mit den stets wachsenden Zeitbedürfuissen zu sehen.
Hiezu hat em andauernder Fleiß, eine besondere Hingab« an
die Pachten des Berufslebens, ein unparteiisches Gewährelt
der Nernn'tttlung die Brücke gebildet. Und wenn die Kennt-
niß der beiden Haupt-Volkssprachen des, beiläufig ,4 lÜ<M«i-
len umfassenden. Gerichtskreises der Stadt Riga, — des Letti-
schen sowohl, wie deS Russischen, keines der letzten Erforder-
nisse für den Richter der städtischen Behörden ist, welche einer
Bevölkerung von nahezu an 100,000 Emwohuern der vtifchle-
densten Bildungsstufen, Rechts-Unschauungcn, Lebens-Stellun-
ge„, Volksthümlichkeiten und Tlaubensbekenntniße zu ihrem
jedesmaligen Rechte verhelfen sollen, so ist der Jubilar auch'
in dieser Beziehung eifrfg beMen gewesen, das Verstäudniß
der fremden Sprach-Idiome sich anzueignen. Dazu die zeitrau-
benden und ebenso verantwortlichen, als für den Nichter von
Fach oft unerquickliche», Geschäfte der Verwaltung, denen die
ganze Kraft zu widmen schon der Jüngling gestrebt, der Mann
unermüdlich gesorgt hat. der Jubelgreis mit Freuden blfiissen
ist. Hauptsächlich die Verwaltung des, oft in M i l l i o n e n
beim Waisengerichte deponirtrn, Capitals, die Oberleitung der
Waifen-Grziehung in deu öffentlichen Anstalten, die Verfolgung
des Entwickelungs.Gauges der städtischen Schul.Anstalteu, di«
Vertretung der Stadt-Interessen nach außen, die ökonomische
Ueberwachuug der ständischen Rechte, die Wahrnehmung der
kirchlichen Gemeind^Erfordernisse mehrerer Confessiouen sind des
Jubilars durchgeführte Aufgaben gewesen.

Blicken wir aber zurück auf die ehrenvolle Laufbahn des
verdienten Jubilars, so sind eS noch andere, als städtische,
Verdienste, welche ihn in weiteren Kreisen zum Organ der Ge-
sinnung gemacht haben.

Als das Ministerium U w a r o w mit bekannten Vorschlä-
gen zu Werke ging, welche mehr oder weniger die Centralisa»
lion, Nivelliruug und Entfremdung des ganzen Unterrichts« und
Orziehungs-Wesens in diesen Baltischen Provinzen bezweckten,
als der Fürst Wolkonsku die Mission hatte, vor bereits
einem Vierteljahrhuudertr die Schul-Anstalten, nnmentlich auch
R igas zu besichtigen, um an ihnen herauszufinden und zu
entdecken, was reichsschädlich und gemeingefährlich sei, waren
es die hiesigen Schul-Collegiums-Glicder Groß undTuuzel-
mann von Adlerf iug (gest. 1857), welche den Sah ver-
theidigten, daß das Schul-Wesen dieser Provinzen ein integri-
render Brstaudtheil ihrer capitulations- uud privilegienmähig
garantirten Verfassung, die Leitung der öffentlichen Bildungs-
Anstalten ein Augenmerk und Augapfel a l le r Korporationen
des Landes sein müsse; sie drangen damals bei den älteren
uud er fahreneren Mitgliedern, Superintendent Dr. Alba»
nus und Bürgermeister T i m m , zwei wissenschaftlich und
staatlich sehr auögezeichn eten Männern, mit dieser ihrer
Ansicht nicht durch; dieselbe hat sich aber im Laufe eines Vier-
teljahrhunderts allmählig Bahn gebrochen und wird bereits auf
den Versammlungen der Ritterschaften und Stadt-Gilden ver-
treten, ist auch bei Gründung des Rea l-Gymnasinms und
des Po ly techn ikums in R i g a mit Erfolg durchgeführt
worden, gewiß ein Fortschritt zum Besseren! Auch die Stiftung
der Lehrer-Wittweu» nnd WaiseN'Casse, welche vor vier Jah-
re» durch die Fürsorge des R i g a schen R a t h s für den Be-
zirk der Baltischen Provinzen zu Stande kam und einem"
Bedürfnisse abhalf, welches seit Iohrzehenden die erwünschte,
erbetene und ermöglichte Berücksichtigung nicht hatte finde«
sollen, ,'st mehr oder weniger ein besonderes Verdienst des Prä-
sidenten im städtischen Schul-Eollkgio, als Referenten in diesem,
das Weichbild der Stadt sRiga überschreitenden und die Sor-
gen, Mühen und Kämpf« eines ganzen, über diese Provinzen
zahlreich verbreitet»», Standes versöhnenden, Werke der Huma-
nität. ES war daher um so angemessener, baß die Stadt-
Corporatiouen ihren Bürgermeister Groß zur Iubel-Feker der
Lllndes.Unioersität, welcher er selbst vier Iahrzehcnde früh«
gleichzeitig mit seinen Coetanen, den Akademikern S t ru o e und
vl B n t r , dem Bischof U lm an«, dem wortf. Bürgermeister
Schwarß, dem Leibärzte, Geheimerath l^auch und anderen,
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zum größten Theile bereits v«rstolb«n»n, Koryphäen der Wissen-
schaft und des Lebens, wie dem Senateur v. G r ü n e w a l d t ,
dem Professor P a r r o t d. I . , dem Med.'Insp. I l i s c h , dem
ReichsrathBarouv. H a h n , dem Leib-Oculisten Lerche, ange-
hört hatte, bereits vor einem Iahrzehend absandten, um dadurch
zu beweisen, laß sie sämmllich das warme Interesse theilten,
wtlches den Delegkrten jederzei« für die Aufgaben höherer
Lebensweisheit beseelte.

W e s e u b e r g . U«ber den Schneckengang der inländischen
Posten ist oft in öffmtlichen Blättern gehandelt worden. Für
unseren O t t wenigstens scheinen sich die betreffenden Zustände
verbessern zu wollen. Gin Brief vom 30. März kam am 4 .
Apr i l in Weseuberg an ; er ist also am dritten Tage von Dor«
pat nach Weseuberg angelangt, — eine Dsterauferstehung aus
dem Post-Felleisen, wogegen früher ein Brief wenigstens ü, ge-
wöhnlich ? Tag« unterwegs war. Die Nummer l l des In«
lands. am ! 8 . März in Dorpat gedruckt, kam am 2 l . hier
an. Wie gesagt, unsere Zustände verbessern sich. Auch ein
Männlrgesang'Nerein ist hier entstanden. Da aber die Sache noch
erst im Keimen begriffen ist und unser Gesang sich in der Re»
gel noch in den Tanz aufzulösen pflegt, Euttlpe der Tetpsichoie
in die Hände arbeitet, Orpheus sich der Muse des Tanzes dienst«
bar macht, so wollen wir u«s hier mit einer bloßen Andeutung
der kommenden Dinge statt eines Berichtes begnügen. Zu
Pfingsten dürfte wol der Verein seine Größe, die beiläufig gesagt
jetzt sehr klein ist, entfalten, wie solches vor einem Jahre mit
dem Gesangverein in Weißenstein der Fall war , welcher über
sich «inen emgeheuden Bericht schreiben ließ, — aus einem leicht
erklärlichen Grunde: Alles Mittelmäßige besitzt eine merkliche
Eitelkeit und einen ungestümen Thatendrang.

M i t a u . Mktau hat, wie die statistischen Notizen er-
weisen, 840 Grundstücke, davon besitzen die Juden 176, darun-
ter sehr viele der a«> sehnlichsten in t«n Hauptstraßen, z. B . 4
Grundstücke jereS von 4U.U00 S . Rbl. und darüber, wie es
in Mi tau wenige giebt. Der Grundbesitz der Juden verhält
sich zu dem der christlichen Bürger wie 1 zu 3.

Die christliche Kaufmannschaft zählt 95 Gilden, nämlich 2
erster, ü zweiter, 88 dritter; darunter sind einige, die nicht am
Orte anwesend sind, sondern für andere Plätze hier die
Gilden lösen.

Die Juden, welche am Orte domiliciren, haben zusammen
65 Gilden, nämlich 60 dritter, 4 zweiter und l erster Gilde;
es sind ebensoviel jüdische wie christliche Kaufleute am Orte.

Das Banquirrgeschäft wird von 1 jüdischen und 1 christ-
lichen Kaufmann vertreten, außerdem wird von 2 Juden das
Disconto-Geschäft betrieben; der Banquier des kurläudischen
Creditvereins ist seit dessen Gründung ein Jude. — Handel
mit Getreide, Flachs und H a n f . Saat lc. wird bis
auf 2 christliche Kaufleute nur von Juden, sowol zu Wasser
wie zu Lande betrieben; das Damvfboot „ M i t a u " wird größten»
theils mit Fracht beschäftigt, welche Jude« angrhött.

Das llußros-Oeschäft mit Russischen Manufaclur, Wan-
ken, das ziemlich bedeutend ist, wird nur von Juden, 5 an der
Zahl, vertreten.

Das hiesige Spedition«-- u. ausländische Kurzwaaren, Ge-
schäft für den Or t u. die Umgegend, wie nach den Hauptstäd-
ten de« Reiches, als S t . Petersburg. MoScau, Kiew, Charkow,
Si tomir , wird nur von Juden vertreten und eine große Zahl
der dortigen Kausseute, die «inen N„ßro8-Hante l bis zum
schwarzen Meere und Sibirien mit diesen Waaren treiben, haben
bei hies. jüdischen Firme» als Conditionisten das Geschäft erlernt.
— Tuchgeschäfte hat Mitau ü, davon 3 jüdische Firmen, eine ist
im Besitze einer bedeutenden Tuchfabrik« ,'m Mmskischen Gou<
veruement. Ausländische und Russische Modenwaaren werden
bis auf «in christliche« Geschäft nur von Juden vertreten. Pelz,
und Rauchwaaren sind nur durch jüdische Firmen vertreten.
Lieferanten für Mitau und ganz Kurland, für die Arm«ie, Gar»
uison, Hospitäler, Gefängnisse, für das Collegium der allgemeinen
Fürsorge tc. sind u»2 waren nur Juden als Minderbieter, und
wird das Geschäft nur von ihnen betrieben. Nur die Pacht
der A«»<Brücke wurde keinen Juden, und zwar zum Nachthell,

der S ta t t selbst beim Mehrgebot jemals in Pacht gegebe»,
weil die Bürger die Brücke verpachten. Der Handel mit Ne«
darfsartikel russischer Erzeugnisse wie Seife, Lichte, Gisenwaareu,
Oel, Leder, :c. liegt größtentheils in den Händen der hiesigen
Russen, wenig bei Juden, bei Deutschen gar nicht. Rohleder und
Felle weiden nur von Juden nach dem Ausland« versendet.
Die Hauvlbutencolonade in der großen Straße enthält 46
Firmen, nämlich 4 Deutsche, ? Russen, 35 Juden. — Die
Vermögeusverhältnisse der jüdischen Kaufieute sind im all«
gemeinen für gut und wohlhabend zu erachten, und die jüdischen
Firmen werden als reell bezeichnet und haben einen guten Credit.

K u r l a n d . Zur Geschichte der Walfischreste aus der
Ostsee bei Kurland. Die im »Inland«" 1863 Nr. t l S .
173 enthaltene Mittheilung über Wa.lsische an unseren balti<
scheu Küsten veranlaßt mich zu folgender Ergänzung. — Bereits
im I . l85ä gab ich in eiuem populären Aufsatze über den
Walfisch — (in der Nolksschrift Latweefchu Awises S . 187)
die Bemerkung, laß im Schlosse zu Dondangen, in Kurland,
eine Walfischrippe aufbewahrt werde, dir an dem Strand« die-
ses Gutes im I . 162Ü gefunden worden fei. — Diese Rippe,
welche in der damaligen sogenannten Rüstkammer jenes Schlosses
sich befand, ist in demselben noch vorhanden, und könnte mögli«
cherweise von dem Thiere herstammen, las man im I . 1573
fing, da nicht bekannt geworden ist, was aus dem Gerippe des-
selben geworden sei, es vielleicht dem Spiele der Meeres über»
lassen, in seineu Thcile» lange von den Wellen umheigetrieben
und hie und da abgesetzt wurde, größtentheils aber wohl vom
Meeressande begraben sein mag. Jene Rippe hatte dann so
33 Jahre lang Reisen gemacht, bis sie in die erwähnte Rüst-
kammer gelangte, vielleicht die einzige dem Tageslichte verbliebene
Reliquie. Sie ist 8 Fuß 9'/2 Zoll lang, 3 ' / i Zoll breit, 3
Zoll dick. Gine Abzeichnung derselben ist in meinem Besitze.

Pussen. H. K a w a l l .

Literarisches.
Von Herrn Professor von Hübbenet zu K iew wird in

dem, von der Universität unter dem Titel Universitäts«Nachrich'
ten herausgegebenen gelehrten Journal «in Rechenschaftsbericht
über die Versammlung der Deutschen Aerzte und Naturforscher
zu Carlsbad vom 19. bis zum 26. Seplbr. ltz62, vorzugsweise
in chirurgischer und ophthalmologischer Beziehung nach den, in
der Abtheilung dafür gepflogenen, Verhandlungen mitgetheilt.
( S . 45—668).

Dieselben UniversitätS-Nachrichten liefern in ihrem Anhang«
zum Januar- und Februar-Hefte die auf 65 S . 8 gedruckte
Arbeit des Professors der altclafsischen Philologie I oh . Hein,
rich Neuk i rch (stud. zu Dorpat 1826—1830 und habili,
lirte sich zuerst in Dorpat als Privatdocent) Uistor iav
terarun» ü

lieben Verwandten, Freuudeu und Bekannten mache
ich die schmerzliche Anzeige, daß es dem Herrn des Lebens ge-
fallen hat, am 2 l . Apri l n .S t . , Nachmittags 2 Uhr, unsern
vielgeliebten Gatten und Vater, den emeritirten Oberpastor
Friedrich Gustav V i e n e m a n n * ) aus Dorpat, nach Jahrelan-
gem, immer heftiger werdenden Leiden auS diesem Leben in ei-
nem Alter von fast 69 Jahren abzurufen. — Preis I h m , der
ihn uns gab, und uns ihn wieder nahm! — Heil und Friede
mit seiner Seele bei dem Herrn! Ruhe und Friede mit dem
Leibe als Staub! —

Die tiefgebeugte Ni t twe Therese B i e n e m a n n
geh. von Deutsch

mit ihren Söhnen und Töchtern.
Stuttgart, d. 24. Apri l 1863.

*) Ein ausführlicher Nekrolog des verst. Hrn. Oberpastori N len««
mann wird nächsten« folgen.

B e r i c h t i g u n g .
I n Nr. !5 Sp. 229 5 26 lies „vnpi to" statt „«p i lo .«

5 4U lies ..Indische Sprüche" statt „Sprache".

Vr.

Dsrpat, den 22. April »863.
Von der Censur erlaubt.

. 2l2.)
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Eine Wochenschrift
für

, Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Stattstil und Literatur.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Berichtigungen
zu dem Nekrologe des Landraths tz. A. v. Vock ( I n -

land, 1863 Nr. 13) und zu dem Artikel Heinrich
August von Vock (Inland 1963 Nr. 14).

M e nahe Stellung, welche der Schreiber dieser Zeilen zu dem

jüngst Entschlafenen einnimmt, legt ihm zuvörderst die Verpfiich«

tung auf, den beide» Männern öffentlich für die wohlwollende

und anerkennende Weise dankbar die Hand zu drücken, mit welcher sie

dieses Heimganges eines guten Lioläuders öffentlich gedacht haben.

Kann nun aber auch die Stellung zu einem Verstorbenen

zu nahe sein, um von ihr aus ein so objectives Bi ld desselben

zu entwerfen, wie es diese Blätter brauchen, deren erster Beruf

der einer treuen C h r o n i k der Einzeluheiten unseres Baltischen

Lebens ist — so gewährt sie hinwiederum doch auch ganz beson-

ders die Möglichkeit, Einzelnheiten in demjenigen zu berichtigen,

was von Fernerstrhendeu über den Verstorbenen zur Oeffentlich-

keit gebracht wird. I n solcher Möglichkeit liegt aber zugleich,

wenn auch nur relativer, Beruf.

Mögen daher die genannten beiden Männer nicht nur, son»

der« auch Alle, welche für die angedeuteten Einzelnheiten Theil-

nahme hegen sollten, die nachstehenden Berichtigungen im gün«

stigsten Sinne aufnehmen.

1. Zu dem N e k r o l o g e in Nr . 13.

Wenn H . A. v. Bock als „seit siebenzig Jahren in Lan«

desdieusten stehend" bezeichnet wird, so kann dies Unkundige irre

führen: vielmehr hatte der Verstorbene seine letzten Landesoienste

schon auf dem außerordentlichen Landtage im Jahre !847, und

zwar ohne demselben persönlich beiwohnen zu können, niedergelegt.

Sein Großvater, der Laudrath Berend Johann o. V- , hat

das Gut Woiseck zwar während der letzten Jahre seines Lebens

bewirthschaftet und bewohnt, aber nie eigenthümlich besessen, in-

dem dasselbe vielmehr seiner zweiten Gat t i n , Helena, geb. von

Schultz gehörte.

Von den überlebenden drei Söhnen aus seiner ersten Ehe

aber mit Katharina Elisabeth von Oettingen erbte der dritte

(Wilhelm Gustav) nicht Kersel (wie irrthümlich in o. Hagemei-

stcrs Gütergeschichte gesagt ist), sondern Willust, der zweite da»

gegen — und zwar unmittelbar von seinem Vater — H. A .

v. B. 's 'Vater (Bernhard Ludwig) Kersel und Schwarzhof.

I n der bezüglichen Gütergeschichte ist endlich noch Lies zu-

rechtzustellen, daß der jüngst „erstorbene Landrath H . A. v. G .

Schwarzbof nicht später, als Kersel, angetreten hat, sondern

gerate früher.

Schließlich sei denn auch noch, zur Steuer der Wahrheit,

von den biographischen Notizen die letzte lahm berichtigt, daß

„während der letzten 10 Monate seines Lebens" — so lange

dauerte sein letzter Krankheitsanfall — keineswegs seine beiden

Söhne »die eiuzige Hülfe" gewesen sind, obgleich allerdings die

Natur des Leidens es mit sich brachte, daß dieselben Vorzugs«

weise bei der Pflege thätig waren. An dieser aber haben sich

nicht nur sämmtlicbe übrige Nächstangehörige des Verstorbenen,

soviel nur zulässig und erfoiderlich, beteiligt, sondern auch —

was, wofern einmal dergleichen Einzelnheiteu vor d>'e Oeffeut«

lichte»! glb.acht worden, ganz besonders hervorgehoben zu wer«

den verdient — zwei Mitglieder der Dienerschaft,- und zwar

mit einer wahrhaft familienmäßigen Hingebung und Treue, wie

sie nachgerade in diesem Staude dürfte selten geworden sein,

und die Nächsthl'nterbliebeuen zu tiefstem Dank verbindet.

2. Zu dem Artikel in Nr . 14.

Schreiber dieses glaubt nicht dem Andenken des theuern

Dahingeschiedenen zu nahe zu treten, wenn er, zur Steuer der

Wahrheit, im Namen desselben die Nachrühmung von «stoischem

Gleichmuth" ablehnt. Wenn ein Greis solches Patriarchen-Alter

erreicht hat, ohne in so langem Leben jemals von anhaltenden

heftigen Körperschmerzen heimgesucht worden zu sein, so ist es

ja wohl nur natürlich und bedarf kaum der Enschuldigung,

wenn er — zumal bei durchaus zarter uno empfindlicher Orga-

nisation — einem sowohl dem Grade, als der Dauer, nach mehr

als gewöhnlichen körperliche» Schmerze sein Recht — ohne alle

Ansprüche auf stoischen Gleichmuth — einräumte.

Für die Iugeuogeschichte ist berichtigend nachzuholen, daß

H- A. v. B . nicht eine, fondern zwei Privaterziehungsanstalten

besuche hat: erst die Pension des Dr. Wilde auf Königsberg

bei Oberpahleu, dann das f. g. Heidtmann'jche Institut in Walk.

Zu dem amtliche,, Leben ist zunächst zu bemerken, daß —

da H . U. y. B . schon auf dem Februar-Landtage 182? Land»

rath wurde — er wohl auch schon in den Rtsibir-Recessen der

letzten zwanziger Jahre genannt sein dürfte.

F e r n e r : Seinen Antrag auf Wiederherstellung der Ver-

tretung der kleineren Livländischeu Städte auf dem Livläudischen

Landtage stellte H . A . v. B . nicht »in den vierziger Jahren",

sondern am 27. Juni 1839. Der Wortlaut seines bezüglichen

Antrages'wird — in sachlichem Zusammenhange — baldmög-

lichst durch das »Dorpaler Tagesblatt" veröffentlicht werden.
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Ferner: „Redner" im eigentlichen, parlamentarischen Sinne

ist H . A> v. V . nie gewesen, noch hat er einer sein wollen,
obwohl ihm im mündlichen und schriftlichen Ausdrucke ein mehr
stls gewohnliches Maaß von Prägnanz und Wohlredenheit zu
Gebote stand. Zum Theil trat jeuer Bethätlgung allerdings
«ine nicht eben tönende Stimme entgegen, ohne daß man gleich-
wohl sagen konnte, die Stärke derselben hätte in feinem hohen
Alter merklich abgenommen.

Endlich: Auf das Entschiedenste muß Schreiber dieses den
Verstorbenen gegen die, wenn auch noch so wohlgemeinte und
wohlwollend ausgedrückte Andeutung verwahren, als hätte nur
die E r m ü d u n g , wie sie nach „56jähriger" (soll heißen 55jäh-
riger) politischer Laufbahn natürlich sei, gemacht, daß er „mit
„a l l ' den Neuerungen, welche die jüngsten Jahre vöu 1847 ab
„mit sich brachten, nicht ganz einverstanden" habe sein können.
Nicht daß hier irgend die Ermüdung des Sechsundüebeuzigers
überhaupt geleugnet werden sollte, obgleich mancher Dreißiger
den Sechsuudsiebenziger nicht nur, sondern auch den Neunziger
um seine geistige Regsamkeit und Elasticität, um feine Befahl«
gung, auch neuesten Entwickelungen mit lebendiger Theilnahme
und kritischem Verständnisse zu folgen, beneiden könnte.

Aber es sähe fürwahr traur ig, hoffnungslos traurig um
Lioland aus, wenn es das Merkmal Lwländischer Rüstigkeit
sein sollte, sich «mit a l l ' den Neuerungen, welch« die jüngsten
«Jahre von 1847 ab mit sich brachten" — „ g a n z emverstan»
den" zu wissen. Das kann auch unmöglich die Meinung des
werthen Biographen gewesen sein. Vielmehr wird derselbe mit
dem Schreiber dieser Zeilen ohne Zweifel darin übereinstimmen,
daß, in gewissem Sinne, mit den Bescherungen (und Beschee«
rungen) des Jahres 1847 einverstanden sein soviel heißt, als
vor einer Alternative stehen, vor welcher mit Vergnügen zu ste-
hen, nicht Einem jeden gegeben ist.

Hier mag denn auch des Umstandes gedacht werden, daß
ler Ursprung der Krankheit, deren letzter, heftigster und anhal-
tendster Anfal l nach zehnmonatlicher Dauer dem Leben H . A .
v. N.'s ein Ziel fetzte, in den Wonnemond des Jahres 1846
fällt , eines Jahres, welcher zwischen 1845 und 1847 nur zu
ebenbürtig dasteht. Und zwar war es die jugendliche Stärke
patriotischen Mitgefühls, dessen durch die Ereignisse jenes Früh»
lings bei besonderer Gelegenheit hervorgerufene heftige Aufwal-
lung unmittelbar die ersten Erscheinungen desjenigen Leidens
hervorrief, welches H. A. v. V . noch 1? Jahre mit sich her-
umtragen sollte, um nie wieder völlig zu genesen."

Was schließlich noch die Bemerkung betrifft, als hätte die
letzte schriftstellerische Arbeit H . A . v. B. 's, sein Aufsatz über
„die eisernen Inoentarieu« — geschrieben am 2. Apri l l 862 ,
ungefähr einen Monat vor seiner letzten, tüdtlicben, Erkrankung
(vgl. Dörvtsche Zeilung 1862, N i . 40) " in der Sammelschrift
»„die Zustünde des freien Vaucrstanres in Kurland"« wohl
einen Platz verdient", — so bekennt der Schreiber dieser Zei-
len, diese "Eammelschlift" noch nicht aus eigener Anschauung,
wohl aber noch der Charakteristik und Benennung durch einen
in dieser Beziehung ganz besonders kompetenten Freund, als
„Schandbuch" zu kennen, und muß er, nach dessen Tendenz,
Inhal t und — H e r k u n f t in Erfahrung gebracht, auf das
Ntstlll:mteste leugnen, daß auch nur eine Zeile aus der Feder
H. A. v. N.'s dort ..einen Platz verdient hätte", — wohinein
in der That nur gehört, was bereits darin sein mag.

Unser werther Biograph wird auch diese Aeußerung für
sich nur im besten Sinne zu deuten haben.

Der Schreiber dieser Zeilen aber schließt mit dem Liebe
des „Waudsbecke r N o t e n " :

„S ie haben einen guten Mann begraben,
Und mir war er mehr!" S .

P a r a s i t i s m u s .
Ein« vom Prof. Jessen, zu einem wohlthätigcn Zweck, in der Aula

der Veterinairschule gehaltene öffentliche Vorlesung.
Hochgeehrte Versammlung!

rühmt es nicht selten unfern Vorfahren nach — die
sich ja überhaupt der daukeuswerthen Mühe unterzogen, die
Sprache für uns zu erfinden, daß sie jedes Ding mit seinem
rechten und passenden Namen zu bezeichnen verstanden. So
schufen sie denn auch die Worte: Parasit und Schmarotzer, für
den Begriff des Zehrens au f und von Anderen. Gewiß aber
legten sie in diese Worte ursprünglich nicht den gehässigen S inn ,
der gegenwärtig damit verbunden ist, indem nach und nach die
Begriffe von Heuchelei, Schmeichelei, Kriecherei, Scheinheiligkeit«.
hineingeschachtelt wurden. Und leider! nur zu häufig, leicht«
fertig und mißbräuchlich werden die Bezeichnungen in dieser
vielsagenden Bedeutung heut zu Tage gebraucht. Wenn die
Zeit es gestattete, so würde es mir ein Leichtes sein, für diese
Behauptung die vielfältigsten Belege beizubringen, so aber wi l l
icb mich darauf beschränken zu bemerken, daß die Dichter sehr
viel zu dem Mißcredit der Worte beitrugen, indem die hervor»
razendsten unter ihnen den Parasitismus in den schwärzesten
Farben darstellten. So führt z. B . unser hochgefeierte Schiller,
in dem einzigen Lustspiele, welches er seiner ernsten Mus« ab»
rang, uns einen Mann vor, der rücksichts- und gewissenlos jede
Gelegenheit zu seinem Vortheil ausbeutet und so Staffel um
Staffel auf der Ruhmesleiter erklimmt, bis er endlich entlarvt
in der ganzen Nichtigkeit und Widrigkeit des Parasitenthums
vor uus dasteht. So läßt der unsterbliche Shakespeare seinen
Timon von Athen, nachdem er lange genug den hochherzigen
Mäcen gespielt und mit einer großen Schmarotzerschaar auf
die lustigste und nobelste Weise von der Welt sein unermeßliches
Vermögen vergeudet hat, zurErkeuntniß des wahren Gehaltes dieser
Scheinfreunde kommen, in den wildesten Menschenhaß verfallen
und als Einen, der an allem Edlen in ler menschlichen Natur
verzweifelt, zu Grunde gehen! —

I n einer Zeit, wo die Naturwissenschaften eine so große
Rolle spielen, daß man fast in allen Gebieten der Forschung
auf sie zurückgehen muß, liegt die Frage nahe: wie stimmt
denn die Naturbcobachtung mit diesen Ansichten vom Parasi,
tisums zusammen? Ist dieser etwa so unerhört naturwidrig,
daß wir uns mit gerechtem Abscheu von ihm abwenden müs-
sen, oder liegt dieser einzig und allein in den Begriffen, die
wir, wie schon erwähnt, ihm nach und nach untergeschoben ha-
ben? — Eine ganz kurze und flüchtige Grcursion in die drei
Naturreiche wird uns auf diese Frage sofort die richtige
Antwort geben. —

Betrachten wir zunächst den Stein, so sehen w i r , daß er
da wo er mit der Luft und Feuchtigkeit in Berührung tr i t t ,
den Verwitterungsproceß eingeht, womit sogleich die Existenz
eines mehr oder weniger reichen pflanzlichen Lebens auf ihm
ermöglicht und angebahnt wird. So überzieht sich der Jahr»
tausend alte Grauitfelsen zuerst mit einer üppigen Vegetation
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von Flechten, Algen und Moosen, und der finstere Geselle ver-

liert schon dadurch einen Theil seines Abschreckenden. I m Laufe

der Jahre treten in den Furchen und Runzeln seines Antlitzes,

nach und nach, auch Blüten und Sträucher auf; nach Iahr^

Hunderten wurzeln vielleicht mächtige Bäume, j a ! ganze Wäl -

der darin, und er ist die schönst» Zierde der Gegend geworden!

Die vegetabilische Welt tr i t t uns mit einer Menge von

Pflanzen entgegen, die in anderen nur die Stütze suchen und

finden, welche ihnen von der Natur verweigert wurde. Wi r

brauchen nicht erst in die Tropenländcr zu reisen, um in der

Uepvigkeit ihrer Vegetationen diese Pfianzenformen ;u bewun-

dern, halöbrcchenderweise auf ter luftigen Lianenbrücke über

Klüfte und Flüsse zu sehen — es genügt einen Mick auf unsre

weiß und roth blühenden Bohnen, auf die Winden und den

Hopfen zu werfen, — letzterer — beiläufig bemerkt — für

jede Universitätsstadt von der größten Bedeutung! — zwar selbst

ein stützebedülftiger Schwächling, aber einen Geist entwickelnd,

der manchen stallen Mann zu Boden wirft . Eine dieser hülfe-

sllchenden Pflanzen, die in wärmeren Ländern mit ihrem Immer«

grün dem Baum auch im Winter den Fiühliugsschmuck ver-

leiht, die das Strohdach der Hütte mit ihrem romantische»

Blätteruetz überzieht, den Trümmern ehemaliger Prachtgebäude

«inen Zauber, eine Anziehungskraft giebt, die sie in ihrer frü-

her» Herrlichkeit nie besessen, ist ja der allgemeine Liebling ge-

worden und wird als Sinnbild der Treue und Fortdauer in

den winterlichen Wohnungen, von zarter Frauenhand, sorgsam

gepflegt. — Die vielbesungene Nebe führt da, wo sie sich in

wilder und ungezwungener Freiheit ergehen darf, ein ausschwei-

fendes Leben, und zieht Al les, was sie erreichen kann, in

ihre Umarmungen.

Man sollte nun wohl denken, daß, nach dem gewöhnlichen

Sprachgebrauche, jene Steiuoerzierer und diese Schlingpstan«

zen zu den Schmarotzern gezählt werden müßten; allein mit

Nichten. Der wissenschaftliche Botaniker wenigstens' hält sich

streng an die Urbedeutung des Wortes, und theilt diesen Na«

men nur solchen Pflanzen zu, die an und von Anderen zehren.

Er rechnet dahin z. B . die Orobanche, Grvenwürger; Die

Ii2tl»r»6a 5qu2lum2rig, Schuppenwur«, dielUonotropH, Oh«

neblatt, welche auf und von der Wurzel, die Ougeut», oder

Flachsseide, die auf und vom Stengel andrer Pflanzen sich ernähren.

Wenden wir uns dem Thierreiche ; u , so finden wir, daß

hier das Parasitenthum eine große Rolle spielt. Das Microscop

häuft in der Welt des Kleinsten Entdeckungen auf Entdeckungen

und die interessantesten Thatsachen mehren sich von Tage zu

Tage. Die verachteten Gntozoocn und Enthelminthen bieten

gegenwärtig dem Forscherauge die angenehmste Beschäftigung,

und seit der von Steeustrup zurrst beobachtete Generations<

Wechsel als ein Grundzug in der Existenz vieler der Letzteren

anerkannt worden ist, auch zugleich eine unerschöpfliche Quelle

ler scharfsinnigsten Combinatiouen. — Unser anhänglichstes und

treuestes Hausthier beherbergt einen Schmarotzer, der von ihm

auf das Schaf, dem er zum Wächter bestellt w i rd , übergeht,

sich im Gehirn dieses gutmüthigen Thieres häuslich niederläßt

und ihm den geringen Verstand, womit Mutter Natur es ohne«

hin nur beschenkte, vollends raubt. Erliegt es endlich diesem

drückenden und zehrenceu Parasiten und delectirt der mittelbare

Urheber seines Todes sich nun an dem weggeworfenen Gehirn,

so nimmt er damit den Parasitenkeim wieder in sich auf und

der Kreislauf beginnt von Neuem! — Auch zwischen Mensch
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unV Thier besteht ein ähnlicher Kreislauf; sie beschenken sich ge«

genseitig mit ihren Parasiten und so weit ist es schon gediehen,

daß es viel wichtiger für uusre theuren Hausframu erscheint,

wenn das Fleisch für die Küche nn'croscovisch untersucht wird,

damit nicht Trickiuen und andre, dem bloßen Auge unzugäng,

liche Parasitenbrut. m die Familicnglieder hinübergeschmuggelt

wird, als wenn sie diesen Apparat zur Enlschridung der Frage,

schiedsrichterlich in Anspruch nehmen: ob nickt die Stücke ftiuer

Leinewanr, zu deren Ankauf sie sich nach vieltägiger, vergleichen-

der Prüfung eutlich entschlossen haben, rennoch mit baumwollenen

Fären gefälscht sind! — S o müssen wir denn, nach dieser ganz

übersichtlichen Rundschau schon zu der Gewißheit gelangt sein:

daß der Parasitismus an und für sich etwas Naturgesetzliches

ist, daher mit viel milderen Blicken betrachtet werden muß, als

dies gewöhnlich geschieht und wir durchaus kein Recht habe»,

ihm Begriffe einzuverleiben, die feiner eigentlichen Bedeutung

gänzlich fern liegen. J a ! kein Gerichtshof in der Welt würde

den verdammen können, der sich, hochverehrte Versammlung!

ts herausnehmen wollte, in dem ursprünglichen, unoerfälschten

Sinne des Wortes, uns Alle — selbst die verehrten Zuhöre»

rinne» nicht ausgenommen — für Schmarotzer zu erklären, die

von der Mutter-Erde zu erbeuten streben, was und soviel es

Jedem Glück und Geschick ermöglichen!

Daß aber dessen ungeachtet, der Parasitismus seine großen

Schattenseiten hat, unsägliches Unheil anstiften kann — rieS

aus dem Lehen des Kleinsten zu erweisen, soll eben der Gegen-

stand meiner ferneren Betrachtungen sein, für die ich Ihre gü»

tige Aufmerksamkeit in Anspruch nehme.

Aus einer Gattung von Parasiten, die bis auf die jüngste

Zeit teu Arachm'teu oder spinnenartigen Insecteu beigezählt

wurde, die man aber jetzt als eine selbstständige davon trennen

wil l , wähle ich für meinen Zweck nur eine einzige Species, die

in dem ersten Iahrzehent unseres Jahrhunderts von dem Wür»

tembergischen Vetennairen Walz entdeckt wurde, und wi l l I h -

nen, in wenigen Zügen, das Merkwürdigste aus ihrer Natur-

geschichte mittheilen. — Wenn die Thierchen dieser Species auch

noch mit bloßen Augen wahrgenommen werden können, so dür-

fen wir sie doch wohl in die Welt des Kleinsten versetzen, da

die ausgewachsenen und mit Eiern gefüllten Weibchen höchstens

' ^ Linie in der Lauge und Vs Linie in der Breite, die Mann»

chen aber nur Vb und V? Lmie in Länge und Breite messen.

Die Weiber sind also wahre Patagonieriluien in Vergleich mit

den̂  Männchen und noch dazu diesen au Zahl weit überlegen.

Gerlach nimmt an, daß die weibliche Bevölkerung sich zur männ-

lichen wie ä zu ! verhält, Fürsteuberg erklärt jedoch diese Zahl

für zu hoch gegriffen. M i t Locomotionsorganen sind die Thier«

chen reichlich versehen, denn sie zählen der Beine 8 , die mit

ihren Enden in so kunstvoll bereiteten Haftscheiden — gleichsam

Ueberschuhen stecken, daß sie unsren Galoschenfabricanten nicht

lMugsam zum Studium anempfohlen werden können. Denn

«icht nur erhalten die Inhaber durch sie einen so leisen Fuß-

tr i t t , daß ihre lebendigen Quatiergeber ihren Einzug gar nicht

merken, sondern sie sind auch mit einer Vorrichtung versehen,

vermöge deren sie auf der glattesten Spiegelfläche fest anhaften

- - eine Eigenschaft, die unsern Ueberschuhen auf den beglatteisten

Wegen dieses Winters mehr als Alles zu wünschen gewesen wäre!

H a b « die Thierchen einmal Posto gefaßt, so sind ihnen

vor der Mundöffnuug starke Maudibeln, nach Ar t der Krebsschee,
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r«n verliehen, womit sie die Oberhaut hinwegräumen und nun
von den Säften desWohnchieres nachBedürfniß zehren können. —

Ihre Vermthrungsfähigkeit gränzt ans Fabelhafte unv es
ist berechnet worden, daß ein einziges Paar innerhalb 90 Ta-
gen eine Descendenz von i ' /y Millionen um sich versammeln
könnte, wenn es die Freude hatte so lange zu leben. Aber
ihre Lebensdauer scheint eine viel kürzere zu sein; lebendige
Weibchen waren wenigsttl's, nachdem das Geschäft des Eierle-
gens vollbracht war, nicht mehr aufzufinden.

Wärme und Feuchtigkeit ist ihr Lebenselement; in trock»
ner und kalter Luft verkommen sie bald, sind aber oft nur
schemtodt und können durch Anfeuchtung und Erwärmung noch
nach l 4 Tagen — j a ! nach 4 Wochen, wieder ins Leben zu»
rückgerufen werden.

Die Herbergsmutter dieser Schmarotzer ist das Schaf.
Man hat früher die veischielensteu Hypothesen darüber aufge»
stellt, auf welche Weise das Vorkommen der Parasiten auf der
Haut dieses Thieres zu erklären sei und die Ursachen in den
schädlichen diätetischen Verhältnissen, denen die Wollträger oft
genug unterliegen, gesucht. Man glaubte, daß bei einer eigen,
thümlichen krankhaften Veränderung der Säfte eine Urzeugung
dieser Thierchen aus denselben stattsinten könne. Auch gegen»
wärtig giebt es noch Anhänger der Meinung: daß forttau»
ernde Einwirkung der regnerischen Witterung ein Aufweichen
und einen Zersetzungsproceß in der Haut der Schafe veranlassen
könne, die zur Selbsterzeugung der in Rede stehenden Parasi»
ten führe. So stehen sich also zwei Ansichten femrlich gegen«
über, die eine: ohne Parasit keine Krankheit; die anlere: der
Parasit nur das gelegentliche Product der Krankheit. Einig
ist man nur darüber: daß es nicht leicht so sichre Heilmittel
gegen irgend eine Krankheit giebt, als gegen diese, wenn sie
nur recht zeitig und mit gehöriger Umsicht in Anwendung kommen.

Die Ansicht von der Selbsterzeugung der Parasiten ist
aber, nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft,
nicht länger haltbar; die Zoologen können und dürfen es nicht
zugeben, daß ein so hochentwickeltes Thier auf solche Weise
ins Dasein gerufen werden kann und es muß daher angenom-
men werten, daß nur die UeberführunaDefllichteter Eier, oder
der weiblichen, eierlegenden Thiere, das Schaf mit einer Co-
lonie von diesen Schmarotzern zu besiedeln im Stande sei, was
auch durch directe Versuche bekräftigt ist. Bevor sich aber die
Zahl ihrer Mitglieder nicht bis ins Uebermäßige vermehrt, werden
sie übrigens ihrem Verpfleger wenig, oder gar nicht lästig, in«
dem sie nicht, wie andre ihres Gleichen, fleißige Minirer jHd,
die sich in die Haut selbst hineiugiaben und tiefe, vielfach ge-
wundene Gänge, wie in einem Bergwerk, darin anlegen. Sie
halten sich vielmehr bescheiden auf der Oberfläche und genießen,
von dem Urwalde des Vließes beschützt, ihr Dasein. Nur sehr
selten, wenn die Sonne dieses recht warm bescheint, machen sich
wohl einige ler kühnsten und unternehmendsten Colonisten das
Vergnügen, einen Baum, d. h. ein Wollhaar, bis an die Spitze
zu erklettern, um die Eonnenwärme aus der ersten Hand zu
haben. Wenn aber die Schreckenszrit der Schur für sie heran«
naht und die unerbittliche Schafscheere ihren Urwald derartig
lichtet, daß von den Bäumen nur noch die Stumpfen übrig
bleiben, dann wandern sie in großen Massen aus und suchen
ein neues Unterkommen bei einem Wirthen, der seinen wärmen-
den Pelz noch behalten hat. Wenn sie sich dabei verirren, und
auf andre Thiere mit kürzerem Haar gerathen, oder sich gar

mit Wohnplähen begnügen müssen, die weder Nahrung noch
Schutz gewähren, so sterben sie bald ab, oder fallen wenigstens
in den Scheintod.

Doch — ich fürchte fast durch diese umständliche Veschrei»
bung, Ihre Geduld, h. Z . schon auf eine harte Prohe gestellt
zu haben. Ich breche daher hier ab und sie wissen auch grade
genug von dieser Parasitenspecies, um zu begreifen, daß sie, bei
ihrer schnellen und ungeheuren Vermehrung, bald auch das ge«
sündeste Schaf krank machen können. Theils geschieht dies durch
den beständigen Reiz, den sie ausüben und dadurch das Wohn-
thier in steter Aufregung erhalten; theils dadurch, daß die Er-
krankung der Haut das für den Stoffwechsel durchaus noth»
wendige Hautathmen stört und endlich durch die Entziehung der
Säf te , die das Schaf zur eignen Ernährung gebraucht, wo»
durch nothwendigerweise Abmagerung und Gntkräftung hervor»
gebracht wird. Dieser Zustand muß bei Thieren, die im Vor»
aus schon ausgemergelt oder krank waren, natürlich um so
schneller eintreten und selbst lebensgefährlich werden!

Damit bin ich bei dem Punkte angelangt, wo ich Sie
freundlichst ersuchen muß, mit mir «ine weite Reise nach dem
Schauplatz anzutreten, wo unsre Parasiten in der neuesten Zeit
eine allgemeine Calamilät wirklich veranlaßt haben, die zu der
Winzigkeit der Ursache in gar keinem Verhältniße zu stehen scheint!

(Schluß folgt.)

Die Schulen in L iv land und an der Wo lga .
Cinign zu „Einigem" über unsere oorigjährige Kreissynodr

ok. . . In land" «. «. Nr . 7.
(Schluß.)

D e r r A. ist ein großer Feind vom russischen Lesen und
Schreiben. Er "traut seinen Augen nicht", da er solches bei
unserer Schulreform in Vorschlag gebracht sieht, er wittert hin-
ter jedem Buchstaben Slavophilie und Russisicirung und würde
sie noch mehr wittern, die äon» vanaaruni noch mehr blos»
stellen, aber er wil l nicht undankbar sein. Er begreift uns
schlechterdings nicht, daß wir so etwas Horribles auch nur pro»
poniren können. — Herr A . ist ein Deutscher, das meinen wir
zwischen seinen Zeilen herausgelesen zu haben. Was begreift
nun Herr A. als Deutscher? Daß in den baltischen Parochial-
schulen „Deutsch" als obligatorisches Fach getrieben und der
Esten, und Lettenjugeud beigebracht w i rd , weil ihnen ja das
Deutsche im später« Verkehr mit den Deutschen Nutzen schafft,
das begreift Hr . A. sehr gut, hat wenigstens bis 6»to dagegen
nicht polemisirt. Wenn Hr . Graf Racunski bei der öffentlichen
Prüfung in der russischen Alexander-Elementarschule zu Mi tau
die Bemerkung macht (ek. Inland N r . 7, p»g. l l 0 ) , es sei
unumgänglich nöthig, in Hinsicht auf den der russischen Jugend
in den Ostseeprovinzen bevorstehenden Lebensberuf in sechs d eu t»
schen Unterrichtsstunden wöchentlich auch das Lesen und Schrei-
ben in der deutschen Sprache zu lehren, so findet Hr . U.
das ganz in der Ordnung, vanaog eorumque 6ona non t i -
met, begreift es vollständig. Wenn jedoch dasselbe, was Graf
Raczynski im Deutsch bebürgerten und beadelten Lande für die
Russische Jugend als nothwendig hinstellt, im durchweg Rufsichen
Lande für die Deutsche Jugend postulirt wird, da ihr «bevorstehender
Lebeusberuf es auch dringend erheischt," so sieht Hr . A . darin
eine Gefährdung und Ertödtuug des Deutschthums, traut seinen
Augen kaum und fürchtet sich vor dem vonum. W i r fürchten
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uns in Folge dessen vor Hrn . A. Er drängt den National!»
tätsschwindel unserer Tage auf eine Höhe hinaus, da wir ihm
bisher noch nicht gesehen. Die „große Nation«, die un» I t » .
l i« , das Magyareuthum, das Lo«o eo» kolzlce, der Slavo«
philismus sind im Lichte solchen llltragermanenthums betrachtet
eitel Kinderspiel. D a s heiße ich aber Konsequenz! Damit
deine Kinder nicht einst in den Fall kommen, sich am Feuer
die Finger zu verbrennen, so lehre sie lieber das Feuer gar nicht
kennen. Schmoret, Kindlein, Euren Beefsteak lieber unter dem
Sattel beim Spazierenreiten, nur daß I h r mir ja von dem
gefährlichen Element des Feuers keine Notiz nehmt! — Das
nationale Feuer, das Hrn. A. beseelt und an und für sich gewiß
sehr anerkeunenswerth ist, macht ihn noch zu guter Letzt sarka-
stisch. Gr versetzt uns etliche fühlbare Seltenhiebe. Seine
Ironie gestaltet sich aber in unser» Verhältnissen sonderbarer-
maßen zur segensreichen Wahrheit. Er bedauert mit warmem
Herzen die armen Colonistenknäblein, vie volle 8 Winter „diese
erste Segnung (Elementarunterricht im Russischen) der angebahn-
ten Schulverbesserung zu gen ießen in Aussicht haben." W i r
sind zu dumm, um diese germanische Ironie würdigen zu können.
W i r sind so leichtgläubig und fassen die Worte von der ..Seg»
nung" als gutgemeinte Wahrheit. W i r sind so dickköpfisch und
halten es wirklich für eine Segnung, daß der Colonist, welcher
täglich und stündlich mit Nüssen im Geschäftsverkehr steht, rus-
sisch zu lesen und zu schreiben versteht. Vom Himmel fällt
ihm diese Kenntniß nicht in den mit ernstem Verlangen aufge-
sperrten Mund, — sie muß in der Schu le erworben werden.
Er kommt selbst, weil ihn die Noth dazu treibt, und bittet um
diesen Unterricht. Wi r sehen in seiner Bitte eine geschichtlich
nothwendig gewordene Aufforderung und kommen derselben ent-
gegen. Wi r geben ihm damit keinen Stein, sondern im buch»
stäblichen Sinne des Wortes B r o d . Hr . A.'s Ironie macht
noch keinen Spatz in den Colonien satt, die Keuntniß des Rus-
sischen nährt aber Tausende. Wi r lassen uns daher gutmüthig
belächeln und bemitleiden und bieten zu den „Segnungen" freudig
di< Hand. — Hr. A. findet es durchaus nicht kümmerlich, den
deutschen Handelsmann russich radebrechen zu hören? Er vergißt
aber dabei, daß ein deutscher Handelsmann in Finnland oder
den Ostseeprovinzen und ei» d. H . an der Wolga zwei ganz
verschiedene Größen sind. Crsterer schert sich spottwenig darum,
ob er russisch kann oder nicht, lein Geschäft mit dem Anstände,
den Finnen, Letten oder Esten weist ihn in andere Bahnen und
er behandelt als Schüler den russischen UnterrichtlzuallaF» tei le, da
er doch nun ein M a l ihn sich gefallen lassen muß. Letzterer aber,
der es n u r mit Russe» zu thuu hat, da er mitten in Rußland
lebt, der sich spöttischen Redensarten und spöttischen Bemerkun-
gen factisch ausgesetzt sieht, wenn er nicht mehr russisch kann,
als kümmerlich ratebrechen, und der sich doch diese Blößen ge-
ben muß, weil er sich dem Verkehr mit Russen nicht entziehen
kann, ohne in materieller Beziehung sichtlich zurückzukommen:
letzterer befindet sich in einer ganz andern Lage. I h m ist eine
Hebung der russischen Kenntnisse zugleich Hebung des ganzen
Haushalts. Wi r „wagen das unbedingt zu entscheiden", weil
es factisch wahr ist und Jedermann es sich hier mit eigenen
Augen ansehen kann. Hr . A . behauptet ferner: „Auch das
größte Genie entspräche dem kaum, daß es in 8 Winter «Ge,
meindeschulcn soweit käme, einen russischen Geschä f tsb r ie f zu
schreiben.« Hr . A. macht sehr richtig einen Unterschied zwischen
„großen Kaufleuten" und „zahlreichem niederu Kaufmannsstandt".

Sonach wird er uns auch wohl erlauben einen Unterschied zu
machen zwischen gewandtem russischen Comptoirstyl und zwischen
simpler Slltzbilduug in dem Briefe eines Kleinhändlers, dessen
ganzer Umsah im Jahre vielleicht nur 4 bis 6000 Rbl. S .
beträgt. Ein jeder Krämer wird doch zugeben, daß es ihm
unter Umständen von bedeutendem Nutzen sein kann, wenn er
feinem russischen Geschäftsfreunde auf 200 Werst Entfernung
in dessen Sprache zu schreiben versteht: „Lieber Freund. Nach
acht Tagen komme ich zu dir. Ich muß dich „othwendig so««
cheu. Bleib zu Hause und erwarte mich." Ich nenne das
auch einen „Geschäftsbrief" und möglicherweise einen sehr wich-
tigen. Und einen solchen zu schreiben nach 8jährigem Unterricht
in der Gemeindeschule erfordert doch wahrlich keine Genies.

Kann der Händler aber selbst soviel russisch schreiben,
so wird er die au ihn gerichtete» Schriftzüge des erwähnten
Geschäftsfreundes auch selbst lesen können und keinen andern
,'n seine Geschäftsgeheimnisse und Speculationen einweihe» müs-
sen: wiederum ein großer Gewinn. W i r mögen die zahlreichen
Kinder, welche die obgemeldeten Elementarkenntnisse in der hie-
sigen „Geschäftssprache" sich aneignen wollen, auf keine» Fall
für die Kirchenschule verlieren und Wiukelschnlen anvertrauen,
da sie iu religiöser Beziehung verkommen, d a r u m bieten wir
ihnen auch hier, was sie brauchen. Für jetzt geschieht es noch
privatim, in der sogenannten „Abendschule" beim Kirchenschul»
lehrer, während Elementarunterricht in Geographie, vaterl. Ge-
schichte und Naturkunde in vielen andern und in meinen 5
Sckulen bereits ständige Fächer des allgemeinen Lectionsplanes
geworden sind und mit Lust und Liebe getrieben werden. Sollte
nun aber die „Abendschule" nicht mehr hinreichen zur Erler-
nung des Lesens und Schreibens der Geschäftssprache — denn
nur als solche betrachten wir hierorts das Russische, — so
werden wir trotz aller ängstlichen Warnungen des Herrn A .
doch so eigensinnig sein, auch etliche Tagesstunden für diejeni-
gen, die es wünschen, dazu herzugeben, ob nun grade 6 , wie
in Mktau der deutschen Geschäftsfprache, ob weniger oder
mehr, wollen wir dem localen Bedürfnisse ablauschen: Sie st»
hen, meine Herren, wir wollen nur practische Männer des
Tages sein und bezwecken dabei Segen für unser Vo lk , von
einer „Sprache der Cwilisation" zu reden und eine solche im
Volk zu cultiviren, überlassen wir künftigen Generationen, da
doch hoffentlich auch bei uns M a l die „gelehrten Gesellschaften"
aus den Wolgawellen auftauchen werden. Ob sie diese Sprache
nun im deutschen, französischen, englischen, italienischen « . Io iom
reden werden, wollen wir ihnen und ihrer dereiustigen Muße
anheimstellen. —

?) Schließlich noch ein Wort über Herrn A's „ I ' i m e o
Vanaoz." Herr A . wird hie, so bitterböse über uns, daß er
uns sogar unlautere Absichten in den Schuh schiebt. Er be-
züchtigt uns, unserm Volke verderbliche Danaergeschenke mit List
octroyiren zu wollen. Da er nicht „undankbar" sein wi l l , deutet
er diese unsere edle Absicht nur leise an. Es bleibt uns nicht
üblig, als verschämt die Augen niederzuschlagen wie Schulbu-
ben, die vom gestrengen Herrn Inspector bei einer Unart er«
tappt worden sind. Pardon, lieber Herr Inspector, verzeihen
Sie es uns nur noch dieses einzige M a l , wir wolle» es nicht
mehr thuu ! — Doch halt. Ist's denn wirklich eine Unart?
Hat der Herr Inspector sich nicht vielleicht eine vergilbte Angst-
drille au» den vierziger Iahreu unsers Iahrhunterts aufgesetzt
und wittert auch in dem Unschuldigsten Verrath und Iudasge-
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sinnung? Als Nlltionalitätsschwälmer xcei' kTo/tz? fürchtet «r

vielleicht, falls ich eines Volkes Sprache und Schriftlichen er-

lern«, w ü l l r ich die Nationalität und Religion desselben für

die dadurch billig gewordene meinige eintauschen? Er trägt

vielleicht Angst um uns , wir möchten durch solche Reformen

etwa spurlos in dem weiten Rachen verschwinden, der vom

weißen bis zum schwarzen Meere aufgesperrt scheint, um uns

zu verschlingen, und warnt uns nun mit väterlicher Btsorgniß?

Nun, darüber können wir ihn beruhigen. Als du große Ab-

fal l von der Väter Glauben au den Gestaden des Nalticums

stattfand, kam es wahrlich nicht daher, weil die Proselyten in

den Gemeinleschulen zu viel russisch gelernt hatten. Der tag«

liche und stündliche Umgang mit dem russischen Brudervolk,

las sie fieundlich in seinem Lande aufgenommen und ihnen die

Wege zu Reichthum und Wohlstand (den sie in ihrer Heimath

nicht hatten) bereitwillig geöffnet hat , ist unfern Molgadeut'

scheu bis 6»to keine Brücke zum Aufgeben ihrer Nationalität

und Religiosität gewesen, daran sie bis auf äuße rs t w e n i g

Ausnahmen mit rühmlichem Selbstbewußtsein halten. Die Sla«

ven sind auch durchaus nicht so proselytensüchtig nach Bruch»

theilen anderer Nationen, daß sie es auf Entgermanisirung der

vereinzelten trulschen Ansiedler «Complere in ihrem Schoß ab»

gesehen hätten; ihre Zahl ist refpectabel genug, als daß sie

es nöthig hätten, das bisher noch ganz unbekannte Wort »fla-

visiren" zu erfinden, und dem schon sehr bekannten Wort „ger-

manisiren" damit die Wagschale zu halten. I m Gegentheil,

der Verläugner seiner angestammten Nationalität ist auch bei

dem Slaven der allgemeinen Verachtung verfallen, wie ich auch

während meines Aufenthalt« in der ostseeländischen Heimath

noch nie einen Esten oder Letten habe geachtet gesehen, der

sein Deutsch als „Dberpalser Wreiud" prononcirte und doch

dabei partout als „Deutscher" gelten wollte. Solch ein Mensch

war allerorts ein Paria. W i r Söhne des Slavischen Letten«

Volkes zollten ihm verdiente Verachtung und unsere deutschen

Mitbürger behandelten ihn als ihren Schuhputzer. An der

Wolga wird dasselbe Lied gesungen, nur nach anderer Melodie.

Somit stehen in der öffentlichen Meinung dem maßgebendsten

Factor der Zeit — etwaiger Gntnationalisirung schon so mächt

tige Bollwerke entgegen, daß h i e f ü r wenigstens um unsere

Wolgadeutschen keine Angst getragen zu werden braucht. Hier

wird sicherlich russisch Lesen« und Schreibenlernen keine Brücken

> bauen, die auch von keiner Seite ersehnt weiden. Also kann

sich Herr A. zufrieden geben. V<im208 t imere nun 6edet.

Die Dona aber werden gute, segensreiche Dona bleiben.

„ F ü r die gute Meinung des Hrn . A . , welche er von unserer

Urtheilskraft hat, indem er uns sagen läßt: „Unsere Volksleh-

rer hätten genügende Vorkenntnisse für ihr Fach und könnten

unter Beihilfe der Pastoren sehr leicht so weit gebracht werden,

in den neuen Fächern zu unterrichten — denn sie verständen

ja fast alle russisch zu schreiben und zu lesen" hätten wir ihm

eigentlich auch noch Dank zu sagen, versparen uns das jedoch

auf ein andtres M a l . Wi r wollten im Eyuodalblricht nur

soviel gesagt haben: Kommt russisch Lesen und Schreibe« als

neues Fach in die Kirchenschulen, so wirv der Unterricht d a r i n

den Schulmeistern nicht viel Noth machen, denn sie haben fast

alle die dazu nöthigen Vorkcnntuisse. — Daß russisch Lesen

und Schreiben noch keine Meisterschaft in allen übrigen Fächern

involvirt, brauchte in einem Blat te, das von Leuten, dir im

Besitz gesunden Menschenverstandes sind, gelesen wird, nicht erst

besonders hervorgehoben zu werden.

Wi r schließen. Hat der Eifer um die gute Sache uns

hie und da zu weit fortgerissen, so bitten wir Herrn A. bestens

um Verzeihung. Ich bin ihm auch wahrhaftig nicht böse. Er

soll uns aber kein H für ein U machen wollen. Sol l nicht

Behauptungen aus der Fern« aufstellen, die nach nacktem

Thatbestände gar nicht haltbar sind. Dadurch prooocirt er

in uns den vielleicht überschüssigen Eifer um die Sache. Sonst

bieten wir ihm reliu8 tinit>8 freundlich und treuherzig die

Hand und verabschieden uns von ihm in aller Form der Hof '

lichkeit und Courtoisie. Auf Wiedersehen also, — sei's in der

Presse, sei's im persönlichen Zusammentreffen! —

Fr. Ds.

K o r r e s p o n d e n z .
V e l l i « , 3. Apr i l . Kein Unternehmen kann unserer Stadt

erwünschter und vortheilhafter sein, als die unmittelbare Wasser*
Verbindung mit Dorpat und Peruau. Auch Diese beiden Städte
würden gewiß keinen geringeren Gewinn von derselben haben,
derjenigen Güter gar nicht zu erwähnen, durch deren Kränzen
der Canal führte. Ebenso gewimneich wäre das Unternehme«
für die an dem Peipussee belegenen russischen Gouvernements.
Die Frachten sind nm 1 0 0 A und mehr allhier gestiegen; viele
Gegenstände kosten dahier das Doppelte, was sie in Dorpat
und jenseit Dorpats kosten, wie: Oetraide, Brennholz, Bau«
holz. Bretter, deren Anfuhr auf Schlitten oder Wagen unend-
lich schwierig ist, Theer, Häute :c. So auch sind die Hauptbe-
dürfniffe unserer Landlrute, Salz, Häringe, E'f«n m P«rnau
ganz natürlich viel wohlfeiler, als sie es im Innern teS Landes
sein können, und ihre Aufuhr steigert den Preis für dieselben
um ein Bedeutendes. Bei einer Verbindung zu Wasser würde
dir Fracht auf ihr Geringstes zu stehen kommen, und die bis
jetzt zu diesem Vehufe verwandte Pferdekraft käme der Bearbei-
tung des Bodens zu gute. Die auf dieser Wasserstraße erfor«
derlichen Fahrzeuge könnten entweder vom Peipus, von wo
sie bis nach Dorpat, dann also auch zu uns und bis nach Per-
nau gelangen, beschafft werden, oder man könnte auch die auf
d«r Düna nach Riga gekommenen Slrusen mannigfaltiger A r t
von Riga zu Wasser nach Peruau und bis in den Peipus brin-

gen lassen. I n Riga kostet eine solche Etruse 30 bis 40 Rbl .
vielleicht auch mehr; die Strusen werden daselbst gewöhnlich
zerlegt und die Bretter und Planken zum Bau , das übrige Holz
zum Veivreunrü verwendet; die großen eisernen Nägel werden
nach Gewicht verkauft. Einige Jahre hält ein solches Fahrzeug,
obwohl es sein leicht gebaut ist, auf einer Wasserstraße im B in -
nrnlanre schon aus und macht sich reichlichst bezahlt. Wie wich-
tig und wie nvthwendig eine solche Verbindung zu Wasser ge«
rade an diesen Orten sein und schon lange gewesen sein muß,
ersieht man daraus, daß schon im Mittelalter eine solche Wasser-
straße hier bestanden hat, welche der Zar Ioann IV . Wassil-
jewitsch, wie die Sage gehr, hat verschütten lassen*), als er
Livland mit Krieg überzogen hatte. Ferner daraus, daß der
dörotsche Rathsberr Johann Schollmaun im Jahr« 166? diese
Angelegenheit mit den Peruauern und mit Dt» Landrussen be»
sprochen hat und darüber in seinem Schreiben vom 14. Decbr.
«x!. ». melket, die Peruaner wollen in zweien Jahren 1000 Rbl.
dazu erlegen. Vor etwa 35 oder 40 Jahren licß die hohe
Krone bereits an dem Canal arbeiten und wir haben als Kna-
ben mit eigenen Augen gesehen, wie zahlreich die Sottaten in den
Grenzen des Gutes Alt.Woidoma orer pol. Alt-Termasilm gleich
Ameise» fleißigst die Erde in Schubkarren aus dem Canale der«
vorholten. Endlich befanden sich in den Jahren 185l u. 1852
zwei Ingenieurofsiziere zu demselben Zaecke im Lande. I h r

'» S. Poludin, geographisches Wörterbuch des Russischen R«i.
ches. Moskau, !488. v. Fellln.
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Gutachten fiel dahin aus, daß ein derartiger Canal. sehr mög«
lich sei. Die Möglichkeit ist wohl gar nicht zu bezweifeln ge<
genüber den 4 Canälen des Lorenzstromes in Nord-Amerika,
deren einer ollein, der Wellandcanal, um den 225 Fuß
über der Meeresfiäche, liegenden Niagara Wasserfall zu
vermeiden, 27 Schleusen hat, außer de» in den
anderen 6 Canälen vorkommenden, wodurch es den Seglern
und Dampfern des Oceans möglich gemacht wird, 4000 Meiste,
(2000 engl. Meilen), vom Meere aus in das Innere der V l r -
einigten Staaten von Nord »Amerika zu fahren. Vermittelst
dieser Canal-Verbindung kann ein Dampfschiff, welches von S t .
Petersburg abgegangen ist, nach 1 oder 2 Monaten unbehin-
dert die Stadt Chicago an dem südlichen Ende des nordameri-
ramschen Binnensees Michigan erreichen. Der Spiegel des oel-
linschen Sees ist nur 140 Fuß über die Meeiesfläche erhoben,
437 Fuß oder 4,1 mal niedriger, als der Huronsee. Dorpat
ist von Vellin in gerader Richtung im Winter etwa 66 und
Pernau ebenso etwa 74 Werste, Dorpat also von Pernau in
gerader Richtung 140 Werste entfernt. Rechnet man auf die
Krümmungen, bei Benutzung der vorhandenen Flüsse, durch
welche die Arbeit selbst sehr erleichtert werden würde, ungefähr 10
Werst, so wäre eine Canalverbindung auf l ö v , von Peruau
bis zum Peipus See auf höchstens 251 Werste herzustellen,
3749 Werfte oder das 10,6fache weniger, als bei den Lorenz-
Canälen. Und der hohen Krone sollte das auszuführen schwer
fallen, was so viele« ihrer Unterthauen den offenbarsten Nutzen
bringen muß? Gewiß werden auch die um den Canal liegenden
Ländereien fruchtbarer gemacht werden, und namentlich möchten wir
die allgemeine Aufmerksamkeit auf deu großen Theils zu dem pbl.
Gute Kurkund gehörigen Kikiperre Moos-Morast lenke», der
2l) ^Werste groß, jetzt vollkommen unbrauchbar ist, durch einen
Canal aber entwässert, der sich in den Peruau oder auch in
den Fenuern-Fluß mündete, zu fruchtbaren Wiesen und Aeckeru
werden würde. Aus dem südlichen Ende tes velliuschen Sees
wäre ein Canal in den Ninigalfluß zu ziehen, dieser Fluß bis
pbl. Klein» Köppo zu verfolgen und dann quer durch den er»
wähuten Morast wieder eiu Canal zu graben bis zum Fenneru«,
oder besser bis zum Pernau'Fluß. Aus dem Wirzjerw steigt
man den Fennerilnischen»FIuß 30 Werst hinauf bis in den Alt»
Woidomaschen See, 5 Werst von dort ein Canal, 6 Werst
höchstens in de» vellinscheu See, der etwa 2'/? Werfte lang
ist, aus dessen südlichem Ende ein Canal etwa 10 Werste in
den Nml'galfiuß. diesen aufwärts bis pbl. Klein-Köppo gievt l 5
Werst oder noch weiter 25 Werst, von hier eiu Canal durch
den Kikiperre« Morast über Paxt oder Stöelenhof bis in den
Pernau-Fluß, 40 Werst, auf diesen 30 Werste bis in's
Baltische-Meer und man hat 82 bis .92 Werst Flüsse uud
Seen und 56 Werst Canäle, zusammen also cine Wasserstraße
von 138 bis 148 Werstrn. Doch auch die Flüsse, mit Aus-
nahme etwa des Pcrnaustusses wäien schiffbar zu machen, was
immer nur höchstens 148 Werst Cauäle geben würde. Und
welch ein uutzenbrmgrnder Canal wäre das gar daun, wenn
dies« Straße so tief gegraben werden würde, daß Seeschiffe
bis nach Pernau und Gdow gelangen könnten. I n diesem Falle
wäre auch noch die Münduug des Pernauflusses auszubaggern,
was die Unkosten freilich erhöhen würde; auch die Sol ina-Mün»
düng der Donau und des Suez-Landes haben weit in's Meer
reichende Molen. Augenblicklich zahlt man au Fracht für eine
Schiffladung von Pernau bis hierher das Doppelte, was für
dieselbe Fracht von England bis Pernau gezahlt worden ist.
Daß die ganze Fahrt von Pernau bis Pleskau und zurück eine
durchaus abgabenfreie fein und bleiben möchte, dürfte wohl ein
pium äezulerinm fein. Alle Welt kann Ler Bau ja nicht
kosten, und welche Wohlthat wäre er!

Z u s a t z . Das Inland brachte bereits vor einem Vier-
teljahrhundelt (1838 Nr . 49.) einen Aufsatz über die in Liv-
land möglichen Wasser «Communications»Straßen und bezeich-
nete als solche ausführbare Unternehmungen: a) eine Verbin-
dung zwischen dem Peivus-Cee und dem Aofiuß, vermittelst
der Schwar;bach, zweier Landseeu und des Woofiußes und so-
dann eine Verbindung des Acftußes mit Riga durch den Wei-

ßen See, den St in ts« und zwei kleine Canäle. (Projekt deS
Obristen W e i ß m a n n von 1798; Communication zwischen
Vlerro, Wolmar'und Walk; Erleichterung des Transports der
Laudes'Producte nach R i g a ; Verbindung mit dem Plescauschen
Gönnern.; Belebung des Binnenhandels». b)r ie Schiffbarmachung
des Wooflusses bis zum Peipus, wodurch für Werro und die
dort umliegende Gegend eine vortheilhafte Verbindung entsteht.
«) die Erleichterung der Wasserfahrt von Dorpat nach Narwa,
besonders durch Umgrabung des Wasserfalls bei Narva, wodurch
der Transport nach Narva erleichtert würde; l!) die Eröffnung
einer Commuuication zwischen dem Peipussee uud Reoal, ver.
mittelst mehrerer Canä'e. Wasserleitungen und des bei Reoal
bllegeuen Ierkullschen Sees (Bericht des Coll.-Assessor F i n k .
OirardscheS Project von 1852, Port Kurda mit dem Pei»
pus zu verbinden; s. das Inland 1852, S . 106). e) die Eröffnung
einer, zum Wassertransport nutzbaren, Commuuicatiou zwischen
dem Peipusfee und dem Pernaustromj vgl. auch besonders H .
A. von Bock über den Feüinschen Kaualban im neuen öconom.
Rep. für Li.land l l , 3, S . 170—180. ( 1 8 l 4 ) nach Urkun-
den und Archionachrichten. l ) Die Verbindung des obengenann-
ten Canals mit Weissenstein. so wie die Eröffnung einer Com-
mum'lation von dort über Kollo und Kerro nach Reoal, roel«
che Wasser-Verbindung schon früher existirt haben soll. ß>
eine Canal-Verbindung zwischen Lemsal und der Ostsee, und
zwar durch den bei L. belegcnen Mottsee und den daraus aus-
tretende», unter Neu-Sa l is in die Sal is (circa l V« Werste
vor deren Mündung in die Ostsee) ausmündenden Bach, welche
Wasserstraße jedoch erst dann von Nutzen wäre, wen« eine
Untersuchung die Möglichkeit der Wiederherstellung des ver-
sandeten Hafens an d« Salismündung dargethan hätte.

Geschichtliches über die Ausführungs-Versuche und Kosten-
Anschläge bringen wir nächstens.

M i t a u . Am 17. Apr i l feierte der Verlagsbuchhändler
und erbliche Ehrenbürger G. A. R e n t i e r in einem zahlreichen
Kreise seiner Freunde und Gönner das fünfzigjährige Jubiläum
semer um die Förderung deS wissenschaftlichen geistigen
Lebeusin den Ostsrrprovl'nzeu sehr verdienstvollen Wirksam-
keit, welche stets durch unverdrossene Hingebung an den
Beruf und eine mit Umsicht während 34 Jahren geführte
Geschäftsthätigkeit ausgezeichnet gewesen ist. — Der Jubilar
wurde am Morgen dieses Tages von einigen M i tg l . der hies.
Liedertafel mit einem Gesänge begrüßt. Hierauf überreichte ihm sein
Nachfolger im Geschäfte, G. F. Nesthorn, die eingegangenen
Glückwünsche vom Conseil der Univ. zu Dorpat und von den
Vorständen des Vereins der Leipziger Buchhändlerbörs« aus
Jena, Augsburg uud Leipzig, ferner in seinem und des gegen»
wärtigen Personals Namen eine Votiotafel, welche mlt groß«
Eleganz in der Buchdrucker« von Steffenhagen angefertigt,
Rückert's Worte zum Wahlspruch führte:

Der Mann ist wacker, der sein Pfund benutzend,
Dem Hienst des Vaterlands kchrt seine Kräfte.

Am Vormittage gelangten an den Jubilar noch mehrere
andere Glückwünsche von feinen Oeschäftsgenosseu aus Riga
und eine Votivtafel aus Leipzig von zwei mit dem Jubilar in
Verbindung stehenden Buchdruckern, ferner ein Schreiben des
Herrn Univtrsitäts-Eui'dicus Dr . Neise, dessen Theilnahme am
Feste damit in Verbindung gebracht worden war , daß sein
Großvater in Mi tau die erste öffentliche Lesebibliothrk gegrün-
det hatte. Eine heitere Abendgesellschaft vou Dame» und,
Herren beschloß das Fest, welches für de» Jubilar überraschend
war, da er es nicht vermuthet hatte, daß man auf die Bedeu-
tung dieses Tages für seine verflossene Geschäftsthätigkeit auf-
merksam werden könute.

G. A. Reuher, gebürtig aus Wenden, trat 1813 in
das Buchhändler-Geschäft bei Hartmann in Riga ein. Nach,
vem er dasselbe dort erlernt hatte, wurde ihm von den Riga»
scheu Buchhändlern Deubner und Treu, welche damals in Mi tau
die erste u5d längere Zeit die einzige Buchhandlung besaßen,
die Stelle eines Geschäftsführers angetragen. Diese verwaltete
R. bis zum Jahre 1826, wo nach dem Tode von Trey das
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ganze Geschäft stlbststäntig auf G . Reyher's Firma überging
unv somil 0er Grund zu ter noch jetzt bestehenden und seit
1859 im Besitze des Herrn Nlsthorn sich befindenden Ouch«
Handlung gelegt wurde. M i t Hülfe einer von Herrn Pander
in Riga dargebotenen Unterstützung vermogte Reyher dem über«
nommeuen Geschäfte «ine feste Grundlage und ein gesichertes
Fortbestehen zu verschaffen. I m Jahre 1823 machte R. die
erste Reise ins Austand, wo er Verbindungen mit den ange-
sehensten Verlags« und Buchhandlungen, wie Rücker. Perthes,
Hemrichshofen, Duuker, Bar th , Frommann « . anknüpfte, und
seitdem im lebhaftesten Geschäftsverkehr und in den freund-
schaftlichsten Beziehungen verblieb. Sie vor 27 Jahren in's
Leben gerufene Leipziger Buchhäntlerbörse zählt R. unter ihren
Stiftern. Seit I8Ü9, wo die Buchhandlung auf G. F. Best«
hörn überging, widmete sich R. ausschließlich seinen Verlags-
Unternehmungen. Aus dem Verlage des Herin Reyher sind
9l) Hüeite in deutscher Sprache hervorgegangen, unter denen
viele namhaften inländischen Schriftstellern uud Gelehrten an»
gehören, als Büttner, Bursy. Cngelmann, Fleischer, Kienitz,
Mädler, Merkl in, Mirbach. Oettingen, Samson, Rehbinder,
Schlippenbach, Schmidt, Vidder, Strümpel, Fiegler, und an»
deren, außerdem 35 Dissertationen in lateinischer Sprache, von
den Verfassern meist zur Erlangung eines gelehrten Grates in
Dorpat geichriebtn; ferner 26 ülierke und Schriften in letti-
scher und l l in russischer Sprache, endlich 4 Kunstgegenstänre
und 6 musikalische Productionen, — in der That eine Anzahl,
die einen hinlänglichen Beweis giebt von dem seltenen Unter*
nehmul'gsgeist Uno der ochtuugswrrtheu Bereitwilligkeit unse»
res Jubilars, auf dem Gebiete des Wissens fördernd und un-
terstützend aufzutreten.

P o l a n g e n , ! 6 . Apr i l — i . — i. — Am 8. d. M .
verließen uns die Truppen zum größten Theil; die Compagnien
des tstländilchen Prgiment's marschirten nach Libau ab, die
Gnrdeschützen, eine Gscadron Dragoner und die Artillerie nach
Litthauen. Dieser letzteren Abtheiluug folgte'nach einigen Stuu»
den auch der General v. M a y d e l l mit seinem Stab und ei-
ner KosakewEscorte. Obgleich lie Einquartirung sehr zahlreich
gewesen war, sahen die Hauseigenthümer, meistens Juden, die
Soldaten nur mit Bedauern scheinen, denn sie hatten Geld in
Umlauf gebracht und sich ausnahmslos höstich, genügsam und
dienstfertig gezeigt. Seltsam war die Einquartirung allerdings
vertheilt worden; nicht blos die kleinsten Häuser uud die eben
aufgebauten waren reichlich bedacht worden, sondern sogar ei-
nige M i e t h e r hatten Ginquartirung bekommen, so
daß sie also souvtibarrrweii'e Miethe zahlen uud dabei
die Quartierlasten tragen mußten, was doch wohl nur
Sache des Hausbesiyer's sein kann, denn dieser zieht die Reue,
nüen seines Hauses und zahlt Geld- und Natutalavgaben.
Dagegen blieb das große, bequeme, völlig leerstehende Haus
tes kalholischen Geistlichen — er selbst wohnt in einem Kirchen-
Haus« — ganz und gar verschont. — Als Ersatz für die ab-
gezogenen Truppen rückten am >N. drei Compagnien des Nar-
vaschen Infanteneregiment's und abeimals eine Abtheilung Ar-
tillerie ein. Sie kamen aus dem Felde und führten noch «ine
Anzahl den Insurgenten abgenommene Bcutepferde mit sich.
Den Oberbefehl hatte nach Abreise les General's Maydell Ge-
neralmajor v. R e h b i n d e r , der die in Libau stehenden Garde-
schütz?» commandirt und seinen Aufenthalt zwischen beiden Or-
ten theilte. Gestern ist indessen auch er mit einigen Compag»
nie» nach Dorbiau zu wieder abmarschirt, dagegen wird eine
Abte i lung Grenadiere erwartet. So weit man genauere Nach-
richten aus der Umgegend einziehen kann, ist Alles ruhig; weiter
nach Litthaurn zu sollen allerdings Bauden streifen, die ,'ndeß
nicht zahlreich sind und meistens nur auf Raub ausgehen.
Der fortwährende Mil,tär,v,chsel und das bunte Leben, Musik
und Gesang der Soldaten, Fxeccitien und Revuen hallen indeß
die Enwohner Polaugen's in ungewohnter Lebendigkeit. —
Gestern wurden zahlreiche Schiff« wahrgenommen, die ziemlich

nah« der Küste vorübersegllten; mancherlei Gerüchte taugten
auf, doch waren es wohl friedliche Kauffahrer, die nach Libau
segelten. An der ganzen Küste von diesem O r t bis Polangen
ist eine Flaggen-Telegraphen-Linie errichtet, die von Matrofen
der Kriegsmarine bedient wird. Ihre Einrichtung hat der Flott»
Kapitän < Lieutenant v. Schultz, deshalb von S t . Petersburg
geschickt, hergestellt.

Das Wetter — um doch auch einmal von diesem Thema
zu reden — hat sich seit Eintritt des Winters in Polangen auf
widernatürliche Weise gezeigt. Es heißt, dir „ältesten
Leute" — die bekanntlich bei solchen Gelegenheiten immer
mit ihrem Zeugm'ß herhalten müssen — wüßten sich keines
solchen Winter's zu erinnern, aber ich selbst habe sie nicht
befragt. Der November debütirte mit arger Kälte, die bis auf
2 4 " stieg und fast ;ehn Tage anhielt, dann trat Thauwetter
ein, das ununterbrochen, mitunter mit 6 — 8 " Wärme, bis zum
Apr i l fortdauerte. Kein Schnee, kein Wasser, sogar kein Koth
im Frühling auf den Straßen Polangen's, — sicherlich etwas
noch nie Dagewesenes! I m Apri l kamen warme, ja heiße Früh»
lingstage, so daß es schien, als käme der Sommer ebenso un-
zeitig, wie der Winter, — und wirklich, seit tiuigen Tagen
schneit es und ist dabei empfindlich kalt. — Soviel vom Wetter
und sobald davon nichts wieder.

Nekro log.
Am 14. April starb zu Dorpac plötzlich der General von der

Cavallcrie Otto von E lsen , Erbhcrr von Caster, MeckShof Heido-
hof tt. im 65. Lebensjahre. Am l8. April wurde sein feierliches Be«
gräbniß vom v. Stiernhielmschtn Haufe am Markte aus vollzogen.

Am 4. <I6.) Avril starb zu Nizza im 74. Lebensjahre der wirkl.
Staatsrath und Ritter Johann von Hesse, ehemals Zollkrtischef
in Riga.

B e r i c h t i g u n g .
Die Red. sieht sich veranlaßt, zu dem in der vorigen Nr .

enthaltenen Referat über den Burschen-Aufzug von 18 l2 hin-
zuzufügen, daß nicht Moriß v. E n g e l h a r d t tgeb. zu Wieso
in Estland de,, 27. Nov. l ? 7 9 ) , welcher sich 1812 bloß vor-
übergehend hier aufhielt, ohne immatriculirt zu sein, fondern
der spätere Gstländische Ritter! chafts-Hanptmann, dann Laudrath,
auch Estläudische Deputirte zur fünfzigjährigen Unioersitäts,
Jubelfeier von 1852, Johann Gustav v. Enge l h a r d t v. Kod»
daseem (geb. d. 9. Leptbr. 1792, stud. I 8 l 0 — 18!3) der
Anführer des Philosophen. Zugs war. Der Dichter hat ihm
unter Anderem die Worte:

„Wie. sprach Engel ha r o t , bin ich im Stande
„An der Spitze dieses Zugs zu gehn?
„Wären dach, wie einst im Griechenlande
„Ihrer sn>.'en»), dann könnt's eher gtschehn."

in den Mund gelegt, und fährt fo r t :
„Drauf snnckt er den Bonstedr in die Runde
„Zu den Ucbrigen vo» diesem Bunde,
Der soll gleich dem Sche l l i ng und dem K a n t
Werben, wie «in gieriger Sergeant."

*) Anmerkung des Setzers. Der vorhergehende Vers ist:
„Vier Weltweise wird man da gewahr —
..Paarweise gehen sie und bilden nur zwei Paar!"

Briefwechsel.
An die Red. der S t . Petersv. Z. Die letzten Nummern Ihres

Blattes sind bei uns ausgeblieben.
Hr. W. in M. I h r Auftrag ist besorgt, wie das diese Nummer

begleitende Schreiben näher besagt.
Hr. ^. I>. in N. C. Ihre anderen Artikel werden bald Auf-

nahme finden. Einige Eiemplare der gewünschten Nummern lonnen
nachgeliefert werden.

Hr. L l . in M . Auf I h r an uns gerichtetes Schreiben wurde
der Artikel aus N-»n zurückgezogen.

r. t).

Dorpat, den 29. April 1863.
Von der Censur erlaubt.

lNr. 228.)



«8 Montag, den 6. Mai

D a s . I n l a n d « erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pranumevalioni-Preis für
da« Jahr besagt t» Rbl. S .
mit Einschluß der Poftsteuer
tm ganzen Reiche u. 4j 3>bl.
Silber in Dorpat. Man

adonnirtbei der<,Redaction
des Inlands« und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in 3 orpat.
Insertionö - <Nebul>ren für
die Zeile werden mit 4 Hop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

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

Bericht*) des Professors der Dorpatschen Universität
vr. I . H. Mädler über die am 5/,7. Mai 1863
in Dorpa t beobachtete Sonnensinstcmiß, mit Be-
zugnahme auf die totale Verfinsterung der
Sonne, welche von ihm am s/i«. Juli 1860 in
Spanien**) beobachtet worden ist, und die in der
Nacht zum 20/21. Mai C/2. Juni) d. I . eintre-
tende, in Dorpat gleichfalls sichtbare, totale
Mondfinsternis

V i e am 6. f l 7 . ) M a i in den Abendstunden eingetretene Con-

nensinsterniß war eine p a r t i a l e nicht blos für Dorpat, son-

dern für alle Punkte der Erde, wo sie sichtbar war. Das

Nerhältniß kann ma» am einfachsten so darstellen. Wenn eine

durch die Mittelpunkte der Sonne und des Mondes gezogen«

grade Linie in ihrer Verlängerung die Erdkugel in irgend einem

Punkte trifft, so hat dieser Punkt und ein kleiner um ihn gezogener

Umkreis eine t o t a l e oder ringförmige Finsterniß, je nachdem

der Cckattenkegel des Mondes mit seiner letzten Spitze die Vrdt

noch erreicht oder nicht. Streicht jedoch die gedachte Linie uur

an der Erdkugel in nicht mehr als 4—ü0tt geogr. Meilen

Entfernung v o r ü b e r , so entsteht um den Punkt herum, der

dieser Linie am nächsten kommt, eine partiale Finsterniß, die

nirgend ringförmig oder total ist.

Der gedachte Punkt lag bei der diesmaligen Finsterniß

an ter Lena in 69° 18 ' N . Nr . , im Iukagirenlande. Wer

sich über diesen Punkt nur 5 Meilen senkrecht zu erheben ver-

mocht hätte, würde eine ringförmige Sonueufinsterniß erblickt

haben. Au der gedachten Stelle jekoch blieb etwa Vba der

Sonn» als schmale Sichel frei. Je weiter abwärts von dieser

Stelle, desto geringer war die Finsterniß, und jenseit einer Linie,

die mau in Europa durch Wjätka, Nishnii» Nowgorod, Kiew,

Bar i , Boua ( in Algier) und Coimbra ziehen kann, ist von ihr

nichts mehr zu sehen, entweder weil die Sonne bereits unter»

') Anmerkung de« Sehers. Der vorstehende Bericht des Hrn.
Prof. M ä d l e r ist durchaus re i n amtl icher.

»») Zu vergl. amtlicher Bericht über eine auf Allerhöchsten
Befehl im Sommer ltitiO ausgeführte wissenschaftliche Reise nach
Spanien zur Beobachtung der totalen Sonnensinsterniß vom '/»g. Ju l i
l86»» (mit Beilagen von dessen Gattin, Hrn. von Rennenkampf f
zu Schloß Helmtl und dem Begleiter Martin Saar) im Inlande 1860
Nr . 46—49. D. Sled.

gegangen war, oder doch der Halbschatten des Mondes nicht

über die bezeichnete Grenze hmauSreicht.

Dorpat liegt dieser Grenze weit näher als dem gedachten

Punkte, deshalb sahen wir auch nur den Anfang, und der Mond

hatte nicht ganz den dritten Thcil der Sonne bedeckt, als diese

schon unterging. Nur die nortwestlichen Theile Vuropa's, nach

Island uuv Grönland hin, sahen mehr von ihr : Moskau sehr

wenig und Kasan nichts mehr. Solche partialen Finsterniffe

werden sich in Nußland im nächsten Vierteljahrbundert noch

mehre zeigen; eine totale erst am ?. ( l 9 . ) August 1887 in

den Frühstunken, wo die Zone der Totalität über Wi lna und

Moskau hinzieht. Auch im übrigen Europa wird innerhalb

dieses Zeitraumes nur eine, am 22. Dec. 1870, in Cadix und

auf einigen andern Südspitzen unfers lZrdthells total erscheinen.

— D i « Seltenheit totaler Sonueufinsterm'sse für «ine bestimmte

Irdgegend, ihre äußerst kurze Dauer und die hohe Wichtigkeit

der Phänomen», welch« man ausschließlich während derselben

zu Gesicht bekommt, sind Veranlassung geworden, daß namentlich

in den letzten Iahrzeheuden die Astronomen die weitesten und

zum Theil beschwerlichsten Reisen nicht gescheut haben, in der

Hoffnung, diese Phänomene 2—3 Minuten hindurch zu erblicken.

Bekanntlich hat die Tolalfiusterniß, welche 1860 am 6.

(18. ) Ju l i das Ebrothal, Algier und Dongola durchzog, nach-

dem sie einige Stunden früher Oregon, das Inner« der nörd-

lichsten Gegenden A'men'ka's und Labrador durchzogen hatte,

«ine Beachtung in der wissenschaftlichen Welt gefunden wie

keme frühere. Ueber ihre Beobachtung war bereits in diesen

Blättern s. Z. ausführlich die Rede, auch der Schlußfolgerun-

gen, welche sie zuließen, ward schon früher geoacht, so weit sie

damals bereits vorlagen. Aber wie zu erwarten war, sind s«it

jener Zeit eine nicht unbeträchtliche Anzahl mehr oder wenig«

ausführlicher Beobachtungsberichte aus Europa, Afrika und

Amerika eingegangen, und andre, wir der Geueralbericht Airus

über die Himalaya'Erpedition werden noch erwartet.

Die Beobachter in Vitor ia haben glößtentheils ihr« O r i -

ginalbericht« handschriftlich dem Verf. übergeben: selbstständige

Veröffentlichungen an diesem Orte verdanken wir den H . H .

Weyer, Thiele und Bianchi.

Antonio Aguilar, Direktor in Madrid, hat einen Bericht

über seine eigenen und seiner Mitarbeiter Beobachtungen in

Vegier to äe la« r»Im»5 gegeben, denen sich noch ein von

Secchi publicirter anschließt.

Ueber dir Beobachtungen auf dem Moncayo und in Tar«
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razona (französische Expedition) hat Leverrier in den
belichtet.

Die Beobachtungen in 0»8tel lou «le la ? l , na haben in
F . v. Feilitzsch und Arndt Berichttrstatter gefunden; die in Va«
lencia haben C. o. Wulleuberg und Haase veröffentlicht; OtaKo
und Collantes geben Nachricht über ihre Beobachtungen in Burgos.

Aus Briviesca liegen drei Berichte vor, von Petit beson-
ders über die Corona, Prazmowsky'S Polarisationsoersuche und
di» von den Herren Lespiault und Nurat sehr ausführlich be-
schriebenen Erscheinungen.

Später kamen zu diesen noch hinzu:
? . äe ? . ^ la r^ue« , Memor la »odre et eclipze üe

8o l . (m Oropesa beobachtet).
G. Rümker, die totale Sonnensinsterniß vom 18. Ju l i

1860 (Castellon).
O . Struve, Beobachtungen der Sonneufinsterniß in Po»

bls (von ihm selbst und den Herren Wmnecke, O o m , Weiler
und Stenglein, denen auch noch die vorläufigen Berichte von
Airy, Wilfried Airy (dem Sohne) und seiner Gattin hinznge«
fügt sind).

KlinkeifueS über seine Beobachtungen in Cullera.
6'^bl,»l1iv « „ „ « Valencia
Bruhns H Auerbach „ „ Tarrazona.

Mahmud Ismai l über seine und seiner Mitarbeiter Beob-
achtungen in Dongola (Afrika). M . C. Vulard über seine
Und seiner Mitarbeiter Beobachtungen in Lambessa (Afrika).
Laussedat über seine und seiner Gefährten Beobachtungen in Nugia
(Afrika). Alexander über seine und seiner Mitarbeiter Beobach'
tungen in Aulezavik (Labrador),

Endlich gelangte vor wenigen Wochen nach Dorpat der
Bericht deS Hrn. Warreu de la Nue, der seinen großen Pho-
tographen in Rivaöellosa (bei Miranda) aufgestellt und böchst
werthvolle Photographien erhalten hat, von denen er genaue
Fac'Simile's giebl"').

I n diesem Vtrzeichniß sind nicht allein mehrere Berichte
von geringerer Wichtigkeit absichtlich weggelassen, sondern «S
fehlen auch ohne Zweifel mehrere wichtige, die bei der Entle-
genheit Dorpats mir nicht bekannt gewotlen sind. Aber schon
las hier Mitgetheilte dürfte darthuu, daß keine frühere Son«
nenfinsterniß eine so reiche Literatur aufzuweisen, noch eine so
allgemeine Theiluahme erregt hat als die von 1860, was sie
auch im vollen Maße verdiente, da sie die wichtigste und für die
Wissenschaft fruchtbringendste des ganzen 19. Iahrh. geworden ist.

Denn die wichtige, zwei Decenuien hindurch streitige Frage,
ob di« so merkwürdige Phänomene, die man als „Lichtkrone"
und „Protuberanzen" bezeichnet hat, reellen Dbjecten entspre»
chen oder allein auf optischen Täuschm'gen beruhen, ist defimtio
«ntschieden und den brleutentsten Antheil an dieser Entscheidung
haben Ehacornac, Bruhns und Warreu de la Rue, also ein
Franzose, «in Deutscher und «in Bri t te. Sie haben unwider«
legliH dargethan, daß diese Phänomene ihre Lage gegen den
Sounenrand be ibeha l ten haben, und daß das Hinwegschieben
der Mondscheibe über sie keine V e r ä n d e r u n g ihrer Form
hervorgebracht hat. Beides wäre unmöglich, wenn hier nicht

>) Eine Zusammenstellung dessen, was sich aus den bis Ende
1861 mlr zugegangenen Hauptberichten folgern ließ, enthalten meine
beiden Abhandlungen «über totale Sonnenfinsternisse" im 23. und29.
Bande der Verhandlungen der Leopo,dlnlsch,Carolinlfchen Deutschen
« K d , . Jena, I M . l862

reell« Objecte vorlägen; und Alle«, was non andern Beobach-
tern in den angegebenen Beziehungen wahrgenommen worden,
stimmt damit überein. Daß gleichwohl optische Vorgänge hier
m i t im Spiele sind, wird nicht in Abrede gestellt, und der
Anthr i l , den Diffraktion und Irradiation an der A r t haben,
wie diese reellen Objecte unS erscheinen, wird von künftigen
Beobachtern eben so zu bestimmen sein, wie man die der Re»
fraction, Aberration lc. bei allen Himmelskörpern bestimmt hat.

Wenden wir uns nach diesem historischen Grcurse, den
indeß keiner unserer Leser als ungeliörig bezeichnen dürfte, wie»
der der Gegenwart zu. Der Sonuensinsteruiß am 5. l ! 7 . )
M a i wird in der Nacht vom ' " / , , . M a i ( ' / , . Juni) eine
Mondsililteru'ß folgen, die total und nach ihrem ganzen Verlaufe
in Dorpat sichtbar sein wird. — Totalität bei Moutfinster»
nisseu ist nicht so selten als bei denen der Tonne, und ausnahms»
weise kann ein Jahr deren mehrere haben, die für denselben
Or t sichtbar sind. Sie wird von 1 l Uhr 33 M in . bis 2 Uh«
53 M i » , währen. Die Totalität selbst 6ß Minuten lang.
Nun wird es. da der Mond für Dorpat sehr tief steht, eines
dunstfreien SüdhoiizontS bedürfen, wenn sie beutlich zu Gesicht
kommen soll. Gewöhnlich bleibt der verfinsterte Mond in
glanzlosem Roth sichtbar, das je nach Umständen eiu schönes
Rosenroth oder ein trübes Kupferroth ist. auch hat man eini«
gemale den Mono ganz verschwinden sehen. Die verschiedne
Himmtlsbeschaffenheit der Gegenden der Erbe, über denen gleich,
zeitig die Sonne auf und untergeht, sind die Hauptursache die-
ses verschiedneu Verhaltens, das selbstoerstäudlich sich unsrer
Berechnung entzieht. Diese kann nur die Momente des An«
faugs und Endes betreffen, u»d die rothe Farbe ist ein Wie»
derscheln des sehr breiten rothen Kranzes, der sich für den Mond»
bewohner zu dieser Zeit um die Erdschei'be bildet, sie fällt also
dem Ursprung nach mit unser» Abend- und Morgenrotheu
zusammen.

Da hier nicht wie bei Sonnensinsterm'ssen ein Körper zwi-
schen uns und dem versinzlerleil Himmelslicht vorüberzieht, son-
dern «in Schatten den Mond physisch bedeckt und groß genug
ist, um ihn ganz bedecken zu können, so sieht man statt deö sehr
scharfen schwarzen Randes auf der Sonneuscheibe hier nur «inen
rothgrauen verwaschenen Schalten auf der Mondscheibe vor-
rücken. Denn rer Erdschatten auf dem Monde macht keine
Ausnahme von der Regel, die jeden im Sonnenlicht sich bilden-
den Schatten trifft, er ist mehr oder minder von einem unbe«
stimmt verlaufenden Halbschatten umgeben. Auch kann man
namentlich im Fernrohr bei genauer Aufmerksamkeit das Her-
anrücken des Schattens lÜ dis 20 Minuten vor dem berech-
neten Aufauge wahrnehmen, falls unsre Luft heiter genug ist.
Es verbreitet sich nämlich ein rauchartiger Anflug über die
Tbeile der Moudkugel, iu denen der Anfang Stattfinden wi rd ;
Aehnliches würde man auch nach dem Ende bemerken, wenn
nicht die vorangegangene Anstrengung, tesp. Ermüdung, des
Auges dies meistens verhinderte. — Nichts deutet an, daß der
Mond an den vom Erdschatten getroffenen Stelle» irgend eine
psysische Veränderung, auch selbst nur vorübergehend, erlitten habe.

Unter 1W V o l l m o n d e n smd k, die eine totale Mond«
fiusterniß bringen, und 7 mit einer blos partialen; 83 gehen
««verfinstert vorüber. Sie sind sichtbar für die ganze Eid«
halbkugel, welche gleichzeitsg Nacht hat.

Unter l v v N e u m o n d e n geben 4 eine totale, 8 eine
ringförmig« und 7 blos partiale Sonnenfinsterniss« für beiläufig
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den d r i t t e n T h r i l der gll,'chzeilig Tag habenden Hälfte der
Erdkugel; 8 l gehen ohne Verfinsterung ler Souue vorüber.

So sind Sonueufinsternsfse für die Erde lm Ganzen häu-
f i g e r als Mondfinsternisse im Verhältuiß von 1 9 . 1 2 ; für
einzeln« Thtile derselben aber se l tner im Verhältniß von 13 : ?.
Totale oder ringförmig« Sonnenfinsternisse kehren dagegen für
«lne bestimmte Gudgegend durchschnittlich erst nach 300 Jahren
wieder. So hat Berlin zwischen 1704 und 1887 keine totale
oder ringförmige Finsteruiß; Paris im 18. und l 9 . Iahrhun»
d»rt ktlne totale, und nur l84? ein« »ingföimige Fmsterniß. —
Selbstverständlich sind hier alle Finsternisse gemeint, welche sich
für den betreffenden Or t e r e i g n e t ; ob die Witterung ihre
direkte Wahrnehmung gestattet oder nicht, bleibt außerhalb
der Berechnung.

Die Beobachtung der geslr'gen Finsterniß ward von der
Witterung begünstigt. Der Counenrand zeigte sich weniger
wallend als der tieft Stand erwarten ließ, und die Höruer-
spitzen zeichneten sich scharf und deutlich ab. Anfang 7 Uhr
2 Minuten. Der Mond bedeckte zwei Counenfitcke, allein ob«
gleich der größere von ihnen, allein betrachtet, sehr schwarz er»
schien, so zeigte er doch, mit dem Moudrande verglichen, nur
«ine bräunliche Färbung. Die Sonne ging, zum dritten Theile
Verfinstert, um 8 Uhr 23 Minuten unter.

P a r a s i t i s m u s .
yln« vom Prof. Jessen, zu einem wohltbätigen Zwcck, in der Aula

der Lltermairschule gehaltene öffentliche Vorlesung.
(Schluß.)

W i e sehr ich's ln diesem Augenblicke bedaure nicht Gele-
genheit gehabt zu haben, mich paras i t isch beim Prinzen Napo-
leon einzuschmeicheln, damit er mich auf seiner einstigen, natur«
wissenschaftlichen Reift nach Island mitgenommen hätte, wird
sofort einleuchtend fem, wenn ich Ihnen h. Z. sage, daß es
grabe diese Insel ist, auf welcher der 3. Act meines heutigen
Vortrages sich abzuspinnen hat. Wie hätte dies« gewinnen
müssen, war' ich im Staude gewesen, aus eigner Anschauung,
wenn auch in den engsten Gräuzen, ein coucretes Wild dieses
aUberührnten, merkwürdig zerrissenen und zerklüfteten und mit
den größten Naturwundern begabten Eilandes, zu geben! Aber
nicht bei dem Hekla uud Genfer, den unergründlichen Seen
mit ihren düstcrn Fluten, den Flüsse«, die dem Achcron glei-
chen, darf ich mich aufhalten, muß vielmehr Ihre Aufmerk«
samkeit auf das wichtigste Hausthier des Isländers, das
Schaf, lenke» und es versuchen, diesem Ihre Aufmerksamkeit
und I h r Interesse zuzuwenden.

Für die Insel Island hat nämlich, ohne aNe Widerrede,
die Zucht dieses Hausthieres eine viel größere Wichtigkeit, als
für irgend «in andres Land und von dem Zustande der Schaf»
heerden, die den Einwohnern Nahrung und Bekleidung fpen»
den, hängt, zum großen Theile, das Wohl und Wehe ler gan-
zen Bevölkerung ab. Das Klima ist zu rauh, der Wiesen
und Heuschläge sind zu wenige und sie geben einen zu dürfti-
gen Ertrag, als daß eine beträchtliche Anzahl von Rindern ge-
halten werden könnte. Nach einer Angabe des Stistsamtman-
nes Stephenfon hatte Island l ? 6 0 noch Ü00.0U0 Schafe und
er glaubt, daß sich ihre Anzahl auf ein« Mi l l ion steigen, ließe.
1804 fanden sich dagegen nur etwas über 20.000 Rinder und

'noch viel weuiger Pferde; denn im Jahre 1784 waren über
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28,VN0 der letzter,, verloren gegangen und nur 8000 zurück-
geblieben, weil im Jahre vorher durch eine Eruption des Hek<
,as die Neiden, wie Stcpheuson sich ausdrückt, vergiftet wur-
den. — Gr rechnet, daß 6 Schafe der beste,, Kuh im Ertrage
gleich komme» und es sind besonders die Milck — die, wi«
nebenher bemerkt werttu mag, die Schafe oft vier M a l tag«
lich hergebe" unk koch auch ras Lamm ernähren müssen, —
die Butter uud der Käse von ihnen, welche einen großen Theil
ler Golksnahrung ausmache»,.

Durch die Eigenthümlichkeit des Landes erhält die dortige
Cchafwilthlchaft sowohl Achulichkeit mit derjenige» in Spant,
en, wo wir tintli großen Theil der Heerdeu beständig auf der
Wanrrruuq antltff.n, als auch mit der Srnuerwirtlischaft der
Uelpler uud der Haltung der Schafheerdrn in den Steppen
Rußlands, zu Winterszeit. Für Schuh, Unterkommen und
Wl'uternahruug im Stalle ist sehr schlecht gesorgt, denn da«
Oclllmatenal m,d namentlich das Holz ist in Island selten
und theuer. Daher sind auch alle Stallungen eng und im
Ointer überfüllt, und wollte der Isländische Bauer nur so
viel Schafe halten, als er zu Hause durchfüttern kann, so wür«
de mancher die Zahl von 200 auf weniger denn 20 beschrän-
leu müssen und balo mit feiner Familie und seinen Dienstbo-
ten darbe». Der größte Theil der Heerden iff daran gewöhnt,
auch im Winter sich seine Nahrung im Freien zu suchen uud
wird nur bei außerorteutlichen Schneestürmen in die Nähe der
Wohnungen getrieben uud dort , so gut es gehe» w i l l , ver<
pflegt. Da geschieht es renn zuweilen, daß, ebenso wie in
Südrußlaud, H i r t und Heerde auf ihrem Heimalhswege der»
gestalt einschneien, daß sie mehrere Tage auf einem und dem«
selben Flecke ausdarrcn müssen, und nicht so gar selten kommt
es vor, daß solche Hrerden i» Hlüftci, und Schluchten verun-
glücken, oder in der Näh« des Strandes von den überfluten»
deu Meereslvogeu hinweggeschwemmt werden.

Tr i t t ein starker Schneefall ein und ist der tief« Schnee
mit einer fesigefrornen Rinde bedeckt, so, daß die armen Schafe
mit ihren zarten Veinen und schwachen Kräften, sie nicht
zn durchbiechen vermögen, dann sieht man die Hirten den gan-
zen Tag über beschäftigt, mit eistubeschlagenen Schaufeln den
Schnee zu entfernen, um di« unter demselben sprießenden Grä-
ser bloß zulegen, oder eS wird eine Heerde von Pferden vor»
ausgeschickt, die mit' ihren Hufen die Schneerinde durchbrechen,
allerdings auch einen Thcil des Grases sich selbst aneignen,
ab« doch immer den, ihrer Spur eifrig folgenden Schafen
noch einen Nest zurücklassen.

Ende August oder Anfangs September werden auch die
Milchschafe und ihre schon abgesetzten und kräftigen Lämmer
höher hinauf iu die Klippen getrieben, und dort so lauge als
möglich, oft bis spät in den November, wenn es die Witte-
rung erlaubt, geweidet. Dabei kommen die Heerden aus den
verschiedensten Ortschaften zusammen, und auf solche Weis«
wird reiche Gelegenheit geboten, ansteckende Krankheiten, die
in der einen oder andern erst bei einigen Individuen vorhan-
den sind, zu verallgemeinern.

Seit deu sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts,
als eine, angeblich durch eingeführt« spanisch« Zucht-
tliiere mitgebrachte, ansteckende Haut'Krankheit unter den
Schafheerden Islands mehrere Jahre lang herrscht« und großartlge
Verheerungen anrichtete, war bis <8üü keine gefährliche Epl ,
zooti« unter deu genannten HauSthieren nufg«tt«ten. Damals
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hatte man durch schnelles Abschlachten der befallenen Heerden,
der Ausbreitung der Seuche Gränzen zu sehen gesucht und sie
auch endlich getilgt, doch nicht eher, als bis das Unglück die
ganze Insel heimsuchte, allgemeine Noth und Verarmung her»
beiführte. Bis zu welcher Summe die Zahl der Schafe l 8 5 5
wieder angewachsen war , ist aus den vorliegenden Berichten
nicht mit Sicherheit zu entnehmen; doch geht auS einigen An-
deutungen hervor, daß sie gegen 8 0 0 M 0 Stücke betragen haben
mag. I n diesem Jahre brachte ein Englisches Schiff einige
langwollige Schafe und Lämmer zur Verbesserung der Zucht
mit und die Edbasöhue, welch, sie verschrieben hatten, mögen
sich wohl beim Anblick derselben schon das goldne Vließ er-
träumt, aber nicht daran gedacht haben, daß sie bald als U»u
glücksstifter in Verruf kommen sollten. Zwei Lämmer von dieser
angekauften kleinen Colonie starben bald nach der Ankunft und
man schrieb ihren Tod dem Einflüsse der laugen Seereise zu,
ohne eine Untersuchnng anzustellen, ob sie nicht vielleicht einige
von unser« Schmarotzern, als unbeachtete Passagiere, zollfrei
in ihrem Pelze milgebracht hatten.

Schon im Frühling 1856 hörte man von dem Auftreten
tiner Hautkrankheit unter den Bauerschafen, in der Gegend/
wohin die englischen Vließträger gebracht waren, und beschul-'
digte diese auch sofort als die Ursache der Einschleppuug. Der
Landphysicus ward veranlaßt, die noch lebenden von ler Par-
thie zu untersuchen, erklärte sie aber für vollkommen gesund.
Erst als die genannte Hautkrankheit bereits über ein Jahr ge-
herrscht, sich schon weit verbreitet und viele Opfer gefordert
hatte, wurde «ine erneuerte, genaue Nachjorschung angestellt,
wobei sich denn ergab, daß im September !855 vier englische
Lämmer von «iuem Berittenen in 2 Körben landeinwärts trans»
portirt worden. Wegen anhaltenren Unwetters aber wurden
sie in einem Bauerhofe, Namens Middal, festgehalten, blieben
zwar abgesondert, weil man an ihnen Spuren einer Hautkrank"
heit, mit Ausfall der Wolle an verschiedenen Theilen des Kör-
pers bemerkte, hielten sich aber doch an der Stelle auf, wo
die heimkehrenden Schafe sich später lagerten, und es wurde
auch ein Lamm, daS von einem Fuchs gebissen war, zufällig
zu ihnen gestellt. — AuS diesem Hofe und der umliegenden
Gegend sollen dann die ersten Berichte über den Ausbruch der
Hautkrankheiten unter den Cchafheerden eiugfgaugen sein.

Einem Lauffeuer gleich verbreitete sich die Kunde durch
die ganze Insel und die Befürchtuug die Zeiten der Noth der
letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wiederkehren zu sehen,
bemächtigte sich aller Gemülher. Von mehreren Seiten wurde
schon darauf gedrungen, alle Heilversuche als unnütz zu unter-
lassen und die verseuchten Heerden sofort zu tödten, um dem
Umsichgreifen der Seuche zu wehren. Offenbar neigte sich auch
die höchste Behörde des Landes, in der Person des Stiftsamt-
ulanneS vertreten, auf die Seite dieser Radicalisten, den» in
seinem ersten Rundschreiben au die Amtmänner des verseuchten
Bezirkes empfiehlt er selbst das sofortige Abschlachten der Er ,
krankten. Der Laudphysicus, mit dieser Maßregel nicht ein-
verstanden , berichtete seinerseits an die Regierung in Copenha-
gcn, daß daraus kein Heil erwachsen würde und diese setzte den
StiftSamtmann davon in Keuntuiß. daß ihrerseits das Tötten
der Kranken nicht angerathen werden könnte. Er mußte also jetzt
wieder in dem Sinne der Heilversuch« Vorschriften erlassen und
verlor dadurch alles Vertrauen bei denjenigen, die für das
Tootschlagen stimmten, so daß fein« Befehle wenig Beachtung
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fanden. Der «inzige Veteriuair der Insel wird nun von ihm
auf eine Rundreise geschickt, um genaue Auskünfte über den
Stand der Seuche zu gebe». Bei seiner Rückkehr erklärt er
daS Gerücht von ihrer Ginschleppung durch die englischen Schafe
für ein Mährchen, sagt, daß sie aua) früher schon, unr in
einer mildern Form geherrscht hat, und im Lande selbst Haupt»
sachlich durch die Vernachlässigung und schlechte Wartung und
Pflege der Schafe entsteht. Gr weist nach, daß an manchen
Orten, namentlich auf den isolirten kleinen Inseln, die Heil«
versuch« mit dem vollständigsten Erfolge gekrönt wurden und
die schnelle Unterdrückung der Seuche herbeiführten; daß man
aber an den meisten Orten dieselben entweder gar nicht, oder
sehr schlecht und unvollständig ausführte und sie daher ohne
Erfolg bleiben mußte». An vielen Stellen fehlten die Medica«
meute, an andern wollten die Bauern die Auslage zu ihrem
Ankauf nicht machen und die Sage von der Fremdartigkeit
und Unheilbarkeit der Seuche, das Vertrauen auf die Wirkung
des Todtschlageus, die Aufmunterung dazu durch die öffentlichen
Blät ter , behinderten und lähmten alle Heilungsoersnche. Di«
Bauern fanden es ungemein viel bequemer, ihr« Heerden zu
tödten, als sich der mühevollen Heilung derselben zu uuterzit'
Heu. Sie stellten nicht nur das Ansinnen, daß ihre, angeblich
für das allgemeine Beste geopferten. kranken Schafe, vergütet
wurden, sondern daß auch diejenigen Tistricte, die bisher noch
seuchenfrei geblieben waren, einen gewisse» Theil ihrer Heerden
zu einem festgesetzten, billigen Preise, ihnen zu verkaufen ge-
zwungen sein sollten. Dazu wollten natürlich die Eigenthü«
mer sich nicht gutwillig verstehen, und so herrschte deun schon
im eisten Seuchenjahre Zwiespalt auf der ganzen Insel. Die
Amtleute der heimgesuchten Districte wandten stch, den Stifts»
amtmann vorbeigehend, direct au das Justizministerium in Co»
penhagen und petitwnirten um Erlassung einer Verordnung für
Is land, die das Todtschlagen in ihrem Sinne sanctiom're und
vorschreibe, wurden aber nicht nur abschläglich beschieden, son«
der« die Regierung beschloß auch, auf den Antrag des Vett-
rinairsanitätsratl'.es, zwei tüchtige Neterinaire, neuerer Schule,
mit den nöthigen Medikamenten versehen, nach eer Insel zu
senden, die natürlich von ihren Einwohnern besoldet und un-
terhalteu werden mußten. Damit endigte das Jahr 1856.

l85? kamen die Veterinaire an , fanden überall, wo si«
die Seuche — die sich inzwischen schon über den größten Theil
des Landes verbreitet hatte — beobachteten, die beschriebenen
Schmarotzer und erwiesen es, an verschiedenen Stellen, daß bei
rechtzeitiger und vorsichtiger Anwendung der geeigneten Mi t te l
die Schwierigkeit der Heilung keine unüberwindliche sei. —
Bemerkt mag werden, daß an manchen Orten die natürlichen,
heißen Quellen, iu ausgegrabene Bassins geleitet, worin das
warme Wasser mit den Schmarotzer tödtenden Ingredienzien
verfetzt wurde, zur Wiederherstellung der kranken Schafe, mit
großem Vortheil benutzt wurden. — Dennoch gelang es nicht
der Manie deS Todtschlagens Einhalt zu thun und sie drohte,
nach und nach, den größten Theil ler Schafheerdeu zu vernich-
ten. Die von dem Stistsamtmann zur öffentlichen Verlesung
gesandten Proclamationen wurden an «inigen Orten gänzlich
ignorirt , an andern gefälscht, im Sinne der Anhänger c«r
Vernichtungstheori», mitgetheilt. Bei denjenigen Cigenthümern,
die ihre ganze Heerdc abgeschlachtet hatten, trat bald der bit,
terst« Mangel ein. Allerdings erhielten sie für di« Erschlage«
neu, nach Abzug des Verwerthbaren, Vergütung; aber das
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Fleisch wurle zum Theil als unbrauchbar verworfen, oder ver-
faulte, weil es nicht abzusetzen war; für die Vergütungölum»
me konnten entweder keine neuen Schafe angeschafft werden,
weil keine zu haben waren, oder gelang ein Ankauf, so wur-
den die Ersatzschafe bald wieder angesteckt, weil die Parasiten
sich in den schlecht gereinigten Ställen erhalten hatten. Nicht
besser erzing es denjenigen, die nur die schwer Erkrankten ver-
»lichteten, die übrigen aber mit Heilmitteln behandelten. Ge-
lang es auch diese zeitweilig zu reinigen, so wurden sie wieder
von de» mit ihnen zusammen weidenden Schafen inficirt.

Es würde viel zu weit führen, wollte ich hier dem Ver»
laufe der unheilbringenden Seuche in allen Stadien ihrer Cnt«
Wickelung folgen. Genug — die Sache ward zuletzt so bedenk»
lich und wichtig, daß die Dänische Regierung beschloß, eine
mit außerordentlichen Vollmachten belehnte Commission von
Sachkundigen, nach der Insel Island auf einem Kriegsschiffe
abzusenden. Der Reichstag von 1858—1853 .bewilligte zu
dieser Expedition über 4l) l)W Rubel Si lb. und am 15. Juni
1862 landete sie, bestehend aus dem ReichsveterinairphysicuS,
Professor Tscherning, dem Archivar Sigurdson und noch 2
Veterinären daselbst. Sie hatte u. a. auch die nothmendi»
gen Heilmittel mitgebracht, die vorläufig unentgeltlich verab-
folgt wurden.

Dieser Commission gegenüber wurde die Parthei der Todt-
schläger einigermaßen zum Schweigen gebracht; die Medica«
mente kamen überall energisch und umsichtig zur Anwendung
und als Professor Tscherniug und Sigurdson Ende September
1859 die Insel verließen, war die Seuche bereits so weit ge-
ti lgt, daß keine ernstlichen Befürchtungen mehr auftauchen konn»
ten. Die Netermaite blieben noch zurück; es ward aber die
Veranstaltung getroffen, daß baldmöglichst vier junge Islän<
der nach Copenhagen gesandt wurden, um sich in der dortigen
Veterinairhochschule für ihr Heimathsland auszubilden.

Von der Zeit an schweigt das Journal, dem ich meine Nach»
richten verdanke, über diese Seuche. Ich fand darin keine Zu-
sammenstellung über den Gesammtverlust; dieser muß aber je-
denfalls ein enormer gewesen sein, da in dem Süderamte al-
lein, das 1854 noch 156,283 Schafe besaß, 1859 nur 47,117
nachgeblieben waren.

H . V . M i t der Schildernug eines durch den Parasitis»
mus hervorgerufenen Nothstandes bin ich zu Ende. — Wenn
lange verhaltene Leidenschaften zum Ausdruck» kommen und ganze
Volker in den Abgrund des Verderbens treiben, so haben wir
uns leider! in der Neuzeit so sehr daran gewöhnt, daß darin
kaum etwas Unnatürliches mehr gefunden wird. Wenn aber
ei» erbärmliches, fast microscopisches Iusect. dem die Mücke
wie ein Elephant erscheinen müßte, die Ursache zur allgemeinen
Zwietracht und Unzufriedenheit unter den Bewohnern einer großen
Insel abgiebt, sie an den Rand des Bürgerkrieges führt —
so ist dies gewiß nichts ganz Alltägliches und verdiente wohl
besprochen zu weiden. Zudem liegt ja in der Abwechselung
auch ein Reiz und so, hoffe ich, lassen Sie sich meinen Vor-
trag als ein kurzes Intermezzo in eiuer Zeit gefallen, wo Sie
gewohnt waren, den beredtesten Auseinandersetzungen über die
höchsten Fragen der Menschheit zu laufchen und vergeben es
mir, wenn ich Sie herabgezogen habe zu dem Markt des all-
täglichen Lebens, ja , wenn Sie wollen! — in den Schmutz
der Menschen- und Thierwelt. Daß der Fuß fester darauf
steht als auf Aether — wie Jean Paul irgendwo sagt — warb

bulch mein« Erzählung nicht bewahrheitet; die Meinungen
schwankten über das Herauskommen hin und her und der gor-
dische Knoten mußte sogar von Regierungswegeu endlich durch,
Hauen werden. — Als Vertreter der practischen Veterinairme-
dicin mußte ich auch aus der Praxis mein Thema wählen und
hatte davon zugleich den Voi thei l : daß es die Wichtigkeit der
Verbreitung nicht nur richtiger veterinairischer Kenntnisse, son,
dern auch wissenschaftlich gebildeter Beterina>'re, iu das rechte
Licht zu stellen vermochte. Ganz überflüssig möchte dies nicht
sein, in einer Provinz, wo noch vor wenigen Jahren e in recht»
zeitig ausgesprochenes Wort eines sachkundigen Veterinairen,
tausende von nützlichen und werthoollen Hausthieren erhalten
haben würde, die verloren gingen, weil keiner da war und man
dem Ausspruche eines Ignoranten Glauben beigemessen hatte.

M a n hat von der Veteriuairmedicin so wohl als von der
Medicin überhaupt ausgesagt: sie würden eben nur gelehrt,
um ihre practischeu Ausüber entbehrlich zu machen. Inzwischen
ist ober leider die Büchse der Pandora noch immer geöffnet
und schüttet ihr Unheil nicht allein über die Menschen, sondern
auch über deren Hausthiere aus. Allerdings leben freilich so-
wohl Aerzte als Veterinaire großtentheils von den Sünden und
Vernachlässigungen der Menschheit. Sie schöpfen ihr Wissen
zum Theil aus den nämlichen Quel len; die Praxis führt sie
vielfach zusammen, aber auch weit aus einander. Der Arzt
kann z. B . durch eme glückliche oder unglückliche Cur ein ganzes
Land iu Freude oder Trauer versetzen; der Neterinair, obgleich
er auch zur Gesunderhaltung der Menschen indirect beiträgt, —
doch durch Heilung oder NichtHeilung seiner Patienten nur dem
Staatsvermögen eine Zubuße einbringen oder einen Verlust zu-
fügen. — J a ! er ist zuweilen gesetzlich verpflichtet, seine Kranken
tödteu zu lassen! Wi r mögen es wohl billig ven practischen
Aerzten selbst überlassen, die Frage zu beantworten: ob jemals
eine Zeit kommen kann und w i rd , wo sie durch die größer«
Popularität ihrer Wissenschaft, die intelligentere Aufmerksamkeit
jedes Einzelnen auf sich selbst und die Fürsorge der Staats-
hygiene überflüssig werden. Soviel aber ist gewiß, das man
ihr Verdienst niemals in Zahlen wird veranschlagen können,
denn unter den Menschen haben nur noch die Sclaven Tax,
werth. Dagegen repräsentiren die Hausthiere ein nach dem
Geldwerthe zu ermittelndes Kapital, und es wird und muß da-
her eine Zeit kommen, wo jeder Staat es berechnen kann,
welchen Vortheil ihm seine praktischen Veterinaire eiubrmgen.
B is sie da ist wird jeder denkende unter ihnen, in richtiger
bescheidener Selbstschähung, wissen müssen, wie es mit seinem
„ S o l l " und „Haben" steht. Wären irgendwo die Zustände
noch so schlecht angethan, daß alle gebildeten, practischen Vete-
rinaire sich am End« ihrer Laufbahn das Facit ziehen müßten:
wir sind nur zehrende Schmarotzer am Staatsorgauismus ge-
wesen — dieser ist nicht in unfrer — wir sind vielmehr tief
>n seiner Schuld — dort freilich war' es iu der Ordnung, den
ganzen S tand , der sich noch nicht lange, unter Mühe und
Kämpfen, zu einem wohlberechtigten und geachteten in jedem
höhern Culturstaate emporgearbeitet hat, wieder fallen zulassen! —

Es wird vielleicht einigen unter Ihnen, hochgeehrte Anwe«
sende! schon aufgefallen sein, daß ich eö bis jetzt, fast mit angst,
licher Beflissenheit, vermieden habe, meiner Parasitenspeckes ei .
neu Namen beizulegen und die Krankheit, welche sie bei den
Vließträgeru erzeugt, zu benennen. Ich hatte aber dafür meine
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guten Grund«! Obgleich nämlich wohl die Leiten für immer
vorüber sind, wo man sich für die öffentliche Besprechung der
Parasitenwelt eine Rüge zuziehen konnte, so bleibt sie doch, einem
gemischten Publicum gegenüber, immer ein sehr gewagtes Un-
ternehmen. Denn di« Aesthetit des Unschönen und Häßlichen
kann nur Demjenigen einleuchteud melden, der dem Gegenstände
«in Studium zugewandt hat, und über seine Zweckmäßigkeit
und anderen interessanten Eigenschaften alles Uebrige vergißt.
Ich durste daher auch nicht sofort mit der Thür ins Haus
fallen, mußte Sie vielmehr für meine Parasiten zu inteiessiren
suchen, bevor ich sie Ihnen nannt« und zeigte, da sie auf große
Schönheit allerdings keinen Anspruch machen dürften.

Gin zweiter Gruud der Zurückhaltung war aber der: daß
ein Vortrag immer gerundet sein, einer Schlang«, die sich in
ten Schwanz beißt, gleichen, d. h. mit seinem E»d« wieder
auf den Anfang zurückgehen muß. Dazu bietet mir die endliche
Nennung meiner Parasiten, die beste Gelegenheit, und habe ich,
im Beginn des Vortrages, die Vorfahren gelobt, so kann ich
nun am Schluß über sie herfallen und hervorheben: daß jeucs
Lob keinesweges für alle Fälle gültig sein darf. Einigen Din-
gen haben sie zwar richtige — aber so anstößige Namen gege-

284

ben, daß unser hochoerfelnerres Trommelfell sie nicht mehr erträgtj
andre Gegenstände erhielten dagegen auch gänzlich unpassende
und unrichtige Benennungen, die w i r erst zu verbessern oder
mit bezeichnenderen zu belegen im Stunde sind, weil uns« Zelt
ja fo unendlich viel hoher im Wissen steht, als die ihrige.

M i t dieser Apotheose der Gegenwart, zu deren Trägern
ja auch alle hier anwesenden, hochverehrten Zuhörer gerechnet
werden müssen, könnte ich meinen Vortrag beendigen, in der
Hoffnung, daß Sie mit den Lücken und Mangeln desselben
Nachsicht haben werden. Aber es liegt mir noch die angenehme
Pflicht ob sie zu bitten, dn> herzlichsten und aufrichtigsten Dank
zu genehmige», den ich Ihnen im Namen Derjenigen ausdrücke,
deren hartes Loos Ihre Gegenwart einigermaßen zu mildern im
Stande sein wird!

Endlich — schließlich muß ich nun der Wahrheit die Ehre
geben und «ingestehen, daß ich es gewagt habe. Sie von der
Räude und der Räudemilbe der Schafe zu unterhalten, deren
sehr vergrößertes Bild ich Ihnen sofort zeigen werde. Wenn
ich nicht nur Ihrer Verzeihung gewiß wäre, sondern mir auch
noch dazu einbilden dürfte, Sie nicht zu sehr gelangweilt zu
haben, rann war' ich überreich belohnt!

K o r r e s p o n d e n z .
R i g a . Die füufundzwanzigjährige Amts-Jubelfeier des

Ctaatsraths und Ritters, Nigaschen (Gouvernements-) Cchul-
Nirectors, Aleranter Friedrich K r a n n h a l s , hat abermals
bewies,»,, daß unser, von Iahrzehenv zu Iahrzehend mit den
Ansichten und Bedürfnissen d«s Publicums enger verwachsenes
und in die Bildungs-Aufgaben des Orts wohllhätig ringrei«
fendes, Gymnasium als erste Gelehrttu-Cchule für teu Let-
tischen Diftrict Liolants, Vorbereitungs» Anstalt für die Uni-
versität und Sammelplatz der Jugend aus al len Ständen
dem Staate, wie der Stadt, in welcher es seit bald sechs vol-
len Decenuien nach seiner gegenwärtigen Organisation bestehr,
die unentbehrlichsten Dienste leistet, ter Commune vielfache, für
anlere Zwecke verwenldaien Ersparnisse bereitet und die Auf-
gabe tes "Gymnasiums" in emer Handelsstadt würdig löst.
Man mag über die Beteutung und Trogeweite klassischer Bi l -
dung bei uns sehr veischiedener Ansicht sein, die praktisch-in-
dustriellen Zwecke der Neuzeit voizugsweise ins Auge fassen,
die Namen der gelehrten Schulmänner, wie der grvßemhlüs
verstorbenen Albanus, Brotze. Nenm'uger. Brauuschweig,
Henschler, Taubenheim, Laureitty, Giaoe, Nopicrsku, Haus-
mann, (noch unter u»s lebend, erblmtet) v-Freumaun, Cvertsjoe,
Kühn, Wi t t ram, Doellen, Krohl (jetzt Präsident der Ceniur-
Behörde, Yrcrlleuz) und anderer, welche au unserem Gyrnna-
sio seit dessen Begründung Hlwilkt und eine reiche Saat aus»
gestreut haben, leben in dem dankbare« Gecächtnisse ihrer Schü»
ler und in ter Erinnerung der Zeilgel'cssen fort. Zu ihnen
gesellt sich seit einem Vierteljahrhuntert ?er, um unser Schul»
und (z^iehungs - Wesen vielfach verdiente, in weiteren Kreisen
ehrenvoll g«n°nnte, Jubilar. Sohn eines, um die erste An-
lage, Ausführung uud Verschönerung ler großartigen Univer-
sttäts'Gebäute in Dolpat vielfach verdient!« Manues, hat der
Jubilar die b,fcheirel,e Schwelle tes, in M'M'ttelbarer Nähe
les großen akademischen Hallptgebäulrs belege«?", Vaterhauses
schon als Knabe im Hinblick auf seinen künftigen Beruf des
Lehrer der Jugend verlassm; denn seiner ölterlichen Wohnung
gegenüber lagen die zum „Schul-Revier" gehörigen, von der
damaligen Echul-Commisston verwalteten und zu Lehrer-Wob«
uuncen benutzten, Gebäude, welche bis l«30 ten Platz l i r ge-
genwärtig von einem Theile der Universitäts--Kirche und des
Cabiuets Flügels eingenommenen, Räume bedeckten; hier schloß
sich an die, dem Jüngling vorschwebende, Erscheinung des Le-
bens im Dienste der'Wissenschaft nnd im Berufe des Schul«

manns der Ehren-Nempel der Musen, für welche würdige Leh-
rer ihn begeisterten. I n ten Räumen des, mit Dem R'gaschen
Gumnosio gleichzeitig gegrüuteteu, Dorpatschen (Gouveruemeutsl)
Gymnasiums, den Zeugen der Thätigkeit des ehrwürdigen Leh»
rerkreises, zu welchem Rosenberger, Hachfeld, Malmgröu, Her,
mann, Sokolowsky, Freytag, Cedergr6u, Struve, (einst der
Dhlim, später der Neffe uud Herausgeber dessen nachgelassen«»
Werke) Merckllu, Boubrig und Andere gehörten, für die Uui^
versilat vorbereitet, zu Anfange der dreißiger Jahre, gleichzeitig
mit dem Eintritte des jugendstarken, geistesfrischeu und lehrbe«
gabten Christian Friedrich Neue aus Schulpforte in den ata»
demifchen Lehrkörper, unter die Zahl der Studirenven der Alter-
thums«Wissenschaft eingereiht, welche nach I . V> Francke'S
Tode in dem schon alternden Morgenstern ihren damals wenig-
stens noch rüstigen Verkündiger fand, wußte K. sehr bald die
ihm sich darbietenden Mittel zur umfassenden Geistesbildung,
Gründlichkeit und Universalität tes Wissens zu benutzen.

Die Feier des 1. Mai, an welchem Tage unser Kranuhals
vor 25 Jahren sein Lehramt bei dem Gymuasio antrat, nachdem
er als Lehrer ander Lasdo huschen Anstalt und in verschiede-
nen Privathänsern gewirkt hatte, war, durch den Frühling des
Jahres, zu emsm Fest« der hoffnungsreiche» Zukunft geworden,
wurde durch herzinnige Theiluahme der Lehrer und Schüler,
der Gönner »:>!d Freunde zu einem allgemeinen Ortsfeste und
stiftete iu ihi«m nachhaltigen bleibenden Eindrucke reichen Segen
für Mit« und Nachwelt.

Um 6 Uhr M . begrüßte den Jubilar ein schönes Quar-
tett-Ständchen von gewesenen Schülern, weiche jetzt sämnMich
iu öffentlichen Berufsstellungen leben; um 7 Uhr wurde ein
gleiches Släntchen van Elementarlehrern mit ihren Knaben ge-
bracht. Vine Stunde später begann der feierliche Akt im Saale
des Gymnasiums. Der älteste Oberlehrer und 1er Inspektor
geleiMen den Jubilar in die festlich geschmückten Räume, wor-
auf der Oberlehrer und Pastor Ientsch, anknüpfend an das
Wort teS Psalms: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß
nicht, was er Dir Gutes gethan hat — Amen," das Gebet
sprach, welches vorzugsweise ein Dankgebet war für alles 5as
Gute, dos der Herr dem Jubilar bisher erwiesen, was ^er Ju-
bilar durch Gott, durch Hülfe der Lehrer und Schüler geleistet,
uud den Segen Gottes auf ihn. die Anstalt und las Haus
des Jubilars herabflrhte. Darauf folgte die, von dem verstor-
benen und dulck den Jubilar in der auf ihn gehaltenen Trauer-
Rede würdig gefeierten. Oberlehrer I . F- W i t t r a m noch auf
dem Krankenlager zu diesem Tage gedichtete, von dem Gym«
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nasial lehrerNergrner componirte, ^est-Cantate, von den Schü>
lern des Gymnasiums vortrefflich ausgeführt. Sodann beglück«
wünschte Der Inspektor den Jubilar im Namen des Lehrer?
Eollegii, und ebenso trat der Primus der Prima im Namen
der Schüler redend auf. Das Gymnasium hat im bald
sechzigjälirigen Verlaufe feines Bestehens schon viele Dank»
und ErinuerungS-Feste begangen ( B r o t z e , K e u ß j e r ,
G r a n e , N a p i e r s k y ) , aber telten ein unter so warmer
Theiluahme von Herzen zu Herzen gehendes Zeichen der
allgemeinen Theilnahme an den Tag gelegt. Der Jubilar,
selbst tief ergriffen, knüpfte in seiner Dank- und Erwid»,
lungs-Rede au dasselbe Psalmwort an und sagte: „ A l s «r
«vor 25 Jahren ins Ann getreten sei, habe er eines solchen
,,FesteS, wie des heutigen nicht gewärtig sein können; danker-
f ü l l t müsse er auf die verflossene Zeit von 25 Iahreu zurück-
blicken, während welcher der liebe Gott ihn vielfach und reich«
«lich gesegnet habe; wenn er aber hoffen könne, irgend Etwas
«gewirkt und erreicht zu haben, so verdanke er das doch auch
«nur der thätigen Mitwirkung des, mit ihm vereinten, Colle-
„g i i der Lehrer, das in treuer Pflichterfüllung, offenem Ner-
„trauen und freundschaftlicher Hingebung ihm zur Seite ge«
«standen, und woran alle gegenwärtige und ausgeschiedene Glie-
d e r des Collegii gleichen Antheil hätten. Herzlich danke
«er für die ihm bereitete festliche Stunde, und es sei ihm nicht
«bloß Herzeusbedü rfniß, sondern wahre Herzensfreude, Solches
»dem Collegio aussprechen zu könueu j darauf sich zu den Schü-
lern wendend, dankte er auch diesen für die Liebe und das Ver-
trauen, womit sie ihm allezeit entgegengekommen, gedachte der
vielen Schüler, die jetzt als Männer würdige Glieder der Ge-
sellschaft seien, und schloß mit den Worten väterlicher Ermah«
nung, stets nach dem zu trachten, was gut und löblich sei, da»
mit auch sie einst als würdige Glieder der Gesellschaft dastän-
den. Damit schloß die Feier der Schule, welche den wohl-
thuendsteu, erhabendsten Eindruck machte.'; Alles beruhte b«
ihr auf tiefster innerster Ucberzeugung. I n der Wohnung des
Jubilars überreichte der älteste Oberlehrer ihm ein werthoolles
Silbergescheuk und ein Album mit den Photographieu sämmt,
llchcr gegenwärtigen und früheren Amts - College»; zahlreiche
Glückwüuschungsbesuche und Beweis« der Theiluahme aus der
Ferne sprachen zum Herzen.

Die Anstalt zu Birkenruh sandte eine Lateinische Adresse,
die Schule in Lemsal «ine Deutsche, welche der anwesende In«
spector überreichte, aus Dorpat erschien der Gymnasiallehrer
G,ra f f mit einer Adresse des dortigen Gymnasiums, desgleichen
erfolgte aus Dorpat eine Collectiv-Adresse fämmtlicher Schüler
des Gefeierten, welche gegenwärtig zur Zahl der Studirenden
gehören, aus Wolmar und Walk gingen Adressen ein, aus
Birkentuh war der Di r . Dr . L ö f f l e r , desgl. der Inspecttor
B ö h m anwesend; die Gymnasien zu R e v a l und M i t a u
erließen beglückwünschende Zuschriften, letzteres auf telegrophi-
schem Wege, der Rigasche Dichterverein, dessen Mitstifter der
Jubilar ist, überreichte ein Festgedicht und ein Album mit den
Photographleeu der sämmtlichen Mitglieder.

Um fünf Uhr versammelte mau sich zum Festmahle, bei
welchem es an üblichen Toasten und feierlichen Begrüßungen
keinesweges fehlte. Der Deputirte G r a f f aus Dorpat frierte
den Jubilar als den Manu der klassischen Bildung in Lateini-
scher Rede, worauf K r a n n h a l S selbst ox tempor« in La-
teinischer Sprache antwortete. Erst spät trennte sich der Kreis
der Feiernden, von dem Gefühle durchdrungen, daß selten ein
Fest in solcher Eintracht, in solcher Liebe begangen worden ist.
Auch die, von dem Jubilar beabsichtigte, Ferien-Reise in das
Ausland hat von Seiten der Freunde und ehemaligen Schüler,
gleich der, vor fünf Jahren von dem im Fbr. d. I . verstorbe-
nen emeritirten Oberlehrer K ü h n unternommenen, Reife in die
Deutsche Heimath, ihr Viaticum gefunden. Möge der Lebens-
weg, welcher dem Jubilar noch bevorsteht, durch viele frohe
und heitere Eindrücke belebt, zdas beginnende reifere Mannes-
alter ( K . steht unmittelbar auf der Hälfte des Iahrhunders)
ein ebenso segensreiches für ihn werden, als das verflossene

Viertetjahrhundertl« durch ihn für seine Hingebung in Stadt
uuv Land, Provinz und Staat gewesen ist^

P o l a n g e n , 27. Apri l . — i . — j . — Am 24. ge-
langte die Nachricht hierher, daß sich eine Insurgentenbande
in Plunjan, circa acht Meilen von hier, gezeigt habe. Der
Or t war nickt von Mi l i tär besetzt. Die Baude, deren Stär-
ke sehr verschieden — zwischen öl) und 40U Mann — ang«,
geben wird, war am hellen Tage daselbst, gut bewaffnet, und
Mit Kanonen — wohl nur hölzernen — erschienen, hatte eu,e
Proclamation erlassen, Pferde und Proviant requirirt und mit
Anweisungen bezahlt. Eine Compagnie Infanterie und eine
bedeutende Anzahl der hiesigen berittenen Grenzwache wurden
sofort dahin dir'girt. Bei Annäherung der Truppen zogen sich
die Insurgenten in die weiten und dichten Wälder der Umge»
g«nd zurück. Bauern erboten sich, den Soldaten den Weg zu
ihrem Lagerplätze zu zeigen und führten sie wirklich an eine
Stelle, wo Ueberreste von Wachfeueru ihr kürzliches Verweilen
bezeugten; doch waren sie selbst abermals verschwunden. So -
weit gehen die hierher gelangten Nachrichten; die Grenzwache
ist noch nicht zurückgekehrt. — Gerüchtweise hört man, daß
jenseits des Fleckens Neustadt, 80 Werst von hier an der Gren-
ze, ein scharfes Gefecht mit einer andern Bande stattgefunden
habe, das sehr blutig für die Insurgenten endete. Die Zoll-
kasseu von Tauroggen und Garsden sind über bis Grenze ge-
schafft worten und der Postoerkehr mit mehreren Orten Lit-
thaueu's ist unteibrochen.

Bei de» unsicheren Verhältnissen der nächsten Grenzorte
nimmt der Verkehr in Polangen jetzt ;u, d. h. nicht der Han-
del, sondern das Herüber- und Hinüberreisrn der Gre,l>zb«woh»
„er. Dieses geschieht gesetzmäßig mittelst der sogenannten
Fünftagskarten, Mlaubnißscheiue für die Grenzbewohner, auf
fünf Tage bis Memel zu reise». Tausende machen von diesen
Billetten Gebrauch, nicht bloS die ärmeren Grenzbewohner,
Juden lc.. sourvrn auch EinwolMr Libau's, Grobin's, selbst
Milau's und des Inner» Kurlaud's. Dem Gesetze nach ist
es den Inhabern solcher Fünflagskarten verboten, irgend et-
was aus Pieuß«, Mllzubls»g«u, iu Ler Praxis aber findet
dabei eine unerklärliche Wil lMhr nnv Ungerechtigkeit statt.
Denn während zuweilen — zuweilen auch nicht, also nach Lau-
ne — einem armen Juden ein Paar Pfund Zucker oder et<
was Cichorie, die er sich mitgebracht, weggenommen werden,
scheinen andere Personen, die es wahrlich nicht nöthig haben
und deren Stellung schon das Schmuggel» verbieten sollte, das
Prioileginm zu haben, mitzubringen, was sie wollen, sei es
auch ras Kostbarste. Solche Personen schicken oder fahren
bei jeder Gelegenheit, wo sie selbst oder auch nur ihre Bekann»
ten etwas bedürfen, nach Memel und kommen beladen zurück,
ohne laß j e m a l s das Geringste angehalten wird. Auf diese
Weise wird die humane Erleichterung des Greuzoerkehr's arg
Mißbraucht, da sie ein Schmnggelprivilegium für einige Be«
vorzugte abgiebt.

Kur; vor dem Abdrucke des Blattes ist der Red. nach»
stehende neuere Nachricht aus Polaugen o. 39. Apri l zugegangen.
"Ba ld nach Abgang meines letzten Schreibens kehrte die zur
Verfolgung ler Iusurgfntenblmre abgeschickte Grenzwache Hieher
zurück. Die Bauern hatten ihr mehrmals den Weg nach den
Lagerplätzen gewiesen, ob'»e daß sie indeß Jemand au denselben
vorfanden, und scheint diese Vanre sich zerstreut zu haben. Doch
scheint es ringsum und immer näher yi gähren. I n der vorigen
Nacht ging t a i Gerücht, ein Angriff auf Polangln sei beab-
sichtigt. Gestern Abend wurden unter starker Bewachung fünf
Gefaugrne eingebracht, und im hiesigen Gefängniß aufgenommen,
— Näheres über dieselben ist noch nichr bekannt. An einem
Kreuzwege nicht weit von Plunjan sollen dir Insurgenten eine
Tafel aufgerichtet gehabt haben mir der Aufschrift: „Freund?
schaft de» Bauern und rrn Juden, Tod den Nüssen und den
Deutschen!" Und dieselben Deutschen, denen bei jeder Gelegen«
heit der Tod versprochen wird, tragen den Polen, die sie hassen
«nd verachten, ihre Sympathie entgegen. M a " traut überhaupt
slineu Äugen nicht, wenn man sich selbst in nächster Nähe des
Aufstandes befindet, genaue Krunluiß von dem hat, was wirk-
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lich dort geschieht, und dabei in der ausländischen Presse den
Enthusiasmus der «c'vilisirten Wel t " für die Polen schwarz
auf weiß zu Gesicht« bekommt.

Literarisches.
1) Soeben ist erschienen das 3. Heft dls V l l . BandtS

der „Baltischen Monatsschilfl". Inhalt : 1) Ueber Concentra«
tion des Unioersitätsunterrichts, v. L. M e r k l i a . — 2) AuS
Sibirien. Erinnerungen eines Deportirteu, von I . L.— 3) Ueber
die Einziehung der Bauernhöfe in Kurland, von I . G. Go ld -
manu, Pastor zu Haseupoth. — 4) Oeffentliches mündliches
Gerichtsverfahren und Anklag'Prottß, von E. P. v. S . —
6) Zur Reform der Rechtspflege in den Ostseeprovinzen von
Th. Gerst fe lot . —

2) Von Gustav Schmid t , Prof. am Polytechnicum in
Riga sind folgende Werke erschienen: a) Ueberblick der verschi«'
denen Turbineuldeoiieu. (Separat«Abdruck aus dem Berg-
und Hütttnmäunischeu Jahrbuch, X l . Band) Wien 1862. I n
Commission bei Tendier (Carl Fromme). — b) Theorie der
Dampfmaschinen. Gestützt auf die mechanische Wärmetheorie
mit vorzüglicher Beachtung rer einfach wirkenden Cornwaller
Maschinen zur Bethätignug der Wasserwerke. Freiburg I8t»l,
(272 Seiten). — c) Die Gesetze und die Kräfte der relaliven
Bewegung in der Ebene. Wien l 8 6 l .
i Prof. l)r. Petzholdt , rer am 3. Mai Nachmittag«
Dorpat verlassen ha/, um eine auf 8 Monate festgesetzte wissen-
schaftliche Reife nach Transkaukasien zu unternehmen, beantwor-
tet nächstens den im Februarheft des Journals des Ministeriums
der Reichsdomaiuen gegen ilm veröffentlichten Aufsatz unter dem
Titel: „Sind höhere laudwirlhschaftliche Lehranstalten nöthig" ?
Hervorgerufen ist lieser Aufsatz durch die grgentheilige Behauv»
tung des Prof. Petzho ld t , welche de» Schluß eines, von
ihm in demselben Journal mitgetheilten, AuflatzeS: „Ueber die
Vearbtitung des Bodens mittels Dampfkraft" bildet. Da der
Prof. Pehho ld t nächNens in Leipzig «in ausführliches Werk
unter dem Titel: Reise im westlichen und südlichen
Europäischen R u ß l a n d , erscheinen lasse» wird, so ver-
weist er auf dieses, indem er sich vorbehält, in demselben die
Resultate aller, von ihm bei Gelegenheit des Besuchs der land-
wirthschaftlichen Lehr «Anstalt zu G o r i g orezk und anderer
Etablissements gemachlen, Beobachtungen zur Sprache zu bringen.

Versammlung der Gesells. für Gesch. und Alterth. der Ostsee,
proo. in Riga, am 10. April 1863.

Der Präsident verlas bei der Mittheilung, daß die Gesell-
schaft «inen ihrer Stifter, leu dim. Lanlrath Heinrich August
v. Bock zu Kersel durch den Tod verloren habe, einen kurzen
Lebensabtl'ß dieses hochverdienten Patrioten. An eingegangenen
Daibringlingeu wurde hierauf angezeigt: Von dem histor. Verein
zu Bamberg, nebst Schreiben 26. Bericht 18°Vs2j von der
Gesells. für Gesch. und Alterth. zu Otessa, nebst Schreiben:
Ginige Worte über die bisherigen Leistungen der Odessa« Ge«
sellsckaft für Geschichte und Alterthumskunve, von einem ihrer
Mitglieder, Odessa l863 ; an Fortsetzungen und Vervollständi-
gungen: Mittelhochdeutsches Wörterbuch von Müller und Zarnke
! l , 4 ; Baltische Monatsschrift 1863. Februar; viplumatarium
öuecanum callrgit et eöillit ^ok. dust. I ^eg r vn Vol .
I. l lolmiae !829, 4. — «s hatten sich ferner au Darbringun«
gen für die Bibliothek betheiligt die HH. Adolph Preiß in St .
Pltersb. Oberpastor Nerkholz, Eteffenhagen und Sohn in Mi«
tau, Häcker hierftlbst, Iu,pector Rußwurm in Hapsal, Gdm.
Götfchel's Buchhandlung und der Präsiüeut. — Von den Er-
ben des verst. v r . Merkel «areu die Jahrgänge 1862 und
1863 ler R'gaickeu Handelszeitunc, l.nd von Hrn, Adolph Preiß
in St. Peteersburg l ä Broucemedaillen für die zu Gericht Vor-
sitzenden Bauern in Rußland, ans verschiedenen Gouvernements
dargebracht. Der Präsident referirte über die Schritte, die er
bisher zur Erlangung von Nachrichten über die in der gräflich

Zamoyskischeu Majoratsbibliotbek zu Warschau befindlichen, auf
die baltischen Provinzen sich beziehenden Originalurkunden, so«
wie zur leihweise« Erlangung der daselbst vorhandenen Pergll»
ment« Handschrift Heinrich deö Letten gethan und verlas ein
hierauf bezügliches Schreiben des Hrn. General-Gouverneurs
Baron Lieven. Hr. Obeil. Haller verlas ein« deutsch» Ueber«
trngung der „Nertheidignug der Siuaitischen Bibelhandschrift
gegen die Angriffe des Archimaudriten Potsirius Uspenski von
A. Norow", in welcher dieser berühmte Gelehrte als Verthel»
diger der von Tischendorf herausgegebeneu Sinaitischen Bibel-
Handschrift gegen die Angriffe und Verkrtzerungen des Archiman-
driten Porfirius auftritt. Der Präsident theitte feruer einen
Prioatbrief mit, der aus der Feter eines bekannten Publicisten
bemerkenswerthe Winke über die Stellung der Ostseeprovmzen
zu den im übrigen Rußland sich zu bilden beginnenden Verhält»
nisseu und über die dltsseits zu treffenden Maßnahmen enthielt.
Endlich wurden zwei von dem Hrn. Inspector Rnßwurm in
Hapsal eingesundte Aufsätze verlesen; der eine „das Schloß zu
Hapsal 16^8" enthält eine Beschreibung der in den Jahren
164l bis 1647 vorgenommenen Reparaturen des Schlosses zu
Hapsal, welche einen interessanten Ginblick in die derzeitige Be-
schaffenheit des Schlosses gewähren und ist dem gegenwärtig
zum größten Theil auf der Universitätsbibliothek zu Üund befind-
lichen gräflich de la Gardieschen Archiv entnommen. Der an-
dere „Kanonen in Livland" giebt geschichtliche Nachrichten über
den Gebrauch der Geschütze überhaupt und in Livland insbeson-
dere, sowie über die bedeutendsten im Zulande vorhanden gewe-
senen Gefchützstücke. — Die nächste Versammlung findet am 8.
Mai e. statt. L. G. Z.

B e r i c h t i g u n g .
Die, in der vorigen Nummer dieses Blattes gegebene,

v. Engel ha rdtsche Familien-Notiz bedarf der Zurechlstellung.
Johann Gustav Engelbrecht von Enge lhard t aus dem Hause
Kovoaleem, stud, Phil. I 8 l 0 - > l 8 l 3 , wurde Dr. pk i l . , starb
zu Averdüu 1817. Der Landrath Mor i t z Edwin Adalbert
v. Enge lhard t aus dem Hause Koddaseem, stud. Oamersliz
18 l 8 —1821, war zuerst RitterfchaftS«Secr. bei der adligen
Credit-Cassa-Verw., dann Kreisdeputirter, hierauf Estl. Nit«
terschaftshauptmann, 1852 Deputirter zur fünfzigjährigen Ju-
belfeier der Univ. Dorpat und wurde gleichzeitig Landrath.
Johann Wilhelm o. E n g e l h a r d t aus Livl. stud. 18 l l bis
18l4 Jurisprudenz, war Kreissiscal in F e l l i n , Gutsbesitzer
in Livland, lebte später im Innern des Reichs. — Auch muß
es statt „Bonstedt" heißen „Buchstädt" (Herm. Magnus, aus
Livland, Marsch-Commissair in Livland, Gutsoerwalter in Est-
land und im Innern des Reichs, gest. 1850.)

B r i e f w e c h s e l
Hr. l>'. v . in N. C. I h r „Noch ein M a l " . . . wird in Nr.

19 (13. M<n) aufgenommen werden, die frühlre Gendung etwas später.
Hr. l i . ^. in W. Richtig empfangen. Sie erhalten gleichzei«

tig ein Schreiben von uns n M einer Einlage.
Hr. l'—i- in M . Wir erinnern an das Börsenblatt.
Hr. v. N. in P. Die „kleinen Bemerkungen" müssm au« di«

versen Gründen noch etwas anstehen. Eine Vervollständigung und
Erweiterung derselben wäre sehr erwünscht, denn der betreffende Theil
des Blattes gestattet in der That eine reiche Blumenlese.

Herrn 1'. l i . in P — n . I h r Anerdieten soll Verücksichtlgung
finden.

Herrn I>. K. in N—n. I h r ««fälli'ges Versprechen wirb bald
Berücksichtigung finden, I h r Antwortschreiben wird erwartet.

Herrn p. l i . in 2. M i t Dank gehört.
Herrn Acltermann 1^. in L. Sie finden den betreffenden Auf»

sah in der Beilage zu Nr. 97 der Dörptschen Zeituna vom 27. April.
Herrn?i . 5l. in N. Anonyme Sendungen können nicht de»

rücksichtigt werden. Die gedruckte Nrochüre ist im Dorpater Nage«"
blatte Nr. 99 besprochen- . .

Herrn Schul»Isp. N. in H. Dl« unterbrochen« Sendung ,M
wiederhergestellt. .̂  . ,^,^.

An die Red. der St . P. 3. Ihre Zeitung blelbt noch immer
mit Konsequenz bei uns aus.

Dorpat, den 6. Mai !663.
Von der Eensur erlaubt.

r. 243.)



Montag, den 13. Mai 1N63.
D a S . I n l n n d ' erschein!
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Liv-, Cst- und Kurlands Clalislil und Litcralur.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Noch ein Mal die „Volksschule der deutschen
Colonistcn" im Innern des Reichs.

E s giebt Dinge in ter Welt, die das Glück oder Unglück

— je «achtem mau's nimmt — haben, von AN und I r rem

berocheu uno beschnüffelt zu werken. Der Sachkenner wägt

und prüft sie in erfahrener Hand, und kann ihm das Recht

dazu nicht bestritte» sei»; es tänzelt aber auch mancher Dilet-

tant daran herum, beansprucht gleichls Recht und stellt seine

Desideria, daß es eine Freude ist, solchem Thuu zuzusehen.

Freute und Freute stehen aber oft weitab von einander. M a u

freut sich der lustigen Sprünge eines Kintes und man freut

sich der ernsten Arbeit des bewährten Mannes. Beilen aber

gönnt man ihr Vergnügen. Wofür unter Neidern sich das in»

teressirte Publikum entscheiden, wem es nachmachen soll, bleibt

eben ihm selbst — dem Publikum — überlasse«; auch die lustig«

sten Sprünge werden ein ernstes Publikum uicht zum Kiure,

— auch der gewichtigste Ernst eine leichtfertige Zuschauerschaft

nicht zu eitel Platonen und Aristotelen machen. Immerhin

aber bleibt es ein gewagtes D i n g , mit seiner Weisheit au die

Oeffenllichkeit zu treten, wenn sie sich noch nirgends als probe«

haltig erwiesen, nirgends anerkenneuswerthe Resultate gezeitigt

hat, und noch gewagter, wenn man den Bau Anderer als ..in

Grund und Voten nichts nutz" uur srisch darauf los tadelnd

einzureißen strebt, ohne in sich selbst auch nur die geringste bis»

her bekannt geworrene Gewähr für die Fähigkeit, ein Anderes

hervorzuzaubern, darbieten zu können. Durch derlei Umtriebe,

durch solche knabenhafte Sucht, für imaginäre Ipsissima in die

Schranken zu treten und kühnen Riltermuth»s vor dem Spie«

gel der Selbstgefälligkeit eine Lanze zu blechen, entsteht viel

eitler, müssiger Streit , der die Sache selbst um nichts fördert,

wol aber die theur« Zeit crustgesiuutcr Arbeiter in Anspruch

nimmt, schmälert und sonach mittelbar zum Kilbsscharen au

dem wird, dafür einzutreten man gewillt war. Wi r verkennen es

nicht, wie förderlich ehrlicher Streit und Gegensatz jerrr Cache

werden können, wenn beide Gegner auf kräftigen Füßen einher-

gehen und sich mit gebührender Um« und Vorsicht ihrer heiligen

Gtwissenspsticht entledigen; solchen Streit fliehen wir nicht, sehen

ihn vielmehr sehr gern prooocirt, der Meinung gelreu, daß jedes

rechte Ding muffe aus Gegensätzen herausgeboren werde». Da -

für kenne» wir aber auch nichts Langweiliger« und Witzloseres,

als ein Klauben an bereits abgenagten Knochen, da nichts

weiter ans Licht t r i t t , als die rücksichtslos gewiesenen spitzen

,i»d scknrfeu Zähne, die nur zerfleischen und zerreißen, nimmer

aber helfen und bellen könne». Und wicviel solchen Klaubens

fixtet sich in unserer Tagespreise! die Geister, welche daran ihr

Vergnüg,» finden, bekennen frisch und froh, „vom Geist des l 9 .

Iohll iunderts" inspirirt, somit zu Allem pateutirt, ;u gmialen

Wellvelbesserern glbolcnzu sein. Es, ptrhorrescire« das,.Pomp,

hafte und Gefärbte«, setzen dafür aber das Kleinliche auf die

Tagesordnung. Das Zujauchzen etlicher gleichgesinnter Parthei-

genossen wl>o für die vox z,0s»uli, vox N r i angesehen unv

daraus ueuis Gist für künftige, meuscheubeglückeude Experimente

gesogen. Glückseliges Geschäfte das, besonders gut geeignet

für gewisse Charaktere, sich radnrch ei»eu „Namen" zu machen.

Und klingt loch las Wort ,.')lame" so gar Vielen lieblicher in

die Ohren, als Kreuz und Ordensstern. Wozu mischte man

sich auch sonst f„ Dinge, die Eine» nichts augeben? Sonst

greift eben ein I l t e r in der Regel uur rahm, wo ihn der

Schuh drückt. Manche greifen aber überall h i n , und da ist

es nicht zu verwundern, daß ihr Griff etwas Unsicheres, Ma»

nierirtes, der rechten Cachkeunluiß Entbehrendes hat.

Doch — wir wollte» ja nicht rechten mit einem Aus,

wüchse der Zeit; es sielen uns diese Gedc>nken nur beiläufig

«in, da wir in einer au u»d für sich sehr ernsten Sache viel

unnütze» Streit — um nicht zu sagen, Zänkerei — wahrnah-

men, indem eitel sickelidcs Wasser auf das Gegnershcmpt gegos^

>'en, die dazivischen liegende Pflanze dadurch aber nicht befruch-

tet, sondern vom Todrehauche mit berührt wi ld. Und das nennt

man von einer gewissen Seite „pflanzen" und „blühen machen«.

M a n rührt mit dem anmaßencsten Uebermuthe böses B lu t ein

u»d rnel'llt. dieses sei der beste Weg, die gute Sache zu fördern.

Das oerräth jedenfalls eine tiefe Menschenkenntnis). Andere

urnnen es Spieleu mit der Wahrheit. Andere buhlen um die

öffentliche Meinung mit uur roh zugehauenen oder auch unter-

geschobenen Waffe». Schreiber dieses befaßt sich uur höchst

ungern mit solchem Spiel, wenn aber sein Name da mit hin,

eingezogen und zum Gegenstände unoerhohlen feindseligste» Au»

griffe gemacht wird und zwar solches von einer Sei le, l a er

— auf anderweitige Clfahrungen gestützt — das am Wenig-

stt» erwartet hätte, da kann er nicht umhin, dagegen aufzutre-

ten und bissige Entstellungen des von ihm verfochtenen Sach»

Verhalts aufs Entschiedenste abzuweisen. Auf's Haupt dessen,

der sie zu macheu für gut und anständig befunden, wil l er sie

nicht i l ^ derselben Weise zurückgewälzt habe», es stimmt das

nicht mit seine» Ansichten von der Rücksichtsnahme unter Vrü«
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tern, die in einem Amt« thätig sind, sich also unter einander

nicht mit ren Zähne» anfalle« und wie die kleinen V 'ben ge-

genseitig verklagen sollen, wobei sachgemäß der einzige Witz nur

in dem „Verklagen" besteht. Solche Weise hat mich von jeher

angewitert unv ich mochte um alles in der Welt dabei nicht

betroffen werten. Eifert sie aber gegen mich in person«, so muß

ich ihr schon — ..ich mag wollen, oter nicht" — den Manu stehen.

Auf ten Wunsch der Redaktion veröffentlichte ich vor et»

liche» Monaten einen Sunodalbericht der transwolgaiscken Sy«

Note im ..Sonntagsblatte". Da der derzeitige Stand ter Volks«

schule und mehrfache Angriffe auf denselben in ganz besonters

eingehenter Weise Gegenstand der Syuotalberathungen gewe-

sen war , so hob ich das auch im Bericht besonders hervor.

Aus meinem Vortrage „Unsere Volksschulen" brachte ich et-

lich» Panhien ausführlicher, da die Synode im Wesentlichen

desselben auch ihre Ansicht wiedergegeben fand, wie das aus

dem Protokoll zu ersehen. I m „Wesetttlichen", sage ich noch

ein M a l ; für jedes Wort »,nd jede Wendung des Vortrages

die ganze Syuot«'verantwortlich zu machen, wird nur bewußte

Entstellung im Staude seiu. Dem «Wesentlichen" darin stimmte

sie bei, uud bin ich stolz auf liefen Beifal l , da er vrn Män-

nern kam, die alt und grau geworten waren in des Tages

Last unv Hiye und die den Stand ihrer Schulen und deren

Anforderungen wol besser kennen werden, als alle jugendlichen

Weltverbesserer in der Fremde ;usammeugeuommen, die vielleicht

Mal auf etliche Tage einen Vlick in die Wolgawellen gethatt

habe«. Was mein Portrag beweise» wollte nur welche An-

forderungen er an unser« Schulen stellte für die Zukunft, ist

Jedem bekannt, ter's kennen wi l l . Wci 's nicht kennen wi l l ,

und tem unsere Verhältnisse so pugmäeuhaft erscheinen, daß

er »nr ans eitel Mit leid uud Erbarmen ihrer Erwähnung zu

thun sich verbunden hält, damit doch nicht ganz und gar :c.

— der thäte eben besser, jedes W o r t , daß von der Wolga

hantelt , zu überschlagen und sich statt ihre: desto weitschweifi-

ger über die diversen St röme, welche sich in ten Würzjerw

ergießen, und dgl. zu ergehen. So bliebe er doch, wie jeder

brave Kämpfer, immer nur mit f e i n e r Fahne beschäftigt u„d

gewönne Zei t , das russische Land — welches ihn und seine

Väter genährt uud groß gezogen, — die russische Geschichte

— in die er als russischer Unterlhan mit hineiugetaucht ist und

tle alle gegenwärtige» Verhältnisse, allen Segen des Laudes

UuV Volks aus sich heraus geboren hat, die ihn (den Aerm«

strn) mit ihren „Segnungen" iu einer „sehr laugen« (es scheint

wirklich) Schulzeit zu dem überfüttert hat — uud die unter

lauter Russen wohnende» deutschen Ansiedler, deren Fleiß und

Arbeit vielleicht seine Wiege getragen, recht gründlich zu vec-

achten. — Mein Bericht hat mehrfach Wirerspruch erfahren,

zuerst ,'n ci„er Corrrspoudruz des Inlandes und dann iu den

N r . 64, 6? und 68 der Nigaschen Zeitung, darauf mich so«

eben ein hiesiger ymwohuer — der diese Zeitung hält — aus.

merksam gemacht hat. Ich mache für meinen Standpunkt in

der Sache keinerlei Anspruch auf Unfehlbarkeit und mag hie

und da Einiges zu sehr heroorgedräugt, Anderes zu wenig be-

achtet sein: im Wefeutlicheu aber nehme ich kein Wor t von

dem. was ich gesagt habe, zurück. Unsere Volksschulen haben

dem Zweck, d a z u sie g e g r ü n d e t w u r d e n , im Großen

uud Ganzen entsprochen; ob ober auch denen, die ein b:!ie-

biger S oder A in ter Fremde ihnen vorzuhalten für noch-

»endig häl t , ist gleichgültig. — Dem Correspondenten deS

Inlandes habe ick auf seine Einwürfe, die meiner Ansicht nach

auf ungenauer Keuntuiß hiesiger Verhältnisse beruhen, einge»

heud geantwortet, womit ich die Sache erledigt zu haben glaube,

indem meine Entgegnung wol schon gedruckt vorliegen wird.

Genannter Corref?ondenz war ein «armes Interesse für unsere

Gegend und unsere Sache abzufühleu und wir sind dem Ver»

fasser für mauchcs Beherzigenswerthe aufrichtigen Dauk schul»

dig. Herr M a r p u r g , der Sohn eines hiesigen vor Kurzem

verstorbenen Bergseiter, Predigers, — Kandidat, wie ich glaube

— tr i t t nun als zweiter Opponent in ter Rigaschen Zeitung

auf, meines Wissens sein erster Debüt in der Tagespresse, er

t r i t t auf, beliebt persönlich und anzüglich zu weiden, „tadelt"

uud „takelt" von A — Z , giebt guten R a t h , versichert einige

Glieder der Synode seiner besonder» Hochachtung und t r i t t

tätlich ab, uachdcm er ein veruichteudes „zuchtlos" und ,.un«

grüntlich" meinem armen Vortrage an den Kopf geworfen,

d. h. demselben jede Lebensfähigkeit abgesprochen hat. Somit

wären wir denn beide fer t ig; ich hielte ihn für abgetreten, er

mich für todt uud es wäre die Aufgabe eiues Jeden, sich in

sein Schicksal zu finten. Was ich auf wohlgemeinte, beson-

nene Einwüi-fe zu erwidern habe, ist in der Entgegnung auf

die Illlands-Correspoutenz geschehen, die ich für a l l e Fälle

in Kraft z» erhalte» gewillt bin. Für anzügliche Rodomon»

taten junger aufstrebender Genies habe ich jedoch keine ent«

sprechknteu Antworten, da meine Grundsätze mir solche Wege

zu waudcln nicht erlauben. Es hat eben über lesfallsiges

Decorum jeder Mensch feine eigenen Ansichten. Somit könnte

die Sache abgeschlossen werden, wenn nicht Herr Marpurg in

N r . 68 ler N'gasche» Zeltung den Wunsch ausspräche, ich

würde als von ihm ..geehrter" Verfasser ihn hoffentlich über

dieses imd Jenes aufklären. Dieser Wunsch hat mich von

dem Herrn, der kurz vorher sehr unwirsch geklagt hat,, ich trete

ihm mit meinen Ansichten über hiesige Verhältnisse überall in

den Weg uud molestire ihn dadurch höchlich, er möge nun

wollen, oter nicht, — von diesem Herrn hat mich solcher

Wunsch sehr Wunder genommen und es wi l l mich schier be-

danken, er habe iu demselben mir nur ein Beispiel der seiner-

seits an Unteren so rühmlich hervorgehobenen „glücklichen I n -

consequenz" zur besser» Vcherzigung statuiren wollen. Für sol»

che Zuvorkommenheit bin ich ihm denn wol auch den Dank

schuldig, obigen seine» Wunsch iu Dbacht zu nehmen und ihm

die nöthigeu Aufklärungen zu grbeu, auch auf die Gefahr

hin, sie in seinen Augen in titel Verfinsterungen sich wandeln

zu scheu. Ich wi l l mich möglich kurz fassen, denn weder habe

ich so viel Zeit, uoch so viel Verachtung gegen seine Ansichte»,

daß diese Motive mich bewegen sollten, 3 Feuilletons der

N'gafchen zu füllen. —

Ich habe mal bei einer Gelegenheit, da vo» „Ttandhaf-

tigkcit in Leiten" und von „ M u t h in Gefahr« die Rede ging

— zwei aber nicht zu verachtende Dinge — die Mahnung

hin;ugrfügt: Gehe hin, uuv thue desgleichen. Der Herr Can,

didat beliebt sich dessen zu erinnern, uud das ist hübsch von ihm.

Es wäre gut, er dehnetc diese Mahnung auch auf die Befol-

gung des alten Sprichworts aus „ W a s deines Amts nicht ist,

da laß deinen Vorwitz." — Wenn er von den „reizenten«

Naturschillerungen bei Marienthal uud der umliegenden Gegend

dreisthin behauptet, sie entbehrten der entsprechenden Wirklich-

keit, so wundert mich das, denn Jedermann weiß es hier, daß

Herr Marpurg in seinem ganzen jungen Leben weter in M a -



293 294

l ienthal gewesen, noch «in» Welle des Karamanstuhes mit e,'<

genrn Auge» gesehen hat, die allerdings ».reizeuten" Ftaraman-

parthien demnach wahrscheinlich mit dem ören Dlefchua und

Makarowka der Bergseite identisicirt. Verzeihliche Licen;,

Daß Herrn Marpurg etwaige Correspontenzen aus einer

„obscuren Gegend, wo man in Bal te verbauern und seinen ci-

vilisirten Menschen verlieren muh", für tie „man" also zu gut

ist, ennuyl'rrn und er solche uns aus Mitleid und mit Wider-

willen — weil sie sich ihm eben allenthalben aufdrängen —

liest, haben wir ihm all» sckou seit eilnm Iabr r geglaubt und

«r hätte besser gethau, es uns nicht noch ein M a l ins Gcdächtniß

zu rufen. — Dabei scheint er wirkl'ch zu glauben, Cr selbst

und seine „ballischen Ufer" seien daß einzige oder doch höchste

Ziel, das zu erreichen unsere Coirespontenzen sich gesteckt, wo-

selbst hervorgehoben und begrüßt zu werde» ihre brennendste

Sehnsucht sei. Fürwahr, wir haben bei gelegentlichen Mitchei-

lungeu aus unserer Gegend so wenig an «inen Herrn Marpurg

gedacht, als daran, daß unter den vielen, evangelische Gemein»

den enthaltenden Gouvernements im Reiche vor allen Ding,»

zueist auf daS eine Gouvernement Livland Rücksicht genommen

werten müsse. Was der eine als Eldorado vergöttert, betrachtet

ler andere bei aller sonstigen Liebe und Achtung mit sehr rüch-

ternem Blicke und wenn Hr . Marpurg's Logik etwa die Sähe auf,

stellt: Ich undLivlanb find N r . 1 — an u nsere r Würdigung

und Begrüßung muß ANes gelegen sein — und alles Andere

ist N r . 2 , so gratuliren wir ihm zu diesem „Bewußtsein,«

thtileu es aber nicht und es wird nus aufrichtig gesagt sehr

lieb sein, wen« er unsere Correspoudcuzen jederzeit überschlägt.

Wer ein M a l drei Mouate lang durch schiefe Bri l len geschaut

Hai, behält diese Sehweise oft — vielleicht aus „glücklicher

Consequenz" — auf immer bei. — Ich sprach von „Herren,

tie aus Lioland kamen lc. ungerecht urtheileu « . und wiederum

ist der Herr Candidat da, um sich als einen solchen Herrn zu

annonciren. Er kann sich nur beruhigen, er war nicht gemeint,

denn ich deutete meinen allen Amtsbrüdern damit Erlebnisse

a n , die wir Prediger h ie r notorisch gemacht, — Leute deren

Namen jeder von uns kennt und die von weitreichender Ve»

ttutung für uns sind; an Herrn Marpurg und andere Cau»

didaten, die 3 Mouate im „Frühl ing und Sommer" (wo be-

kanntlich keine Schule gehalten wird und Al les, was arbeiten

kann, in Feld und Flur sich befindet) die Wolga zu bereisen,

Euratom, Catharinenstadt und die menschenleeren Colonieu zu

überschauen belieben, um lau« auf Erfahrung gegrünteie Feuil«

tetons zu sHreioeu, — an tergleichen Herren haben wir wirk»

lich nicht gedacht und bedamru daher, die Annonce des Herrn

zurückweisen zu müssen, bezweifeln auch, daß wir darauf hin,

wie « l es „grfunoel." und geschildert, ähnliche Maßnahmen

getroffen und mit gleichen Vorschlägen zum Bessern aus Licht

getreten wären, als wie geschehen. Herrn Marpurg's, obgleich

nunmehr annvnciner Name ist zu unserm größten Leidwesen

auf unserer Wiesenseite ein Ding geblieben, das fast kein Mensch

kennt, und wird dem Gigeuthümer das sicherlich zur stillen Be-

ruhigung dienen. Hätte er doch Vergeltuugsrecht geübt und

meine seltsam ,-gereizte" Weis« gleichfalls mit der so offen zur

Gchau gestellten Nichtachtung tottgeschwiegen, wie ehre« ihn

bann das, davon er so oft und gern spricht, „Consequenz« nämlich!

Waren wir gereizt — und das wi l l ich gern zugeben — ,

so trug Herr Marpurg nicht die Schuld, auch seine ..Land,"

nicht, sondern Verhältnisse und Personen, die uns allen wohl«

bekannt, aus verständiger Rücksichtnahme m:'t Nomen „,'cht ge»

„annt werden konnten. „Livl l ' .nt" hat m:s nicht prooocirt,

u»0 nnr d.r größte Mißverstand kann aus meine« Zeilen heraus»

lesen, Liolaud habe bloß rruommiren, uns seine Parochial» und

Gebietssckuleu octroy'ren wollen. Wenn Herr Marp lng im

heilige» Lifer das herausgefunden zu habe», meint, so sage ich

hiemit: Das ist nicht wahr, Lioland ist l,nsrr liebes, lheures

Vaterland, dari» meine Väter seit Jahrtausende« gewohnt

haben Ulli» da auch ich unter meinem Volke einst möchte gebettet

werten zur lang,» Nacht. Darum ist es mir ein heilige« Land

und bekanntlich häuft man keine Verlä»luvu»gen auf ras, was

uns heilig ist. Wi r freuen uns über ter Heimati) Tchulver,

hällnisse und sehen sehr gut ein, daß ihre derzeitige Gestalt die

fachgemäße»'«« ist, wir wolle» ihr an den Früchten ihrer Arbeit

und au ihrer Ehre nichts verkümmert haben. Herr Marpurg. der

aus tem Weste» eingewanterte teutsche Äusiändtr, dessen Name

sich auf Liolands Boten erst acclimalisireu mußte, wird hoffeut«

lich wol nicht mehr Liebe zum Lande der Liven haben und

mehr für die Ehre desselben einstehen wollen, als ich ter selb-

eigenste Sohn des lieben lettischen Landes. Darum ist seine

Perwunteruug und sein Zorn grate am unrechten Orte und

wäl l be,ser und edler angewandt unter seineu germanischeu

Vlütern am WolgaHrome, falls er in leren Lande für sie häkle

eintreten wollen. So wüßte mau doch, was vo» seinen Aus-

drücken „unser" Land und „unsere" Schulen zu halten sei, die

unS jetzt unklar bleiben, denn was nennt er eigentlich zur Zeit

»sein und unser", für welches ..mein" und „unser", was Schu«

lt» und kirchliche Verhältnisse betrifft, die ans Amt gebunden

sind, pflegt denn em beliebiger Canditat eigentlich einzutleteu?

Welche Erfahrungen, welche Arbeit, welches tagelang« Herum»

plagen mit Hunrerten vo» Kindern geben einem solchen Herr»

das Recht, hier überhaupt mitzusprechen uud seine» sachweisen

»Rath" zu ertheilen? Das beantwortet uns Herr Marpurg

mit Leichtigkeit: Wei l ich angeweht bin vom „Geist des 19.

Jahrhunderts." Weil ich mein l^ol lezium Nlel l lp l lzsieum

nicht umsonst gehört habtj nicht mehr aphoristische Tctuclionen.

sondern intnct iv« Weg. Weil ich weiß, daß auf tem Gebiet

der Geschichte und Naturwissenschaft Großes geleistet ist. Weil

ich gelesen habe, was Herr v r . S . u. Tan«cff in seinem sehr

weithoollen Buche über deutsche Volksschulen schreibt und ver«

liehe solches in kurzem Resunn? zur Nachachtung für Ouch Ig«

noranlen wiederzugeben. Weil ihr eine kleine Hüntuoll Sa»

Marascher Prediger seid, ick ober bin t r r eine große Üandl'dat,

der Euch auf I Monate besucht hat. D a r u m kann ich hier

Mitsprechen! — Ach so. verzeihe» S ie , nun sind wir vol l '

kommen befriedigt. — Ick mache Herrn M . fcr>.er aufmerk«

sam, d«ß sein herzzerreißendes Wehe über unser Negiren der

Allfklärungsnolhweutigt'rit eitel Wind ist. Wenn wir von

egoistische» Partbeizwecke» reten, die sich hinter die Firma

"Aufklärung" verstecken, so haben wir zunächst nur con«

crete Erscheinungen hierorts im Auge, die wir berücksichtigen

müssen. Auternorts mögen sie auch nicht fehlen. D iese sind

es, die uns gezwungen haben, eine Parallele zwischen hier und

Lioland zu ziehen, diese sind's, die uns zuriefen « Ihr habt

nichts geleistet". diese sind's, welche Livland hoch über uns stell«

ten und dortige Verhältnisse hieher oerpfianzen wollten, diese

«öthigten uns zur vergleichenden Rechtfertigung und zum sorg,

lichen Blick in die Zukunft. Was E i n i g e » gal t , auf das

gesammte ge is t ige S t r e b e n der Z e i t übertragen zu
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müsi.'N M't triumphirentem Seitenblicke auf die kleine Handvoll

Samarascher Prediger, war nun das unsterbliche Werk des gro-

ßen <5andidateu, wahrscheinlich auch auf „inductioem Wege"

vollzogen. Der Herr beliebt unser» fernere,, Ausspruch (Sonn»

tügsbl. Nr . 3. pnF. 2 0 ) : » W a h r e Aufklärung ist ein H im-

mclskiud. dem Volke gegenüber h e i l i g e P f l i c h t j edes g e b i l -

de ten Menschen" vollständig zu übersehen und zu verschwel»

gen, um seine hohle Rodomonlade nicht zu entkräften und han-

delt daher u n w a h r . Es »Hut uns leid, ras offen aussprechen

zu müssen. 3er Candidat kennt keinen Unterschied zwischen

w a h r e r und fa lscher Aufklärung. Er bläst sich auf, wie

ei, nun wie einer, der sich aufbläst, und zetert ganz

gotteljämmerlich nach Aufklärung, Aufklärung! Weil wir einen

Unterschied statuiren, sind w'r ihm vir , alisensl der schlimmsten

Sorte, verwegene Reactionäre, die seinem Oelgötzru — dem

„Geist des 19. Jahrhunderts^ partout zu Dach steigen wollen,

ohne zu bedenken, wie geling w'r seien an Z a h l . I h m ist

eben ..Zahl" und „Ze i t " Alles, die Wahrheit an sich nichts.

Jedenfalls modern. W i l l rr jedoch erfahren, wie weit eine

fa lsche Aufklärung und ein aus Kindische streifendes Reiten

des „Geistes" in der Volksschule eine Bevölkerung bringen muß,

mag sie nun aus Bauern, Fabrikarbeiter!, oder Händlern beste»

Hess, so beliebe er in Menzels Liieraturblatt von !8l>> Nr. 103

auf z,«F. 4 l 0 und 4 l l Worte zn lesen, die mancher Candidat

sich bei Zeilen uinier die Ohren schreibe» mag, damit er sich

seiner Zeit als unpraktischer Schwärmer nicht blosstelle. oder

was mehr ist, einer schweren Sünde an dem ihm vertrauten

Volke schuldig mache. — Wir hallen treu am N'.tcn uud suchen

es ;u vertiefen, der Forderungen tes proctischen Lebens eingk-

dtuk, ober wir jubeln ibm auch zu, lem neuen grisligen Etre»

b«n unserer Tage, dem Vlühs» ler W-'ssenschaft, wir suchen ihm

Noleu z» bereits» in unserm Volke soweit es g u t ist und die

Vorbedingungen dazu nicht fehlen. Parthemltrresfen aber, die

auch auf geheil'gtem Kjediet im Trüben zu fischen sich nichl ent«

blöden, bekämpfe» wir bis zum letzten Athemzuge. Dies un-

ser Schibolet, welches Hr . M . hoffentlich nicht zum zweiten

M a l auf den Kopf stellen w i rd , indem er auf den Vordersatz

blind losschlägt, darüber ober des Nachsatzes vergißt. Eon«

derbare Kritik das. Nun. es ist eben der erste Debüt. — Hrn .

Pastor Vrasches „Bemerkungen" hat Niemand von u»s gelesen.

Warum führt Hr . M . m'cht „och ein Dutzend anderer Schriften

a u , die weil in seiner Nähe gedruckt, weil im Gouvernement

Lioland erschienen, darum auch hier Jedermann bekannt sein

sollen? (5s stand wol zu erwarten.

Hr . M . entwickelt sehr honorige Seiten. Nachdem er in

Unwahrheit?» anzüglich gewesen, wird er zur allgemeinen Er-

heiterung haudgreisiich und persönlich, denn als guter Camerad

wi l l E r nicht blos die „Sache", sondern auch weine..Person«

fördern, Er läßt daher aus übergroßer Freundlichkeit die »zahl,

reichen Leser dcr R'g. Z . " einen genauen Einblick thun in mei-

nen Lharacter. in meine Weise zu reden und zu schreiben. Weil

er mich ..persönlich kennt«, so hat er es desto bequemer, dem

Publikum zu erzähleil, wie ich mich in seiner Gegenwart betra-

gen hätte. „Tchreivl , um zu schreiben; wirf t mit Schlagwör«

lern um sich, und gilbt sich keine Rechenschaft über leren Ge-

halt ! Nicht wahr, eine fürtrrfssiche Empfehlung das? Und da;u

von dem großen Candilateu, der mir persönl ich bekannt ist.

— Nun, ich erinnere mich allerdings, als alter Student mit

dem viel jüugereu M . hie und da zusammengetroffen zu sein;

während der „drei Monate" Hot er mich auch in meinem Hanse

zu Cathariueustadt auf etliche Tage besucht und das auch den

rohesten Naturen heilige Gastrecht in Anspruch genommen; es

thut mir leid, daß ich nicht schon damals gewußt habe, wie

er dieses persönliche Zusammensein einst in der Presse verwer«

then werde! Mich wundert es jetzt nur, daß er nicht noch mehr

persönliche Studien, die er damals an mir gemacht haben muß,

veröffentlicht, daß er den Lesern der R ig . Z . nicht auch die

Speisen und Getränke anführt, die ich ihm gereicht. Es war

dessen vielleicht zu viel oder gar zu wenig, was ja sicherlich seine

edle Beweisführung verstärken uud eiueu nachhaltigen Schatten

auf meine Person werfen könnte. Der große Caudidat edirt

vielleicht nächstens eine Colleclion von „Merkmalen" an den

Wolgapastoren, die ei während der 3 denkwürdigen Monate

persönlich studirt hat; es wäre uns das ein sehr wünschenswer-

lheS /»^ i>t <5«l,io?, für ihn aber eine neue Staffel zum »Na»

mrn" , obwol ich nicht entscheiden mag, zu was für welchem.

— — Hier nahm Hr . W . Abschiel) von seine» Lesern,

um in „einigen Schulen" »unseres» Lautes statistische Notizen

einznzieben. Mau schrieb Nr . 64. den 18. März. M a n schrieb

Nr . 67, den 2 l . März und siehe, Herr Marpurg war wieder

zurück. Er kam kirret aus Tarwast, das — beiläufig gesagt

— 200 Werst vou Riga entfernt ist. den ganzen Echooß voll

statistischer Notizen u. machte sich an „Fortsetzung" uud „Schluß."

Zu „Forts, ßung u»d Schluß" habe ich nur noch wenig

Aufklärung zu geben die Leistungen in Biolands Schulen kenneu

wir und wissen, daß sie an vielen Orten erfreulich sind. Ich

selbst bio vom 8. bis zum l 3. Jahre in einer liviändischen Pa<

rochialschule — zu Sal is — erzogen worden, bevor ich in die

höhere Kreiöschule — zu Pernau eintraf, bin später weit und

breit im Lande von der Düna und C'wst bis zu den Morästen

des Würzjerw herumgekommen, habe mich wochenlang bei den

hervorragendsten Schullehrern meiner Heimat!) aufgehalten uud

die dortige Schulweise nach allen Seiten hin mir angesehen,

um aus derselbe» das Nöthige für die Zukunft zu lerue», und

es kann mir som't nicht anders, als äußerst possierlich vorkom-

men, wenn ein junger, neugebackener Caueidat, von einem

gelungenen Ausflüge au die Wolga zurückgekehrt, eiuer Schul-

prüfniig im Frllinschen beiwohnt uud mir in Folge dessen «ine

mit Tiraden reichlich gewürzte, lauge Vorlesung hält über die

Zustände der baltischen Volksschule. Daß ich nun darauf un-

möglich auiworteu kann, ohne mich der lächerlichen Situation

auszusetzen, dah ich gegen Wiudmüh!e>iflügel kämpfe, wird je»

der aufrichtige Sohn meines lieben lettischen Livlcndes — das

estnische kenne ich so genau nicht — mir zugestehen. D i e

Aufklärung gebe ich aber noch ein M a l : Liolauds Schuloer«

Hältnisse herabzusetzen, ist mir nie eingefallen, dazu habe ich

weder Pss-cht noch Recht, ich habe — auf gegebenen, e r n -

sten A n l a ß h i e r o r t s — nur nc.ch>veisen wollen, daß die

Iiv!ä»disch,l, Einrichtungen, so segensreich sie sich auch do r t —

namentlich in den letzten Iahreu — bewiesru haben, für uns

an der Wo'ga nicht brauchbar sind, daß wir ferner durch schon

läigst erfolgte Regelung unseres Schulwesens vor jenem Schul-

wesen einen bedeutende» Voisprung haben. Das kauu eben

nur ei» jugendlicher Eandidat bestreiten, der portout tebutilen

wi l l . I>'l von Le i s t ungen die Rede, so hätte ich ja auch leicht

eine Schule aus den vielen herausgreifen uud nach eigener Ersah»

run.i erzähle» könne», »rie z. N . beim letzten Schulrxamm in der

Cathariueustädlschen Kirchenschule di« obersten 80—U0 Schüler
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einen Brief von mehreren Zeilen auf das Dictat des Schul-

meisters fast fehlerlos niedergeschrieben, die Sprcies in benann«

ten Zahlen und Regel de T r i geläufig gerechnet, die Geographie

Europas nach einem für unsere Schulen berechneten kurzen

Leitfaden vollständig iune gehabt, über die Ckristianisirung

Rußlands und deren Folgen , wie über die mongolische Knecht-

schaft dem SchuNehrer eingehend Rede gestanden — der lieb»

lichen Leistungen im Singen und in den rcligösen Fächern erst

ganz zu geschweige!,: ich halte aber solche Beweisführung, da

von e inem auf a l le geschlossen werden soll, für perfid, habe

daher unsere sämmtl ichen Schulen in Bausch und Bogen

zusammengestellt und bei der Parallele mit Livland die durch»

schnitt l ichen Leistungen not ir t , wie auch das im Bericht

namentlich angezogene Fi l ia l I toi« i-oux nur eine sehr Mittel«

mäßige Schule hat. Das neben vielen guten Schulen auch

viele schwache und kümmerliche vegetiren, fällt uns nicht ein zu

läugnen, ebenso wenig, als das in Livland geläugnet werken

wird. Gott segne die liolänlischrn Schulen, Er helfe aber

auch uns, daß wir nicht in fremde Schablonen eingezwängt

— nicht von Herrn M . sondern von ganz anleren Potenzen

— unserer Schulblüthe verlustig gehen. Herr M . hat bei sei-

ner statistischen Reise von N r . 64 bis 67 jrkenfalls Glück ge«

habt. Auch ich kenne aus den Berichten glaubivurdiger Au-

gen- und Ohrenzeugen die Gtbirlsschuleu von Tarwast, Paistel

und Fel l in, da ich in letzterer S t a t t ein Ic-Hr lang als Leh-

rer und „Candidat" geweilt und mit Schulmännern viel ver-

kehrt habe. Diese Schulen sind jedenfalls vortrcfsi'ch und

ihren Leitern gcbührt dcr innigste Da»k jrdss Volksfrluudes.

Erstattet uns das aber eine Anwendung auf al le Schulen? —

Es ist ein Unterschied in der Reife zum Unheil, ob man selbst

einst als Zögling der Volksschule auf deren Nä»k»n jahrelang

gesessen, oder ob man — den stolzrn Garibaldi auf dem Haupte

und ken modernsten s u N o u t am Leibe — an die Wand einer

Baueinfchule lehnt, deren Sprache mau nicht versteht,

und seine daraus gewonnenen Urbcrzeugungrn in alle Feuille-

tons der Welt hinein schleudert. — 8>,i)i«?n1i sat.

Die „transwolgaischen Väter" haben sonach zwei Nor-

men vor sich, nach denen sie sich über die l iol. Schuloerhält-

nisse ein Urtheil bilden können, die in lvürkigrr, einfacher,

streng wissenschaftlicher Sprache gehaltenen statmischru Notizen

des Herrn Professors Nulmerincq ( In land 1862) und ankercr-

seits die erquicklichen Rodomontadcn des bercistrn Hrrrn Cau»

didaten, der auf sn'ncm Ausflüge von Nr . 64 — 6? cbeufalls

Statistik getrieben und ihnen nun die Resultate «ul, i lnmm«

Tarwast vorlegt. Meine persönlichen Ansichten mag ich Nie»

mauden als Norm aufdringen. — Da wird uns nun Herr M .

die vom „Geist des 19. Jahrhunderts" vielleicht srhr fern lie»

gcnde Beschränktheit schon zu Gute halten, daß wir — bei

allem schuldigen Respect vor reifenden Genies — die gewich-

tige Autorität des allgemein geachteten Lehrers an der lieben

dörptschen Hochschule uns maßgebender se'n lassen, als l l s Herrn

Cantidaten ..Velesenheit, Statistik uud Nach.« W i l l er dafür

gegen uns persönlich weiden — nun, Antecekeuzicn liegln ja

vor und „Zuchtloseres", als dieses hat Niemand von den ,,Vä»

tern" je aus einem Caudilaten Munde gehört. J a , e inz ig

steht er da, um diese Einzigkeit vermögen wir ihn ober nicht

zu beneiden.

Was nun die "aus Bayern, Sachsen, Würtemberg" über-

kommenen Schulvorstcllungen bettiffr, so sind es die, „daß un»

fere Deutscheu keine nach anterweitigem provinziellem Zuschnitt

gewordene Lchuleiurichtungen haben mögen, sondern uur ihre

alte», beimathlichln K i rche »schulen." Die Deutschen kamen

1764 ins Land; ob d a m a l s auch schon in Sachsen .,auf

120 Schüler ein Lehrer" kam, darüber hat uns Herr M . an

der Hand des Herrn v. Tan6eff nichts gesagt. — Wi r haben

Dutzende kleiner Ansiedlungsgemeinren, wo ein Lehrer kaum

Ü 0 - 6 0 Kinder zu unterrichten hat. Nicht wahr, das freut

Herrn Marpurg? Nun — nie Erfolge sind meist so gering,

daß sie nicht zur Hälfte die der ..großen" Kirchenschule» er»

reiche», gauz einfach, weil zwar das richtige Verlia'Itniß zwischen

Lehrer und Schülern da ist, die a n d e r n gede ih l i che» Schul«

b e d i n g u n g e u aber f eh len . Wie empirisch unwahr also

von Herrn Marpurg, das Hauptgewicht auf dieses Verhält»

uiß zu lcgcn!

Ich gestehe gern zu, des Mißverhältnisses zwischen Lehrern

und Schülern an der Wolga nicht in eingehender Weise ge»

dacht z« haben. Wer aber unsere Kirchenschuleu kennt, wirv

das natürlich finden. Unsere „Vä te r " , denen ich meine Arbeit

vorgelegt habe, kennen sie. Wer sie nicht kennt, der enthalte

sich faden Naisounements uud erkundige sich erst. Herr Eanv.

Vt. gesteht selbst ein, er habe sich wählend der ,.3 Monate"

in den betreffenden Kirchenschulen nicht umgesehen und die

Schüler n icht rramiuirt (cr hat kaum welche gesehen, da sie

auf der Steppe waren), keiner Schulstunde beigewohnt, und

doch Hot er die S t i r n , zu u r t h e i l e » , den» er ist «mit Be«

wußtsein" nach Lioland zurückgrkrhrr (allerdings ein Glück für

ihn, wozu ich ihm gratulire) und hat von »Fchulvorstelluu»

qen" bei den (5olonisltn in D i t t r l und Merkel nichts gefunden.

Meine Aphorismen, für Sachkenner hingeworfen, bilden den

„Thatbestanv, der ihm zum l lr thr i l rn über uns an die Hand

gegeben ist;" cr ist sein Sachkenner, uno so wi ld dieser That<

bestand unter seinen Händen zur Carrikatur. — Daß der Leh»

rermangel b.i uns so unendlich viel nicht auf sich hat, und

wie ein Lehrer in hiesigen großrn Schulen es anfängt, sich eine

ganze Leibgarde von Unterlehrern zu bilden, die er später mit

Nutzen verwrrlhet, habe ich in der Entgeguug auf die Inlands-

Corrrspoutenz schon frühe? nachgewiesen und mag es hier nicht

wiederholen. — A l l e Zahlenangaben in den „Bufch'"schcu Ma<

tklialieu machen auf Unfehlbarkeit keinen Anspruch; hat Herr

M . das in drr Vorrede uicht gelesen? Er lhue es freundlichst

und besehe sich erst seine Bausteine, daraus er seine Feuille»

tous construirt. — Die „trauSwolgaischtn Väter" haben nicht

die Macht in Händen, lie ,'hur« anvertrauten Schule» ohne

Weiteres mit mehr Lehrern zu versehen; Anstellung von Leh-

rern kann nur erfolgen, wenn die Genninden den Unterhalt

derselben hrra/ben uuv die weltliche Obrigkeit dazu ihre Nestä«

tigung eilheilt. Unsere Cache ist es nur, zu mahnen uud an«

«ueiftrn, und können wir dem Herrn Candidaten nur danken,

daß er die „Väter» auf diese ihre Pflicht aufmerksam macht.

Für's Erste suchen wir nur las Bewußtsein der gründlicheren

Bilruugsbedürfligkeit im Volke wach zu rufen, denn «ickl Je-

der trägt sein „Bewußtsein" so glücklich mit sich über Land

u»d Meer, wie der Herr Cau l i ra t , — die Anstellung von

mehr Lehrern ergiebt sich daraus von selbst, wie e-liche Veispiel«

schon jetzt zeigen und wie die Regulative von l Lehrer und

l- '0 Schülern ic. auch in Sachse» nach und uach aus diesem

Bewußtsein herausgeboren worden ist. — (Schluß folgt.)
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G e l e u c h t u n g
der Entgegnung von O. A. v. Iannau im „Inlande"

Nr. 15.

lie Achtung für las Inland »heischt, daß ich ptlsöuliche
Veleidiguugeu und Ausfälle meitc. Herr v o n I a n n a n de»
tür f freilich solcher Rücksichten nicht, denn er liest weder das
Inland, noch — wie er gesteht — die ihn betreffenden Abband
lungen, ja nicht einmal das Stück, auf welches er seine Ent«
gegnm'g schreibt!! Läse er, dann würde er nicht sagen, daß
ich erst fünf gezählet, nachher vier verzählet hätte, daß ick um
sein« werthe Zustimmung gebuhlt — wiewol um die seiner
AmtS» und Ctautesgenojsen, — daß ich seinem Buch« den
Tod gewünscht und dergl. Unwahrheiten mehr. Das „ I n l a n d "
befindet sich nicht btos in ter Hand der Literaten, es liegt auch
auf den Tischen der Klubbs und an vielen anleren öffentlichen
Orten, und des Hrn . v. Iannau Vortrag mag dort lauten
Wiederball und Anklang gefunden haben. Ich wil l das 3pec-
tacel nicht vermehren, und überlasse dem Leser sein Theil dabei
zu denken, jedoch kann ich nicht umhin, die wissenschaftlichen
Sätze der ..sntgrgmmg" «,'ner Beleuchtung zu unterziehen, weil
sie so ziemlich tie allgemeine Ansicht repräseutiren und ihl« Nc»
leuchtung für die Sache, um die es sich handelt, förderlich er»
scheint. Herr v. Iaunau sagt:

„ Ich habe, als Freund unserer Nationalen, einz'g und
allein aus dem Grunde geschrieben, um zur etwaigen Abliülse
eines fühlbaren Mangels in ihrer Literatur mein bescheiden
Theil möglichst beizutragen, keiueswrges in der Absicht, um
Kritiker« eine» Gegenstand der Vekiitteiuug darzubieten.

Wie bescheiden und anspruchvoll zugleich! Da ein Nuch
eine öffentliche Erscheinung ist, welches Recht hat er, sich jeg-
liche Beurtbkilung zu verbitten? Es soll lediglich für Kauf und
Verkauf geschrieben sein! l3r verbietet zu sagen, daß der Este
nie «in Nedürfulß nach einer grammatischen Sprachlehre gefühlt,
daß er nie eine Grammatik hat kaufen wollen, daß er den
Kauf stets bereut und das verausgabte Geld bedauert habe.
Der Este fragt nie nach der Grammalik von Ianuau, er sagt
«ntweter: »Geben Sie mir ein Buch, woraus ich Deutsch lernen
kann", worauf der Händler.entgegnet: „Es giebt kein anderes,
nimm dieses, eS wird viel gekauft." Der Este fand
ober keine Möglichkeit, daraus Deutsch zu lernen, und maß
die Schuld seiner eigenen Dummheit, nicht aber Hrn . v. I a n -
nau, zu. Er fand darin nur Schemata. Formeln, Endungen,
unverständliches Zeug, oder ein Meer von bizarren, steifen, ihm
fern liegenden Gesprächen. Oder erfragt — gewöhnlich: «Kann
ich «in Buch bekommen, wo immer e n Wort estnisch u„d dos
ander« (dasselbe) Wort deutsch steht". Er sucht also ein Voca-
bularium. Da uu» die «Unterredungen" ein solches enthalten,
so glaubte der Bauer, nur einen Theil des Geltes, der auf
die Schemata, Termini und Regeln geht, weggeworfen zu ha-
ben, bald aber fand er. daß das alphabetische Register ihm
auch wenig nütze, da er das Wort nach einmaligem Aufschla-
gen doch wieder vergessen hat, und nicht zu schreiben versteht,
u.M sich «in Verzeichmß der nöthigen Wörter anzufertigen. —
Das Alles zu sage» verbittet Hr. v. Iannau im " In lau te " .
Wo anders soll es den» gesagt werden, we>.n nicht im „Inland«"?

„Be i jeder Sprachlehre muß «in bestimmter Schemalis«
«Mus eingehalten werden. Sie kann und darf kein Chaos
«sein, in welchem der Schüler rathlos umherschwimmt".

Richtig und folgerichtig! so lauge von einer Sprachlehre
die Rede ist — und hier ist tovou die Rede. Hr. v. I . ver-
fällt hier nicht in den Fehler des in der gelehrten estnischen
Gesellschaft am ! 6 . Ma i l8l>2 rekenden geehrten Mitgliedes,
der den Begriff „Sprache" stets mit dem Begriff „Sprachlehre«
verwechselt uud irentisiciit. Denn Hr. 8tu«l. Hurt sagt ( I n l .
1862 Nr . 22. Beilage S . 353) : „Die Lehrbücher nach frü-
heren Methoten geben die Sprache nicht als ein organisches
Ganze, nicht als einen organischen Bau (was er wünscht) —
„der Schüler muß die uöthige Einsicht in den Bau der Sprache
überhaupt haben" — „dem Schüler soll, kurz und bündig, die
Sprache in ihrem organischen Zusammenhange targestellt wer-
den." — Wie ist es möglich, die ganze Sprache — obstract
und isolirt gedacht, auch relativ zu auteren C p r . — in ihrem
organischen Zusammenhange tarzustellen? Doch nur durch die
Sprache. Da aber das nicht möglich ist, so muß die symbo-
lische Grammatik auehelfen. Eben so gut löunle man sagen,
die symbolische Landkarte gebe den organischen Bau und Zusam-
menhang eines Landes uuv eines ganzen Weltthciles, nur mit dem
Unterschiede, daß hier die symbolische — innere — Anschauung
wol die wirkliche befördert, da es hier nur um eine Anschau-
ung, nicht aber — wie in der Sprache — um wirklichen Be-
sitz und um Aneignung zu thun ist. H n r Hurt meint wol
in obigem Satze, tie S p r a c h l e h r e soll in ihrem organischen
Zusammenhange, d. h. in Uebersicht gegeben werten, er trägt
aber die Ansicht von der Sprachlehre auf die Sprache — und
umgekehrt »».über. Eben so gut könnte man einen »euenttecklen
Nor lhc i l— wie eine neuentdeckte Insel — in ter Grammatik für
einen neu gewonnenen Northeil in der Sprache selbst halten!
Nein! die Grammatik ist nicht die Sprache, nicht deren Lehre,
sondern eine symbol ische A b b i l d u n g — Hr. Hurt uennts
Darstellung — der R e g e l n u n d Gesetze der Sprache.
Diese Abbildung, Darstellung der Sprache, erfordert wieterum
eine besondere Sp rache für die Sprache, ganz wie wir eine
eigene Sprache für die Laudkarteukenutuiß haben (Grade, Me-
ridiane, Parallclkreise, Aequator. verschiedene Länderfarbeu).
Die Laudkartensprache liegt dem Volke nicht so fern, wie die
grammatische Sprache, weil es die Anschauung eines Landes
zur Roth schon hat, die der deutschen — zu erlernenden Spra-
cht aber rein unmöglich ist. — I n diesen Fehler verfällt Herr
von Iaunau nicht, solange er von einem Schü le r der Sprach«
l e h r e redet. Nnr täusche er nicht ander« und schiebe
nicht unvermerkt einem Schüler der Sprachlehre den Este«
unter, ter kein Schüler der Sprachlehre, am wenigsten der
Iaunauschen, sondern ter Sprache — sein wi l l . Der Este
soll nicht dem Iannanschen Buche, wot aber dieses ihm uu«
tcrgeordnet und dienend sein!

„Gr kann nur durch Kenntniß genauer Eprachregelu ein
«leichteres Erlernen der Sprache selbst erzielen."

Vorbeigeschossen, Hr . v. I . ! denn solches ist die Ansicht
etwa eines Gymnasiasten, der es nicht anders gesehen und er-
lebt hat, obschou außerhalb des Gymnasiums, vielleicht auch
die Ansicht eines alterschwachen Mannes, der eo ipso ein stren»
ger Coufervatirer und Tory ist. Das natürlichste leichteste
Lernen einer Sprache geschieht durch Umgang mit Menschen,
nicht mit Sprachlehrern, und in deren Ermangelung mit Büchern,
nicht mit Grammatiken. Die Cprachregeln, Sprachlehre, Gram-
matik — als eine hinzukommende Kunst — erschwert lie Cache
logisch nothwendiger Weise, physisch unnützer Weife. — V,r<
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sucht doch die Musik mit dem Generalbaß anzusaugen bei ei»

uem Kinde oder Manne, der die Hauke nicht über den Tasten,

oder die Flöte ,,'cht am Munde zu halte« versteht, dessen Fkn,

ger immer von ken Obertassen auf die Untertaste», von dort

noch tiefer, bei der Flöte von den Löchern und Klappen ab«

rutschen und abfallen und stets die unrechte Stell« treffen —

ten Gesang mit der Harmonielehre bei einem Gehörlosen, die

Malerei mit der Theorie der Farben und der Perspektive, den

Tanz mit Newtons Fallgesetzen, die Porsie mit der Prosodit!

Beginnt es bei dem Cchusterlehrliug mit der Lehre von der

Reibung, vom Widerstände, der Eohäsiou, Adhäsion, der

jLrechung der Lichtstrahlen durch eine Glaskugel lc. Versucht

«3 doch! W i r haben diese Vorurtdeile vom Gymnasium her,

wo wir die Erfolge sehen. Täuschen wir uns nicht! Das Gym»

nasium verfolgt ausschließlich eine wissenschaftliche-formale Teu>

tenz nach einem festen, durchgeführten Plan, in 7 — l l ) Iahe

ren , unterstützt von anderwritisier allgemeiner und specieller

— formaler — Ausbildung des Menschen. Diese Methode ist

für die Esten rein unmöglich.

„Warum auch wollten wir unserer im Ganzen doch em>

».pfängtichen National-Jugend uicht die Erleruung wenigstens

«Einer Grammatik zutraue»?"

Danke schönstens für das „Zutrauen" in dieser Bedeutung,

wie man lem Esel eine große Last zumuthet, bloß wegen sei-

ner Empfänglichkeit. Thun Sie hinzu noch eine Algebra,

einen Generalbaß, eine technologische Chcm:'e nur noch eine

schöne Kunst — und der Esel sinkt hin. Der Este wi l l es

aber nicht. Kommt sein Sohn auf's Gymnasium, kann ist es

Zeit genug, daß er erfahre, was das für ein Ding ist, so eine

Grammatik, so eine Sprachlehre, und selbst der Vater hat

Gelegenheit zu scheu, w:'e so elu „Schemu t i s m u S " aussieht.

Für's erste wi l l er mir ein Bischen Deutsch lernen. — Ver-

ständigen wir unS und setzen in den obigen Passus statt „ei-

ner Grammatik" — „einer Sprache", dann sind S i e , ich und

die Ehstcu zufrieden. Lasset uns das ewige Verwechseln von

Grammatik und Sprache ganz und gar abgewöhnen, unsere

Ohren bei ricjVm Surenexklange — Grammatik — ganz und

gar verkleben oder vie Grammatik ein für allcmal für toN

erklären!

„Vergleichen wir doch den großen Abstand zwischen den-

„jenigeu, welche die deutsche Sprache «x U8U und denjenigen,

„welche sie regelrecht erruugeu haben".

Vergleichen wi r ! Sehen Sie diesru Gymnasiasten mit seinem

Russisch einem Nüssen gegenüber, deu audern einem estnische» So l -

ta teu , jenen dritten dort mit sciutm Französisch einem Fran-

zosen oder auch nur einem Fräulein aus einem hoheu russischen

Haufe yrge»über! Wie verlegen, wie unbeholfen steht er da!

Er fühlt seine Schwäche unverhohlen. — Stellen wir den drei»

jährigen Parochialschüler, eiueu echten Zögling der Iannauscheu

Grammatik der Dieustmago gegenüber, die aus dem Dorf« ge-

kommen, 3 Jahre in Riga bei ..feine,," deutschen Herrschaften

gedient hat. — Wenn nur nicht H r . o. I . unter dem „Regel-

rechten" sich selbst verstanden hat , tan» wäre ter Vortheil

auf seiner Se i te !

Vergleichen wir weiter! Ein Prediger auf der Kanzel

mit seinem »«regelrecht «rrungeneu" Estnisch — und ein Vo r ,

leser (Redner) im Nethause mit seiuem ox «8»! Denkende

est » und livländische Prediger heben immer den Zu»

spruch und hinreißende» Beifal l der Bethäus» in der bessere«

Sprache, die darin herrscht, gesucht und gefunden. Dagegen

sprechen die beredten Herren auf den Kanzeln so nicht gram-

matikalisch, nach eiuem „bestimmte» Schematismus."

..Thun Letztere «icht sogar auf ihre Grammatik stolz«?

Ja wo l ! Der Gymnasiast thut stol,, der estnische Soldat

auch auf sein Russisch, die Dieustmagd auf ihr Deutsch, der

ABC'Tchütz auf sein Lesen. Stolz thut ein Jeder, besonders

auf ei»"» Besitz, namentlich die Jugend. Herr v. Iannau

thut sich in seiner Erwiderung sehr stolz. Er befürchtet, ich

möchte mir einen Namen machen und sieht mich für jung an.

Warum sollt ich nicht stolz sein auf die Jugend? Die Jugend

ist sehr stolz, die thörichte stolzer, die Thorheit am stolzesten,

die Grammatik am allerstolzesteu. Auf die deutsche Sprache

hat cm Esteukl'llbe immer stolz gethan, auf die Grammatik

nie, am geringsten auf die Iannausche.

..„Methode,," könueu freilich ganz gut, aber auch sehr schlecht

„und in der Praxis falsch sein. Wer kann oder wi l l sich der

„allein richtigen rühmen? Daran liegt es. Hier muß die Er»

«fahrung lehre»."

Eine alleinseligmachende Kirche giebts uicht, und doch macht

eine Kirche selig. Die Methode ist das Nothwendigste und

Wesentlichste beim Volksuutrrrichl; sie muß möglichst volksthüm,

ich fein. Herr v. Ianuau's Methode ist die des Gymnasiums,

die für das Noik uichts taugt. Hier muß die Erfahrung lehren.

Herr v. Iannau scheint keiner Erfalirungslehre zu bedürfen,

denn er liest nicht — weder das Eine, noch das Andere —

er schreibt nur, nach seinen Begriffen, und erwidert eigene G«»

Hirngespinste m!t Hilugespiusteu. —>

Lernet »mterscheide» die Sprache von der Sprachlehre,

das Lernen der Sprache vom Erlerne» der Sprachlehre, dl«

Musik vom Generalbaß, die Votauik von der Kenntniß der

Pflanzen, die Harmonielehre von der Harmonie, das Anstreichen

von der Farbenlehre, die Gesundheit von der Gesundheitlehrr,

die Reife von der Neisebeschreibuug. die Liebe vom Liebesroman,

die Gumnasialmethore von der Volksmethode. Schicket nicht

Grammatiken, Schemata in die Schulen! Was würde mau

dazu sagen, wenn ein Edelmann, für die Gesundheit seiner

Dorfschüler sorgend, anstatt geräumige, helle Cchulzimmern zu

bauen und Heizmaterial hinzusenden: das Buch vom gesunden

«ud kranken Menschen von Bock an seine Schulen versendete.'

Verhelfet renjem'gen Esten, die es wollen, zur deutschen Sprache,

nicht aber zu einer schematischen Grammatik von Januau. oder

zu einer systematischen, oder populär-wissenschaftlichen oder prac,

tisch.wissenschaftlichen von Jemand anders.

Zum Beleg dafür, daß meine Ideen weder veraltet sind

noch vereinzelt dastehen, noch aus den Gumnasialjahren her«

rühren, führe ich eine Stelle aus dem Schulblatt für die Pro»

viuz Nrauceuburg für das Jahr 1863. S . 110 an.

„ E s ist schwer anzunehmen, daß der Volksschüler sich in

diesem Walde von Regeln zurechtfinden lerue. Daß aber der

gauze Unterricht hier nur auf eiueu formalen SchemailSmus

hinausläuft; daß der Volksschülcr nur Regel» »md abermals

Regeln findet, mit denen er bei eiuem gedankenreiche» Svrachstoff«

schwerlich Haushalten w i rd , — und taS ist kein Verlust —

««d d<zß die Urbuugsbeispitle nirgend einen bildenden Inha l t

bieten: das ist ein Vorwurf, den in unseren Tagen auch eine
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Grammatik für Volksschule» vermeide» müßte. Aber
darin liegt eben der wuule Fleck solcher Behandlung der Sprach-
lehre; sie faßt tie Form der spräche an, nirgends die Sprache
selbst. Wann wrrden wir dahin kommen, daß wir uusern

CchülttN die lebendig« Sprache geben und nicht ei», vertrock-
netes Skelett, um dessen Verlieren man eigentlich recht besorgt
sein mühte, wenn dies nicht. Dank sci tem Lebensstiome; —
recht bald von selbst käme!" I .

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Bereits zwei Jahrzehnte besteht in Ntvl l l die

Rettungs-Anstalt auf dem A»touis-Berge. Am 22. April wurde
tastlost die Iahresfn'er rröffun durch eine Festrede des Ober«
pastors Ripke. welcher der beschichte deser Anstalt uuo der im
ilaufe von 2l) Jahren gewonnenen Erf^hrnugeu gedenkend die
segensvolle Erfüllung ter gölllichen Verheißung nachwies uno
die trostreiche Wahrheit, daß der Herr ter Cltul'ru und Ar-
men Zuversicht fei, den versommellru Frcuuleu und Wohllhä«
lern der Anstalt zur Ermunterung vorhielt. Der Bericht des
Schatzmeisters. Ur. Gah ubäck ergab, das« die Anstalt im I .
18ti2 r. 3 8 l 8 N. eingellomme», dagegen ^l)?4 R. ausgegeben,
mithin noch 256 R. zu drcke» habe. Zu diesem Dcsicil kommt
noch eine iugroisnte Forderung, so daß die Gesammtschuld des
Hauses lie Summe von 2456 Rbl. erreicht. Das Reltuugs«
Haus nimmt aus de» zur Aufnahme vorgeschlagene,, Kindern
die schlechtesten und sittlich verkommensten auf, und mehr als
die Hä.fte tcr Zöglinge wird :,ach den bisherigen Erfahrun-
gen durch Scelsorge und Erziehung moralisch gerettet uud als
brauchbare Mensch,n aus der Austalt entlassen. Gegenwart g
befiuren sich 5U Hinter in der Ann a l l , welche bei tem Iatnes-
fe»e m»hr als einen Beweis dafür ablegten, daß eilie emsig
pflegende Hand sich ihrer annimmt und den Nauhhäuslrrn las,
was ihnen für iirib und Seele heilsam und nützlich ist, mit
freudiger Opferwilligkeit darbietet.

D o r p a t . Der im Inland v. I . besprochene Plan eines
in Reoal ;u grünrcureu Ltstveieins ist nunmehr daselbst zur
Ausführung gekommen. Am l 3 . Apr i l fand rie ersie Vrrtuei^
lung von Büchern statt, welche oon einem besonders dazu gcbil-
teteu Oului l« ausgewählt und augeschnfft werken. Tie im Vereine
herumgehenden Bücher beir'ffm Rel giou uud Kirche, Philoso-
phie und Pädagogik, Naturwissenschaft, Nationalöcouomie, Geo-
graphie, Geschichte, Künste:c. (5s sind die vorzüglichsten Werke
aus diesen Gebieten mit Umsicht nno Sachkrunt'iiß ausgewählt,
so daß besonders die neueren Erscheinungen der Literatur Be-
rücksichtigung gefuuleu haben. Wi r köuue» nur de» Wunsch
ausspiechtu, daß dieses nützliche Unternehmen, wie es an vielen
Orten Deutschlands ganz gewöhnlich ist, auch au anderen Orten
unserer Ostsreprooiuze». in den kleiueru Städten, bald Nachah-
mung finden möge, ra bekanntlich in reu gegenwärtig daselbst
bestehenden «Lesedibliolhekeu" der Weith des geistigen Inhalts
von dem des räumlichen Ctoffrs weit überboten wird.

V e l l i u , deu l . M a i . Diei Angrlrgeuhcilen von gro-
ßer Bedeutung versammelten gestern, I N . Apr i l , Vormit-
tags um 1l Uhr rie Hauseigrnthümer zahlreich auf dem Nach,
Hause. Zuerst kam in Vortrag die in Stelle der bis ll»,<»
übliche,» Kopfsteuer neue eiuzuführcnde Krou'Haussteuer, über
deren Beitreibung-Modus zn berathe» war, uno wurde del ebt:
aus jedem der 3 2 lande zu zwri Vertreter» in eiuru Ausschuß
zu wählen, welche sich hierüber mit einander zu besprechen und
alsdann das Ergrbniß ihren Auftraggebern mitzutheileu haben
werden. Sodann genehmigte man einstimmig den mit dem
Kronrevisor Jakobson abgeschlossenen Comract über die von ge»
nanlttrm Landmesser noch im laufenden Jahre vorzuuchmenle
und zu Ende zu führende Ausmefsuug der ganzen Stadt über-
haupt und jedes einzelnen Gruucstückes in derselben insbesondere,
jo wie über Anfertigung eines Gcneral-Plaues und so vieler
Spec ia l 'P läne, als gewünscht werten sollten. Der Kosten-
punkt für diese Arbeit stellte sich für die größeren Häuser gün«
siiger, als wir im vorigen Jahre, 2. Ap r i l , in diesem Blatte
berichtet haben; für ein solches Haus sind 5 N. öl) K. zu zahlen,
für ein kleiuerrs blieb der im verflossenen Jahre angsgrbeue Preis,
2 Rbl. Ü0 Cop., so laß im Durchschnitt 4 Rbl . für das Haus

nebst Nebengebäuden und dabei befindlichen Garten zu eutrich,
tel: sind. Wer von den Eigeuthümrin die Specilllkarte nicht
begehrt, der zahlt 25 Kop. S . weniger. Auf die Rückseite des
Oeueralplaues haben sämmlliche dermalige Hausbesitzer ihre
Namen eigenhäüdig zu verzeichnen, auf die der Cpeeialkarteit
die resp. derzeitige«, <5igtuthümer nebst leren Nachbaren. Etwa
vorfallende Verschiedenheit in den Meinungen über den Verlauf
der Oräuzcn »vetleu durch ein, aus je einem von dem Magi-
strate zu bejeichneilden Glied« jedes der drei Stände grvildetts
Schiedgcricht frilllich ohne jedwede Berufung ausgeglichen.

Endlich kam die gegeiiseitige Cchadloshaltung für durch
Feuer verursachten Verlust zur Sprache, und war die am 3.
Decbr. les vorigen Jahres begonnene Angelegenheit schon fl»

»weil gediehen, daß der damals erwählte Ausschuß mit Anferti«
guug der bctr^ss'uren Statuten b»traut werden konnte. Es
scheint, daß 5 pro mi l lc um das Doppelte zu groß ist uud
daß die Hälfte ravon, 2'/2 pro mNl« , dem Zwecke ebenso
gut entsprecten wird. I m ersteren Falle rräre bereits nach 20
Jahren tie beabsichtigte Summe beisammen, im letzteren mlthill
noch 4tt Jahren, was um so wüuschrnswerther ist, als nur die
allerwenigsten Häuser, was hier besonders in Betracht gezogen
werden muß, au die 2. Geueralion kommen, nur ein einziges
befindet sich gegenwärtig in den Häuten der 3. Generation,
bei so beiuandten Umstaulcu aber für gan; Fremde in die Zu«
lunfr zu zahlen doch wol nicht annehmbar sein dürfte. —
Derselbe Ausschuß besorgt sowol die l ine, als auch die ander«
Auge!ege»he«t.

B e r i c h t i g u n g .
Der Re?. dieses Blatts sind verschiedene Berichtigungen

in Bezug auf tie, in Nr . l 6 und 18 besprochenen beiden Anns»
Jubiläen les Bürgermeisters G r o ß und des Schuldirectors
K r a u u h a l s iu Riga zugegangen. Sie hebt aus den mehr-
fachen Zuschriften das Wesentlichste hervor, l i Man hat es
auffallend gefuncen, taß «in, erst am 25. Apr i l iu Riga ge-
feierles, Amls-Iub,lfest schon am 22. Apr i l in einem, zu Dorpat
erscheinenden. Blatte öffentlich besprochen worden ist, und fol»
gert aus dieser Besprechung, daß die, uur für Riga bestimmten,
Notizen auswärts zu früh durch die Presse bekannt geworden
sind. 2) Nicht der lungjährige ältere Freund, Arzt und Helfer
Dr. M e r c k l i u hat le» Bürgermeister G r o ß an den Folgen
des Armbruchs behandelt, souvcln der jüngere ärztliche College
v r . W a g n e r , dem die HLiecer'Genemug vorzugsweise zu dan-
ken ist. 3) Der im I . !853 zu Neu'Subvath iu Kurland
verst. Ctaatsr. und Ritter l i r . mel l . Jacob Johann I I lisch
war nicht Meo.-Insptctor, souleru Arzt bei den Sergijewschen
Miüeralquellen, früher Ctadlpbysikus in Peruau, Kreisarzt in
Neval. <l) Der Vater kes Staalsraths K r a n n h a l s , Namens
Kerstrn Adam K., brsaß das dem Rathsherru W a l t e r gehölige
Wohnhaus; las in der Nähe der Unio. belegene Krauuhalsi'che
Wohnhans gehörte dem Oheim. 5 j Mütterlicher Eeits war
auch der Gumuasiül'Oberlehrer L a u g e ein Oheim des Iub i^
lars uud hatte wesentlichen Giostuß auf dessen Schulbildung
und spätere Entivickelung. 6) K. bezog die Univ. schon v o r
N e u e , iudlm er am 22. Der. 183Ü immatriculirt wurde,
N e u e wurde am 2 l . Ä p r . I 8 3 l vocirt und traf ;u Anfange
October l 8 3 l in Dorpat ein; K. wurde zum Candidate» pro»
movirt am l ^ . M a i 1835. ?) Uederbliuger der Dorpatschen
Studeuten-Adresse war der ehem. Rector, gegenw. Real-Gym»
nasial'Director I>r. H a f f n e r . Anwesend aus Lemsal: Echul-
InspectorTantzschlr . 8) K. steht noch nicht auf rer Mit tel-
höhe des Jahrhunderts, iurem er am 22. Juni 18 l4 geboren,
folglich noch nicht volle 49 Jahre alt uuo im Alter von
lt>'/2 Jahren (s. obel.) Student geworden ist.

Dorpat, den 13. Mai 1563.
Von der Censur erlaubt.

lNr.



20. Montag, den 20. Mai 4863.
Das « I n land« erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumerations - Preis für
das Jahr delrägt N Rbl. S .
mit Einschluß der Poüsteuer
im ganzen Reiche u. ä^ »ibl.
Silber in Dorvat. Man

adonni'rt bei der „Nedaction
des Inlands" und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. öaa kman» in korpat.
Inscrtiontz ° Mebubren sür
die Zeile werden mit 4Kop.
S . berechnet.

t n e

Liv-, W - und Kurlands

achen sehr i s t
für

, Geographie, Statistik und Litcratnr.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Gin livlandisther Repräsentative Landtag und
Heinrich August von Oock.

(Nergl. Nr. 14 und Nr. 1? des „Inlandes").

'udem ich den Berichtigungen in Nr. 17 des Inlandes

meinen Dank dafür nicht vorenthalten darf, daß sie selbst zwi-

schen meinen Zeilen richtig gelesen und in meinem Sinne ver-

deutlicht, was ich nur im Vorübergehen und dem minder Ein-

geweihten weniger verständlich berührt,*) darf ich nicht säumen,

eines wichtigen Landtagantrages des Verstorbenen zu gedenken,

den er am 31. Mäiz 1798 aus Kersel datirte. Er lautet in

wörtlicher Abschrift:

Desiderium

des A s s e s s o r s H e i n r i c h v o n Bock .
Ich schlage Giner jetzt versammelten Erlen Ritterschaft

vor , festzusetzen: daß künftig statt der Landtage Versammlun-

gen von einer gewissen Anzahl dazu aus jedem Kreise zu er«

nennender Deputirten gehalten werden möchten und hoffe dar-

thun zu können, daß diese Veranstaltung eben so sehr zum

Vortheil der Individuen, als der öffentlichen Geschäfte, gereichen

werde. — I ) Wi rd dann bei jedesmaligen öffentlichen Geschäf-

ten nicht die ganze Ritterschaft, sondern nur ein kleiner Theil

derselben mit den Versäumnissen und Unkosten belästigt, welche

mit einer Neise zum Landtage nothwendkg verknüpft sind. —

2) Läßt sich erwarten, jeder Kreis werde eine jolche Auswahl

treffen, daß gerade die der Sache am meisten gewachsenen Man»

ner zu Mitgliedern dieser repräsentirenden Versammlung erkoh-

ren werden. — 3 ) Liegt es in der Natur der Sache, daß

eine Berathschlaguug von Wenigen mit ungetheilterem Inte-

resse und klareren Ansicht gehalten werden kann, weil die Vc-

rathschlageudeu in näherer Berührung mit einander und die

geäußerten Ideen und Meinungen in schnellerem und ungehem-

teren Umlauf sind. — Folglich ist aus einen solchen Versamm-

lung ein reiferes Resultat zu erwarten. — 4) Würde durch

«ine solchen Versammlung der allgemeine Wille gewisser und

unverkennbarer ausgedrückt werden, als durch einen Landtag,

weil durchaus gleiche Anzahl von Stimmen aus jedem Kreise

') Die Herrn v. V . in Nr. 14 des Inlandes anstößige Stelle,
welche von der Schandschrift handelt, müßte um das Gemeinte deutli«
cher auezudrücken, lauten- „noch in seinem 91. Lebensjahre gab er
«,'nen Ieitungsbeitrag zur Bturtheilung der „eislrnen Inventare" in
Ltvland, welche in einer Sammelschrift über „die Zustünde des freien
Bauerzustanbes in Curland" wol einen Platz verdient hatte, aber « .

ka wären; statt daß sonst die entfernteren Kreise, aus welchen

verhältinßmäßig Mehrere, der gehälifteren Schwierigkeiten wegen,

ausbleiben, weit schwächer repräseittirt werden.

Schließlich trage ich darauf an , wenn die Gründe für

diesen Vorschlag im Ganzen von Einer jetzt versammelten

Erlen Ritterschaft zureichend befunden werden sollten, sogleich

line Commissiou zur Anordnung des detai'llirlen Plans dieser

Einrichtung niederzusetzen und noch während des jetzigen Land-

tages zur Wahl dieser Deputirteu zu schreiten.

Kersell den 3 1 . März 1798. Heinrich von Bock.

Der Landtag berücksichtigte den gestellten Antrag nur wt»

nig und erst am 24. Apr i l 1805 winde cr von Nnxhöwden

wieder aufgenommen und endlich durch den Landtag 1806

auf ein Desiderium des Geheimraths von Vietinghof vom Saale

ausgesprochen: „wenngleich der Vorschlag zur Repräsentation der

Nitterschuft auf Landtagen durch Kirchspielsrepräsentanten von

der gegenwärtigen Landtagsotrsammlung für zweckmäßig erkannt

und dessen Ausführung desmittelst festgesetzt w i rd , so hat doch

der nächste Convent zuförderst einen Plan darüber zu entwerfen,

welcher in bisheriger Ar t zur Wissenschaft und Neprüfung der

adelige» Gutsbesitzer des Landes zu bringen und dem nächsten

noch auf jetzige Weise zu haltenden Landtage zur definitiven

Entscheidung vorzulegen ist".

Durch diesen Beschluß eä caienllag gi-geegg vertagt, ruhte

diese wichtige Angeleglnheit, bis abermals Bock nach sechsunt»

fünfzigjährigem Abwarten am 6. März 1854 seinen Autrag

von 1798 wiederholte. Bevor er jedoch zum Austrag auf dem

Landtag gelangte, wurde Antragsteller bewogen, sein Desiderium

zurückzuziehen, das, einem dringenden Wedürfniß des Landes ent»

sprechend, bis zum heutigen Tage noch der Verwirklichung harrt.

I. S.

Noch ein Mal die „Volksschule der deutschen
Galantsten" im Innern des Reichs.

(Schluß.)

HMir wollen noch etwas „müssig entrüstet" fein, um uns

dem Ideenkrrise des Herrn Candidatcn uäher zu stellen. Ich

proponilte Erweiterung des Lehrplanes, selbstverständlich nur

in den Schulen, wo gründlichere Bildungsbedürftigkeit sich

herausstellt und die Hausväter zur Vermehrung der Lehrkräfte

bereit sind. Wir haben Gottlob viele solcher Ortschaften, und

hat Herr M . in den 3 Monaten davon nichts gesehen, so löunm
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wir es nur bedauern, daß er nichts gesehen hat. Es giebt Leute,

die solches Mißgeschick haben. — Ob mir die neu proponirleu

Gegenstände mit in den Cursus aufgenommen, wie viele der

Kinder damit beschäftigt; ob sie in den Abendstunden Gegen«

- stand des Privatunterrichts werden sollen für die, welche es

wünschen, ob sie in der „Sommerschule" mit den daheim geblie-

benen Kindern, die auf elterlichen Wunsch auch dann in die

Schule muffen, getrieben werden, das müßte natürlicherweise

der Einsicht und Erfahrung jedes Schulvorstehers insbesondere

mit Berücksichtigung der localcn Verhältnisse anheimgestellt blei-

ben. Die Kirchenschule sollte nur d e n e n , die es wünschen,

und di« das für den Cursus festgesetzte Pensum der bisherigen

Fächer schon inne hätten, G e l e g e n h e i t geben, anch auf an-

dern Wissensgebieten sich die nothivendigste» Keuntnissr anzueig»

nen. Wie und wann, das dürfte natürlich nicht für alle Schulen

wie Herr M . es zu glauben scheint, in gleicher Weise fest-

gestellt werden. Es wäre thöricht, die Colonie Catharineustadt,

deren Handel einen jährlichen Umsatz von mehr denn 6 Millionen

Rubel S . i tpräsenti i t , und die Colonie Oleschna, ei» unbe-

deutendes Bauerudörfchen, darin Herr Marpurg unsers Wissens

den größten Theil der "3 Monate" zugebracht bat, über einen

Kamm scheeren zu wollen. Da wäre Herrn Marpurgs Ent-

rüstung keineswegs «müssig" und solcher Contraste finden sich

hier viele. »Der B a u e r ist das V o l k , der K r ä m e r gehe

in die Handelsschule«! So eifert der Candidat. Wenn aber

in größer» Orten der Haupttheil der Einwohnerschaft aus Händ-

lern besteht und auch der kleinere Vauernantheil männiglich ne-

benbei Handel treibt? I n Livlaud kommt das nirgends vor,

hier aber desto mehr. WaS dann? Wer ist dann das V o l t ?

Gehören dir Krämer und. Händler nicht zum V o l k ? Ist ihre

Kirchenschule dann nicht mehr Volksschule, muß sie dann Handels-

schule werden? Unsere Verhältnisse sind noch nicht der Ar t , daß

all die Hunderte von Händlern, die mit bedeutenden Capitalien

agilen, hiezu müßten in Comerzschulen erzogen werden. Hier,

aber auch nur^ hier aunoncirt sich Herr Marpurg als einen

..Herrn," der fremde Verhältnisse zu uns verpflanze» wi l l , gleich-

viel, ob sie für uns passen, oder nicht. — Armes Volk , das

m den Fabriken zu Manchester und Birmingham arbeitet, du

bist kein V o l k mehr, denn du treibst keinen Äckerbau.

Der Correspondent des..Inlandes" «ul». Chiffre A. sowol

als Herr Morpurg finden darin eine enorme Iuconsequmz,

daß ich auf png 22 des CountagZbl. (Nr . 3) unsere Coloni-

ste» als Baue rns tand hinstelle und behaupten, sie wollten aus

„ihrem Stande" nicht heraustreten, sondern möchten «kernige

Landleute" bleiben, und daß ich im weitern Verlauf des Ncfe«

rats über meine Arbeit (die übrigens in oxtoi,8o gelesen zu

haben und dann «ist zu Ultheilen den Herren besser anstünde,

da nn einen A u s z u g billigermaßeu nie der Anspruch auf

erschöpfende Gründlichkeit und Selbständigkeit gestellt werden

darf) — daß ich also weiterhin Disciplinen in dcn Bereich

unserer Volksschule gezogen haben w i l l , die dem ..Händler"

Noth thun. Hieraus ..Inconsequenz,. zu folgern zeigt uns

nur zu deutlich, daß beide Herren trotz gelegentlicher kürzerer

oder längerer Anwesenheit keine tieferen Blick« in unsere loca«

len, sondcrartigen Volksznstände gethan haben und dieselben

auch im Entfernteste» nicht kennen. Der deutsche Coloniil der

Wieseuscite (die Vergseiter - Verhältnisse sind mir weniger be-

kanut) besitzt auf jede männliche Seele in seiner Familie zur

Zeit ? , 1 0 , l ä bis 20 Dessätinen Gemeindeland (j« nach

größerer oder geringerer Einwohnerzahl eines Ortes) , bezahlt

dafür der Krone seine Landsteller und bebaut es, bildet also

mit einen Bauerustand. Sehr viele Kolonisten besitzen zudem

in der Nähe „erb- und eigenthümliches", von ihnen angekauf-

tes Land, einige darunter l l ) , l 5 bis 20,000 Dessätinen.

Einen Theil desselben verpachten sie, den ankern bebauen sie mit

Hilfe einer ganzen Schaar angeworbener Knechte selbst und er-

zielen reichen Ertrag an Korn und Heu. Solche Leute treten

nun dabei aus ihrem alten Stande nicht heraus und bilden

keinen besonder» Stand von Gutsbesitzern mit besonderen S i t -

ten, besonderem Titel und besonderem Stolz; sie bleiben Kolo-

nisten, Bauer ihres Landes und gelte» trotz des großen Ver-

mögens ihren ärmer» Brüdern immer noch als „Vetter" und

„Vase". Ihre Kinder werden in den ersten Jahren mit allen

übrigen zusammen erzogen u»d das größere Vermöge» hat uur

zur Folge, daß sie späterhin das, was i» der Volksschule nicht

geboten wurde, auf privatem Wege zu erreichen suchen. —>

Der reiche Kolonist, resp. Bauer hat z. V . viele Kinder.

Großer Landbesitz und fleißiger Ackerbau rufe» einen lebhaften

Handel ins Leben. D ie Wolga und ihre Dampfe? bieten die

Hand dazu. So macht es sich den» von selbst, daß ein Theil

der Söhne des reichen Bauersmannes dem Lande seine Frucht

abgewinnt nach des Vaters Weise, der untere die Produkte

veiwerthet, auf nahe und ferne Märkte besorgt. Er ist Kauf-

mann, hat über bedeutende, mitunter enorme Capitalien zu

verfügen, bildet aber keinen besonder» Kaufina nnsstand, t r i t t

nur sehr selten in die Gilde einer russischen S t ^d t , wen» sein«

Geschäfte es eben unumgänglich erfordern, wi l l auch nie Kauf«

mann titul irt sein; er bleibt was er ist, Glied des Bauern-

standes, haude l t r e i beude r Co lon i s t . Solcher habt» wir

hunderte und aber hunderte in de» Colonien, mit Capitalien

von l0N und l 0 0 0 Rubel» bis zu einer halben Mi l l ion. Sei-

ner Wohnung, seinem Comfort, seiner Equipage, seiner Bedie-

nung nach hältst du ihn vielleicht für eine» vornehmen Herrn,

er wi l l es aber nicht sein, wi l l seinen alten Stand mit dessen

Pflichten und Rechten nicht aufgeben, er ist und bleibt im

Bauernstande der Colouisten und mag sich durch Vermittlung

seines Geldes keinen andern eintauschen. Noch inniger drücken

sich Handel und Ackerbau im Colonistenthum die Hände, wenn

man — wie in größer» Ortschaften vielfach — behäbige Haus-

väter vor sich hat, die während des Frühlings und Herbstes

mit ihren ..Leuten" in's Feld ..hinausmachrn" und dort selbst

Hand anlegen, während des Winters und Hochsommers aber

in» Orte weile» und bedeutende Handelsgeschäfte betreiben. Es

ziehen solche »igenthümliche Verhältnisse eine Meng« Eon»

sequenzen nach sich, die mit fremdländischem Maßstabe bemessen

denjeuigen, der auf sie Rücksicht zu nehmen hat . auf 2000

Werst Cntfernuug leicht in ein falsches Licht setzen mögen,

wenn aber literarische Größen, die das besonders hervorheben

„ 3 Monate sich am Orte aufgehallt» zu haben und mit „Ne-

wußtftl'n" heimgekehrt zu sein", wen» — sage ich — derlei

Größe» deß nichts inne geworten si«d und nun ganz erstauut

frage«: Wie ka»n ein Mensch Handel treiben, Kaufmann sein

und doch dabei dem Bauernstände angehören und ein kerniger

Landmann bleiben wollen? so muß sich die weitere Folgerung

von selbst ergeben. Ein« höhere Realschule zum Zweck gründ-

licherer Ausbildung hiesiger Geschäftsleute ist hierorts allerdings

im Entstehen; werden aber all ' die Huuderte vo» einfach««

Handluugsdie»eru, vou handeltreibenden Ackerbauern auch in
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derselben erzogen werden müssen? hat die Volksschule diese zahl»

und einflußreiche Classe wirklich total zu ignoriren? — Hantel

und Ackerbau sind bei unselm Colomstrn so innig mit einander

verwachsen, daß si« sich buchstäblich in fein Haus in

seine Geräthsch^fle», sc'n Ccipktal, ,'n seine Tagesordnung,

wei auch in seine Kinder «heilen und zwar so, Laß das«

jenige, waS soeben dem «inen dienstbar war , nöthigenfalls

auch dem andern mit Leichtigkeit mag dienstbar gemacht wer-

den uud über lem Ganzen waltet der von den Vätern ererbte

einfache, herzlich — biderbe, kernige deutsche Geist, der den

wirklichen Deutschen von tcm modernen Deutsch-Franzosen un»

terfcheitct und trotz mancher fremdartigen Beimischung sich auch

an dem deutschen Wolga-Colonillen erhalten hat. Einfaches,

schlichtes Wauernthum, gepaart mit großem kaufmännischen

Capital — nur im „Aeußerlicheu" oft mit stättischem Zu<

schnitt — bildet m unfern g r o ß e n Ortschaften den Colonisten-

stand, der von seinen Gliedern heilig und hoch gehalten wird.

Dies eben nennen wir ke rn ig und wollen es gern glauben,

daß der flüchtige Beobachter, der aus eigener Lebens« uud

Amtserfahrung von solchem Kerne nichts weiß, sich an die

äußerliche, oft sehr buntscheckige SchMe halten und sich den

Kern darnach willkürlich zusammenstöppeln, d. h. ein Monstrum

zu Tage fördern wird. Und allerdings mag uns ein solches,

oft durch keinerlei äußerliche Nöthigung bedingtes zähes Fest-

halten an der Väter Weise und der Väter Stand — da man

doch mit Leichtigkeit „höher hinaus" könnte, Bewunderung

abbringen, wenn wir den Stäudtwechsel und das hastige Klet-

tern an der desfallsigen Leiter, wie sie uns so oft im Leben

begegnen, dazu in Parallele stellen. Bei so bewanottn Um-

ständen wi l l ich nun den mir von zwei „sachkundigen" Seiten

gemachten Vorwurf der Inkonsequenz schon gern mit in den

Kauf nehmen, wenn anders dieses Opfer eine lange Fortdauer

solcher kernige Gesinnung bei unserm Volke zur Folge haben

könnte. Aber wunderbar bleibt es doch, was ein junger hoff-

nungsvoller Mann nicht alles von den Verhältnissen der Wie-

senseiter Colouisten in Erfahrung bringt, der in seinem ganze«

Leben nnr 3 Tage — wie allen bekannt — diesseits der

Wolga verlebt nnd damals auch nur Mark t , Kirchen und

Kornspeicher in Catharinenstadt in Ansicht genommen hat. —

Wi r haben ein Volk, das gemischt ist aus Bauern und

Händlern. B e i d e n gehört die Kirchenschule, beide haben ein

Recht, ihre billigen Ansprüche an dieselbe zu stellen. Daß unsere

Großhändler ihre Kinder zum Theil in Gymnasien uud Commerz»

austalten erziehen, liegt schon in der Natur der Sache und haben

sie dessentwegen auf Herrn Marpurgs Ukase nicht gewartet. —

Ich postulirte zunächst: russisch Lesen und schreiben (letzteres

fehlt im Sonutagsbl- durch ein Versehen). Herr Marpurg

mag nun dabei mit dem alten Popanz des „PanZlavismus"

entsetzt in die Welt hineinfahren oder nicht, ich fordere was

gefordert werden muß. — Der Lette und Gste lernt in der

Volksschule deutsch, weil er täglich mit Deutschen verkehrt,

nicht weil er sich germanisiren w i l l ; w i r wollen in der Volks-

schule russisch lernen (sei's auch in Privat-Classen und <5urfeu

und natürlich nur in den Ortschaften, deren locale uud com-

merciellt Verhältnisse es dringend fordern) weil wir täglich mit

Russen verkehren, nicht weil ich etwa in nationaler Verranntheit,

l ie armen Wolgadeutschen rufsisiiciren wi l l . Für den Fal l

wären die Cerberusse hier an der Wolga mehr am O r t , als

in baltischer Ferne, daher kaum Jemand der armen Verführten

ihre warnende Stimme vernimmt. — Und wohnten wir unter

eitel Tataren, so würden wir tartarisch lernen, weil wir es

brauchen; der Deutsche Americas lernt die Jankeesprache, weil

er sie braucht und täglich mitIaukees zu thun hat. Kummer»

lich aber ist es, wenn Jemand die Sprache des Volks, mit

dem er täglich zu thun hat, kaum, kaum raoebiecht uud dadurch

viel Nachlheil erleiret, mag es nun deutsch, russisch, tartarisch

oder tuugusisch sein. Doch ter Herr i5a»dicat ist ein gefähr«

licher T ! ^ c " f t i ^ I i , er wittert ganze Echwärme von Slaven,

die über ihn und sein armes Volk hereinbrechen und wehrt sich

gegen das Phantom mit Händen und Füßen. I h » kränkt es

die Luft Rußlands einathmen, das Nrod Rußlands verzehren,

auf dem Boden russischen Landes wandeln zu müßen; die Sprache

der Nussm ist ihm ein Gräucl , als „unsereins" hat er die

Segnungen der Geschichte Nußlands zum Todtwerden gekostet.

Wir kennen diese Ar t russischer Landcskinder und Herr Mar -

purg ist nicht der erste, geschweige- denn der bedeutendste. Die

Siegel unserer Kreiöämter enthaltet! die Umschrift: U l l i den«,

ib i l»»triH. Wo aber Jemand seine Palr iam findet, da thut

er auch einen Blick in die Geschichte dieser Patria und oerwerthet

aus derselben die Quintessenz für Gegenwart und Zukunft. Aus

diesem Grünte belehren wir unser Volk über das Denkwürdigste

aus des neuen Vaterlandes Geschichte und das Volk hat es

gerne und erkennt eine Segnung dr in, wenn auch nicht die,

welche Herrn Marpurg schier zu Tode gebracht hat. — Daß

ein Comics hiesiger Prediger bereits seit dem Herbste 1861 mit

Ausarbeitung eines Lesebuchs, welches aus den Gebieten der

allgemeinen uud vaterländischen Geschichte, der Geographie und

Naturkunde das Nöthigfie enthalten und dem Unterricht zu

Grunde gelegt werden soll, beauftragt und die Arbeit ihrem

Ende nahe ist, steht mit deutlichen Lettern Sonntagsbl. Nr . 4 ,

S . 29 zu lesen uud wirft auf den Herrn Caudidaten, der uns

das Anno l 8 6 3 erst a n r ä t h , de» Schein unverzeihlicher lln,

wissenheit in Dingen, welche während seiner Anwesenheit Hieselbst

in aller Munde waren, um die er sich aber nicht gekümmert

zu haben scheint. Daß er S . 29 nicht gelesen hat, ist natür-

lich; er liest unsere Corresponoenzen ja nur mit Widerwillen,

raisonnirt und schreibt aber gern über das, was er weder g e»

lesen, noch g e h ö r t , noch gesehen hat.

Noch habe ich meinen „persönlichen Bekannten" den besten

Dank dafür abzustatten, daß ei mich mit dem Namen „ M e i -

ster der Wiesenseiter Väter" ehret. Leider muß ich aber diesen

Ehrentitel ablehnen. Ich meistere Niemand als nur ungezogene

Schulbuben, die ihre Nase in Dinge stecken, dahin sie nicht ge>

hört. Auch hier vegetirt diese Gattung. Was ich in einer

ausführlichen Arbeit über unsere Schulen zusammengefaßt und

meinen verehrten Amcsbrüdern zur Begutachtung vorgelegt habe,

war theils Resultat eigener Beobachtungen und Erfahrungen,

theils Wiedergabe dessen, was ich von den Herren selbst gele-

gentlich über unsere Schulverhältnisse vernommen und als zu»

treffend erkannt hatte. Dazu fügte ich die Notizen aus dem

"In lande". Das Ganze stellte ich in den Dienst unserer guten

Sache uud veröffentlichte es auf allgemeinen Wunsch zu unserer

Rechtfertigung gegen bereits geschehene grundlose Angriffe. Aus

der ganzen Wolgagegend von Kamyschin bis Samara hat mich

noch Niemand der Ungründlichkeit und Zuchtlosigkeit in dieser

Arbeit geziehen, man liest darin nur nackte Wahrheit, und ich

meine, es wohneten genug sachkundige Männer in diesem wei,

ten Bezirke, die unvergleichlich mehr Recht und Befähigung
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da;« hätten, in dieser Sache die Feder zu fähre», als der ju»
«endliche Sohn eines früher« Molgapredigers, der in Lioland
estnisch lernt und doch schon vollgültiges Bewußtsein hatte vom
Staute estnischer Volksschulen. Ich bin einer der jüngsten der
hiesigen „Handvoll" Prediger, brauche es aber von Hrn. Mar«
purg am Wenigsten zu lernen, daß ma'.l nach kaum verlassener
Collegirubank sich der Impietät nicht schuldig machen soll, alte,
achtungswerihe „Väter" im Amte zu meistern, denen man die
Schuhliemen aufzulösen nicht werth ist. — Doch, ter Herr
Caudidat wünscht sein Oolleziun, pg^cilolagicum auf anstaue
dige Weise zu verwcrthen. Er streut Mißtraueussamen aus,
um sich mal über den Drachen freuen zu können, der aus sei-
nem theologischen Handwurf emporgestiegen ist. Er dürfte sich
darin, meine ich, verrechnet haben. Schließlich streichelt er noch
etwas, um die Tendenz zu bemänteln. Er erinnert sich der
Zeit, wo Der Director Gnmuasii die Censur;ettcl ausgetl)eilt
hat. und macht es ihm jetzt »ach. Der resp. Fellinsche Spreu»
gel uud absonderlich der Herr Propst C. zu T. erhalten die
Ceusur: „gut, ich bin mit Euch zufrieden". Meine Wenigkeit
bekommt einen horribcln Reisepaß, 3 Nummern lang, —
Adresse: „dem Meister", im persönlichem Umgänge wahrgenom-
mene Eigenschaften: „znchtlos und ungrüudlich". Alles in Allem:
Tief unter meinem Niveau stehend, die Glieder der transwol»
gaischen Präpositur weiden censirt: „ Ich l,abe Euch bis »lulu
meine Achtung nicht versagen können, aber ich wundere mich
über Euch, Kinder! Nun , jetzt geht nach Hause. Adieu!"
Unterzeichnet: Marpurg.-

N u n , I h r lieben Amtsbrüder und I h r andern, die I h r
von Herrn M . „begutet und beachtet" seiv, „schwindelt" Euch
nicht vor solcher Ehre? Ich bin nun zwar Par ia , kann mich
aber doch wenigstens in Eurem Glänze sonnen. Der scharfse-
hende Kritiker, Caud. M . , der sonst nur tadelt" denkt Euch's
nur. E r hat Euch gelobt, E r hat Euch seine Achtung nicht
versagen können!

O tempora , o more».
Künftighin einer Krit ik, die auf solchen Grundlagen fußt

und so honorig argumentirt, erhoffte freundliche Aufklärungen
zu geben, werde ich mich nicht mehr bereit finden. Dies eine
M a l hat mir schon des Widerwärtigen genug gebracht. I n
unserer Schulsache wenigstens ist dieses Hru . M . gegeuüber
und allen denen, die in seiner Farbe malen, mein letztes Wort.

Zur Wahruuttg des gemein gültige» ^«lügtu l - et a!te?2
ersuche ich die v e r e h r t . N e d . der Rigascheu Z e i t u n g vor
deren Leserkreis Herr Marpurg getreten ist, um Aufnahme obi-
ger Entgegnung auch in ihre Spalten. D s i r u e .

Die Gbclherren von Gingen.

I l e r Großherzog von Hessen und bei Rhein, hat unter
dem 5. März d. I . in Gnade» geruht, die Gebrüder Ernst
und Theodor Ninger, seßhaft auf dem Rittergute Klein-Dsel<
den im Ambothen'schen Kirchspiele Curlands, in ihrer histo-
risch erwiesenen Abstammung von den E d e l h e r r e u v. B in«
gen am Rhein, anzuerkennen.

Unter dem Territorial-Besitze den der Kaiser Otto l l . im
Jahre 983 den 14. Juni dem Erzbischofe Williges von Mainz
schenkte, nahm die Stadt Bingen den bedeutendsten Theil ein,
und ihre bis lab:'" freien Geschlechter, traten dadurch in ab»
häugige Verhältnisse zu den kirchlichen Fürsten. Unter diese»

Erzbiscböflichen Dienstmannen, die indessen den Reichs-Ministe-
rialen gleih geachtet wurden, erscheinen im Jahre l l < 2 G u n t -
ram uud N 4 8 W^>lobart von Bingeu als V ö g t e , und sieht
mau aus dieser Stellung, daß sie als Vornehmste ihres Glei»
chen gelteild, da?u berufen waren, die Oberherrliche Ge-
walt auszuüben.

I n solcher Ausübung der höchsten richterlichen Funktionen^
blühten die Eoelherren von Bingeu auf glänzeude Weise, bis
zum Anfange des l 4 . Jahrhunderts fort, und verdient aus der
Zeit ihres bedeutungsvollen Wirkens nicht unbemerkt gelassen
zu werden, daß sie es waren, die die N a u t s b u r g (also die
Burg des V o g t s , auf deren Trümmern Se. Königliche Ho-
heit der Prinz Friedrich von Preußen, den herrlichen Rhein»
stein erstehen ließ, so sinnreich au einem der schönsten Punkte
des Rheiues, de« Blick auf die kostbare Burgundsche Traube
von Aßmannshausen gewandt, erbauten! — Von diesem, mit
dem O r t e Bingeu, seinem noch gegenwärtigen Namen, wie
seinem ehemaligen Glänze nach so iorutificirten Gejchlechte, war
c3 sein letzter Sproße Peter Ernst von Biugeu, der die Jahr»
hundertjährigen Stammlande verlassend, sich 1748 nach Ost»
Preuße», von dort aber nach Curland wandte und dann in
diese» baltischen Gegenden, als aus Viugen stammend, im
Collectio Sinne: der V i n g e r genannt wurde. Indessen sollte
die ursprüngliche Bezeichnung seines edlen Hauses nicht für
immer der Nachwelt verloren gehen, und so waren denn seine
Urenkel, die obigen genannten Gebrüder, als feine einzigen
Nachkommen vom Schicksale dazu berufen, mit ihrem der Ge«
schichte augehörendem Namen, auch den davon nicht zu treu»
««»den alt adelichen Stand, wieder neu erstehen zu lassen.

Die Bauerburq bei Wattel.

a vier Werst südlich von der Kirche von Karusen links
vom Wege erhebt sich am nordwestlichen Ende eines sandigen
Erdrückens eine alte Bauerburg, die jetzt, wie das daneben
liegende, zum Gut« Wattel gehörige Dorf, L i n n u s fe genannt wird.
Der fast kreisrunde Wall derselben erhebt sich unter einem Winkel
von 45—6l)o steil bis zu einer Höhe von 4V, nach Südosten
von üU Fuß über das umliegende Feld) der Umkreis beträgt
«twa ?3tt, der Durchmesser 230 Fuß. Innerhalb des Walles
findet sich ein Feld von 1 V» Loof reo. Aussaat, welches um
2N Fuß niedriger liegt, als der höhere Theil des Walles. Von
Mauerwerk findet sich keine Spu r ; der ganze Wal l ist mit Nasen
überwachsen und scheint aus Saud mit einigen Steinen unter-
mischt zu bestehen, in der Mitte des Feldes ist ein Haufen
kleiner Feldsteine zusammengeworfen. Nach Norden und Süden
führen Eingänge, die wohl später erst zugänglicher gemacht sind
und jetzt mit dem inneren Felde gleiche Höhe haben. Die
ganze Umgegend, mit Ausnahme des Sandrückens naH Südost,
besteht aus Torfmoor und ist jetzt lheilweise mit Gestrüpp bewachsen.

Beim Ziehen eines Grabens durch den Morast fand der
Besitzer von Wattel etwa 2'/° Werst von der Bauerburg in
ter Tiefe von 3—4 Fuß unter der Torfdccke eine wohlerhaltene
mit Feldsteinen gepflasterte Straße, deren Richtung nach Patzal
oder zum Strande hinwies und wahrscheinlich die Verbindung
mit dem 6 Werst entfernten Ufer auf Moon liegenden ganz
ähnlichen Burg zu erleichtert, bestimmt war.

Nicht weit von der Burg beim Hügelkruge — (bläellört«)
hat man noch vor etwa 30 Jahren in einer Niederung zwischen zwei
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Sandhügeln von Morastgewachsen und Sand bedeckt die Reste

eines großen Schiffes gesehen, welches die Bewohner der Um»

gegend ans Noah und seine Arche zurückführen. Die Rippen

waren nach den Berichten darüber l ' /ü Fuß dick und standen

mehrere Fuß herror; daS Holz war schwarz, hart und schwer,

und wurde von den Bauern zu Werkzeugen und zum Heizen

verbraucht; vielleicht findet man jrßt noch tiefer in der Lrde

Stücke des Kiels und der Rippen.

I n einem Saubhügel beim Schulhause des nicht weit ent»

fernteu Dorfes ? l , ioma, wo früher ein Gut , lll iomH-moiga

gestanden haben soll, sind mancherlei Alterthümcr gefunden, die

zum Theil in den Museen der literarischen Gesellschaft zu Reval

und der estnischen Gesellschaft zu Dorpat aufbewahrt werden,

theils auch von den Findern zu Geräthschafteu, Messern und

dgl. verarbeitet sind. Es sind namentlich Lauzenspitzen, Schwerter,

Cchwertknäufe, Nägel, Ninge und eine Menge von kleinen

Zierrathen und Ringen von Bronze, die in der Art wie an

den Ketteugürteln der Weiber aus Dagö Nestandtheile weiblichen

Schmuckes gewesen zu sein scheinen. Auch von gefundenen

Münzen sind einige an das Museum in Neval gekommen j eine

schön gearbcitlte Hellebardensp-tze mit eingegrabenen Zierrathen

in Arabeskenform wurde von einem Hofsdieuer aufbewahrt, ist

über verloren gegangen. I n der Gegend des jcrwischen Sees

wurde ein großes Schwert gefunden, welches der Besitzer von

i'uttomäFgi dem Akademiker von Bär geschenkt haben soll.

Die Geschichte der Burg ist vollständig in Dunkel ge<

hüllt, auch die Tradition ist gänzlich verstummt. Nur haben

ältere Männer dem Gutsherrn auf Wattel erzählt, daß auf

der Burg einst ein mächtiger König, Namens Kuk^, geherrscht

habe, dessen Namen und Andenke» sich auch in den Gesindern

Kukk« und Xulcky Uil l lccl unter Wo8el, in den I^ukkeln»-

perre nach Peruau zu und i» den Familiennamen (unter

l i iska) Kukkepu, d. i. Heckeukirsche, I^onicer» Xzlor leum,

erhalten haben möge, — Sogen, deren Werth dahin gestellt

bleiben mag. Ob der Name des Gutes, den früher wohl auch

die Burg geführt hat, von dem noch in Wierland gebräuch-

lichen Wl»tt2, walken, wovon Wulmal, Vauerzeug. herstammen

soll, wie ein Sprachforscher meint, ist kaum anzunehmen, be-

sonders da >vlltm»I, welches schon in isländischen Schriften vor-

kommt, eine bessere Ableitung aus germanischen Stammen

(Maß des Gewandes) darbietet, auch die Beziehung zwischen

Walken und einer Bauerburg — es möchte denn figürlich von

Durchwalken der Feinde verstanden sein — nicht recht klar ist.

Andre vergleichen xv»t, Schaum, also eine am Schaume der

Meereswellen gelegene Burg.

Wahrscheinlicher ist der Zusammenhang des Namens mit

der altscaudinavl'schen Bezeichnung Adalsusse!, welches man durch

Stammland, festes Land im Gegensatz zu Cysusscl (.Oesel),

dem Inselbezirke, erklärt. I n den isländischen Sagen wird be»

richtet, daß Erik I a r l (um das Jahr 1000) die Gegenden von

lIysnsscl und Adalsussel verwüstet und geplündert, daß auch ein

älterer Wiking Adalsussell mit Krieg überzogen habe. I n

Adalsnssel wurde auch König Iugwar erschlagen und bei Sten

(viell. Kixvilleuiii begraben. S . Olaf d. Heil. 36. Niala 5.

120. äut i l iu i l^g ruzzes I , 287. l l , 93. Eibofolkt § 36. 37.

70. Bunge Archiv IV , S . «46 ff. Die Entstehung des Na-

mens Adal (Ada!) aus Wattel oder umgekehrt ist leicht er«

klärlich. Die schwedische Sprache liebt es, von südgermanische» und

fremdartigen Wörtern den W-Laut, de» sie früher selbst gehabt

zu haben scheint (Grimm Geschichte der d. Spr. S . 295) weg»

zulassen, wie die Deutschen hin uudwiederdenselbenin semrm Rechte

einsttzen, z. V . ^Vo^an — Oll in, Wolieänolm — O«1lN5l»olm,

wünschen — önzkg, Worms — 0sM8v, Wurm — oi-m. Wozu,

ein Krug auf Nuckö, heißt bei den Schweden die Gegend Osä,

von »8, Landrücken und ü, Insel, da er am Ende «iues Land«

rückens auf einer Halbinsel liegt, die früher vom Meere umfiossen

war. So konnte entweder dem schwedischen ^äa l von dm

germanischen Ansiedlern das W vorgesetzt, oder, was glaublicher

ist, der ursgrünglich estnische Name Wat»! von den Scandi-

naviern in /^lläl verändert fein. C. R.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Die Administration der Vade-Anstalten zu

Arensburg macht in einer Beilage zur N'g.Z. auf die mineral«
haltl'gen See-Schlamm-Bäder auf der Insel Oesel aufmerksam
und giebt den Reflectanteu mehre darauf bezügliche Auskünfte.
Die warmen Schlammbäder werden von med. Mai bis med.
August und die kalten von med. Juni bis med. September
benutzt. Ein warmes Schlammbad ohne Zusatz von Arznei«
Mitteln kostet 40 Kop, die kalten Seebäder kosten 3 bis 5 Rbl.
für die ganze Saison, Mieth Quartiere, die meist mit Gärten
versehen sind, kosten 10 bis 30 Nbl. pro möblirtes Zimmer
für die Saison, eine Mittagsmahlzeit von 2 bis 3 Speisen, 8
bis 15 Rbl. monatlich, die monatliche Gage einer Magd beträgt
o. 3 Ndl. Die warmen Bäder werden auch Privaten in der
bei der Stadt am Park belegenen Cadetten - Bade»
anstatt verabfolgt. Künstliche wie natürliche Mineralwasser sind
stets vorhanden. Musik-Unterhaltung fiudet im Park wie auch
im Salon statt. Areusburg ist mit einem Dampfboot erreichbar
aus S t . Petersburg iu 36, aus Neoal in 12, aus Riga in 9
Stunden. Nähere Auskünfte ertheilt der Badearzt Dr. Klau
in Ailnsburg. —

L i v l a u d . Aus der Chronik der Cerben«Drostenhofschen
deutschlettischeu Gemeinde. I m Jahr« 1863 betrug die See,
lenzahl der deutschen Gemeinte 49 männl., 60 weibl.; der let-
tischen Gemeinde 3013 mänul.. 3532 weibl.j zus. 3062 mänul.,
3592 weil»».; überhaupt 6654.

Vom 10. April 1838 bis zum 10. Apri l 1863 sind

Gemeinde- geboren: confirmirt: copulirt: gestorben:
männl. wl lbl . männl. weibl. Paare. mä»nl. weibl

in der deutschen 68 5!t 2Ü 40 34 34 »4
w der Scrb. lett. 187? «727 9l0 898 773
i.d.Drostcnh. lctt. !330 >3l4 <555 68', 53!

zusammen: 22?'»

1205 1287.
9.>5

überhaupt:

I m Durchschnitt waren in obigen Gemeinden
v I . 1750 bis z . I . l ?62 ine l . v . J . l s ü U b i s z . I . 1862 inel .

geboren: NO. 250.
copulirt: 24. 55.
gestorben: ?9. 172.

V e l l i n , 2. Mai . Etwa darin, daß der heurige Apri l
wärmer war, als er sonst zu sein pflegt, unterschied er sich von
demselben Monate früherer Jahre; sonst kamen Veränderungen
l " der Witterung in kurzen Zwischenräumen, ja an einem und
demselben Tage ebenso häufig vor, wie sonst. Namentlich zeich»
»ete sich in dieser Beziehung der 12. durch große Unbeständig'
keit des Wetters aus, absonderlich in Betreff des Thermometers
und der Luft, Barometer und Wind wareu stetiger: morgens
um 4 Uhr 4 - 4 , 3 " , eine halbe Stunde darauf bereits nur
4 - 3 ° , gleich darnach, Mittags um 2 Uhr 4 - 2 , 5 " , dann
4 - I , l " und zuletzt abends um 9 Uhr 4 - 0 , 5 " j das Barometer
zeigte 27. 8 .1 , 27. 9 , 1 ; der Wind wehte nicht stark aus V?;
anfangs, am Morgen um 7 Uhr schien die Conne, dann fiel
Schnee, darauf holte der Schnee auf und es blieb trübe, mittags
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um 2 Uhr schneite es abermals bei Sonnenschein, bei welcher
Abwechstluug es bis abends 9 Uhr verblieb, da die Sonne bei
ihrem Untergänge wiederum zum Vorschein kam; der größte
Unterschied in der Temperatur an demselben Tage fand am
7. statt bei >f- 10,5", - j - «2,2" und - f - 4 " — ein Unterschied
von - t - 8 . 2 ° , bei 2 8 . 3 , 28.2.5 und 2 8 . 3 , bei ruhiger Luft
und wolkigem Himmel; der niedrigste Thermometerstand war
am Abende des 13. — I « , bei 27.10,5, gelinden W und be-
decktem Himmel; auch noch am Abende des l 4 . kam — 0,75«
vor, de« übrigen ganzen Monat hindurch waten nur Wärme-
grade; der höchste Thermometerstand war am 23. mittags
- j - 15,3o hei 27.10.8, ruhiger Luft und heilerem Himmel;
der niedrigste am 13. — I « j das Mit tel der Kältegrade ist
somit — 0,8?5o und das der Wärme -> 8,15», mithin das
Mi t te l des Monates -s- 3,64«. Auffallende Schwankungen der
Varometerfäule ereigntteu sich nicht; der höchste Stand war
am 1. morgens mit 28.5,5 bei - j - 8«, ruhiger Luft und Son-
nenschein; der niedrigste am 1 1 . mittags mit 27 .6 , l bei - ^ -8« ,
8VV und bewölktem Himmel, der mittlere Barometerstand für
den Monat ist also 27.11,9. Nachdem am Anfange des M o -
nates schwache Winde aus IV geweht hatten, war es vom 3.
abenrs bis zum 8. mittags still; ein starker s'W blies am 10.
abends, das Thermometer zeigte^- 8 , In , der Barometer 27.7,3,
gegen 27.1 l mittags desselben Tages und bei Regen; ebenso
stark war der 8VV, welcher an demselben Tage nach W über-
ging, am 24. bei - j - 8,7° -f-8» und ^ 6 , 2 5 » , bei 27.10,3,
27.10,7 und 28.3 und bei wolkigem Himmel; ein ähnlich starker
5 iW blies am 26. abends bei - j - 3,3,« gegen - ^ l l , 5 o mor-
gens, bei 28.1,2 und trüber, regnerischer Lu f t ; weniger starke
Winde wurden wahrgenommen am 28. 8 l ) bei - j - 1 l , 6« /
>i- 13,7« und 4- l l o , bei 28,4.2. 28.3,5 und 28.2 und bei
wechselnder Witterung und am 23. gleichfalls 8 0 bei -s- l v « ,
- ^ 9o und - j - ?u, bei 28.0,2, 28.0,5 und 28.1,1 und bei
bewölktem Himmel. Ununterbrochen schien die Sonne den gan-
zen Tag vom 1 . bis zum 5. , sowie am 25. und 2 7 . ; nur
am Morgen erschien sie am 6., 7., 8., 13., 18. , 22 . und 2 8 , ;
am 19. schien sie nur Abends, einiger Schnee fiel am l l . , l 3 . ,
34. abends, 15 . morgens, und 16 . ; es regnete schwach am
l l ) . , l l . , 17., 2 l . und 24. morgens, 26. mittags und am
28. abends, jedoch regnete es auch an den übrigen genannten
Tagen, wie es dem Apr i l geziemt, nie den ganzen Tag.
Obgleich das Thermometer vom 1 . bis zum 8. abends
zwischen -f- 2» und ^ - 6° wies, so war doch am Morgen das
Wasser mit einer dünuen Eisende beteckt. I n der Nacht vom
?. auf den 8. verschwand plötzlich das Eis spurlos vom See,
und faul zu Gründe.

M t i t a u . Es ist bereits mehre M a l auf die Schwierig-
keit hingewiesen worden, welche sich einem ausreichenden Schul-
besuche der Ebräischen Jugend bei uns entgegenstellt. M i tau
zählt unter seiner Einwohnerschaft eine sehr namhafte Anzahl
Ebräer und unter diesen viele gebildete Familien und reiche
Handlungshäuser, woher das Bedürfniß nach Ebräischen Lehr-
anstalten, welche auf einer gleichen wissenschaftlichen Stufe mit
den deutschen Anstalten stehe» und eine entsprechende Organisa-
tion haben, schon seit langer Zeit ein sehr fühlbares gewesen
ist. Wegen des notorische» Mangels an Hauslehrern und der
Ueberfülluug der einzelnen Classen des Gumnaslnms, namentlich
der unteren, wurde sv mancher Familie jede Möglichkeit entzo-
gen, ihrem Sohne einen genügenden wissenschaftlichen Unterricht
«rtheilen zu lassen. Eine Ebräische Lehranstalt gehörte längst
zu den frommen Wünschen unseres Ortes, für deren Erfüllung
sich indessen keine Aussicht zu eröffnen schien. Nunmehr hat im
vorigen Jahre ein Ebräischer Lehrer, L. V e h r m a n n , um die
Concession zur Anlegung einer Pr ivat ' Lehr- und Peusions-Anstalt
für Knaben mosaischer Coufession nachgesucht und nach Erlan-
gung derselben sein Institut eröffnet. Daselbst werden Ebräische
Sprache und Religion im weiteren Umfange, die übrigen Spra-
chen und wissenschaftlichen Gegenstände aber in jenen Glänzen
vorgetragen, welche erforderlich sind, «m einem Schüler die Auf«
nähme in die zweite Classe der Mitauschen Realschule und in
die Qu in ta des Gymnasiums zu ermöglichen. Die Anstalt z«-

fällt in zwei Classen, deren wöchentlich« Stundenzahl 32 beträgt,
von welchen etwa 13 Stunden auf den Unterricht i» der Re-
ligion und Gbräischen Sprache kommen. Die Deutsche und
Russische Sprache ist mit je 5 , die Mathematik mit 4 , die
Geographie und Geschichte mit je 2 , die Calligravhi'e mit 4
wöchentlichen Stunden bedacht. Außerdem wird die Lateinische
und Französische Sprache außer dem Cursus in je 3 Stunden
vorgetragen. Das Schulgeld beträgt 45 bis 60 Rbl . jährlich.
Die mit der Schule verbundene Pensions-Anstalt ist auf 12
Zöglinge als auf das Maximum berechnet und die jährliche
Zahlung für einen Penstonären auf 175 Rbl . festgestellt. —
Der Unterricht wird von den» Vorsteher selbst und von andern
Lehrern ertheilt, unter welchen sich gegenwärtig auch zwei Leh-
rer des Gymnasiums befinden. Schule und Pensionsanstalt
werden mit Umsicht und Sachkcnntniß von dem Vorsteher ge-
leitet, der sich seinem Beruf mit Eifer und Liebe hingicbt und
daher für feine Leistungen schon während des kurzen, emjähri»
gen Bestehens des Instituts manches Zeiche» der Anerkennung
im Publicum gefunden hat. Die Zahl der Schüler und Pen-
sionaire ist im raschen Steigen begriffen und bereits haben auch
an anderen Orten domilicirende Familien begonnen, ihre Kin-
der nach Mi tau in diese Schule zu senden, ein deutlicher Be-
weis, daß Herr Vehrmann durch sein Uliternelimen einem ge-
fühlten Wttürfnisse abgeholfen uud sich das Vertrauen seiner
Glaubensbrüder zu erwerben gewußt hat. Wi r wünschen, daß
im Interesse der jüdischen Familien Mitaus und der umliegen-
den Ortschaften sich das Nehrmannsche Inst i tut immer mehr
befestige und die längst von den Ebräern gehegte Aussicht
uud Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer Schulzustünde kein»
eitele sein möge.

Literarisches.
Das Aprilheft des Journals des Ministeriums der V . A .

enthält den Bericht über die vorigjährige Zusammenkunft der
Deutschen Aerzte und Naturforscher in K a r l s b a d vom Pro<
fessor der K< ewschen Universität Dr. Christian von H ü b b e -
net . t S . 1—2! des Thriles der officiellen Nachrichten.)

Das l l l . Heft des Jahrgangs 1862 der Moskwaschen
Naturforscher-Gesellschaft enthält S . 271—273 eine vom 17.
Januar 1863 datirte Korrespondenz des Pastors H . K a w a l l
zu Pusseu in Kurland meteorologischen Inhal ts , und läßt sich
dahin aus, daß das verflossene Jahr für die vegetativen Ver-
hältnisse und für die meisten Landwirthe ein günstiges, e u t o -
mo log isch aber ein überaus ungünstiges geiveseu sei; ein«
derartige Aimuth selbst in den gewöhnlichsten und sonst gar
zahlreich vorkommenden, namentlich lästigen, Insekten habe der
Correspondent noch nie beobachtet. Selbst Mücken und Flie«
gen fielen nicht beschwerlich; freilich war schon seit Jahren eine
Abnahme unter den Insekten überhaupt bemerklich geworden;
manche Species sind wie verschwunden, wie ausgestorben, die ge-
wohnlicheren selbst viel seltener geworden.

I n der von Dr . D r a g e n d o r f f zu S t . Petersburg her»
ausgegebenen Zeitschrift der pharmaceutischen Gesellschaft ist ein,
in der Sitzung derselben vom 13. März «. verlesenes, Schrei»
ben des Prof. der Dorpatfchen Universität, Dr . C l a u s Exc.
veröffentlicht, Inhalts dessen der Antragsteller die Aufforderung
zur Vetheiligung au der St i f tung zweier Preismedaillen für
pharmaceulische Arbeiten und eines Stipendien, und Hülfs-Ca-
pitals für studirende Pharmaceuten erläßt. Herr Prof. Claus
schlägt vor, durch fieiwillige Beiträge sämmtlicher Pharmactu-
ten des Reichs, der Apotbekeubesitzer sowohl, wie der Conditio-
nirenden, ei» Capital zu gründen, aus dessen Zinsen die St i f -
tung zweier Medaillen, einer goldenen und einer silberne», ermög-
licht werde, welche als Preis für gelöste wissenschaftliche Auf-
gaben pharmaceutischen Inhal ts vergeben werden könnten. Diese
Sti f tung möge bei der Universität zu Dorpat mit Einschluß
des pharmaceutischen Instituts gegründet worden. Die w e 6 .
Facultät mit Zuziehung des Professors der Pharmacie hat die
Aufgaben zu stellen und Entscheidung über die Concurrcnz-
Schriften zu treffen. Alljährlich am 12. Decbr. findet die
Preis.Verthliluug statt. An ihr sollen aber nicht nur Studi«
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reude der Pharmacie in Dorpat, sondern all« Stndirenden u»d
coutitionirenden jungen Pharmaceutcn sich betheiligru können.
Die Namen der mit teil Preisen Gekrönten weiden in der
Zeitschrift der pharmaceutischen Gesellschaft publicirt. Wenn
keine Coucursschrifteil eingehen sollten, so werden die Medaillen
für das nächste Jahr aufbewahrt, die Summe aber, welche zur
Anschaffung der Medaille für das nächste Jahr bestimmt ist,
soll als eine Quote eines, für einen anderen Zweck ;n sammeln-
den, Eapitals der Universität zur weiteren Verfügung gestellt
werden. Dieser andere Zweck soll die Gründung eines Stipen«
dien- und Hülfs'Capitals für studirende Pharmaceuten der Univ.
zu Dorpat sein. Für die Med.«Stiftung wird ein Capital von
1200 Rbl . S . hinreichend sein, um die Ausgaben durck die
Zinsen ;u decken. Das, die Summe von 12l10Rbl. S . über-
steigende, Capital soll zu einem stehenden Capital auf Zinsen
angelegt werden und zur Stif tung eines Stipendien-Fants für
einen mittellosen studirendcn Pharmaceuten seiue wohlthätige
Anwendung finden. Aber dieses Stipeiidien-Ccipital könnte zu
einem anderen noch wohlthätigeren Zwecke verwandt werden
und einem Bedürfnisse entgegenkommen, das bri der Armuth
angehender Pharmaceuten sehr fühlbar geworden ist, nämlich
zu zeitweiliger Unterstützung durch Baar-Vorschüssc. Es könn-
ten dazu einige Hundert Rbl. S . aus dem Stipendien-Fonds
mnl i l l gemacht und zu Anleihen verwandt werden, mit ler Ein-
schränkung, daß nicht mehr als äl) Rbl. pr. Semester einem
Einzelnen vorgeschossen werden könnten. Für rie Rückzahlung
hat mau wenig zu fürchten, da die Univ. Mit tel zur Sicher-
stellung in Händr» hat. Dieses kleine Hülfsleih-Institut könnte
sehr wohlthätige Folgen nach sich ziehen; es wäre das erste
Inst i tut auf unserer Universität, das, wenn es sich realisiren
sollte, durch seine Zweckmäßigkeit lind durch seinen unvcrkemibar
günstigen Erfolg auf die moralischen Zustände der akademischen
Jugend eine Nachahmung in großem Maaßstabe zu verdienen
scheint. Wer das Universitäts-Treiben kennt, wird sich wundern,
daß nicht schon von anderer Seite her ähnliche Vorschläge auf-
gestellt worden sind.

Monatssitzung der Kur l . Gesellschaft für Literatur und Knust
am l t t . Apr i l 5863.

Dr . N ursl) eröffnete die Sitzung mit ei»rm Nachrufe an
Carl N e i i m a n l l , weiland beständigen Secretair der Kurläudi-
schen Gesellschaft für Litrratnr und Kunst:

>,Wcr den Besten seiner Zeit genug gethan, der hat ge-
lebt für alle Zeiten. Nicht als ob wir, Glieder dieser Gesell-
schaft, jeder einzelne für sich, oder auch nur Giner und der
Andre, uns in die Reihe jener Hochstehenden stellen wollten.
Nein, so ist es nicht gemeint! Aber wir dürfen doch wohl den
bezeichneten Platz für die Kurländische Gesellschaft für Litera-
tur und Kunst beanspruchen, als für eine moralische Person,
deren Wegriff alle die idealen Merkmale und Eigenschaften in
sich faßt, die als integrirende Elemente den ganzen Organis-
mus construiren und coustituiren. W i r betrachten unsern wissen-
schaftlichen Verein als eine Existenz in »l igtraoto, und als
solche crmangelt er nicht des Ruhmes, den wir ihm zuerken»
uen, wenn wir ihn den Westen feiner Zeit zurechnen, und dabei
bekennen, daß der Ehrenmann, den wir schmerzlich hier ver-
misse», für alle Zeiten gelebt hat, da er uns genng gcthan.
Ja, unser N e u m a n n hat dieser literarischen Gesellschaft genug
gethau, und ihre Annalen werden seinen Namen bewahren wie
einen Eck- und Denkstein im Tcmpelbau der Wissenschaft. Er
war seit lange schon ein thätigcs und anregendes Glied des
Vereins, und wir erkannten nur zu leicht die Lücke, die sein
etwaiges Ausbleiben aus unsern Sitzungen kennzeichnete. Als
er nun aber gar unser« Wünschen Gewähr leistete, und das
Amt Ves beständigen Secretairs übernahm, da wurde er uns
voNenVs eine unentbehrliche Handhab« zum Angriff «nb Bestand
unsers ElrebenS und Schaffens. I n der Sitzung von l y . Jan.
1862 elinuerte er an die treffliche Leitung, deren sich die Ge-
sellschaft durch seinen Vorgänger Professor Pauckcr zu erfreuen
gehabt, au dessen thätige und eiusichtsoolle Mitwirkung zu den
Zwecken dieses Vereins, und bemerkte dabei, daß er grade im

Hinblick auf diesen ausgezeichneten Vorgänger um so mehr die
Nachsicht der Gesellschaft für sich iu Anspruch nehmen müsse.
Nur leine liebenswürdige Anspruchslosigkeit ließ ihn solchen An»
spruch macheu. Den» er bedurfte wahrlich nicht ler Nachsicht
auf einer Bühne, wo er die ihm zugetheitte Wolle so trefflich
in Scene zu setzen verstand. Ec griff hinein ins volle Leben,
und wo uno wie er's fand, da war es interessant, wurde i n t « ,
rssaut durch die Beleuchtung und Färbung, die er drüber hinstralen
ließ aus seines Geistes reicher Licht- und Fardenquelle. I h m
standen gar viel Kräfte zu Gebote, die er mit sinniger Ge»
wandtheit zu verwertheu und zu handhaben wußte; sie waren
ihm dienstpflichtig zum Ernst wie zum Scherz, zur Belehrung
wie zur Erheiterung, und er verstand es besser denn irgend
Einer, die Garben einzusammelu auf dem weiten Felde der Li»
teratur, und daraus einen Aehrenkranz zu siechten, der für kei-
nen Kopf zu groß, für keinen zu klein war , keinem über die
Augen hiuunterglitt, uno keinem ten Scheitel einzwängte. Was
er als Mann vom Fach seinen Fachgeuossen war und bot, das
wußten wir nur von Hörensagen. Aber was er extra wuro»
und extra eecloslam zu gebe» und zu leisten vermochte, das
ist uns hier zum Verstänoniß gekommen, und ist von uns zu
Herzen genommen. Das war eben jener Ernst i» Belehrung,
jener Scherz in Erheiterung, woran wir volle Genüge hatten,
wen" der erste Mittwoch jeden Monats uns hier versammelte.
Ein Fastentag war es nie, renn u u s e r N e u m a n n brachte stets
len gefüllten Fleischtopf mit zur Tafe l , und kredenzte jedem
Tischgenosseu sein gut gewürztes Theil, 'so daß keiner leer auS-
giug, und jeder seinen guten fetten Bissen zugerichtet bekam,
als hätte er eine» Festtag zu fcieru. Und das geschah alles
so, als ob sich's von selbst verstände, ohne Prüderie und ohne
Ostenlation, ohne eingezwäugie Ziererei und ohne breitgetretene
Gespreiztheit, einfach und sHlicht, kernig und gediegen. Der
lebendige Geist, der in ihm lebte und webte, der ihn durchglühte
und erwärmte, fand hier seinen Horizont, an dem er im bunten
Faibenbogen sich uns offenbarte. Aus dem dunkeln Schacht
historischer Vergangenheit beschwor er die Geister herauf an's
Tageslicht, vaß sie vor unfern Augen ihren Umgang uud Rund«
tanz hielten im Gewaute uno in der Bedeutung ihrer Zeit.
Aus deu reichen Stollen der Wissenschaft holte er die ErMcke
hervor, und schied mit kundiger Hand die gediegenen Goldköruer
ab von der Schlacke, uns seinen Vereinsgenosscu zum Vortheil
und Gewinn j und was die Gegenwart in gebrochenen Strahlen
zur Erscheinung brachte, das sammelte er im Brennpunkt seines
Scharfsinns, und schuf daraus ein klares, lebenswolles B i ld .
So war Ncumann ein ausgezeichneter Nachfolger seiues aus«
gezeichneten Vorgängers, und unsere Nachsicht, die er für sich
in Anspruch nahm, tonnte für uns nichts anderes sein alS die
Einsicht, daß er als beständiger Secrelair der Kurländischeu
Gesellschaft für Literatur und Kunst ganz auf dem rechten Platze
sich befand. Aber die Aussicht, daß er's lange, lange bleiben
möchte, die ist uns leicer! getrübt und geraubt, denn wir werden
ihu hier nicht mehr sehen, nicht mehr hören, m,d werde» nur
in gerechter Trauer seiner gedenken und ihn vermissen." — Hier-
auf gab der Herr Candidat Krüger eine kurze Darstellung der
Untersuchung von Körpern vermittelst gefärbter Flammen und
des 8peolrum8 (8^ectr2l2l lul) '8e). Hieran schloß sich «ine
Betrachtung der auf diesem Felde der Untersuchung gewonnenen
Resultate, namentlich derwichtigen Arbeiten Buusens und Kirchhofs.

Eingegangen: 1) Das Klima und die Krankheiten der
Stadt Samara, von Dr. Julius Ucke, Accoucheur der Medi«
ciual-Verwaltuug in Samara, 8 ° . l V und 271 St i len. Ber-
lin 18t>3. — 2) Aus beiden Welten. Dichtungen von Iegor
v. Ewers. Leipzig 1863. (Geschenk des Verfasser«., — 3)
Einige Worte über die bisherigen Leistungen der Odessaer Ge-
sellschaft für Geschichte und Mterthumskunte. Odessa 1363,
(von der Ddessaer Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskuude).
— 4) Mitlheilungeu der Kaiserlich freien öcouomischen Gesellschaft
zu C t . Petersburg 1863. Heft 1. — Zum ordentlichen Mitgliede
wurde erwählt der Herr Caudidat Krüger, Lehrer der Real«
lvisst„sch«ften in der Mitauschen Realschule. " »
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Sitzung derselben Gesellschaft am 1 . M a i 1863.

Eingegangen: 1) Augsburgerallg. Zeitung,Jahrgang lst>2.
Geschenk vom Herrn Oberlehrer Zimmermann. 2) Beckmann,
Terrigas sinnas un stahstifchanas. 3 ) Dünsberg, Pecztlfmit
pofaz;inas ar bildehm. 4) Brasche, Mehrifchanas-mahziba
tausch«-fkohlahm f^ralstita. (Die drei lettische» Bücher als
Geschenk von dem Verleger Herrn G. A. Neyher.) 5) Uul le t iu
^e l» societ« lmperiglo <l«8 IValuralizles l!e ^Iu5e<iu. ^uut :«
1862. wo . l i l . 6) Mittheilungen ter Kaisrrl. fteien öco«
nomilchcn Gesellschaft. 1863. Hf t . l l . Herr Oberlehrer T o r-
ney las vor aus seiner in Kurzem beendigten, metrischen Ueber«
setzung des tzuinluz Lm^l-nän» (Ul i . X , von vs. 222 bis V8.
4 8 7 ) : „Das Zusammelckommen des Paris mit seiner ersten
Gemalin Denone, die allein seine durch einen Pfcilschuß des
Philokietes verursachte, tödliche Wunde zu heilen vermag; —
wie ter Treulose, von der gekränkten, der von ihm verlassenen
und eifersüchtigen Gattin schnöde und spöttisch zurückgewiesen,
auf dem Heimwege nach Troja im Gebirge stirbt; wie Oenoue,
die seinen Tod erfahren, bei mondheller Nacht heimlich die väter<
liche Wohnung verlaßt, vor Neue und Liebe in höchster Auf '
regung zu ihm eil t , sein bereits von den Hirten im Gebirge
errichtetes und clngezüntetes Echeitergerüst ersteigt und zum Er-
staunen der Hirten und Nymphen sich lebendig an dec Seite
des treulosen und dennoch von ihr innig geliebten Gatten dem
Flammentode weiht." Herr Neallehrer (?a»<!. t?l>em. K r ü g e r
verlas: Bemerkungen über leuchtendes Fleisch. Diese seltene
und daher merkwürdige Erscheinung wurre zu Mi tau in den
Tagen von 25. bis 30. Apri l 4863 beobachtet; ter Bericht-
erstatter gab Mehreres, woraus wir im Ausluge das Folgende
mittheilen: An Fischen ist die Erscheinung des Leuchtens, selbst
in gekochtem Zustande etwas sehr Gewöhnliches, am Fleische
aber so selten, daß sie vielfach angezweifelt wurde. Die Ursachen
dieser merkwürdigen Erscheinung anzugeben ist nicht möglich, da
sie in diesem Falle im Gegensatze zu allen früheren Beobach«
tuugen steht, denn das Leuchten, vas gewöhnlich der Zersetzung
zugeschrieben w i rd , vermindert« sich mit der fortschreitenden
Fäulniß, und hörte endlich ganz auf, als das Fleisch anfing
übel zu riechen; ferner zeigte nur ker eine Braten das Leuchten,
während der andere ke'ne Spur davon ergab. Die Stellen,
an denen das Licht auftrat, waren die Niere, das Fett um die
Niere, das Fett an der Wirbelsäule, einzelne Stellen der Wirbel
und des Rückeumarkes. Das Licht glich täuschend dem Leuchten
des Johanniswürmchens (^gmn^r iz «p lvn l l idu l i i ) , auch dem
Scheine im Dunkeln geriebener Streichhölzchen, aber an Phos-
phor, mit dem das Fleisch hätte in Berührung kommen können,
war nicht zu denken; auch ergaben die mit mehreren Stücken
angestellten Proben die Anwesenheit dieses Körpers.

Hr . T o r n e y bemerkte, daß das Leuchten von Lamm- und
Kalbfleisch, wenngleich von einigen Naturforschern bestritten,
eine Wahrheit sei, die schon Bartholin zu Montpellier im Jahre
1 6 4 l berichte, laß ein Stück Fleisch an einzelnen Stellen ge-
leuchtet habe, als ob es mit Diamauten übersäet gewesen, und
daß der als Naturforscher bekannte Engländer Robert Voyle
eine ähnliche Erfahrung im I^ihre 4672 mittheile. Derselbe
war nämlich im Begriff sich zu Bette zu legen, als ihm einer
seiner Schreiber berichtete, daß die Hausnwgd durch einen hel-
len Schein in der Speisekammer erschreckt worden sei. Es
war «in Vorderviertel eines Schöps, welcher diese Erscheinung
verursacht hatte. Boule, der sein Licht ausgelöscht hatte, ließ
sich das Fleisch bringen und zählte 22 leuchtende Stel len, theils
größere, theils kleinere, ungefähr von der Größe eines Rubels
und Fünfundsiebenzig'Koplke'istücks, bis zu der eines Zehnko»
ptkenstücks, doch meistens unregelmäßig gestaltet. Es wird aus-
drücklich in der Nachricht bemerkt, daß das Fleisch noch frisch
und ohne allen Geruch gewesen. Diejenigen Theile, welche
am Meisten leuchteten, waren Knorpel, oder die weicheren Theile
der Knochen, welche das Messer des Fleischers berührt hatte;
auch ein Stück einer Sehne leuchtete; wenn man die Wirbel-

Heine aus einander dehnte, so hatte man hier ebenfalls einen
Schein. Endlich entdeckte man auch drei oder vier leuchtend«
Stellen in dem fleischigen Theile. Das Ganze gewährte einen
angenchmen Gindruck. Das Licht war so stark, daß mau Ge-
schriebenes dabei lesen konnte, wenn man das Papier der leuch-
tende» Stelle näher hielt. Von Wärme war auch bei dem
empfindlichsten Thermometer keine Spur zu sehen. So Noyle.

Die Handschrifteusammluug des Prooinzial«Museums
wurde bereichert durch mehrere Schriftstücke namhafter Gelehr»
ten und Künstler, geschenkt von I)r . Mulert. Rud. Postel und
Dr. Bursu. Letzterer schenkte ferner ins Münzkabinet eine
Brouce-Medaille mit dem Abdruck des Standbildes des Kaisers
N i c o l a i I . , eine Medaille mit tem Ausstellungsgebäude in
London vom Jahre I 8 5 l , und eine sehr schön gearbeitete Me-
daille mit rem Abdrucke der Isaaks-Kirche iu Petersburg. Ter
Avers enthält die Bildniffe der Regenten Nnßlands von ssa»
thariua l l . bis auf Alexander I I . , die im Kreise das B i ld Pe-
ter I . umgeben. — Das Raritäten Kabinet vermehrte l ) r . Bursy
«och mit einem 4 " langen Stück von dem ^ /4 " dicken Tele«
graphendraht, der unterseeisch zwischen England und Amerika
gelegt ist. Die äußere Lage besteht aus einem Eisendrahtge-
flecht, dann folgt eine Gutta-Percha« Lage und in der Mi t te
sind ? dicht an einander gefügte Kupferdrähte gelegt. Der
Reallehrer (?2llc1. Ol lem. Krüger brachte fürs zoologische Ka«
binet einen monströsen Schweiurfuß vom Prioatgute Würzau.
Die Theile des Fußes, vom Fersengelenke an sind doppelt vor-
handen, aber von ungleicher Größe. Dem kleinern Fuße feh-
len die Afterklauen, Die Theile des Beines sind nicht erhal-
ten, und man erkennt daher nicht, ob sich die Duplicilät auch
bis dahin fortsetzt. K. G. Z .

Ausländische Journalistik.
Anzeigen und Necrnsioneu.

Handbuch der allg. Pathologie. Von Vr . Paul U h l e ,
weiland Prof. der spec. Pathologie in Jena, und l ) r . E. Wag»
ner, Prof. der allg. Pathologie in Leipzig, 1862 X und 3^5
S . 8, angez. in den Götting gel. Anz. S t . X I S . 427 bis
438 von W . Krause. Compeuvium der vergleichenden Gram-
matik der indogermanischen Sprachen. Lon August Schleicher
I I . M i t dem besonderen T i te l : Kurzer Abriß einer Formen«
lehre der indogermanischen Ursprachen des Altindischen (Eauskrit),
Alteranischen lAltbaktrischen), Altgriechischen, Altitalischen, (La»
teinischen, Umbrischen, Dskischen) Altkeltischen (Altirischen)
Altsiaoischcn (Altbulgarischen), Litauischen und Altdeutschen (Go«
tischen) von August Schleicher. Weimar 1862, S . 283—764
iu 8 , ebene. S t . X I I S . 4 4 l — 4 6 1 von Leo M e y e r . —
Göbel, Adolph, das Erdeessen in Perfien und Analysen solcher
Substanzen, aus dem Bulletin der S t . Petersb. Akadem. V ,
397—4Ü7, besprochen in der Zeilschrift für die gesammten Na-
turwissenschaften, herausgegeben von dem Naturw. Vereine für
Sachse» uud Thüringen in Halle, redigirt von C. Giebel und
M . Siewert, Jahrgang 1863, S . 1«2—103 des Januar-Hefts.
Derselbe, Analyse der Ziukblüthe von Tafi in Persie'u, aus dem
Bulletin V , 407—415, rbendas. S . 103. H u g e n b e r g e r :
Das Puerperalfieber im S t . Petersburger Hebammen-Institute
Ihrer Kaiser!. Hoheit der Großfürstin Helena Pawlowna, von
1845—1859 lc. — a u s der S t . Petersburg, med. Zeitschrift,
B d . I N 1862. besprochen in der Monatsschrift für Geburt«,
künde und Frauenkrankheiten von DD. Creoc, Hecker, E. Mar«
t in, v. Nitgeu S . t 9 6 - 2 0 l . des Supplementshefts zum X X I .
Bde., 1863, (herausgegeben im Verein mit der Gesellschaft für
Gcburtshülfe in B e r l i n . )

Briefwechsel.
Hr. l i . 3. in W. Richtig eingegangen und wird alsbald benutzt.
Hr. p. 6 . in M . Am l8. Mai ist ein Schreiben an Sie durch

ein« Gelegenheit abgegangen.
Hr. p—r in M. Das Börsenblatt ist noch nicht eingegangen.

lteäacteur Dr. <

Dorpat, den 20. Mai 1863.
Von der Censur erlaubt.

(Nr. 27l.)
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A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Die deutsche Colonie
Gouvernement.

Samaraschen

HWir erhielten N r . ^5 der diesjährige», „Revalschen Zei-
t u n g " , die seit einiger Zeit in unfern» Orte warme Freunde
gefunden hat, und lesen in einem Auszüge unter der lieber«
schrift: „Die Esten in Samara" in eigeuthümlichem Toue ge-
haltene Worte des Herrn Pastors Kauzmann zu Ddempäh, der
unserer vor einiger Zeit im „ In lande" über die hiesigen Ver<
Hältnisse der ausgewanderten Esten erschienenen Correspondenz
in einem Athem di« drei recht lieblich klingenden Bezeichnungen:
„Oberflächlichkeit, Sachunkenntniß, Ungerechtigkeit," an den Kopf
wirf t . Wenn nun auch diese Weise, literarische Fehden aus-
zukämpfeu, uns von gewisser Seite her schon schier zu oft in
den Weg gelaufen ist und wir sie als eine A r t nothwendigen
Uebels hinzunehmen gewöhnt sind, so ist uus doch ei» solches
Richten auf 3000 Werst Entfernung gar zu originell und her-
ausfordernd, als daß wir auch diesmal bei der Maxime bleiben
sollten „Schweigen ist auch eine Antwort" . W i r bedauern
sehr, die betreffende N r . der „dörptschen Zeitung", in der Herr
Kauzmann seine Meinung niedergelegt haben soll, nicht zur Hand
zu haben und dieselbe in extenso kenne» zu lernen, wir armen
„oberflächlichen" Halbkirgisen hätten hiebet vielleicht Gelegenheit
gehabt, bei dem zweifelsohne ausnehmend „gründlichen" Ver-
fasser Schulstunde zu sitzen und uns — was unsere traurige
Oberflächlichkeit anlangt — von ihm umcollslruiren zu lassen.
Nun müssen wir uns schon an die „Revalsche Zeitung" halten.
Da dieselbe für Herrn K. in die Schranken tr i t t und seine Dar-
stellung als „ in jeder Beziehung Glauben verdienend" — der
Rückschluß auf uns ist leicht — ihren Lesern zur Aneignung
vorhält, so sind wir der Voraussetzung, daß das von ihr Aus-
gezogene mit Ven ip8i58imis Verdi» des Herrn K. genau über-
einstimmt, und trete» ihnen in dieser Gestalt entgegen.

Herr K. ist sehr böse über den in unserer Correspoudeuz
gebrauchten Terminus „Abschaum". Es sei das auf seine Otto»
päer gemünzt gewesen, den» diese seien — bis auf die Tobten,
und <le mortuis n i l nisi liene — sämmtlich heimgekehrt.
Selbige könnte» kein Abschaum fein, denn sie hätten nach der
Rückkehr Vauergüter angekauft und' einer befind« sich im Zweifel,
ob er sich ein Gesinde oder städtisches Haus kaufen solle. Hierauf
entgegnen w i r , daß wir wirklich nicht darnach gefragt haben,
ob die von uns als ..Absckaum" bezeichneten von Odempäh,
von Carolen, von Cannaväh, von Sagnitz oder andern livländ.

Ortschaften, die uns damals Auswanderungsfluthen zuschickten,
her gewesen seien. W i r haben auch nicht darnach gefragt, ob
sie reich oder arm seien, ob sie Bauergüter kaufen könnten
oder nicht. Wir haben hierin andeie Ansichten, als Herr K.
Wir sinken auch unter den reichen Leuten, auch unter Käufern
von „Bauergütern" viel Abschaum, und taxi'ren den Mann nicht
nach seinen Eilberrubeln, sondern nach der A r t , wie er sich
unter schwierigen Verhältnissen zu benehmen weiß, ob männlich
und muthig oder ob verzagt und lumpig feige. Die letztere
Classe nennen wir Abschaum, mag sie auch sonst städtische Häuser
kaufen können. Hiezu ist Jeder gut genug, zum Ansiedeln unter
schwierigen Verhältnissen aber nicht. Titul ir t Herr K. diese
Ansicht ebenfalls „oberflächlich", so sind wir diesmal so frei,
ihn zu bitten, er wolle uns nur freundlichst bei dieser Oberfläch-
lichkeit belassen. Herr K. oertheidigt seine Leute und das ist
recht. Wenn er aber diese Leute als solche vertheidigt, die
auf unsinnige Gerüchte hin auswandern, zufällig auf große
Hindernisse stoßen, die sie für noch größer halten, als sie wirk-
lich sind — denn sie kennen sie nicht, — anstatt sofort zu
arbe i ten und anzug re i f en , wo es was zu arbeiten giebt, —
heulend und jammernd bei den wohlhabenden Russe», und Co-
lonistenwirthen herum betteln (deren behäbige Existenz doch re
vera der Gegend ein anderes Attestat ausstellen muß), an Leben
und Seligkeit verzweifeln und sofort nach Hause laufen, so
schnell sie die Deine tragen, — wenn, sage ich, Herr K. solche
vertheidigt, so stellt er sich dadurch auf die Oberfläche einer
sehr schiefen Ebene. Solche Leute aber haben w i r h i e r
zu H u n d e r t e n m i t eigenen A u g e n gesehen, und Tau-
sende von deutschen Colonisten haben sie gesehen, theils bedauert,
thtils verächtlich beurtheilt, und solche — die nun glücklicher-
weise meist fort sind — nennen wir an der Wolga Abschaum,
mag es nun Herrn K. gefallen oder nicht. Ob nun bei dem
letztgefchilderten eldoradojageuden Gesindel auch Ddempähfch«
Bauergüterkäufer dabei gewesen sind, wissen wir wirklich nicht
mehr. — Hält Herr K. auch dieses für ^Sachunkenntniß"
und wirf t uns aus freien Stücken ein Mißtrauensvotum an
den Ha l s , so bitten wir ihn als einen bekannten Biedermann
— den auch wir aus der Ferne stets als solchen gekannt und
geehrt haben — h ie rhe r zu kommen und auö dem Munde
Tauseuder von Augen- und Ohrenzeugen sich unsere Schilde-
rung als wahr bekräftigen zu lassen, nicht aber an den äußersten
westlichen Grenzen Rußlands über Dinge abzuurtheilen, welche
unweit des Ural sich begaben, und zwar auf keine andere Beweise
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hin , als auf die Erzählungen heimgekehrter Wandervögel, die
natürlich im schauerlichsten Schwarz malen mußten, die einen,
weil sie in ihrer Angst und Verzweiflung wirklich solche Ein-
drücke in der Fremde erhalten hatten, die andern, weil sie eine
wirksame Waffe gegen die unausbleibliche spöttische Frage: „ W a -
rum seiv ihr denn ans dem warmen Goldlande zurückgekehrt?"
m der Heimath haben mußten, und die wirksamste in derlei
hyperbolischen Jeremiadm fanlen, — wir bitten Herrn K. um
eine solche ehrliche Verfahrungsweise auch Angesichts vieler der«
weise beistimmender Unheile, wie sie unsere liebe „Revalsche"
ihm entgegenträgt, seiner Darstellung auf dieselben Beweise
hm in jeder Beziehung Glauben beimessend, die unsrige aber
kurzweg als "falsches Factum" in ihren Papierkorb erpedirend.
Aufrichtig gesagt, hat uns das an der „Revalschen", die grade
durch ihre gewissenhafte Unpartheilichkeit und ihre unbarmher-
zige Sichtung der G r ü n d e — deren mancher schon, da er
auf zu leichten Füßen stand, einem Mene, wen« tekel :c.
verfiel — uns Wolgamännern so lieb geworden ist, sehr Wun-
der genommen, wir halten es ihr aber — mag sie nun auch
höhnisch dabei lächeln — aus patriotischen Rücksichten zu gut.

Die Odempäer 6«? ^ a ^ v haben wir also nicht Abschaum
genannt, auch nicht insbesondere die zwischen städtischem Haus
und Gesinde in qualvoller Unschlüssigkeit Postirten. Der Arme
thut uns seiner Unentschlossenheit wegen leid, die ihn schon hier
— wo nur freier, frischer Lebensmuth zu reussiren pflegt -—
unter die Füße Anderer gebracht haben mag —, er thut uus
leid, aber wir geben ihm di« getroste Versicherung, daß wir
den Theuersten bei jenem unglückseligen ^'ermmus v o r Anderen
nicht im Auge hatten, ganz einfach, weil wir ihn und seine
Weise „seinem Prediger, dessen Worte er gedacht" Geschichten
aus Listjänka zu erzählen, zu unserm Bedauern nicht kannten.
Wir wollen nur noch zu den ,,Schilderungen aus dem Munde
Rückkehrender" Einiges bemerken. Doch vorneweg die kleine
Frage: Was heißt „ a n s i e d e l n in fremdem Land?" das heißt
j e d e r z e i t und unter a l l e n Verhältnissen: mit Thränen säen
unter viel Ausdauer und unablässiger Arbeit , auf daß einst
mit Freuden geerntet werde. Es heißt, die alten Vorstellungen
von „Mamas Schoß« und „Papas Brodsack" daheim lassen,
allen Gefahren und Hindernissen keck die S t i rn bieten, das
„Vete und arbeite" zur trostvollen Wahrheit werden lassen und
das süße Brod eines ersten Anfanges im hellen Schweiße seines
Angesichts essen. So haben die Deutschen an der Wolga sich
angesiedelt und sind in hundert Jahren reich und wohlhabend
geworden, so haben es ihre Brüder in Südrußlaud gethan, so
hoben es die ersten Farmer Nord-Americas gethan und sind
zu einem gewaltigen Volke geworden, dessen Reichthum sprich-
wörtlich ist. I n seidene Windeln hat sie Niemand gewickelt,
als sie die eisten Pfiugschaaren in die jungfräuliche Erde thaten.
Das neue Land, sich seiner i hm e i g e n t ü m l i c h e n Vorzüge
bewußt, hat sich spottwenig darum gekümmert, was die neuen
lneowt i in der alten Heimath verlassen zu haben bitter empfanden.
Und liefen jene darüber weg, bettelte» sie sich mit dem letzten
Watmalrock und den letzten 3 Rbl . Silber in das alte Vater-
haus zurück und hielten es für gerathen, dort dem leichtgläu-
bigen Publikum und dem lieben Hrn. Pastor Wunderdinge davon zu
erzählen, was „Peter in der Fremde" erlebt habe, so hat die
so schnell verlassene „Ersehnte" daran blutwenig eingebüßt. Was
erwarteten die Ottopäer von uns au der Wolga? Sollten
wir ihnen mit Iubelliederu eutg«g«n kommen, eine neue, ideale

Rechtspflege für sie schaffen, auf der schon in i h r e r Ar t gott-
gesegneten Steppe plötzlich Wälder aufschießen und silberhelle
Quellen dahinrieseln lassen, die vielleicht in den Heiligenseefcheu
Bergen sich vielfach finden mögen, uns daransetzen und feelen-
vergnügt singen: „ Ich hört' ein Büchlein rauschen"? Sollten
wir den lieben Gott bitten, er möge, weil in L i o l a n d alles
um die Iohanniszeit grünt und blüht, hier aber schon im M a i ,
er möge um der Ottopäer Esten willen hier andere Temperatur-
Verhältnisse schaffen, damit unsere liebe Steppe sie anheimele?
Was können wir dafür, wenn der Ottopäer Este so dumm
ist, die Sprache des herrschenden Volkes auch nicht in einem
Wort zu verstehen, sich also hier als „är rauppunu" vorzu-
kommen und vor „jeglichem Kosmopolitismus zurück zu schaudern?
Auch deutsch konnte er nicht, trotzdem er ein städtisches Haus
(Livlands Städte sind „deutsch") kaufen wi l l . Der Mann war
zu bedauern, er hat aber kein Recht, das den Verhältnissen
unserer Gegend aufzubürden, was eitel Folge seiner thöiichten
Leichtgläubigkeit, Mutlosigkeit und Unbildung war. Er kam
1859 und 69, das waren schwere Hungerjahre, während 1861
und 1862 so herrliche Ernten brachten, wie sie der Dttopäer
wol sein Leotag nicht gesehen. Warum blieb er nicht bis 1862
hier und harrte aus? Unsere Esten zu Lifljänka bezahlten in
diesen zwei Jahren fast sämmtliche Schulden der vorigen ö, da
sie noch kein eigenes Land gehabt und in russischen Dörfern
als Tagelöhner gehaust hatten. I n dürren Jahren ist die Steppe
schon Ende Juni gelb und fahl sonst erst im Ju l i . Die Baum«
gruppen und Wasserbecken von Arro l und Heiligeusee sucht man
hier, d. h. auf hoher Steppe vergebens, dafür aber auch die
Steine und den grobkörnige« S a n d , der den Getreidefeldern
zwischen jenen „schattenreichen und im schönste» grünprangenden"
Wäldchen so oft zu nur kümmerlichen Aehren vrrhilft. Jedem
laß daß Seine. Mau kann eben nicht Alles überall haben.
Mein Estenwirth zu Lifijänka, der 100 Tschetwert Weizen in
Catharinenstadt verkaufte, hat ihn allerdings im „Schatten der
Bäume" und „bei Musik spielender Wellen" nicht gebaut. Der
Dttopäer klagt, die Sonne habe ihn zu sehr gestochen. Kein
Wunder. Die noch jetzt in Lifijänka domicilireuden Wirthe,
wie Herr K. sie bezeichnet „die auf Umschreibungsscheineu An-
gesiedelten" hatten sich kaum erst 3 Wochen vor Ankunft der
Dttopäer auf ihrem neuen Lande niedergelassen und — da die
Feldarbeit vor der Thür war — kaum Zeit gehabt, sich für's
Erste kleine Hütten aus Leimenstein aufzubauen, wie sie auch
der wohlhabendste deutsche Colonist für seine Feldarbeit« draus
auf der Steppe zu errichten pflegt. Diese Hütten waren klein,
beherbergten kaum den Mann uud die Seinen: wenn nun der
Dttopäer darin nicht Aufnahme fand, zur harten Anfänger-
arbeit und zum Bleiben unlustig, sich auch selbst keine Hütt«
erbaute, so wundert es mich nicht, daß er beinahe den Sonnen-
stich auf der Steppe bekommen hat, denn die Samarasche
Sonne kann Einem Ende Juni schan warm machen. Wenn
3 Wochen nach der Ausiedlung noch keine Brunnen da waren,
ebensowenig Dämme in der Gaschon (daran Llfijänka liegt)
und das wenige Wasser in den Gafchontümpeln ungenießbar
genannt wi rd, so glauben wir es dem Aermsten gern, es lag
ab« nur an ihm, es in Jahresfrist besser zu schaffen. Wenn
der Este, der in Livland sein Bauholz aus den gutsherrlichen
Wäldern gratis holt, die Wege von Lifijänka nach Catharinen-
stadt, Pokrowskaja oder Priwaluaja ( 9 0 , K0 und 60 Werst)
zu weit und den Stamm guten Bauholzes (2 Rbl. S.) zu
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theuer findet, so glaub«» wir ihm sogar auch dieses, meinen
aber — wenn der Colonist sich aus Leimensteinen, die ihm
nichts kosten, ein Helles, geräumig»« und dequemls Wohnhaus
erbauen und für 2 l l — 25 Rubeln mit Dach, Fenstern und
Thüren versehen kann, d. h. wenn er selbst arbeitet, imd wenn
solch ein Haus sich wahrlich unvergleichlich besser anläßt, als
hunderte jeuer elenden, rauchgeschwärzten, langgestreckte», stroh«
gebeckten Valkenhäuser, die wir in etlichen Gegenden Livlands
zu sehen Gelegenheit gehabt, so meinen wi r , hätte wol der
ans iede lnde Ottopäer dasselbe thuu können, ohne so muttrt-
kälbisch über „We i t " und „Theuer" zu raisonniren.

Es stand ihm ja schließlich frei, Kehrt zu machen und zu
sagen: Das Land gefällt m i r nicht, ich gehe weg. De ßu»-
t i l ius non «st l l ispulÄNlll lm. Ist doch noch vor 3 Monaten
— also nach den fruchtbaren Jahren 1861 und 1862 — ein
deutsch redeuder Sagnitzer, der früher in der Walkschen Vorstadt
„ein Haus" besaß, aus I^iNjänk» abgezogen, wir meinen ins
obere Samara. Der Mann hatte nichts erübrigt, denn er pochte
auf seine Halbbildung, meinte, die Leute müßten ihm das Vrod
ins Haus tragen und halte in jenen Jahren, da Gott die Fülle
des Segens auf Misere Stepp« schüttelte, nur 2 oder 3 D ef-
sät inen ausgesäet. »Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht
essen!" — Es gef iel ihm hier nicht auf der baumlosen Steppe.
Anderen gefällt es desto besser. So sind sie denn auch alle
gegangen, die Californlenfahrer, zur männiglichen Freude sind'
sie gegangen, wie es aber mit dem „Stempel der Wahrheit"
beschaffen ist, der in ihren Berichten zu finden gewesen sein soll,
haben wir in Obigem wol deutlich genug gesagt. So l l aber
auch dieses „oberflächlich, ungerecht und aller Sachkenntnis)
w a r " gesagt sein, so bitte ich die betreffenden Herren Pessi«
misten bestens darum, sie wollten doch freundlichst an O r t und
Stelle in person» Erkundigungen einziehen bei Llll und Jedem,
der hier von 1859—1863 gelebt hat, nicht aber blos bei
etlichen abentheuerlichen Glücksjägern, die sich an der Gluth
von 59 und 6l) die Nase verbrannt haben. D i e Erfahrungen
gönnen wir ihnen, das Vischen Geld aber, das sie auf der
Schwabenfahrt haben lassen müssen, verdient sich in jetzigen
Zeiten ein fleißiger, arbeitsmuthiger Maun in einem bis 2
Jahren wieder. Auf herbe Todesfälle hat sich Jeder gefaßt zu
machen, der sich in fremdem Himmelsstrich acclimatisiren wi l l ,
darin liegt nichts Wunderbares. Ich nenne es Schwabenfahrt,
wenn Leute ohne Energie und Grundsähe, Ofenhocker und
Muttersöhnchen in fremdem Land sich ansiedeln wollen. Dazu
bedarf man anderer Männer, und zu solchen zahlen wir die
»»Einigen, denen es in ^il l jäulc» geglückt ist", wenn auch ün
etlichen unter diesen fleißigen und eiserneu Bauersmännern
noch viel zu tadeln ist, namentlich die ihrem Stamm anklebende
Zanksucht, Uneinigkeit, Halsstarrigkeit lc., welche den Personen,
die sich ihre geistliche und geistige Pflege hierorts zur heiligen
Pflicht gemacht haben, oft große Schwierigkeit«« und bittere
Kränkung verursacht. D a r u m geben wir sie aber nicht auf.
Für diese Männer spricht ihr rastloser Fleiß und ihre fröhliche
Ausdauer. Ihnen kann es zuletzt nicht anders als gut gehen,
wenn sie auch zur Zeit noch nicht in stattlichen Meierhöfeu woh-
nen oder sich gar als Stadtbürger um« und ankaufen wollen.

„E in wenig lockendes Ziel für andere Auswanderer!" WaS
soll, meine Herren, dieses Wort eigentlich? Sind Sie wirklich
der Einbildung/ es käme uns darauf au, noch mehr resv. Otto-
päer hieherzulocken? Wir haben schon mit den »Einigen, denen
es i» I i i M n l l H geglückt ist", Roth genug und gönnen Ihnen

alle übrigen mit frohem Herzen. Das Land, darauf die Esten
angesiedelt sind, könnten unsere lieben Wolgadeutschen — die
es nun von ihnen pachten müssen, sehr gut brauche», wären
überselig darüber, erarbeiteten sich auf demselben Wohlstand und
Reichthum und klagten wahrlich nicht über ungenießbares Was«
ser und brennende Sonnenstrahlen. Das macht, weil sie schon
100 Jahre hier wohnen und des Landes G o l d kennen. Die
lieben Ottopäer mitsammt alten ihren Etammesgenossen könn-
ten nur ganz gemüthlich daheim bleiben iu ihren „billigen, nah
angeholzten hölzernen Häusern", ihr Auge „an der Heimath
Bäumen, Feldern und Heuschlägen, welche im schönsten Grün
des Sommers prangen" sich erlaben lassen, in ihren Gemeinde»
gerichten „rechte Ordnung handhaben" und im Schatten küh-
ler Linden am sprudelnden Quelleustrahl der staunenden M i t -
welt ein Exrmpel geben, wie ein ideales Volk unter seinem
Weinstock und Frigenbaum ohne all und jeden Diebstahl und
„Räuberei" in brüderlicher Liebe beisammen wohnt. N ie wollten
wir Wolgahinterwäldler da sofort — wie uns schon andern-
orts von einem Dorpatenser proponirt worden ist — nicht
blos bei den Pölweschen, sondern auch bei den Ottopähschen
Esten in die Schule gehen! Behaltet darum nur Eure Esten,
meine Herren, und gewöhnt sie daran, „der Worte ihres Pre-
digers zu gedenken", im Lande zu bleiben und sich redlich zu
nähren. I h r nehmt uns damit eine große Plackerei u. Q u a l
ab, die wir mit diesen isolirten Bruchstücken einer fernen Na-
tion haben, und ich sollte meinen, auch Herr Pastor Keuchet
in Neusatz (ck. Sonntagsbl. N r . 5) wäre herzlich f roh, seine
Ltineberger los zu sein. Wir haben als sublunarische Existen-
zen zwar nach mancherlei Sehnsucht, laß abtr auch die Otto-
päer ein Gegenstand derselben sein und wir sie hieherzulocken b«-
fiissen sein soll«», als ob wir an uns selber nicht schon über-
genug hätten, mußten wir zu unferm höchsten Erstauen erst
durch Herrn K. erfahren. Auch eine Ar t von ^vws^ «?«l)rav.

Soviel zu unserer Rechtfertigung auf die im höchsten Grade
compromittirende, in keiner Beziehung ausreichend motwirte
„Entgegnung" des Herrn Pastors K. Soviel als Material für
die „Revalsche Zeitung", darnach zu ermessen, ob sie mit ihrem
Urtheil der Wahrheit oder der Entstellung und Leichtgläubigkeit
einen Dienst geleistet. W i r meinen — auch Angesichts der
scharfen Feder des Herrn K. — es wäre nun genug des Lär-
mens um unsere winzige Handvoll Esten. Gebe Got t , es
bliebe der Zuwachs zu Haus. F» D .

G e g e n w a r t

auf das Wort an die Redaction des Inlandes in
Nr. 101 des Dorpater TageZblattes unterzeichnet:

Graf W. Sollohub, Ehrenmitglied der Soäcte
Chorale Galin-.Paris-Cheve.

^ 5 i n Theil jenes Wortes daselbst lautet: „ Ich hatte offen-
b a r eine Parodie oder eine Kritik meiner Broschüre, die
„Musiker gegen die Musik, zu erwarten. Es scheint i« '
„doch, daß der anonyme Verfasser des Aufsatzes „die M u -
„sik gegen die Musiker" nur den Titel der Broschüre ge.
„lesen hat. Da er aus löblichem patriotischen Gefühl den
„Franzosen auch auf dem Gebiete der Wissenschaft abge.
„neigt ist, so hat vielleicht sein natürlicher W.derw.lle auch

. „auf die französische Sprache sich ausgedehnt".
Ganz richtig! Ich ehre die Gissenschaft, woher sie auch

komme, achte aber scharf auf die Zeichen, w,e sie kommt, um
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die Wissenschaft von der Unwahrheit zu unterscheiden und^den
Wolf im Schafsfelle zu erkennen j ich hasse die französische
Sprache wegen ihrer Geschmeidigkeit im Dienste der Täuschung.
Sie ist so recht gemacht, die Unwahrheit zur Scheinwahrheit,
das Laster zur Scheintugend, die Heuchelei zur Frömmigkeit,
die Tücke als Wohlwollen, Ehrgeiz und jesuitische Absichten zur
Volkswohlfahrt zu stempeln und zu verkehren, die Einfalt zu
bethören, die Vethörten auszubeuten, eine Polemik französischer
Seits siegreich zu führen, eine Chev«sche Methode zu vertheidi»
gen, aufzudrängen und bei der alleroortheilhaftesten Lichtverthei«
lung feil zu bieten. Rousseau sagt, die franz. Sprache sei am
meisten geeignet, seine wahren Gedanken zu verbergen! Die
ChevMen kennen ganz gut die Unhaltbarkeit ihrer Methode,
sie haben es sich aber nun einmal in den Kopf gesetzt — im
Geiste der g lo i rs 6o w Zranl!« nat ion — zumal den Russen
gegenüber <̂ u siegen oder zu sterben.

Der Herr Graf mag mir also meine Abneigung gegen die
französische Sprache zu gute halten. Da außerdem die er-
wähnte Broschüre nur den beiden Herren, Verfasser und Verleger
bekannt ist, so wollte ich mich in so enge Bekanntenkreise nicht
hineindrängen.

„ . . . . sonst bliebe unbegreiflich, weshalb er sich die
Mühe gegeben, Angriffe zu macheu, gegen welche die Er-
widerungen in meiner Broschüre schon sorgfältig auseinan-
dergesetzt waren."

Ich bedurfte keiner französischen Broschüre, um für meine
Ansichten über die Cheoch'che Methode eine Berichtigung durch
Erwiderungen zu gewinnen; in Dorpat giebts einen deutschen
Mann, den ich wegen feiner Tüchtigkeit achte, nur seine Hinnei-
gung zu französischer A r t und Weise in einer echt deutschen
Kunst betrübte mich. Er ist kein Ehren,Mitglied, und hat uns
von der Cheosschen Methode schon so viel gesagt, daß wir
daran genug haben. I h n zu widerlegen hatte ich mir zur Auf«
gäbe gestellt.—„Meine Erwiderungen werden von ihm jedoch
nicht erwähnt". — Dies ist der langen Rede einziger kurze Satz,
worin der Herr Graf großmüthig Gerechtigkeit gegen mich übt.
I n tiefster Linie übt er Wicdervergeltung. Was ich vorher
nicht gethan, thut der Herr Graf auch nicht. Ich las nicht
sein Französisch, er nicht mein Deutsch. Hätte er meinen Auf-
satz gelesen und mit seiner Broschüre verglichen, dann hätte er
gefunden, daß diese in allen ihren Theilen durch jene widerlegt
worden ist.

„D ie leidenschaftliche Heftigkeit der Angriffe gegen die
Ziffernmethode deutet auf eine Angst."

I n zweiter Linie wird der Hr . Graf ungerecht. Ich schreibe
nicht darüber, was ich nicht lese. Der Graf nimmt sich die Freiheit
über das und sogar gegen das zu schreiben, was er nicht liest!
Sollte das französische Kriegskunst sein? Ich habe ganz und gar-
m'cht gegen die Z i f f e r n m e t h o d e überhaupt, sondern nur gegen
die Chevssche Methode geschrieben und selbst in Nr . 12 des
Inlandes eine Ziffernmethode aufgestellt und ein neues System
vorgeschlagen. Ich bewies nur, daß das Ziffernsingen für daS
Volk um nichts vortheilhafter sei, als das Gehör- oder Noten-
singen und daß die Chevssche Methode die schlechteste unter
allen Ziffernmethoden ist.

„Es steht dem Autor frei zu behaupten, daß das Volk
deö Nlattlesens ganz und garnicht bedarf. Das Recht der
Unkenutniß steht einem jeden fr«i".

Dieses Recht benutzt der Hr . Graf in ungebührlichem Maße;

nicht nur liest er nicht, sondern was er liefet, mißversteht
er! Ich hatte gesagt, d a s V o l k beda r f des B l a t t d e n k e n S
gar sehr, der Franzose bietet ihm dafür das dürre Lesen des
dürren Blattes an, wobei grundsätzlich alle Möglichkeit des Den-
kens fern gehalten wird. Noch weniger darf das lesende S i n -
gen des Franzosen ein Gefühlssingen sein; es ist und bleibt
ein Blattlesen. — Sol l das Volk aber nicht mehr fühle», und
nicht mehr denken bei seinem Singen, fondern nur lesen, dann
bedarf es dazu der Chev«sch«n Blätter aus Frankreich nicht.
Unser Volk findet hier zu Lande des Lesematerials genug: die
Noten, das deutsche Ziffernsystem, das neue Zwölftrsystem. Die
Veglückungsversuche von Paris aus findet es überflüssig, denn
sie sind V i e l L ä r m um N i c h t s . — Französische Glorie!
suche dir ein stilles Plätzchen an der Newa aus und lasse das
Lärmen bei uns hübsch bleiben, franz. Prahlsucht gieb bei uns
nicht für französische Wissenschaft aus!

„Es steht ihm sogar frei, die Ziffernmethode für gehässig
französisch zu halten, ohne zu berücksichtigen, daß sie von
vielen Deutschen bearbeitet und angenommen ist. Das Recht
der Unkenntniß steht einem jeden frei" .

Hier steigert sich die Sache bis zum f ranzös ischen Miß«
brauche des Rechtes der Unkenntniß! Das Un-Recht — nicht
zu lesen, was man flugs beantwortet, wird auf die höchste
Spitze getrieben. Ich weiß gar wohl, daß Galin Paris Chev6

' weder das Pulver noch die Ziffern erfunden haben, weiß daß
die Ziffernmethode von l82 t t—40 in Deutschland gepflegt wurde,
bis mau sie als unnütz bei Seite schob, ich weiß gar wohl , daß
Gal in , Paris Cheve diese Ziffernmethod« durch ihre Zuthaten
verunstaltet haben, gab auch dieser meiner Ueberzeuguug Aus«
druck im Inlande Nr . 8 und 9 im ganzen Artikel. Der Herr
Graf giebt sich Mühe, meinen Sätzen eine Bedeutung unter-
zuschieben, die Niemand, der sich von französischer Flachheit
fern hält, darin finden wird.

„Frag« ich z. V . nach dem kürzesten Weg von hier nach
Wesenberg und man antwortet mir , daß jeder sein Brod
haben müsse..."

So sinnlich greifbar characterisirt der Graf seine Logik.
Um von seinem Wohnorte — vielleicht Wesenberg — zu dem
anonymen Gegner — vielleicht in S t . Petersburg — zu gelan»
gen, macht er Kreuz« und Quersprünge und Streifzüge auf seiner
wissenschaftlichen Expedition und gelaugt zunächst von sich aus an
die Redaction des Dorpater Tagesblattes, von dort in's Tages»
blatt, hierauf an die Redaction des Inlandes, von da in's I n -
land, endlich zum Anonymus. Ich dächte: Vom Inland zum
In land ! Der Reisende wi l l aber eine Bildungsreise machen,
gegen die von ihm beliebte „Unkenntniß"; er wi l l sich verschie-
denen Ortes einführen, man soll ihn besehen, seine Größe be-
messen, steigern, bis er endlich bei dem Gesuchten in erschrecken«
der Größe anlangt. I n dieser Kriegslist irrt er, es war blos
eine logische Schwäche.

„ . . . so wäre das eben so unlogisch, wie wenn ich eine
Frage der Volksbildung aufwerfen würde und mau mir
antwortete, wie ein Virtuose gebildet werden müsse."

Ich hatte in meinem Artikel gezeigt, wie die Chevssche
Methode eben keine Volksmethode ist. Die ChevHaner aber
erklären ihre Methode wie ein Chamäleon in allen Farben für
Jedermann gut, ihre Methode heilt alle Krankheiten, sie ist gut
ohne das Volk und für das Vo lk , mit den Noten und ohne
Noten, vor den Noten und nach den Noten, für Lesen, für
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Singen, für Schreiben, für Virtuosen und Nicht-Virtuosen.
Das ist eben das wahre Kennzeichen des Charlatanismus: Es
dient für Alles und gegen Alles, hilft und schadet für Alles,
wie man es eben nur wünscht.

„ . . . W o b e i denn noch nachträglich der Aufsatz des Inlandes
wie «in letzter Schuß nach einem Kampfe im Nebelelschollen ist."

Das „ I n l and " schreibt für sein Inland. Ob im Auslaude
die Chevtlsche Methode schon zum Schweigen gebracht ist, wissen
wir nicht. Bei uns ist franz. Angriff und russische Abwehr
im Augenblick» in voller Action. Der Herr Graf schoß mit
semer Broschüre ins Blaue — ganz ungehört und uuoeruehm-
lich, ein letzter blinder Schuß — den er ungebeten mitgefeuert.
Er täusch« sich nicht über das Ende des Kampfes. Die franz.
Hydra erlegt sich nicht so leicht. Das Dorpater Tagesblatt
verspricht einen Art ikel, wer weiß, was noch folgt. Ich hm
freilich auch nicht au dem vergossenen Tintenblut — um eine
so verächtliche Kleinigkeit — schuldfrei. Der Nebel, wo mein
Schuß erschollen ist, scheint beim Hrn . Grafen gar dicht, un-
lösbar und uulesbar gewesen zu sein.

»Eine zweite Frage wäre, wie der Autor sich entschließen
konnte, den ehrbaren Greis Cheo6 als einen Charlatan dar-
zustellen".

DaS soll der Fragesteller erfahren. Ich kenne keine Per-
son Chev6 — die sehr achtungswerth fein mag. Für mich
ist »Chev«!" nur ein Sammelwort für Alles, was seine Jünger
und Diener auf seinen Namen und auf seine Rechnung hin
sagen, schreiben, dichten und singen. Da sinde ich den Franzo-
sen in ter Größe seiner größten Schwäche und der niedrigsten Mo-
ralität. Unter ,,Chev6" verstehe ich die Ar t und Weise, wie die
Methode hier zu Lande auftritt. Es kommt uns diese Methode
vor, wie das Heer der Kinder Israel , das aus dem glücklichen —
ihm unglücklichen — Egypten in das glückliche — unglückliche —
Kanaan kam, Alles vor sich niedertretend und zerschmetternd,
nur durch W u n d e r t h ä t i g k e i t . Dieler Krieg wird für unsere
Provinzen ein EhreN'Denkmal sein. Der eitle franz. Geist fin-
det an der Ostsee eine unerschütterliche Phalanx von unüber-
windlicher Glaubensrinfalt und Sittenreinheit, an der er sich
todt arbeitet. Es ist Herrn Mumme gelungen, muthvoll den
Kampf zu eröffnen, mir gelungen, der einbrechenden Manie die
wissenschaftliche Spitze durch Entgegenstellen der Zwölfermcthode
( I u l . Nr . l 2 ) abzubrechen, die Landeskinder stehen einmüthig
und geharnischt, gewarnet vor dem französischen Sauerteig,
zusammen. Unsere Gesaug« und Musiklehrer führen den Rei-
gen ; diese Wächter auf Zions Mauern nähren das heilige
Feuer und erhalten das Oel der Peuaten. Solche Wälle ver-
mag die franz. Extravaganz uicht zu durchbrechen! Unsere
Kinder nach dieser wunderthätigen Methode unterrichtet,
müßten den scheinbaren Gewinn im Gesanglesen und Lesrsingen
mit dem Verluste ihrer Mora l bezahlen; sie müßten französisch«
Erdreistung annehmen. Gute Methoden, gute Frauen und
Schulen erkennt man daran, daß von ihnen am wenigsten ge-
sprochen wird. Ihre Wirksamkeit ist eine stille, tiefe, geheim-
uihoolle, heilige, beseligende, innerliche, häusliche, herzliche. Wehe
ihnen und uns, wenn sie von dem Geiste der eitlen Prahlsucht
heimgesucht werden. Die gute Methode kommt wie baS Reich
des Guten still zu uns und wirkt wie der Sauerteig im Teige,
im Gegensätze zu dem schrecklichen aus Frankreich herübeitönendeu
Gepolter. Unsere sittenreine Presse hat nie eine so traurige Gestalt,
wie jetzt in diesem französischem Kriege. — Die Waffen, die

Waffen, die charakterisiren und kennzeichnen scharf die unheilvolle
Methode!

„Die Cheockfche Methode ist jetzt von der franz. Regie-
„rung anerkannt«.

Eine Empfehlung mehr! Die frz. Regierung anerkennt die
Glaubensfreiheit. Sie, sagt, die Völker sollen einander achten.
Warum dränget ihr eure wuuderthätige Methode uns auf, wo
ihr keine Sympathie findet? Was in eurem Munde süß, ver-
ursacht ein Grimmen in unserem Magen. Unsere Regierung
genehmigt auch unsere eigenen Methoden für uns, und blickt
mit Theilnahme und Wohlgefallen auf unseren Kampf gegen
frz. Usurpation. Wir folgen einem heiligen Znge unseres Her-
zens, folgen der Stimme der Treue und der Liebe zum Vater«
lande, folgen dem Rufe des sittlichen Gesetzes unseres Volkes,
also hinaus mit der franz. Methode! Wir drängen ja unsere
Methoden nicht den Franzosen auf, wozu sendet man Jesuiten
in unser Land? Wenn doch Herr Chevs fe inen—im Grafen-
wort erwähnten — Spiegel der Wahrheit umkehrte, daß er
sähe, wie seine Jünger uns belagern und bedrängen! !

„Heutigen TageS wird ein Angriff gegen Herrn Chevs
ein Anachronismus".

Allerdings, in französischen und franz. gesinnten Köpfen.
Aber morgen! Und dereinst! Dereinst wird die Geschichte über
jene Danaer-Geschenke ihr Urtheil fällen, mit welchen man auch
uns zu beglücken strebt.

Endlich der letzte »Vorschlag" eines Zweikampfs zwischen
Hrn. Dettel und mi r , »welcher in letzter Instanz entscheiden"
soll, — eine Extravaganz der franz. Fantasie in letzter Instanz,
ein Sieg der Pariser-Israeliten gegen die Ostsee-Kananiter.
Sie rufen zum Voraus: Victoria! Nur gemach, die Zeit der
Horatier und Curiatier, ües Goliath und David ist oorüberl
Es giebt nur noch Volks- und Nationalriege. Ich habe allerlei
Bedenken: Meine Methode ist viel besser, ich bin jünger, nie
heiser, ich singe stets v o r — die wunderthätige Methode singt
nie vor — ich bin leidenschaftlich kühl, jener glorieus begei-
stert, ich wohne viele hunderte Werst von Hr». Oettel ab, meine
Schüler hören im großen und kleinen Theater in S t . Petersbg.
im Kaiserl. Park, in Pawlowsk, Krestowsky besseren Gesang
als die seinigeu auf dem «Dom«; zu Iohanni erst bin ich mit
meinem Cursus fertig, die Jury kann erst nach langer Zeit zu-
sammen treten, und was ist das Ziel und die Zielscheibe des
Wcttkampfes bei so entgegengesetzte» Methoden, und was wäre
der Preis des Kampfes? Werden Franzosen und Chevsjaner
sich auch unterwerfen und auseinander stäuben, wenn ihr „Grö-
ßester" gefallen ist, und wie lange hätte das Land vor den
Philistern Ruhe? Sollten es 40 Jahre sein, — verlohnte sich's
am Ende. Aber wird blos ein Theil, und welcher oder werden
beide Theile dabei lächerlich? Nein, statt des körperlichen und
mittelbaren Zweikampfs schlage ich einen unmittelbaren geistigen
Doppel-Einkampf vor: das sehr ehrenwerthe Ehrenmitglied
unterziehe sich persönlich meiner Kur durch meine Methode, ich
unterziehe mich seinem Unterrichte in seiner Methode. Nicht
ein momentaner Palliativ-Sieg, sondern bleibende Nachwirkung
der Kur — nicht blos in Logik, sondern auch in der Morali»
tat — solle entscheiden! I n letzter Instanz entscheidet die Er-
fahrung, kemeswegeS momentane französische Extravaganz. —
Kommt es uicht dazu, so wollen wir hiermit ein für allemal
das «ehrenvolle gräfliche Ehrenmitglied abgewiesen haben.

Der Verf. de« Aufsatze« „die Musik wider die Musiler".
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Bemerkungen über einige in unseren Elementarschu-
len vorkommende Lehrbücher.

'er specicllts oder allgemeines Interesse für unsere Ele-

mentarschulen, diese Pflanzstätten ter ersten Bildung hat; wer

es nicht unter seiner Würde hielt, hineinzublicken in das »igen-

thümliche Getriebe dieser Ansialten, die aus ten verschieden-

artigsten Nationalitäten zusammengewürfelte, verschiedenen S tän -

den angehölige, auf ungleichen Alters« Vilduugs- und Gut-

wickelungsstufen sich befindende Iugendmassen einschließen; wer

Gelegenheit hatte einen Wmterschultag in einer Elementarschule

von 6t t—80 Köpfen, die engaueinander gedrängt sind bei düsterer,

staubiger, durch Stiefel und Kleiner feucht gewordener, mit

verschiedenen Gerüchen und Düften anglfüllterLuftzu verbringen;

— oder wer den herorischen Entschluß fassen konnte, an einem

heißen Sommertage in eine solche angefüllte Ciasse zu treten,

um zu sehen, wie ein Lehrer mehr denn im Schweiße seines

Angesichtes diesen großen Massen gegenüber seinen Pflichten

nachzukommen bemüht ist: der hat sich wahrlich nicht, —- wenn

er anters offene Cinne und ein Herz für's geistige und leib-

liche Wohl der Menschheit hat, — eines beengenden, beklemmen-

den Gefühls erwehren können; eZ erwachte in ihm gewiß der

fromme Wunsch, daß es auch in diesen Regionen bald anders

werten möchte. Es wird aber nicht anders, wenn unsere Ge-

meinden sich nicht endlich dazu entschließen, selbst die Schul-

angelegtnheiten in die Hand zu „rhmcu, so lange sie alles Heil

von der Regierung, die bis hiezu fast Alles gethau, erwarten,

so lange die Prediger von der Kanzel herab die Gemeinde«

glieder dazu ermahnen müssen, doch wenigstens dadurch ihr I n -

teresse für die Schulen an ten Tag zu legen, daß sie dann nnv

wann die öffentlichen Examma besuchen. — Man baut schöne,

freundliche Krankenhäuser, — gewiß ein löbliches, christliches

Werk — die Schulzimmer können düster, unfreundlich, klein,

mit feuchter, verdorbener Luft angefüllt sein, — sonst bliebe

ja das stolze Krankenhaus weit leerer, als jetzt; die Schulstube

ist der Brütofen der Krankhekteu. —

Doch über alle die Mängel und Gebrechen unserer Elementar-

schulen zu sprechen, möchte in mehr als einer Hinsicht zu weit

führen; es fei daher erlaubt, nur einen Gegenstand, der

fördernden oder hemmenden Einfluß auf das Lernen, ja auf

l«n Gang des Unterrichts ausüben kann, flüchtig zu berühren,

— ich meine die Lehrbücher. —

Je zahlreicher eine Elementarschule is t , je weniger also

«in Lehrer, — beim besten Wissen und Wollen, beim größten

Eifer — im Stande ist, die Schüler genügend zu beschäftigen,

je weniger er den Einzelneu zu berücksichtigen, zu führen und

zu leiten vermag, desto mehr wird er die Schüler, — um

Fortschritte zu erzielen, — dazu anhalten müssen, sich zu Hause

nach den vorgeschriebenen Lehrbüchern zu beschäftigen, Nerstan,

lenes und Unverstandenes zu lernen. Das Schulbuch des Ele«

mentarschülers ist daher von großer Bedeutung. Es entspricht

nur dann seinem Zwecke, wenn es kindlich, einfach verständlich

kurz und bündig ist. Ich glaube nicht zu viel zu behaupten,

wenn ich sage, daß die meisten Klagen der Lehrer, der Eltern,

der Schüler in den niedern Schulen ein in seiner A l t aus-

gezeichnetes, weit und breit bekanntes Lehrbuch treffen, näml.

die bibl ische Geschichte v. K ur tz. Die Gründe dafür sind.-
Kurtz biblische Geschichte hält sich ^ sehr an di« Sprache
der Bibel, — sie enthält zu viel; «s fehlt ihr die nöthige Kürze.

Die Bibel ist bekanntlich nicht zunächst für Kinder, fon-

dern für Erwachsene geschrieben, und zwar für Leute in außer-

deutschen Ländern, für Leute, die eine andere Sprache, andere

Lebensverhältnisse, andere Einrichtungen, Sitten und Gebräuche

hatten, als wir. Luther übersetzte sie vor länger als drei Jahr-

hunderten. Seine Sprache, seine A r t und Weise der Darstel-

lung ist jetzt die nicht mehr gäng und gäbe. Darum haben

es denkende Pädagogen stets gefordert, daß man die biblische

Geschichte für die Kleineu in freier Weise erzähle und erzählen

lasse und nur die Hauptangelpmikte wörtlich anführe. Unter

vielen Stimmen wi l l ich nur eine reden lassen. Der Scmi-

uardirector Curtmann äußert sich: „Es ist nach allen meinen

Erfahrungen eine optische Täuschung, wenn man die Nibelsproche

und namentlich die des alten Testaments mit all ' den Erschwe-

rungen, die in der Übersetzung liegen, für kindlich leicht hält.

Die Thatsachen sind kindlich, die Gedankenortnung auch, aber

die sprachliche Einkleidung liegt unserer Jugend außerordentlich

fern. Erst durch die lange Urbung in der Schule und im Got-

tesdienste wird das Fremdartige durchsichtiger. Wollen wir

aber der Jugend die blblische Geschichte nicht vorenthalten,

wollen wir durch mündliche Erzählungen ihr Herz bilden, so

muß die Einkleidung eine natürlichere und leichtere sein." Zu

viel enthält die biblische Geschichte von Kurh für diese Stufe,

msoferu sie einen zu großen Stoff giebt, das Wesentliche und

das Unwesentliche neben einander stellt. Sie enthält außer-

dem viele Erläuterungen und Ausdrücke, deren Zweck und Ziel

gar nicht zu enträthseln ist. Wenn es z. V . in der Geschichte

von Sodom und Gomorra mit den Worten der Bibel heißt:

„Und Lots Weib wurde zur Salzsäule" und unten die Erklä-

rung steht: „Lots Weib wurte nicht in eine Salzsäule ver-

wandelt", so kommt der Schüler ganz von selbst dazu, bei

dem sprechenden Esel des Nileam zu sagen, das sei doch wol

auch nicht wörtlich zu nehmen. Wozu sollen ferner Ausdrücke

wie: Abrech, Psomtomphanech lc. in der Geschichte Josephs,

nützen? Die Kinder halten es für ihre Pflicht, um der Vol l -

stäudigkeit der Erzählung keinen Abbruch zu thun, sich auch

diese, gewiß ganz entbehrliche Weisheit einzuprägen. —

Der in Dorpat erschienene und in den Händen der Schü-

ler sich befindende Katechismus enthält außer den Hauptstücken

und einer großen Menge von Sprüchen auch eine Auswahl

von Kernlievern und diese in ihrer ursprünglichen Form. Gin

schönes, kräftiges, aus dem Innersten eines gläubigen, from-

men Herzens geflossenes Kirchenlied ist gewiß eines der schön-

sten Gaben, die wir den Kindern mit ins Leben geben können.

Es ist nur nicht recht einzusehen, warum wir so ängstlich die

alten Formen beibehalten, warum wir grade in diese die

die Kraft eines Liedes setzen sollen. Die Kinder lernen diese

Lieder, um dieselben nach dem Austritte aus der Schule zu

vergessen, denn in Kirche und Haus wird ja anders gesungen,

sie kommen gar nicht mehr in den Fa l l , den gelernten Text

anzuwenden, und müssen nach wie vor ins Gesangbuch blicken.

Dann sollte man doch wol unter diesen Liedern mehr schei-

den und sichten. Wenn man die Kinder Strophen lernen läßt,

wie: „das Kindlein lag auf dürrem Gras, davon ein Ochs und

Gsel fraß" und ähnliche, so könnte am Ende jenes Heinesche

Gedicht, das mit den Worten schließt: „ D a s Oechslein brüllte,

das Kindlein schrie, die heil'geu drei Könige sangen" auch An«

sprüche erheben, von der Jugend gelernt zu werden. —

(Schluß folgt).
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K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . I n der Umgebung von Dorpat hat kürzlich

«in Münzfund stattgefunden, wodurch elu uuedlrter Ferding
des rigaschen Erzbischofs Wilhelm Markgraf von Brandenburg
vom Jahre 1547 zum Vorschein gekommen ist:
A v e r s : . 6VII .?H. 0 . 6 . ä l l 6 ? r . I U 6 . !>1/V. LN. Quadrir«

tes Wappenschild, im ersten Felde der Vrandenburgische
Adler, im zweiten der Pommersche Greif, im dritten
Nürnbergische Löwe und im vierten das Hohenzollecnsche
Familienwappen, zu Veiten Seiten des Schildes 4—?.

R e v e r s : . ^ V 4 . K s ' l . I ' O ' l k X s l ^ I ' V V I W KI«:, l) Getheil-
tes Wappenschild, oben zwei Felder, im eisten des Erz-
bischofs Stäbe, im zweiten die Stiftsl i l ie, unten ein
Feld, darin das große rigasche Wappen.

Sollte ein zweites Exemplar dieser Münze in irgend einer
Sammlung existiren, so wird der Besitzer derselben hiemit frennd-
lichst gebeten, darüber eine gefällige Mittheilung d«r Reoaction
des Inlandes zu machen.

D o r p a t . Nach dem „Neunten Bericht über die Wirk-
samkeit der evangelischen Bibelgesellschaft in Rußland 1857 bis
1862" (Ev. Sonntagsblatt Nr. 20) geben wir einige statistische
Data über die Verbreitung der Bibel. Die große Londoner
Gesellschaft hat in teu ersten fünf Jahren ihres Bestehens
158,429 Exemplare der Heiligen Schrift verbreitet, im Jahre
3861 alleiu schon zehn Ma l mehr, nämlich genau 1,595248
Exemplare. Ihre Einnahm« betrug in diesem Jahre nahe zu
1,l<i0000 Rbl. S . M i t ihr sind in allen Welttheileu 3781
größere und kleinere Gesellschaften verbunden und hat sie au-
ßerdem Agenten in den verschiedensten Theilen der Erde. Die
Summe der überhaupt durch die Hauptgesellschaft selbst bis zum
Schlüsse des Jahres 186l verbreiteten Exemplare der H. Schrift
beträgt 40,9 l 0.474. Die Vlittische Bibelgesellschaft setzt zur
Zeit die H. Schrift in 163 Sprachen in Umlauf; es existirt
jetzt die H. Schrift gedruckt in !96 Sprachen. I n 146 der-
selben ist die Bibel erst seit Errichtung der Bibelgesellschaft und
auch wohl nur durch ihre Fürsorge gedruckt worden.

Äußer der großen Vrittischei, Muttergesellschaft betheiligen
sich an der Verbreitung der H. Schrift 55 selbstständige Bibel'
gescllschaftcn in Europa, sechs in Ostindien, drei in Nordame-
rika , welche msgesllmmt bis zum Ende des Jahres 186!
29,434,958 Exemvl. der H. Schrift in Umlauf gesetzt haben,
davon mehr als die Hälfte die Amerikanische Bibelgesellschaft
allein. Es betrug also die Gesammtzahl der durch die Bibel-
gesellschaften ausgegebenen Exemplare heiliger Schrift 70,345,432.
Das Russische Volk hat jetzt das Neue Testament, statt nur
in der weniger verständlichen altslavonischen Sprache, iu seiner
Muttersprache. Die Nusslsche Bibelgesellschaft verbreitete von
1813 bis 1816 861,105 Exemplare der H. Schrift, hatte in
45 Sprachen und Dialrcten die Schrift diucken lassen und zählte
5? Sections- und 232 Hülfsgesellschaften. Das Hauptcomite,
welches seinen Sitz zu Ct . Petersburg hat, und aus 15 meist
hochgestellten Männern besteht (Präsident ist der General der
Cavallerie, Generaladj. v. Meuendorff) hat von sämmtlichen
Ausgaben der heil. Schrift in deren Besitz sie sich zu setzen
vermag, ein Exemplar zu einer Bibliothek gesammelt und be-
schlossen, damit fortzufahren. Der Anfang wurde mit 38 B i -
beln, 58 Neuen Testamenten und einzelnen Theilcu der H. Schrift
und 4 Psaltern gemacht, und dazu sind später von der Br i t -
tischen Bibelgesellschaft 131 Exemplare der von ihr verbreiteten
Ausgaben der H. Schrift acquirirt worden. Diese interessante
Sammluug ist in einem besonderen Schranke im Sitzungssaale
aufgestellt. — Vom 29. November 185? bis zum 22. Novbr.
1862 hat die Haupt-Comität verbreitet 9628 Bibeln, 4161
Neue Testamente und 28 Psalter. Die Sections-Comitäten
verbreiteten in dieser Zeit nach den bis zum 22. Novbr. 1862
«ingegangenen Berichten 39393 Bibeln, 84688 Neue Testa-
mente und 3448 Psalter. Zieht man von diesen die Exemplare
ab, welche diese Comics von dem Haupt«Conutli erhielten,
nämlich 8573 Bibeln, 299? Neue Testamente und l I Psalter,
so wurden von uns in diesem Zeitraum« verbreitet 40448 B i -

beln, 85852 Neue Testamente und 3465 Psalter. Die ganze
Summe aber der durch die Eoangelische Bibelgesellschaft in
Nußland seit 1827 verbreiteten Exemplare heiliger Schrift be-
trägt 138128 Bibeln, 401396 Neue Testamente und 22820
Psalter. Außerdem haben noch Agenten der Brittischen und
Nordamerikanischen Bibelgesellschaft, eine nicht unbedeutende
Anzahl heiliger Schriften in Umlauf geseht.

Die Einnahmen des Hauptcomit6 weisen eine Summe
von 4 l ,226 Rubel 46 Kopeken auf, von denen «4,201 R u ,
bel 51 Kop. Saldo von 1857, 14,569 Rubel 62 Kopeken
Beiträge und Erlös aus dem Verkaufe biblischer Bücher :c.
Die reinen Ausgaben betrugen 17,137 Rubel 30 Kop. Das
Hauptcomits hat demnach ein Kapital von gegen 25,000 Ru-
bel in Händen. Von dem M o s k a u scheu Sektiouscomit6 liegt
auch deren letzter Bericht über ihre Wirksamkeit in den Jahren
H860 und 1861 vor. Dieselbe verbreitete in dieser Zeit
1,102 Exemplare h. Schriften und hatte in den beiden Jah-
ren eine Ginahme von 792 Rubel. Die Ausgabe betrug in
beiden Jahren 787 Rubel. I h r Vermögen betrug beim Schlüsse
des Berichtes 2,598 Rubel. Auch das Petersburger Sektions-
conute hatte im Jahre I 8 6 l ein Vermögen vor. 2,806 Rbl.

Ueber die andern nicht protestantischen europäischen Län-
der erfahren wir manches Erfreuliche und Hoffnungsvolle. Als
ein wichtiges Ereigniß ist besonders hervorzuheben, vaß die öst-
reichische Regierung alle Gesetze und Verordnungen, welche die
Ausbreitung der h. Schrift in den östreichischen Landen auf's
Strengste verboten, unter dem 25. Februar l 8 6 l zurückgenom-
men hat und fortan den freien Bezug biblischer Bücher aus
dem Auslaude gestattet.

I n Frankreich sind bis zum Jahre 1860 4' /2 Millionen
Exemplare der heil. Schrift in Umlauf gesetzt, von deueu fast
4 Millionen in die Hände der Nömisch-Katholischcu gelangten.
Dies wurde größtentheils durch Colportage erreicht, die aber
in allen katholischen Ländern an der Geistlichkeit einen entschie-
deneu Gegner sindet. Gewöhnlich wirkt die Prirstcrschaft im
Geheimen durch Drohung, Einschüchterung und Verketzerung,
bisweilen aber auch durch ostensives Gebühren der von der welt»
lichen Obrigkeit gestatteten Vi'beloerbreitmig entgegen.

I n Italien ist die Wirksamkeit der Agenten der Bibel»
gescllschaft eine vielseitigere und umfangreichere geworden. Wäh-
rend bisher Bibeln nur aus dem Auslande bezogen werden
durften, hat man nun angefangen, im Lande selbst den Druck
biblischer.Bücher zu veranlassen. Bereits ist ein Auflage von
20,000 N. Testamenten in Turin erschienen. Der Umsah im
türkischen Neiche hat die Höhe von 20,800 Eremplare erreicht,
wovon der reichste Antheil, begünstigt durch den jetzigen Kampf
auf religiösem Gebiet, auf Bulgarien gekommen ist.

Das Volk, welches im 16. Jahrhundert mit den Waffe»
des Geistes sich das Vibelbuch als unvergängliches Fundament
seines protestantischen Glaubens erkämpfte, hat demselben stets
eine treue Liebe und Verehrung bewahrt. Daher der alljähr"
liche ungeheure Absatz an biblischen Büchern in deutschen Landen.
1860 verbreitete daselbst die brittische Bibelgesellschaft allein
369,187 Exemplare, zu geschweige» der nicht unbedeutenden
Erfolge der preußischen, der sächsischen, der baierschen, der
Schaffhausner, Baseler, Schleswiger und vieler anderer Bibel»
gesellschaften. Von der britischen und ausländischen Bibel'
gesellschaft sind im letzten Jahre 1,787,398 Exemplare, also
von beiden zusammen über 2 ' /^ Millionen biblischer Schriften
ausgesandt. Seit dem Bestehen der Bibelgesellschaften sind im
Ganzen fast 50 Millionen Bibeln und N. Testamente der Mensch'
heit übergeben.

N i s s a . Das „alte" und da5 „neue" Riga werden oft
vergleichsweise gegenübergestellt, und der Gegensatz macht sich
Mit jedem Tage mehr bemerkbar. Wir wollen in dieser Be-
ziehung nur auf ein bestimmtes Verhältm'ß aufmerksam machen,
in welchem sich Stadt und Vorstadt zu einander einit befanden
und wie sie jetzt zu einander stehen. Seit Ahnmzeit hat die
öffentliche Meinung nur den engern Kreis der Stadt als das
für »den eigentlichen Geschäftsverkehr sich eignende Revier be-
trachtet; die größereu Kaufladen mußten ihren Platz innerhalb
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der Ringmauer haben, sollte nicht schon durch die bloße Lage
das Ausehen einer Firma abgeschwächt werden, und was M
Ver Vorstadt von dergleichen Etablissements bestand, pflegte V»e
öffentliche Stimme als bloße Winkelhandlung zu bezeichnen.—
Die beengenden Schranken sind nunmehr gefallen, d,e scharf
gezogene Grän;e zwischen Stadt und Vorstadt ist verwischt;
an die Stelle des bisherigen, leriglich nach dem Locale beme^e.
nen Vorurthcils für oder gegen ein Waarenlager, ' i tdei ien
Beurtheiluug nach dem inneien Werthe als richtigerer Mahstav
getreten, große Kaufladen entstehen in der Vorstadt, ja da,elv,t
hat, was manchem echt spießbürgerlichen Kopf noch vor Kurzem
unmöglich erschienen, selbst «ine B u c h h a n d l u n g ,hrm Play
eingenommen. I n richtiger Erkeuntniß der wach,enden Bedeu«
tuug der S t . Petetsburaer Vorstadt hat naml.ch ,m vorigen
Jahre Herr A. H a u f f seine nengegründete Buch- " " d M u -
sikalienhandlung - die sechste in Riga — m der großen Alex'
anderstraße eröffnet und sich durch die bereits vielfach «n den
Taa aeleate Sorge für Reichhaltigkeit und lrtffl'che Auswahl
seines Lageis die Bewohner der Vorstadt zu keinem Zungen
Danke verpflichtet. I n der That, dem allgemeinen Wuu,che
des Publicums kann es nur entsprechen, dasjenige ,n nächster
Nähe zu haben, was mau sich sonst durch einen weiten Gang
zu verschaffen genöthigt wäre, und buchhändlerische Waare M
ja überall dieselbe, wie auch der Preis keinen 5-chwantuugen
unterliegt, wenn das Warenlager, wie das Hauff'lche aus der
soliden Basis des deutschen Buchhandels gegründet ist. — Für
die'Anleguug einer Buchhandlung eignet sich d,e Alexanderstraye
mehr als manche andere. I n nicht fernliegender Zeit w,ro ste
ohne Zweifel eine der Hauptpulsadern für den Handelsveiltyr
in Riga sein und der gesummten Vorstadt jenes rege ^even
und Treiben verleihen, welches man bis vor der Neugestaltung
Rigas „ur in dem Centrum der Stadt zn sehen gewohnt war ,
ihre breiten Trottoirs, ihre schöne Häuser und hellen z.ocaie
bilden einen angenehmen Gegensatz gegen die dunkeln Galle"
und beengten Magazine der S tad t , in welche der Venehr zu
len Zeiten der seligen Festungswerke eingezwängt war und die
er jetzt zu verlassen beginnt. I n der Vorstadt wohnt auch der
größere Theil der literarischen Welt Rigas und nur dielen,gen
dieses Standes, welche entweder durch ihren Beruf an emen
bestimmten Punkt der Stadt gebunden sind oder sich vergeblich
um eine Wohnung in der Vorstadt umgesehen haben, lassen
sich zwischen den von keinem frischen Luftzuge durchwehten. Ste in '
massln nieder. Das gegenwärtige Local des Polntlchnicums
gehört der Vorstadt an, zahlreiche Schulen sind ebenfalls dort
vorhanden und eine große Zahl von Schülern, welche die Schulen
in der Stadt besuchen, sind in der Vorstadt zu Hause, welche
überhaupt in ihrer Gesammtheit au Einwohnerzahl die Anzahl
der Stadtbewohner bei weitem üb«rtrifft. Das Anrecht der
Vorstadt auf eine eigene Buchhandlung ist somit durch vielfache
Rücksichten begründet, und wir sind überzeugt, daß dies neue
Unternehmen einen seinem großen Kostenaufwanle entsprechenden
Geschäftskreis finden wird, zumal der Besitzer sich der Erwei-
terung seines literarischen Lagers stets angelegen sein läßt, um
allen Klagen über nicht Vorräthiges möglichst Abhilfe zu schaffen.

Eine besondere Bedeutung hat Herr Hauff feiner neuen
Buchhandlung durch die Begründung eines L e s e - V e r e i n s
für Zeitschriften gegeben. Die öffentliche Presse ist auch bei uns
in ein neues Stadium getreten, das große Publicum betheiligt
sich gern an allen wichtiger» Fragen des wissenschaftlichen und
socialen Lebens und wer überhaupt gern liest und denkt, —
und deren sind bei uns nicht mehr Wenige — dürfte wol gern
seinen Blick in alle jene Blätter werfen, welche der tägliche
Postverkehr von Nah und Fern zu uns bringt. Nun erscheint
aber schon in unseren Ostseeprovinzen eine so namhafte Anzahl
von Zeitschriften, — Mi tau allein mocht die allbekannte
merkwürdige Ausnahme, — daß ganz abgesehen von den aus»
ländischen Blättern, welche unser Interesse für sich in Anspruch
nehmen, es dem einzelnen Leser, falls er nicht Mitglied eines
Klubbs oder der consequente Stammgast eines anderweitigen
öffentlichen Verkehrortes ist, ganz unmöglich werden muß, alle
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jene Zeitschriften allein oder selbst im Vereine mit einigen Freun,
den zu beziehen j die Kosten würden sich auf ansehnliche Sum«
men belaufen, zumal die Poststeuer auch schwer in's Gewicht
fällt. Herr Hauff hat die beste Abhilfe dem lesel'ebkuden P u -
blicum dadurch geboten, daher alle namhafteren deutschen, franzö»
fischen, englischen Blätter kommen läßt und unter seinen Abonnenten
in einer bestimmten Ordnung vertheilt. Für einen Beitrag von
wenigen Rubeln kann sich jeder auf diese Weise in den Besitz
einer umfassenden Lectüre setzen, welche sich stets auf dem N i -
veau der Tagesereignisse häl t , und für deren Beschaffung und
Weilerbeförderung nach einmaliger Beisteuer keine weitere Sorge
zu tragen ist, indem Herr Hauff selbst die Corportage über«
nommrn hat. So manche Blätter haben unzweifelhaft dadurch
einen Theil ihrer Abonnenten verloren und ^s mag daher von
einigen Seiten her das System der Lese-Association nicht gern
gesehen werden; wir sind aber der Ansicht, daß die Leser nicht
um der Zeitschriften willeu, sondern diese wegen jener da sind,
und begrüßen daher Herrn Hauffs Verein als einen ganz zeit«
gemäßen und nützlichen mit dem Wunsche, es mögte sich der-
selbe einer immer größeren Theilnahme zu erfreuen haben und
die genaue Kunde und Bekanntschaft mit dem, was in unseren
Landen vor sich geht und geschieht, fördern und mehren helfen.

Schließlich noch ein Wort über ein Kunstproduct, welches
unlängst im Verlage der Hauffschen Buchhandlung erschienen
ist, und insbesondere für den, welcher fern von Riga weilend
das Interesse für diese Stadt bewahrt hat, beachtenswerth sein
muß. Es ist eine, mit vorzüglicher Kunst in lithographischem
Farbendruck ausgeführte Ansicht Riga's, welche die ganze Länge
der Stadt vom Schloße bis zum Bahnhofe in ihrem jetzigen
Zustande von einem erhöhten Punkte des linken Dünaufers aus
darstellt und die Dimensionen von 15 Zoll Länge und 9 Zol l
Höhe hat. M i t diesem Blatte ist zum ersten M a l der Ver-
such gemacht worden, ein Nl'!d der S t a t t in solcher künstleri«
scheu Vollendung zu geben, wie sie der Bedeutung des Gegen-
standes und dem Kunstsinn der Bewohner N'gas entspricht,
denn die bisherigen Ansichten, mit etwaniger Ausnahme des
Baltischen Albums, dürften kaum den Namen eines Kunstpro-
duktes für sich in Anspruch nehmen. Das Original in Oel
ist nach zwei photographischen Aufnahmen in Riga selbst, die
Lithographie aber in der rühmlichst bekannten Kunstanstalt von
Winkelmann in Berlin ausgeführt worden. Au Correctheit
und frischem Colorit läßt die Zeichnung nichts zu wünschen übrig;
jedes einzelne der dargestellten Häuser ist auf das Deutlichste
zu erkennen und das neue Riga präsentirt sich dem Beschauer
als «iue schöne große Stad t , wo das muntere Treiben im
regen Handel unermüdlich auf-- und niederwogt. Ungeachtet
der großen Kosten, welche das Bi ld bis zu seiner schließlichen
Vollendung erforderlich gemacht hat, und obschou der gewöhn-
liche Preis eines Farbendrucks der angegebenen Größe zwischen
6 bis 8 Rbl. schwankt, ist der Preis dieser Ansicht auf 2 ' / ^
Rb l . festgestellt. — Rigas Angehörigen und Freunden ins-
besondere sei dies Bi ld bestens empfohlen. Wol wird dasselbe
dem, wer längst die Vaterstadt verlassen, wie eine Schöpfung
der Phantasie erscheinen müssen; er nehme aber die Versiche-
rung h in . daß viele Tausende Hände an der Düna»Strand
das wirklich geschaffen haben, was das Bi ld in schönster Vol l -
endung seinem staunenden Blicke vorführt!

B r i e f w e c h s e l .
Herr vr , lÜ. lV in p Wir nehmen Ih r Anerbieten mit Dank

an, können aber nicht voraussagen, ob die Aufnahme ohne vorgängige
Bluwenlese möglich sein wird. Ein- historische Einleitung nedst andern
«klärenden Bemerkungen dürfte jedenfalls nothwenoig sein.

Herr l>. (». in 51. Wir bitten um baldige Rücksendung des
Ihnen vor 8 Tagen gelegentlich Uebermitttlttn.

Herr v. l t . in l ' . Die Aufnahme mußte aus mehrfachen Grün-
den unterbleiben' und ist der uns gewordene spätere Auftrag erfüllt.

An den Hrn. Verf. des 9. Berichtes im Cu. Sonntag«blatt
( S . 154 folg.) Wir erlauben uns die Frage, welchen von den varnren,
den Artikeln bei dem Worte H a u p t c o m i t ä t w«r als tetnen
Druckfehler anzusehen haben, ober ob man an Ihrem »rte etwa so
spricht, wie bei uns vor zwei Decennien ein russischer 6ylrurg sprach:
„der, die, das B lu t " in einem Satze?

l)l.

Dorpat, den 27. Mai 1863.
Von der Censur erlaubt.

lNr . 281.)
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für

L i l l - , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Bericht über eine im Sommer des Jahres 1862 zu
linguistischen Zwecken unternommene Reise, von
F. I . Wiedemann.

M,'e in diesem Sommer von der Akademie dazu bestimmte

Zeit habe ich benutzt, de» Westen des estnischen Sprachgebiets

zu bereisen in einer Ausdehnung von etwa 1 2 W Werst und

von sieben und zwanzig verschiedenen Punkten Sprachnolizen

zu sammeln.

Meine Landreise begann auf Dagö , wo ich das Dampf-

schiff verließ; von dort begab ich mich über die Meerenge, welche

beide große Inseln trennt, nach Oescl und von da über Mohn

und die beiden diese kleinere Insel von Desel und dem Festlande

trennenden Sunde auf das Festland, dessen Westseite ich von

dem südlichsten, im vor. Jahre neu gestifteten, Kirchspiele Gut«

Ulannsbach, an der Lettengränze, bis nach Reval hinauf durch-

zog. Von den oben genannten sieben und zwanzig Punkten

fallen vier auf Dagö, acht auf Oesel und M o h n , die übrigen

auf das Festland. Bedauern mußte ich, daß ich auf die viel«

fach interessante Insel Oesel nur eine Woche verwinden konnte,

wegen der nach Ablauf dieser Zeit bevorstehenden Predigersnnode

in Arensburg; während dieser hätte ich nämlich die Herren

Prediger nicht mehr zu Hause gefunden, und wenn auch nicht

diese selbst unmittelbar als Hauplquelle für meine Forschungen

dienten, sondern die in ihren Kirchspiele» eingeborenen Esten,

so konnte ich doch durch sie und ihre Vermittelung ohne

unverhältlnßmäßig langen Aufenthalt die dazu geeigneten

Subjecte erlangen. Unter den in Oesel bemerkten Sprach«

eigeuthümlichkeiten waren auch solche, die auf eine frü»

here scandinavische Bevölkerung hinzudeuten schienen. Auf dem

Festlande und auf einigen kleineren Inseln Estlands existirt noch

eine ziemlich ansehnliche solche, und auch auf Dagö haben we»

nigstens einige Familie» noch ihre schwedische Sprache behalten,

andere nur noch ihre schwedischen Namen, überall aber weicht das

Schwedische vor dem Estnischen zurück, und ich hatte Gelegenheit,

auf Dagö sowohl, als auf dem Festlande, in der Sprache der Esten,

wo seit Menschengedenken oder wenigstens historisch nachweislich

früher schwedisch war gesprochen worden, dieselben Eigenthüm,

lichkeitcn, namentlich in der Aussprache*), zu hören, wie stellen-

weise auf Oesel, wo außerdem für eine scaudinavische Abkunft

*) Es ist dies besonders die Aussprache des ö. eines dem Est-
nischen eigenthümlichm Mittel- oder Mischlautes zwischen o und ö,
und der damit gebildeten Diphthonge öi und öu.

dir Bevölkerung jetzt nur noch Körperbau, Tracht und einigt

Ortsnamen sprechen, die schwedische Sprache selbst aber nirgends

im Gebrauch ist. Auf diese Ortsnamen fußend hat schon C.

Ruß w u r m in seinem ,-Eibofolke" für einige Punkte Oesels

eine frühere schwedische Bevölkerung vermuthet, und es kommt

mir jetzt nicht unwahrscheinlich vor , daß auf der ganzen süd-

lichen Halbinsel Sworbe und einem 2hn l der Westseite von

Oesel früher schwedisch gesprochen ist.

Der Zweck meiner Reise war auch in diesem Jahre, wie

im vorigen, der doppelte, erstens, die Dialektverschiedenheiten

in Aussprache und Wortformen kennen zu lernen und zweitens,

mein lexikographiesches Material zu bereichern. Was das Erste

betrifft, so zeigte sich auf dieser westlichen Seite des Sprach«

gebiets ein großer Reichthum an den mannichfachsten Schatti»

rungen, viel größer, als auf der entgegengesetzten, wenn man

von oer hier vorkommenden Mischung mit dem Dörptestnischen

absieht. Das Ausführliche über diese Dialektoerschiedenheit eig-

net sich besser für eine specielle Behandluug dieses Gegenstandes,

als für einen Reisebericht, nur so viel mag hier vor«

läufig erwähnt werden, daß durch alle diese Verschiedenheiten

ein Gemeinsames durchgeht von dem äußersten Süden bis m

die Nähe von Neval, nämlich das Vorherrschen der starken

Form bei gewissen Flexionsendungen im Vergleich mit dm ent»

sprechenden im Osten und Norden, worauf ich schon in meinem

vorigjährige» Bericht hingewiesen habe, wovon ich aber damals

nur die Anfänge gefunden hatte — in der Gegend von Fellin — ,

ohne beurtlieilen zu können, wie weit sich das Gebiet dieser

starken Wortformen erstreckte. Zu jener eben erwähnten Stelle

habe ich nun in Diesem Jahre noch zwei andere gefunden, wo

deutlich eine Grenze der starken Sprachform gegen die schwache

zu bemerken war, nämlich etwas südlich von Reval und bei

PiÜistfer, zwischen dem livlänlischeu Flecken Oberpahlen und

dem estläudischen Kreise Ierwen. Obgleich es mir leider noch

nicht möglich ist, zwischen diesen beiden ziemlich weit von ein-

ander abstehenden Punkten den Verlauf der Grenze zwischen

den beiden Hauptformcn des Nevalestnischen genau anzugeben,

so ist doch so viel sicher, daß mau die starke Form geographisch

als die südwestliche, die schwache als die nordöstliche bezeichnen

kann; zu der ersten gehört ungeachtet vieler Eigenthümlichkeite»

und localer Nücmcirungen auch die Sprache auf den der West'

feite gegenüber liegende» Inseln. Di« starke Form des süd-

westliche, Dialekts besteht darin, daß, wenn manche Wort-

stamme in der Flexion nicht unverändert bleiben, soulern zum



339 340

Theil vor den Flexionsendungen auch selbst noch eine Schwächung

erleiden (Tenuation bei A h r e n s ) , dieser Dialekt in gewissen

Theilen der Flexion die Schwächung nicht eintreten läßt, wäh-

rend der nordöstliche Dialekt sie hat, und während er selbst sie

in andern Theileu eben so hat. Die Hauptfälle der A r t sind

folgende: l ^ das active Particiv der Vergangenheit, z . B . wis-

kant, puhkand, leikand, kargand, gegen wisand, puhand, leigand,

karand (von wiskama, puhkama, leikama, kargama); — 2)

der Insini tw, wiskada, puhkada, leikada, kargada gegen wisada,

puhada, leigata, karata; — 3) der Imperativ, mit Ausnahme

der zweiten Singularperson, welche auch im nordöstlichen Dia-

lekt die starke Form hat, z. B . die Plural« wiskage, vuhkage,

leikage, kargage gegen wisake, puhake, leigake, karake oder w's-

age, puhage, leigage, kargage (vonden Singularen wiska, puhka,

leika, karga in beiden Dialekten); — 4) die dritte Plural-

person des Präsens, wie auch im Filmischen, ungeachtet alle

anderen Personen geschwächt werde», z. B . rääkiwao, vühliwad,

uskuwad, hoidwad, tahtwad gegen räägiwad, pühiwad, usuwad,

hoiawad, tahawad (von rääkima, vühkima, uskuma, hoidma,

tahtma), die erste Person — und darnach die übrigen — in

beiden Dialekten räägin, pühiu, usun, hoian, tahan; — ü) der

Inessiocasus einsylbiger Nomina, welcher im Südwesten, der

Analogie des I l la t ivs und Efsivs folgend, die starke Form hat,

während er im Nordosten, nach Analogie der übrigen Casus,

die schwache Form des Genitivs hat, z. B . lautaö, köokis, jal<

gas, handas, köhtus, paikus gegen laudas, köögis, jalas, hauas,

köhus, paigus von laut, köök, jalg, haud, köht, paik, im Genit.

lauda, köögi, jala, haua, köhu, paiga; — 6) zweisulbige Wörter

schwächen nicht das b zu w , z. V . di« Plurale töbed, sabad

gegen töwed sawad (von töbi, sabai. — Diese starken Wort«

formen — geringfügigere und weniger durchgreifende Unterschiede

mögen hier übergangen werden — sind nicht alle in gleichem

Maaße im südwestlichen Dialekte herrschend, man hört hier

mehrere, dort wenigere; die drei letzten aber sind so constant,

so fast ohne Ausnahme überall hörbar, daß man sie als das

charakteristsche Merkmal dieses Dialekts ansehen kann. Außerdem

ist in beiden Dialekten der südliche Theil noch charakterlsirt

durch manches Zusammenstimmen mit dem Dörptestnischen so»

wohl in Worten, wie in Wortformen, was sich für den süd-

westlichen auffallender Weise in Oesel ganz besonders bemerkbar

macht, obgleich diese Insel doch von dem eigentlichen Gebiet

des Dörptestm'scheu, wie es jetzt ist, weit abliegt; weniger kann

es auffallen, daß in Oesel auch Einiges an die Sprache der

nicht sehr weit entfernten Liven erinnert, mit welchen die Oeseler

seit den ältesten Zeiten in Verkehr gestanden haben. Auch von

diesen Verhältnissen bleibt das Detail besser einer besonderen

Abhandlung vorbehalten,

Was die Bereicherung meiner Sammlungen für «in est'

nifch deutsches Wörterbuch betrifft, das ich zunächst auszuarbeiten

mir vorgesetzt habe, so könnte es scheinen, als wäre dies« an

e i n e r Stelle eben so gut möglich gewesen, und als bedürfe

es dazu gerade nicht ausgedehnter Reisen; allein des Lexikograph

befindet sich beim Estnischen in eüier anderen Lage, als bei einer

der convenliouellen Schriftsprachen, wie etwa unser Neuhoch-

deutsch es ist. Hier ist der ganze in das Lexikon aufzuneh-

wende Wortschatz in der Literatur enthalten, und die Arbeit

ist an keinen O r t gebunden: sie kann eine riesengroße sein,

aber sie ist dennoch eine von vornherein bestimmte, und die

Grenzen lassen sich, wenn sie auch in noch so weiter Ferne lie-

gen, von Anfang an übersehen. Wollte mau aber beim Est-

nischen sich eben so ausschließlich an die Literatur halten, so

würde dem Lexikon ein sehr großer Theil des Wortvorraths

der Sprache fehlen, und mau muß nothwendig sich an die ge-

sprochene Sprache machen. Diese aber ist lexikalisch noch viel

mannigfaltiger als grammatikalisch; für die gewöhnlichsten Dinge

sind au der einen Stelle andere Wörter gebräuchlich, als an der

anderen. Gin Theil dieser Verschiedenheit läßt sich nun zwar

auf «inen bestimmten Lautwechsel zurückführen oder auf gewisse

Wortbildungsgesetze, bei einem großen Theile der abweichenden

Wörter ist aber die Verschiedenheit eine wurzelhafte, und sie

kann nicht im Voraus nach Analogien vermuthet, sondern muß

durch das Hören an O r t und Stelle constatirt werden. Hierzu

kommt noch, daß Einer, welcher von der deutschen Schriftsprache

ausgeht, von der Existenz einer großen Anzahl Wörter im Ost-

nischen gar keine Ahnung hat, also auch gar keine Veranlassung

darnach zu fragen. Dahin gehören besonders Ausdrücke für

die Theile von allerlei Geräth« und Werkzeug, für Gestalt,

Farbe oder sonstige Eigenschaften der Dinge der Außenwelt,

mit welchen der Este zu thun hat, und die zahllosen Onoma-

topoetica, in welchen drei Stücken die natürliche Volkssprache

immer reicher ist, als die künstliche Büchersprache. Dergleichen»

Wörter bekommt man also zum Theil nur. durch einen glück-

lichen Zufall zu Gehör, und ein solcher Zufall ereignet sich in

der gleich langen Zeit leichter, wenn man an verschiedenen Orten

unter verschiedenen Umstünden mit verschiedenen Personen spricht,

als wenn man an derselben Stelle und in derselben Umgebung

bleibt. Bei dieser Abhängigkeit vom Zufal l ist es unmöglich,

ein absolut vollständiges Wörterbuch der lebenden Volkssprache

zu geben, denn wenn die Grenzen einer Arbeit sich nicht be-

stimmen lassen, so kann man auch nie gewiß sein, diese Gren-

zen erreicht zu haben; aber relativ desto vollständiger kann es

unter sonst gleichen Umständen hergestellt werden, au je mehr

verschiedenen Stellen das Material dazu ist gesammelt worden.

Sehr erleichtert wird natürlich Hie Arbeit des Sammeln«, wenn

sich Mehrere dabei becheiligeu, ich bin indessen nur an drei

Stellen*) so glücklich gewesen, mehr oder weniger reich« von

Anderen gemachte Wörtktsammlungen vorzufinden, darunter

freilich eine recht große und reichhaltige, welche der Besitzer,

der Herr Propst Fick in Kegel bei Reoal, mir zur Benutzung

mitzugeben die Güte gehabt hat, weil es ihres Umfanges wegen

nicht möglich war , sie gleich zur Stelle mit meixem schon vor,

handenen Material zu vergleichen und zu excerpiren. Vielleicht

hat noch mancher andere der Herren Prediger der estnischen

Kirchspiele sich Verzeichnisse von Wörtern gemacht, die ihm be,

merkenswerth schienen, oder vielleicht würde noch mancher, wenn

er dazu angeregt würde, sich bewogen fühlen es zu thun. BiS

zur Ausarbeitung meines Wörterbuchs möchte, da ich vorher

noch einen großen Theil der estnischen Literatur zu diesem Ve»

Hufe durchzunehmen habe, wohl noch ein Jahr oder mehr hin»

gehen, und wenn mir bis dahin noch einige solcher an verschie-

denen Stellen aufgenommenen Wörterverzeichnisse zugingen, so

könnt« sich daraus wohl noch mancher Beitrag für meine Ar«

beit ergeben. Es scheint mir daher ersprießlich für dieselbe, wenn

die erforderliche Anzahl von Circularen mit der Bit te um Mit«

theilung von estnischen Wörterverzeichnissen gedruckt und, von

mir ausgefüllt, an diejenigen Prediger Estlands und des est-

nischen Thriles von Livland versenket würde, mit denen ich noch

*) I n Pühhalep. Karusen und Kegel.
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nicht Gelegenheit gehabt habe mich mündlich darüber auszu-

sprechen.

Noch habe ich der Akademie zu berichten, daß ich auf

meiner diesjährigen Reise Gelegenheit gehabt habe, in Pernau

das sehr reichballige für eine estnische Grammatik und ein deutsch-

estnischeg Lexikon gesammelte Material zu sehen, das der dort

verstorbene Pastor R o f e n p l a u t e r hinterlassen hat, und das

zum Kauf angeboten wird. Ich habe einen kleinen Thcil davon,

so viel mein kurzer Aufenthalt in Peruau erlaubte, genauer

durchgesehen und mit meinen eigenen Sammlungen verglichen,

wobei es sich ergab, daß dos auf die Graa'matik Bezüglich«

zwar nach dem jetzigen Staude der Sprachwissenschaft von kei>

nem Belange ist, daß ober an Wörtern und Redensarten sich

manche Ergänzung und Bereicherung für meine lexikalische Ar-

beit daraus gewinnen ließe. Ich erlaube nur daher, der Aka-

demie den Ankauf dieser Sammlung für ihre Bibliothek vor«

zuschlagen.

Bemerkungen über einige in unseren Elementarschu-
len vorkommende Lehrbücher.

(Schluß.)

V!-ins der wichtigsten Bücher iu der Elementarschule ist das

Lesebuch; an diesem werden ja Sprech« uud Sprachübungen

angestellt, an dieses werden die wenigen allgemeinen Kenntnisse,

die der Elementarschüler mit ins Leben nimmt, angeknüpft.

Beiläufig sei bemerkt, daß ein großer Theil unserer kleinstädt-

schen Handwerker nur die Elementarschule besucht hat. Das

Lesebuch muß demnach zunächst streng stufenweise geordnet sein,

es muß sich in einer einfachen und doch edlen Sprache bewegen;

es muß neben dem rein Unterhaltenden sehr viel Belehrendes bieten.

M a n denke sich nun ein Lesebuch, das lauter, sehr kindlich ge-

halte«« Erzählungen und Märchen enthält, das der Glementar-

schüler schon in seiner dritten Abtheilung kennen lernte, das er

auf der folgenden Stufe zu wiedelholtcn Malen durchlas, mit

dem er endlich auf seiner höchste» Stufe als ein Jüngling von

IN—<5 Jahren tractirt w i rd ; ein Lesebuch, mit dem der Leh-

rer schlechterdings nichts anzufangen weiß, weder in sprachlicher

noch allgemein belehrender Hinsicht, — dann hat man em uu»

gefähres B i ld von dem Lesebuch, das in den hiesigen Elemen«

taischuleu gebraucht w i r d , von dem Kinkerschatz von Schu lz

und S t e i u m a n n . I n einer Elementarschule wurde seit Iah«

ren das ganz vorzüglich zusammengestellte Lesebuch von Gitter»

mann, nach der Sckreib-Lessmethode mit großem Nutzen ange»

wandt — es mußte aber vorschriftsmäßig dem Sttinmannschen

Kiuderschatze weichen. I n einem Direktorate traten die Ele-

mentailehrer zusammen und erhoben feierlichen Protest gegen

den Steinmann, der Herr Direktor war so gütig ihr« Bitten

und Vorstellungen zu berücksichtigen.

Für den deutschen Sprachunterricht ist unseres Wissens für

die Elementarschulen kein Buch vorgeschrieben; indessen dürfte

es schwer werden, eine Elementarschule zu nennen, in die keine

sogenannte Grammatik Eingang gefunden hat. Hier paukt man

die sieben Decliuationen des S a n t o , dort das trockene Gerippe

des kleinen Wes tbe rg ( l ) , vielleicht auch Heuse, Götzinger oder wol

gar dm Pfingsten. Es ist ja ganz natürlich, daß die Lehrer, —

da mm einmal Drclinntiou, Conjugation, die Emtheilung der

Nomina :c. verlangt wird, — die Kinder auf fertige Schemata

verweisen, statt sich mit dem Aufschreiben an die Tafel,

aufzuhalten. Die für diese Stuf« bahnbrechenden Leitfäden
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eints Ot to , Kellner lc. sind nur hie und da dem Namen nach

bekannt. Wenn irgendwo, so thut namentlich in lem Unter-

richt der Muttersprache ei»e Reform noth. Es ist traurig an»

zusehen, wie Kinder vor lauter Regeln, wie sie sprechen sollen,

gar nicht zum Sprechen kommen. Es ist daher erfreulich, daß

unbefangene Stimmen ihr Gutachten über diesen Gegenstand

abgeben, wie das z. N . in den drei Abhandlungen „über die

deutsche Grammatik unter den Esten" geschieht. Der Eifer des

geehrten H rn . Verfassers gegen u»sere, ohne sollte Grundlagen

unnatürlich in die Höhe geschraubten, immer iu Beziehung zur

Universität gesetzten Schulleistuugen, selbst auf den niedrigsten

Stufen, ist gewiß begrüntet und auerkennenswerth, obgleich er

sich iu Beziehung auf den Sprachunterricht in ziemlich unbe-

stimmten Idealen zu bewegen scheint.

I n einer deutschen Elementarschule müßte natur-

gemäß die größte Sorgfalt und die meiste Zeit dem deutschen

Unterricht zugewankt werden, um so mehr, als mau hierin mit

den größten Schwierigkeilen zu kämpfen hat. Die deutsche

Sprache tr i t t ccn meisten Kindern in drei ganz verschiedenen

Gestalten entgegen: als das Alltagdeutsch ihrer Umgebung, als

Schul- und Buchdeutsch uud endlich als Bibeldeutsch; dazu

kommt noch Russisch!

Wem, es feststeht, daß ein großer, wenn nicht der größte

Theil der Elementarschüler ins Leben t r i t t , ohne eiu« andere

Schule zu besuchen, so möchte es schwer sein, irgend einen

Nutzen der russischen Kemituisse, die sie mitnehmen, des mit so

unsäglicher Mühe eingeübten mechanischen Lesens und des klei-

nen Wort« und Eatzvorralhes nachzuweisen. Wäre eS da nicht

eine große Wohlthat. das Russische für die Elementarschulen

nicht obligatorisch zu machen, sondern dafür mehr deutsch, Na»

turgeschichte uud Geographie einzuführeu? Das erste russische

Lesebuch für Elementarschulen ist das von N l a g o w etsche nsky.

Das Beste in demselben sind die sehr vollständigen, mit großer

Sorgfalt zusammengestellten ersten Leseübungen. Die Elemen-

tarübungen im G o l o l u s o w sind nicht so mannigfaltig

und erschöpfend, aber in der ganzen Anordnung läßt sich

ein gewisser Fortschritt nicht oelkennen. Die größeren

Lesestücke, Fabeln, Erzählungen lc. uud die Gespräche sind iu

beiden Büchern ohne jegliches System, ohne eine stufenweise,

natürliche Folge, und ohne Rücksicht auf dns Vedürfuiß einer

dtutschen Elementarschule zusammeugestcllt.

W i r stehen in eiuer Zeit, wo Alles vorwärts drängt, und

wollen daher hoffen , daß auch unsere Schulen ihren alten ge-

wohnten Gang verlassen und in neue Bahnen lenkt«. Wenn

sich aber ein wahres, heilsames Leben erzeugen soll, — nicht

jenes von sehr veränderliche» Bestimmungen, Vorschriften und

Ansichten abhängige Scheinleben, sondern ein auf gesunden

Grundlagen sich ruhig entwickelndes, Frucht und Nutzen schaf-

fendes Leben, so ist's durchaus erforderlich, daß unsere Gemein-

den die Echulangelege'uhciten zu Gemeindeaugelegeuheiten machen.

Literarische Anzeige.
Bemerkungen über Bildung im Allgemeinen und die

Iugendbildung in Nußland von Dr. Heinrich Koß-
m a n n . Ober!, der malh. Wissenschaften a" ^ l P " " /
Schule zu St. Petersbg. Verlag der Kaiserl. Hof'BucMnd-
Inug H. Schm'ytoiff. l 8 6 l .

Demjenigen, der die neueren literarischen Erscheinungen auf dem
Gebiet« der Pädagogik mit einiger Aufmerksamkeit zu verfolgen



343 344

pflegt, bietet eine Arbeit, die sich in ihrem Inhalte auf einen

wirklich neuen, unabhängigen Standpunkt stellt, schon wegen

der Seltenheit dieses Falles ein besonderes Interesse dar, letz«

teres muß sich aber steigern, wenn die Produktion in jedem

ihrer Theile als das Resultat einer reifen Erfahrung und als

der Wl'ederhall einer tiefen, offen übermittelten Ueberzeugung

erkannt wird. M i t nicht gewöhnlicher Befriedigung erfüllen

wir daher die uns obliegende Pflicht, die genannte Schrift auch

unseren Lesern zur Anzeige zu bringen, bedauern aber dabei,

daß Zeit und Raum es nicht gestatten, schon in diesem Blatte

in umfassender Weise, wie sie dem Gegenstände angemessen wäre,

darüber zu berichten, was der Verfasser aus dem reiche» Schatze

seines Wissens und feiner praktischen Erfahrung mit dem Aus-

drucke der innersten Ueberzeugung und strengsten Parteilosigkeit

seinen Lesern in beredten Zügen vorgeführt hat. Aus diesem

Grunde sowol wie auch deshalb, weil die Absicht vorliegt, in

«inem Lehrerverein Hrn . Koßmanns Thema, dessen Bedeutsam'

keit für unsere Anstalten gerade jetzt, wo sie mannigfachen Re-

organisationen entgegengehen, nicht genug gewürdigt werden

kann, zum Gegenstaude einer besondern Betrachtung zu machen

und die Stimmen anderer Schulmänner darüber zu vtlnehmen,

müssen wir uns eine eingehendere Darlegung des Inhal ts für

eine spätere Nummer dieses Blattes vorbehalten.

„Schule und Leben sind unvermittelt. Die Schule nimmt

zu wenig Rücksicht auf das Leben, das Leben noch weniger

auf die Schule". Dieser Satz bildet das Centrum jener Be-

trachtungen, welche der Verfasser über Bildung überhaupt und

insbesondere über die Iugrudbildung in Rußland anstellt und

die ihn schließlich zu Vorschlägen einer zeitgemäßen Aenderung

der gegenwärtig herrschenden UnterrichtS-Systeme hinleiten. I n

der Beleuchtung des Gegensatzes zwischen bloßem Wissen und

wirklicher Nildnng legt der Verfasser nicht auf den Umfang des

Wissens, sondern auf die Bildung deS Charakters durchweg den

Accent. „Was Rußland am dringendsten bedarf, sind weder

Sprachkundig« noch Mathematiker, weder Geschichtskundige noch

Naturforscher, es bedarf Männer von Rechtssinn, Gemeinsinn

und ausdauernder Thätigkeit. Rußland leidet Mangel an sol-

chen Männern und dieser Mangel ist es, welcher am Mark des

Russischen Reiches zehrt." — Besondere Beachtung verdient

jener Abschnitt, in welchem das Wesen der classjscken und

der r e a l e n Bildung zur Sprache gebracht und der Vorzug

der einen vor der andern erörtert wird. Wie man es nun zu

sehen gewohrtt ist, daß sich in derartigen Discussionen über die

Bevorzugung entweder der humanistischen Smdien vor den

Realwl'ssellschaften oder dieser vor jenen der eigen« Standpunkt

des Urtheilenden zu elkennen giebt und daher das eine jeder

beiden Hauptbildungsniittel in nicht zu billigendem Maße vor

dem andern in den Vordergrund gestellt zu werden pflegt, so

dürfte man auch aus manchen Stellen der Koßmannscheu Schrift

die Ansicht gewinnen, daß sie vornehmlich dem Rea-

lismus das Wort habe reden, die altclassischen Studien hinge»

gen auf ibre engsten Gräuzen zurückführen wollen. Der Verf.,

nach seiner gelehrten Bildung Mathematiker und Naturforscher

und zugleich vertraut mit den alten Sprachen, weiß indessen

überall seinen ganz unparteiischen Standpunkt zu wahren; er

gehört weder zu den einfeitigtn Bewunderern des Alterthums,

welche den menschlichen Geist nur in der Vergangenheit wiegen

wollen, noch andererseits zu je»«,, Gelehrten, die einzig und

allein den ewig sprudelnden Quel l der Natur als die belebende

Nahrung der Jugend bezeichnen; mit schlagender Beweiskraft

schildert er die Nothwendigkeit für Rußland, dem Studium der

Naturwissenschaften vollste Rechnung zu tragen, und indem er

zeigt, daß nicht der coucrete Stoff, sondern die Ar t und Weise

seiner Benutzung die sogenannte gelehrte Bildung ausmache und

sie zu Wege bringe, befürwortet er die intensivere Beschäftigung

mit den alten Sprachen für einen beg r a n z t e n Schülerkreis,

überall hervorhebend und betonend, daß die Halbheit des Wis-

sens und jede die Kraft deS Schülers zersplitternde Vielseitig-

keit um jeden Preis verbannt werden müsse. — Die Unsicher-

heit über Zweck und Ziel der Schule, bemerkt dabei der Verf.,

der Conflict zwischen hin» und herziehenden Kräften innerhalb

wie außerdem derselben können nicht ermangeln, die Halbheit

und Oberflächlichkeit zu begünstigen, zu denen die Jugend von

den außerhalb der Schule herrschenden Einfluß«,» ohnedies so

leicht gedrängt wird. — Die Hebung des Unterrichts in den

neuern Sprachen für alle höhere Lehranstalten Nußlands wird

ebenfalls als unerläßliche Bedingung einer befriedigenden Ent-

Wickelung unserer Schulzustände hingestellt, und durch zahlreiche

auf der Erfahrung beruhende Thatfachen motioirt. Manche

Vorschläge zur Umgestaltung der höhern Schulen Rußlands

haben uns daran erinnert, was einst der berühmte Arago für

Frankreichs Lehranstalten herbeizuführen bestrebt war , wie sich

der Verfasser überhaupt in gar vielen Stellen seiner Schrift mit

diesem großen Meister in der Darstellung vergleichen läßt.

Allen Schulmännern und Freunden der Iugendbildung sei die

Schrift mit der Versicherung empfohlen, daß in jedem einzelnen

ihrer Abschnitte ein gesunder Kern nutzbarer Wahrnehmungen

und Vorschläge niedergelegt ist, die ein getreues B i ld von Ruß-

lands Schulen und zugleich die Mi t te l an die Hand gebeu,

bessere Zustände für dieselben herbeizuführen, denn des Verfassers

Aufgabe beschränkte sich nicht auf das bloße Niederreiße« des

alten Baues, er sann zugleich darauf und war wie selten Je-

mand dazu befähigt, nicht nur die entstehend« Lücke auszufül-

len, sondern auch den Bau seiner weitern Vollendung entgegen

zu führen.

Wie wir vernehmen, steht Herr Koßmaun im Begriff,

seinen bisherigen Wirkungskreis zu verlassen, und nach Deutsch-

land in seine Heimath überzusiedeln, um der bedrohten Gesund-

heit geeignete Hilfe zu schaffen. Die Schule, au welcher er so

lange gewirkt hat, verliert einen trefflichen Lehrer, unsere Re-

sidenz einen ihrer bewährtesten Pädagogen und einen namhaften

Gelehrten. Sein unermüdlicher Gifer im Dienste der Iugendbil»

düng, seine lebhafte Betheiligung an allen darauf bezüglichen

Fragen, welcher er in mehr als e iner Schrift Worte und Aus-

druck verliehen hat, die Liebe und Hochachtuuq, welche ihm in

allen Kreisen semer Berufsthätigkeit zu Theil geworden sind, —

haben dem Scheidenden an der Stätte seiner bishe»

rigen Wirsamkeit ein Denkmal geschaffen, das die Erinnerung

an ihn weit über das gewöhnliche Zeitmaß hinaus bei Allen

rege erhalten w i rd , die mit ihm irgend wie verbunden waren.

Wi r geleiten Herrn Koßmann mit dem Wunsche in die

Heimath, daß er seine gereifte Erfahrung und seinen Fleiß auch

fernerhin zum Nutzen unserer Jugend verwenden möge, —

wir sprechen die Hoffnung aus , daß noch so manches seiner

beredteu Worte auch zu uns gelangen werde! H.
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K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Von namhafter Se i« ist uns folgende Zu-

schrift zugegangen. "Der R'gaschen Zeitung ist anzuempfehlen,
daß sie den russischen Inseraten in ihren spalten eine größere
Aufmerksamkeit zuwende und sie namenllich einer sorgfältigeren
Abfassung würdige. Nach Allem zu urtheilen, reichen die an
der Zeitung betheiligten Kräfte für diese Sprache nicht aus uud
es wäre nur eine billige Rücksicht für das Publicum, welchem
jene Inserate zugedacht sind, weuu sich oie Redaktion nach einem
Mitarbeiter umsähe, der nicht blos behauptet die russische
Sprache zu verstehen, sondern der auch wirklich russisch zu den-
ken uud zu schreiben versteht. Besonrers auffallend durch Uu-
correctheit und Unverständlichkeit waren die Inserate während
der Monate Apri l und M a i . Wahrscheinlich werden Anzeigen
in russischer Sprache für diejenigen Bewohner Riga's aufg«.
nommen, welche der deutschen Sprache nicht recht mächtig sind.
Wird ihnen nun aber etwas so Sprach- und Sinnwidriges ge«
geben, wie mau eS in der Rigaschen Zeitung antrifft, so erleich-
tert man dadurch den Russen die Sache nicht im Mindesten,
vielmehr bittet man ihnen nur guten Grund zur Verwunde-
rung über die vielfach gepriesene deutsche Gründlichkeit und Sorg-
falt in literarischen Dingen uud zu spöttischen Bemerkungen
über die deutsche Journalistik. I n den Ostfceprovinzen ist es
Regel geworden, jeden deutschen aus Rußland kommenden
Federstrich mit vornehmer Miene zu belächeln; wie es aber
umgekehrt daselbst mit den russischen Produciionen der Deutscheu
aussieht, das haben wir so ebe» gezeigt und erlauben uns noch
den Wunsch auszusprecheu, es möchte die Rigasche Zeitung nicht
blos, wie sie zu thun pstegr, dem „ H e n k " ein paar Zeilen ent-
nehmen, sondern ganze Artikel, insbesondere die Leitartikel von
Aksokow übersehen l a s s e n , denn diese wären für das Gesammt-
publicum der Ostseeproviuzen unzweifelhaft eine angemessenere
Lectüre, als etwa Berliner Griefe oder Nachrichten über Schatz-
grabungen in Herculanum und Pompeji u. d. m."

P e r n a u . Bei uns besteht eine Leichenkasse „die Hülfe"
seit einer Reihe von Jahren. I m Nerwaltuugsjahre 1861 bis
62 verlor sie von ihre» 495 Mitgliecein 22, dadurch l 9 durch
den Tod. Verausgabt wurden au Vestattuugsgeldern im Gan-
zen 1504 Rbl. und au Besoldungen und Druckkosten 156 Rbl.
Am l . Septbr. v. I . besaß die Gesellschaft ein Capital von
3238 Rbl.

Literarisches.
Herr Prof. I ) r . C l a u s Excellenz hat Dorpar am 22.

M a i mit dem nach Pleskau abgehenden Dampfslyiffe verlassen,
um eine bis zum Schlüsse d. I . daurrnte Reise zu wissenschaft-
lichen Zwecken nach Deutschland und Frankreich zu unternehmen.
Namentlich will sich der Veteran des pharmaceutijchen Fachs
längere Zeit hindurch in P a r i s aufhalten. I h n begleitet ein
Zögling u,'serer Hochschule, Herr V o ß , ein Gingeborner D°r«
pats. Unmittelbar vor seiner Abreise stellte Hr . Prof. l ) r .
C l a u s der Red. dieses Blat ls über die, in S t . Petersburg
soeben erschienene Monographie von Emil I a c o b y ( M o n o -
i p a « i n >,oiaH.,H O c u i » 4? o^rp. 8 n. 18 uo^oNou iÄ ,
Magister^Dissertation bei der E t . Petersburgscheu med.-chir.
Akaremiel ein kleines Referat zu, welches wir in Folgendem
unlerem Leserkreise mitiheileu.

„D ie Arbeiten, welche dieser Dissertation zum Grunde lie.
„gen, ,ind ,m liaboratorio des pharmaceutischen Instituts zu
„Dorpat gemacht worden, wenn gleich die Promotion selbst in
„ S t . Petersburg stattgefunden hat. — Diese Dissertation ge-
„hört zu^ten wenigen gehaltreichen Arbeiten der A r t , welche
„der W'ssenlchaft Nutzen bringen, indem sie uns eine klarere
..Anschauung, als bisher, über die Objecte derselben gewinnen
«lassen. — Durch diese Arbeit wird einer der schwierigsten
„Punkte in der anorganischen Chemie, die Lehre über das merk,
»würdige Metall Osmium, zur klaren Anschauung gebracht und
..die bisher von Be^elius aufgestellte Lehre darüber gehörig
„gesichtet und die darin vorkommenden Fehlerquellen kritisch

„beleuchtet. — Diese Lehre erscheint in der Form, m welcher
„sie uon dem Autor uns vorgeführt wird, als eine ganz neue."

Auch hat Hr. Prof. v r . C l a u s seine Betät igung
an dieser Zeitschrift vom Auslande her zugesagt, und wir for-
dern die Pharmaceuten des Reichs dazu auf, den Geschichtschrei-
her der Pharmacie und ihres Studiums innerhalb der
Kränzen Rußlands l I u l . 1855 Nr . 23 bis 26) durch Beiträge
für die pharmaceutischc Stif tung lNr . 20) zu unterstützen.

D . Red.
Die in F r e i b e r g erscheinende berg- und hüttenmäunijche

Zeitung enthält in einer ihrer neuesten Nummern unter der
Fortsetzung der Verhandlungen des bergmännischen Vereins zu
Freiberg den Sitzungsbericht vom 24. Frbr. l863 ( 2 . 163
bis 154 des laufenden Jahrgangs der Zeitschrift). Wi r rheileu
einen Auszug aus demselben um so bereitwilliger mit, als wir
uns nur freuen können, inländischen Leistungen und Forschungen
,'lN Auslande die gebührende wissenschaftliche Anerkennung ge-
zollt zu sehen, während bei uns zu Lande, wie hinlänglich be»
kannt, das Urtheil fast über eine jede literarische Thätigkeit sich
fast ausschließlich nach dem Grade der Verwandtschaft und
Schwägerschllft, Freundschaft, Brüderschaft, Landsmannschaft
und Gevatterschaft in räumlich begränzte» und geistig beschränk-
ten Kreisen lichtet. Die, durch die neugestärkte Baltische perio-
dische Presse hervorgerufene», Bestrebungen zur größereu Verall-
gemeinerung unseres etwas beengten Gesichtskreises scheitern zum
großen Theile noch an der Herrschaft res längst überlebten Ge-
dankeus, daß Greifbarkeit, Sichtbarkeit „nd Faßbarkeit die be-
wegenden Factoren der Ultheilsfällung in eingreifenden, tages-
hellen und faßlichen Fragen der Wissenschaft sind. Das ange»
zogene Referat lautet übrigens wörtlich: Vergrath von Cotta —
legt l ) r . C. G r e w i u g k ' s Geologie von Liv - und Kurland
nebst Karte vor, welche 186! zu Dorpat erschienen ist. G re-
n n « gk bestimmte als Unterlage der diluvialen und recenten
Bildungen, welche den größten Thell, der stachen Oberfläche
dieser Länder einuehmen, folgende Formationen; l ) J u r a .
Tho», Saud, Sandstein, Kohlen, Thoneisenstein und oolithischer
Kalkstein. — 2) Zechst e i». Gelber und grauer Kalkstein,
Mergel und Dolomit mit Versteinerungen. Die für Deutsch»
laud besonders charakteristischen Arten fehlen indessen. 3) Ober»
Devonisch. Saud, Sandkalk, Thon und Mergel. 4 ) M i t t e l -
Deoon isch . Kalkstein, Dolomit, Thon, Gyps und Mergel,
Sand uud Sandkalk. Der Verfasser unterscheidet zweierlei Fa-
cies, und in jeder noch eine obere und untere Abthellung.
ü) U n t e r » D e v o n i f c h . Sand, Sandstein, Thon und Mergel.
6) O b e r - S i l u r i s c h . Obere Deseler Schichten, sandiger Kalk,
Mergel, Sandstein und Dolomit. Untere Oeseler Schichten,
Dolomit und Mergel, Korallenbänke. 7) M i t t e l - D e v o n i s c h .
PanlameruS.Dolomit uud mergeliger Kalkstein. 8 ) U n t e r «
S i l u r i s c h . a) Borkholmer Schicht, weißer krustallmischer
Kalkstein, dolomitischtr Kalk mit Kieselconcretionen, Mergel»
und Encrinitculager. I») Lukholmer Schicht. Dichter Kalkstein
und Mergel, o) Wesenberger Schickt. Dichter Kalkstein,
cl) Iewesche Schicht. Grauer mergeliger Kalkstein, e) Brand-
schiefer, s) Vagiuateukall uud Leperditieu'Mergel. ß) Glau»
couitklllk. I i ) Glauconitsand. i ) Alaunschiefer. Ic) Ungoli-
tensandstein. i ) Blauer Thon. Eruptives fehlt in Liv-, Est-
und Kurland gänzlich, auf der Karte erscheinen jedoch Granit
und Quarzporphyr i» Finnland und auf der Insel Hochland.

Das Einzelne dieser ausgezeichneten geologischen Monogra,
ph'e zu besprechen, würde hier nicht der Or t sein, Referent
erlaubt sich aber auf ein besonders interessantes Resultat auf-
merksam zu machen. Schon lauge herrscht in gewissen Gegen,
den der Ostseeprovmzen unter dem Landvolk eine endemische
Augenkrankheit, welche lokal bis über 3 Proc. der Bevölkerung
ergriffen hat. Vergeblich scheint man bisher nach einer bestimm»
ten lokalen Ursache dieses Trachoms gesucht zu habe», Grewingk
weist „un S . 82 und später in einer besonderen Abhandlung
über diesen Gegenstand (in der Baltischen Monatsschrift 3N.
Octbk 1862) sehr überzeugend „ach, daß die intensivste Ver-
breitung der Augenkrankheit zusammenfällt mit der Verbreitung
des devonischen Sandsteins als Untergrund, und wahrscheinlich
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dadurch zu erklären ist, daß dieser thonig sandige Untergrund
dem Wasser keinen hinreichenden Abzug gestattet, hierdurch feuch-
ten Boden und Versumpfung,« veranlassend, während z. B .
das südlicher gelegene dolomitische Gebiet, wie ein schlecht g«<
fügtes Parqutt dem Nasser leichten Durchgang verstattet.

Vergleicht man die auf statistischen Untersuchungen beru-
hende Karte über die Verbreitung des Trachoms, welche Carl
W e i ß seiner Dissertation über diesen Gegenstand 1861 beige-
fügt hat, mit ter geologischen Karte Grewingt's, so ergiebt sich
in der That ein sehr auffallendes Zusammentreffen des Krank«
yeitsmaximums mit der Verbreitung des unteren devonischen
Sandsteins, und wenn auch hier, wie in so vielen Fällen der
A r t , andere oder irtundäre Ursachen gleichzeitig mitwirken mögen,
so erscheint doch dem Ref. Orewingk's Behauptung, daß die
endemische Augenkrankheit jener Gegenden ihren Hauptherd im
devonischen Sandstein habe, nach den bis jetzt vorlügenden
Tyatsachen unzweifelhaft fest zu stehen. — Was l ) r . G . v. Del«
t i n g e n in seiner Abhandlung über die endemischen Augenkrank-
heiten Livlands (Baltische Monatsschrift. August 1862) dage-
gen sagt, vermag Ref. als «ine Widerlegung vieses Satzes durch»
aus nicht anzuerkennen, obwohl in dieser sehr lehrreichen Arbeit
das Material für die Beurtheilung der Thatsachen außerordent-
lich vermehrt w i i d , und eine große Zahl von Umständen zur
Sprache gebracht roi id, welche allerdings modificireud auf den
ursprünglichen Einfluß des Bodeubaues eingewirkt haben können.

Das Märzhrft des mültairisch-med. Journals in S t . Pe-
tersburg enthält S . 31—64 Materialien zur Monographie des
«inst vom gegenw. Prof. der Kasanscheu Unio. Mickewiz zum
Gegenstand einer Diss. gewählten Thees von Dr. meä. I .
Iwanow in Dorpat , desgl. eine kritische Anzeige der Versuche
zur Ninderpestimpfung in Rußland während der Jahre 1353
von M»8. vet. Rawitsch, das Aprilheft S . 65—110 de»
Schluß des Thee-Aitiktls von I ) r . Iwanow, die Fortsetzung der
Uebersicht der Rawitschen Versuche S . 6 7 — 1 0 1 , und zwei
Anz. v. Iwanow über die Diss. von C'. Bergmann: „Zur Lehre
von der Fellemdolie" und H . Vursy, „lieber den Einfluß einiger
Salze auf die Kristallisation des Blucs" ( S . 2 7 - 3 6 ) .

Das Maiheft des Journals des M i n . d. V . Ä . enthält
unter Anterem einen Aufsatz von N . Aoenarius über die Schul«
lehrer-Semiuare im Protestantischen Deutschland, Anzeigen neu-
erschienener Schriften, als der in Russischer Sprache herausge-
gebenen Zoologie oder Zoologischen Chrestomathie im Umfang
des Lernstoffs für die mittleren Lehr-Anstalten, von N . War-
neke, Betrachtungen über Ventilation von E. Lenz, Volksschul-
buch für den Wilnuscheu Lehrbezirk, Russische Revue von Wolff-
sohn, Bericht über die hebräischen Schulen in Verditschew von
Hornberg, Pädagogische Sitzungen in S t . Petersburg, Schulen
in Estland, die Echullthrer» Seminare in Finnland, Memorial
les Stants-Ercr. T a n e j e w I I . über seine ausländische Reise
und wissenschaftliche Thätigkeit im Laufe des Jahres 1862 :c.

Der Geh.-Rath T a n e j t w I I . hat den ausführlichen Be-
richt über feine, bekanntlich die Reorganisation des Unterrichts-
Schul- und Erzichungswesens im ganzen Umfange des Rnchs
betreffende, Thätigkeit währenddes Jahres 1862 in einer beson-
deren Nrochüre veröffentlicht, welche, 56 S . 8 stark, den Plan
feiner Reise, die Aufgabe seiner Beobachtungen und das Resultat
seiner vielfachen Zusammenkünfte mit den Koryphäen der Wis-
senschaft in Deutschland enthält. W i r sehen einer baldigen Ver-
öffentlichung dieser Vrochüre auch in Deutscher Übersetzung
entgegen.

Autzländische Jou rna l i s t i k .
Aus der chirurgischen Klinik von Dr. Hcyfelder in St .

Petersburg, in !)r. A. Göschens Deutscher Klinik Nr. 14
Seite 144 (Seitensteinschnitt.) Nr. l ? . tßxstirpation einer
fuugöfen Geschwulst auf dem behaarten Theile des Kopfs.) (Eine
Ltruma c^stica mit tödtlichem Ausgange. Unterbindung der
^rlerial iracl l i»»^.) S . 169, 170. — C. B. Reichert. Ueber
die Beweguugs-Erscheinuugen au den Scheinfüßen der Polytha»
lamien, insbesondere über die sg. Körnchenbewegung und über
das angebliche Zusammenfließen der Scheinfüße (Auszug aus

den Mountsberichten der Berliner Akademie vom 30. Juni 5862),
in seinem und «1u Uois It.e^mon^8 Archiv, 1862, S. 538,
besprochen «beud. in Canustadls Jahresbericht 1863, l . Bd.
(Neue Folge X I I . Jahrg.) S.2?. A. Böttcher: Ueber die Bildung
rothrr Blutkörperchen'(Virchows Archiv, Bd. 24, S. 606),
ebene. S. 23. — E. Reißuer, Neurologische Studien, ebeud.
S. 54. L. Stieda: Zur Histologie der Milz (Virchows Archiv
Bd. 24. S. 540 cum liz. S. 92 — Wenzel Gruber:
Ueber ein merkwürdiges au den Schaambeinen articulirendes
Eehnenknochenpaar, St. Petersburger mell. Zeilschrift Jahrg. 1,
Bd. !, Heft 12 S. 345), ebend. S. 0? von Prof. l)r. Wit«
tich in Königsberg unter dem Bericht über die Leistungen in
der speciellen Anatomie. — Wagner, Johann, Notiz über einen
lheilweise doppelten Ceutral-Caual im Rückenmark des Menschen
(Archiv für Anatomie und Physiologie, 186!, Heft 6) «bend.
S . 98, Wenzel Grub«: über einen anomalen Infratlauicular»
Band für die vena eepllaliell (S t Petersb. me<I. Zeitschrift
1861, Band I,) ebend. S. 99. — E. Wulffius: Ueber den
Nachweis von Salpetersäure im Harn. Dorpar, 186l. 8.
(Unter Buchheim gelieferter Nachweis von Salpetersäure im
normalen Harn. Das Nähere gehört in die physiologische
Chemie) und: I . Lohrer: Ueber den Uebergang der Ammo»
niaksalze in den Harn. Dorpat, 1862, 8. ^Ausführliche, das
Historisch-Kritische und eigene, unter Buchheim, gemachte Unter-
suchungen enthaltende, der physiologischen Chemie angehörende,
Arbeit) — angez. von Valentin unter den Leistungen in der
Physiologie, ebend. 129 ff. (dtsgl. Pelrow zur Lehre von der
Ucculne. V'rchows Archiv für v'alh. Auat. Bd. XXV, 1862,
S. 9 l —113.) A. Böttcher, über die Bildung rother Blut-
körperchen lVirchows Archiv Bd. XX lV , S. 514). A. Schmidt,
Weiteres über den Faserstoff und die Ursachen seiner Gerin-
nung (Reichert und «!u Unis Archiv 1862 S. 428 -469 .
S . 533—564 und S. 6 7 5 - 7 2 ! ) . A. Schmidt, llxptiriei».
v«8 «ur l» cl»l»ßu>»t>ul» »1e 1» tikriue. l^omptv renliu t'om«
I.1I1, l861, p. 97V, 977, rvend. S. 135.

Ein Fall von Cylinderepithelialklebs der Knochen (mit einer
Tafel von Dr. Gawrilow aus Moskwa), in der Würzburger
medicinischen Zeitschrift, herausgegeben von der physikalisch-
medicinischen Gesellschaft, redigirt von H. Vamberger, A. Förster,
F. von Ecanzoni, IV Bd. 2 Heft. S . 9 6 - 1 0 2 . — Ueber
vas Laden der Leydeuer Batterie durch Induction und über
die Entladung der Batterie durch das Inductorium von A. v.
Oettingrn i„ Dorpat, in I . C. Poggendorffs Annaleu der Physik
und Chemie, Band OXVI l l Stück 3, 1863 Nr. 3, S. 369
bis 406. — Ueber die Verbindungen des Schwefeleisens mit
Stückstofforyv, von I)r. Porzynski aus Odessa, in den Aunalen
der Chemie und Pharmacie von Wühler, Liebig und Kopp,
Band CXXV, Heft 3 , S . 302-306 . Zur Geschichte der
Flugverbindungen und über das Fluorbenzoyl, von A. Borodin
(Oamptv ren,!n, LV , 833). «bend. Heft 4 2 . 58—61. Zur
Geschichte der Gäbrung. von Prof. Dr. C. Schmidt in Dor-
pat, geschr. den 20. Derbr. 1862, ebeno. S. 126-128. —
Nachweis von Pikorotin im Viere, von W. schmidt in St .
Petersburg (Journal für praktische Chemie I^XXXVli) S . 344
bis 350, 1862 — besprochen von H. Huppert in Schmidts
Jahrb. der ges. K1e6. Bd. 8 Nr. 4 S. 4 - 5 . A. Schmidt.
Weiteres über den Faserstoff und seine Gerinnung (auch für
Anat. S . 428 -495 und 533—564 von 1862), unter medi-
cinische Physik, Chemie und Botanik ebend. Nr. 5 S. 145
von H. Huppert. Heyfelder, I . F., Aus der chirurgischen Praxis

I. Auslösung eines Awputationsstumpfs aus dem Hüftgelenke.
II. Absetzung des Oberarms ans dem Schultergelenke nach der Deut-
scheu Kliuik28,1862, ebd. S . 205 unter Chirurgie, Ophthalmalogie
und Oliatnk (u. Martinis. I . Setschenow, Eine neue Methode, die
mittlere Größe des Blutdrucks in den Arterien ;u bestimmen, Zeit-
schrift für rationelle Med. X I I , S . 334, und W. Weiß. Expe-
rientelle Untersuchungen über den Lymphstrom — Archiv für
pathol. Anatomie und Physiologie X X I l S . 526 (Siehe den
vorigj. Bericht unter Herzbewegung, in I . Hänles und E, v.
Pfruffer's, Zeitschr. — Zenschr. für rationelle !>1e<!. dritte Reihe
X V I Bd. 2. Heft S . 406. E. Knorr, Ueber die Messung
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der Gehörweite und die Ungleichheit derselben für das rechte
uud linke Odr. Poggendorffs Ann. 186l B l . 23 S. 320,
ebend S. 452 unter Sinnes. Organe. Ueber den Blutstrom
in der Leber, insbesondere den in der Leber-Arterie von v r .
Wlad. Netz aus Kiew mit einer Tafel in Hänles und PfeufferS
Zeitschr. für rat. Med. 3 Reihe XVl l l Bd. 3 Heft, S. 4 4 - 6 0 .

FeliciS oder HeraclidiS (bei Gellius) vou L. Mercklin in Dor<
pat — im Rheinischen Museo für Philologie, herausgegeben
von F. G. Welcker und F. Ritschl. Neue Folge W i l l Jahr«
gang 2 Heft, S. 297 -299 .

Zur Bellltheilung der Leibeigeuen-Emancipation in Nuß-
land. — Die Slavophilen und die Freunde des Westens in
Rußland, im HI23. für die Literatur des Auslandes, Nr. 13.
— Zur Geschichte des Polnischen Aufstandes. — MieroZlawskis
Insurrections-Plan, ebend. Nr. 14. — Iegbr von S ivers .
Aus beiden Welten von R. A. ebend. — I . H. Schnitzler:
Ulber Ursprung uud Charakter der Polen. Eine Uhland-Feier
in St. Petersburg. — Ein Deutsch. Russisches Urcheil über
deutsche Zustände (aus dem Januar-Hefte l863 der Baltischen
Monatsschrift). Karte von Rußland ebend. Nr. lö. — Die
östlichen Provinzen Persiens, von Prof. Friedr. Spiegel. Die
Völker Rußlands und ihr historischer Ursprung (nach A. von
Büschen, Bevölkerung des russischen Kaiserreichs, Golha, 1862,)
Skizzen aus Kleinasien, vou 1)r. A. D. Mordtmann, im Aus«
lande Nr. 15, 16, 17, 18. Kaukasische Expeditionen vou
Nicolai v. Seillitz, 1862. I . Von Kuba nach Nuchhä, in
I)r. A. Petermauus Mittheilungen. 1863, IV S. 136 bis
143 und unter: Geogr. Literatur ebend. S. 160 kurz, aber treffend
besprochen: Berg, E. v., Repcrtorium :c. (0. Zuchold) St . Pe»
tersb. Kalender auf 1863 (vou demselben), Keßler, K., Reife an
der nördlichen Küste des Schwarzen Meeres und in der Krim,
zu geologischen Zwecken unternommen, Kiew, 1860, 252 S. 4,
mit 5 lilhogr. Tafeln, W. Radioff, Brief« aus dem Altai.
Mi t I Karte (Grmanus Archiv. Nd. XXI , Heft 4, S . 641
— 662 Heft XXI I , Heft 1 S. 1—46). Reineke. 62p. De-
«eriplion ll^llrugrapllihue «leg eütes «eptentrionnle» lle l»

zi«, 2. Partie. Oüte 6e l» I>2ponio. '!>»«!uotio» llu
pnr N. »l6 la ^l2»«:Il«, lieut. lie v»is8t:»u, I'arig.

^ ^ . äe la marine, 140 pp. 8. ot 3 pl., Memoiren, der
Kais. Russ. Geogr. <Nes. Red. A. N. v. Beketow, I 8 6 l , 1862.
Süwalin, Beschr. West-Sibiriens, Moskau 1862 (in Russ.
Spr.). Schnitzler, l'Hmpire ll«8 ^'»»r». Semenow, 3 . , Geogr.»
stat. Lexicon des Nuss. Reichs, St. Petersb. 1862, in Russ.
Sprache und von Karten: Dclius, H., Karte von dem Königr.
Polen uud Galizieu, dem Grohherz. Posen und dem westl. Rußl.
Berlin, 1863. Huber, I . . Polen mit den augr. Ländern als
Uebersichtskarte des Poln. Geb. in versch. Zeitperioden. Nürn-
berg 1863. Kutschheit, I . V., Kaue des ehem. Köuigr. Polen
u»d des westl. Rußl. Berlin 1863. — Das Königr. Polen, gez. v.
Scülpnagel Gotha 1863 (L.Wolfg. Menzels Liter. B l . Nr. 20).
A. Ermauns Archiv für wissenschaftliche Kunde von Rußland,
2s. Bdes 2. Heft mit 4 Tafeln, Berlin 1863, enthält unter
Anderem: Ueber Chr. Pauders paläographisch-geologische Arbei-
ten, von P. Herrer (zu vcrgl. Bd. X V l l l . S . 384); über
die Kohleuformatio:» am Ostrande des Mittelrussische» Bergfalke
beckens, von Chr. Pauder; die Steinkohlen an beiden Abhäu»
gen de« Ural, von Chr. Panderj über R. Lenz Untersuchungen
einer erdmagnetischen Anomalie von A. Ermann (nämlich die
Beobachtungen und deren direkte Resultate; Bemerkungen über
die theoretische Darstellung rer Erscheinungen.) Ueber die Stein-
gräber in Finnland. Nach dem Finnischen der Mchiläinen.
Von W.Schott. Anzeige des Echm'tzlerschen Werkes: E m p i r e
6es I-srg, nu point »ctuel 6e jz Feieneo, I»2ri8, t 862 .1 ' . I l
I<a Population. (Dass. Werk ist gegenwärtig a,,gez. im Maq.
für dle Ltt. des Ausl. Nr. lo unter der Ueberschrift: Ueber Ur-
sprung und Charakter der Polen, im Auslande Nr. 18, in
Petermanus Mittheilungen I V , S. 160). Zweiter Artikel
über Polen und Rußland. Der fürstliche Landesknecht über
Polen und den Polnischen Aufstand. Dritter Artikel: Zur
äußeren und inneren Charakteristik des Polnischen Aufstandes, in
den historisch-politischen Blättern für das katholische Deutschland,
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redigkrt von Edmund Jörg und Fran; V'Nder, ü l . Jahrgang, 7.
Heft, München, 1863, S. 536—Üi»6. Vierter Artikel: Polen und
die innere Kcisis Rußlands; der Hof und die Parteien im Allgemein
nen. Anhang über Vooenstedts Russische Fragmente, ebend. Heft
8, S. 622 — 644. — Die Sekten in der Russischen Kirche (nach
seinem Hauptbestandteil ans der Englischen Zeitschrift „Par»
thenon", ergänzt durch Nachrichten über die dem Evangelischen
Christenlhum am nächsten stehenden Malakanen), in der neuen
Evangelische« Kirchen^eitung auf Veranstaltung des Deutschen
Zweiges des Evangelischen Bundes herausgegeben von Professor
H. Mrßner in Berlin, Nr. l6 . (zu rergl. G. G. Lenz, 60m-
menwtioneg lle llueliobor-ig, ?»rt. 1, v o r n a t i , <889,
35 8. 4.)

Anzeigen und R ecensionen. Memoiren des Herzogs
Eugen von Würtemberg, 3 Bde. Mit je 1, 5 und 6 Schlacht-
planen. Frankfurt an d. O. 1862 (366, 299 uud 377 S.
!V), besprochen in Zarnckcs lit. Ceutralblatt Nr. «3; Gesch.
des Feldzugs im I . 1812, nach den zuverlässigen Quellen auf
Allerhöchsten Befehl bearbeitet von M. Bogdanowitsch, K. Russ.
Oeneral.Major, 3 Bde. mit fünf Karten und 8 Plänen. AuS
dem Russischen vou G. Baumgar teu , k. Sachs. Oberlient.
und Aejutaut. Leipzig «863,— augez. in Wolfg. Menze ls
Lileraturblatt, «863 Nr. 3 l . kl. «I« 8 « ^ : ^ä.litameutH »<!
^lit!82urum lit'-rÄturae liotanieÄL alter», retropol i , 1862
I^pziae, E. A. Zuchold, besprochen in der Zeitschrift für die
gerammten Naturwissenschaften, herausgegeben von dem uaturw.
Vereine für Sachsen und Thüringen in Halle, rcdigirt von C.
Giebel und N. Siewert, Berlin 1863, Heft 2 , S. 206. —
Weyrich: Die unmerkliche Wasserverdünstung der menschlichen
Haut, Leipzig 1862, angezeigt von Adolph Fkck unter den Lei»
ftuugen in der physiologischen Physik in Canstatts Jahresbericht.
Erster Bd. 1863 (Neue Folge, X l l . Jahrgang) Würzburg
S. 2, desgl. S. 121 unter Leistungen in der Physiologie von
Valentin „Athmung und Hausausdünste"). A. v. Dettingen: der
Rückstand der Leidener Batterie als Piüfungsmittel für die
Art ler Entladung (Poggendorffs Ann. Bd. 115 S. 513),
ebend. S . l4 uncer den Leistungen in der Electricitäts Lehre
von demselben. K. G. v. Bär: Welche Auffassung der lebenden
Natur ist die richtige, augeze. ebenk. S. 103 ff. von Prof.
Valentin in dem Gericht über die Leistungen in der Physiologie, —
L. Stieda, Gin Beitrag zur Kenntniß der Taenien in Troschels
Archiv für Naturgeschichte, Bd. XXVI I I , 1862, S. 200 bis
209. H. Rothcke, Beiträge zur Emwickelungsgeschichte der
Hirudinern. herausgegeben und theilweisc bearbeitet v. Neuckart
Leipzig. 1862, 4. (Aepllgüs vulgaris und OlepMe). C. B.
Reichert, Beiträge zur Entwickeluugsgeschichte des Meelschwm,-
chens. Bertin, l862, ' l . Abhaudluuge» der Berliner, Akademie,
1861, Berlin. 4862 S. 9 7 - 2 ^ 6 , ebend. S. 186-196.
I)r. Alex. Schmidt: Ueber Ozon im Blute, Dorpat, 1862.
Derselbe: Weiteres über den Faserstoff und die Ursachen feiner
Gerinnung in Reichrrts und du Bois-Reymouds Archiv, 1862,
S. 428 und Ü83, ebend. S. 206 von Scherer unter den Lei«
stuugen ,'n der physiologischen Chemie. - - llebcr die Operation
der Trichiasis nach Iäsche-Arlt von Waldhauer (Rigaer Bei-
träge V , 1, S. 190, 1862), augez. v. Geihler in Schmidts
Jahrb. der ges. Mcd. Bd. 118, Jahrg. 1863, Nr. 4, S. 70.
F. A. Haken, Allg. Bemerkungen zu den Hermen uud Lapa-
rotomie mit Darminplanlalion (Dorpat, I 8 6 l , Gläser, V und
1l9 S . 8.), besprochen von Prof. C. W. Streubel in Leipzig,
ebeud. S. 8 l unter L. Original-Abhandlungeu und Uebersichten.
IV. Zur Lehre von den Hermen und deren Behandlung. Wenzel
Gruber: Ausführliche Beschreibung zweier Fälle von Daim«
wandbruch in der Et. Petersb. med. Zeitschr. I, l , S. 13 0.
1861. ebend. S. 118, Haken. Neschr. eines Falls vou Massen-
reduction, in welchem Adelmann die Laparotonu'e vermuthete,
ebend. S. 122. —

Versammlung der Gesells. für Gesch. und Alterth. der Ostsee,
prov. in Riga, am 8. Mai 1863.

»Der Secretair refrrirte zunächst über die seit der letzten
Sitzung eingegangenen Drucksachen und Geschenke. Es wurden
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als solche angezeigt: Von dem historischen Verein für das Groß-
herzogchum Hessen zu Darmstadt nebst Schreiben: Archiv X .
! . 2 . Hessische Urkunden. U. 2. Wagner, die Wüstungen im
Großherzogthum Hessen Darmstadt. 18t»2. Von dem Germani-
schen Museum zuj Nürnberg: Anzeiger l863 . 2. — Von dem
historische »Verein von Oberpfalz und Regensburg nebst Schrei-
ben: Verhandlungen. Bd. . 2 l . — Von dem Ausschuh des
Luther'Denkmal-Vtreius zu Worms nebst Begleitschreiben: Rath-
haus odei Nischofshof? Von I . Hohenieuther. Frankfurt a.
M . 13ti2. Sechster Jahresbericht des Ausschusses des Luther-
Denkmal-Vereins. Worms im März 1863. I n welchem Locale
stand Luther zu Worms vor Kaiser und Reich? Zur Wider-
legung und Beleuchtung der Schrift: „Rathhaus oder Bischofs«
Hof?" I m Namen des Ausschusses des Luther-Denkmal'Vereilis
herausgegeben von v r . Fr. Eich. Leipzig l863 . — Von Herrn
N . Asmuß: Nigasche Scadtblätter l 862 . Nevalsche Zeitung
l862 . Abrechnungen, Rechenschaften u. s. w. von verschiedenen
inländischen Wohlthäligkeits- und gemeixnützigen Instituten. —
Von dem Herrn Director des Stadc-Gymnasinms wirkl. Staats-
rath Dr. Haffner: die zur Jubelfeier des Herrn Bürgermeisters
Groß erschienene Gratulationsschrift: „Die kirchliche Reformation
in Riga." — Von dem Verein für Geschichte und Alterthümer
der Hrrzogthümer Bremen und Verden und des Landes Haveln
zu Stade nebst Schreiben: Archiv 1. 1862. Stade 1863. —
Von der Wallabtragungs-Commission nebst Begleitschreiben eine
photographische Ansicht der von Trümmern umgebenen Karls-
pforte. — An Fortsetzungen gingen ein: Baltische Monats-
schrist 1863. März. — «Horresponvenzblatt deSGesammtvereins lc.
l 363 . l — 3 . — Au literarischen Darbringuugen betheiligten
sich: Herr Rathsherr Kerlholz, Coll<-Assessor Pohrt und der
Präsident, v. welchem letzter» uammtl. die ^cta «ru^itorum aus
den Jahren »696, 1697, l702 und 1703. sowie lsupplementa
1'nm. 2 — 3 . in Leipzig erschienen, gegeben sind; vom Herrn
Aeltesten Smolian ein Manuscript in 4 " mit Abschriften alter
rigascher Verordnungen u. s. w., darunter auch: V»t rigiscko
dosclireven l tocl l t 1538; — von H i n . Pahlen zn Kohlhausen
durch Herrn wirkl. Staatsrath v. Kieler eine nuf den Helden-
tod Gustav Adolph's geprägte Medaille in Silber, eine Arbeit
Sebastian Dadlers, auf deren Rückseite eine Hand ein durch
einen Lorbeerkranz reichendes bloßes Schwert, zwischen einem
Palm- und einem Lorbeerzweige, emporhältj einen Thaler der
Republik Ragusa (äv . K N c i ' O t t . K 6 I . — U l l ^ C V l s M .
Brustbild der obersten Magistratspersou von d. l. S . in Allonge«'
Perücke und Hermelinmautel. Nv. N V O ^ ' l . ^ " l . 8LIVl. —
K M ? . It^c?. 1766. Das gekrönte Wappen mit dahinter
streckendem Schwert und Scepter; darunter v . — M . ) ; einen
Rubel von Peter I I . uno 31 kleine Silbermünzen, sowol russi»
sche als ausländische; von der Wittwe des Hrn. Vr. Merkel
verschiedene Werke und Schriften aus dessen Nachlaß, unter
Anderm ein Manuscript in 4 " aus dem ersten Viertel des vo-
rigen Jahrhunderts, unter dem Titel: »Die streitende Parthei
von Recht und Unrecht", als dessen Verfasser sich ein David
Henck namhaft macht. Auf Anregung des Präsidenten wurde
hierauf in der Versammlung die Frage zur Verhandlung ge-
bracht, ob nicht von Leiten ter Gesellschaft geeignete Schritte
gethan werden sollten, um die Erhaltung des letzten Ueberbleib-
sels der alten Vefestigungszeit in Riga, des in seiner Art ein«
zig dastehenden Pulverthurms zu sichern und in demselben eine
Räumlichkeit zu gewinnen, wo nicht allein die Alterthümer und
Münzschätze unserer Gesellschaft einen feuerfesten Platz zum
Aufbewahren sinken, sondern auch die vielfachen vorhandenen
Nemini-ccnzen oon dem Abbruche alter Baulichkeiten vereint
iverlen könnten.

Es wurde ferner auf Anregung des Präsidenten die Er-
richtnng eines Monuments in Riga zum Gegenstand der Ve»
sprechui'g gemacht und namentlich hervorgehoben, wie schön sich
in der' Mit te des P^tzcs zwischen Naihhaus und Tchwarz-
häupterhaus ei» Denkmal in alterthümlichem Style ausnehmen

würde, das entweder auf die Gründung der Stadt zurückweise
oder den Sieg der reinen christlichen Lehre innerhalb ihrer alten
Mauern verherrlichte. Es kam namentlich auch zur Sprache,
daß ein talentvoller iulänvischer Kunstjünger auf seinem stillen
Zimmer schon vor Jahren die Idee für ein dem Gründer Riga's
geweihtes Denkmal zu verwirklichen getrachtet und zu demselben
einen hockst gelungenen Entwurf geliefert, der noch gegen-
wärtig hier zu schauen sei und «in allseitiges Interesse verdie-
nen dürfte.

Schließlich theilte der Präsident den eingegangenen sech»
sten Jahresbericht des Luther-Denkmal-Vereins, sowie ein Schrei-
ben des Vorstandes desselben mit, i» welchem auf die gleichzei-
tig übersandte Schrift: I n welchem Locale stand Luther in
Worms vor Kaiser und Reich? Zur Widerlegung und Beleuch-
tung der Schrift: Rathhaus oder Bischofshof?" hi'ugewiesen
wi rd , welche Schrift in überzeugender Weise uud gestützt auf
das Urtheil des Prof. Dr. Arnold in Basel und des Professors
v r . Rauke in Ber l in, darthut. daß der Heylsche Garten in
Worms wirklich der klassische Boden ist, auf welchem einst der
bischöfliche Palast stand, wo Luthrr's Verhör vor Kaiser und
Reich stattgefunden hat. Dieser Platz, welcher außerdem in
räumlicher uud künstlerischer Hinsicht von Nietschel uud seinen
Nachfolgern als der geeiguetste aller iu Worms vorhandenen
Plätze für das Luther-Denkmal erkannt worden, ist durch die
hartnäckige Weigerung der Besitzerin, desselben der Wittwe Corn.
Hey!, für die Errichtuug des Denkmals leider nicht zu gewin-
nen gewesen uud soll um,mehr dasselbe seme Aufstellung auf
dem Platze des alten Stadthauses siudeu. Nachtem die be»
merkeuswerthesteu Stellen aus der genanuten Echrifc mitgetheilt
und besprochen worden, wurde schließlich bestimmt, daß die nächste
Versammlung am l l . Sept. o. statthabe« soll. L. G. Z .

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
März !863.

Dat. Nar. Therm.
n. St. n.St. b.5i»o M. k,ii,l,m. kl»,. Wind. W i t t e r u n g .

20März! April335.24 - 4 . l 1.2 ^ 2 heiter
" ' " ' " " lr-, Abends etw.Schnee

bewölkt, etwas Schnee
hell, wolkig
trüb, etwas Schnee
tr., anhält. Schnee, Regen
Wolken

2l
22
23
24
25

27
28

334.50
335.86
337.22
334.72
334.85
33<».00
337.60

- 5 . 3
- 4 . 0
- 4 . 9
-3 .»

-s-0.5
-5-0.

339.70 - 0 . 2

1.2
l.0

3.5
3 !
3.5
3.l

-9.0
-8.0

8.»

0
0
8
8

80 2 hciter
0 trübe

B e r i c h t i g u n g .
„ I n Nr. 16 des „Inlandes" pnZ 250, 21. Zeile von unten hat

sich ein sinnentstellender Druckfehler eingeschlichen. Anstatt- „die
Häretiker und Schismatiker aller Zeiten waren immer in Bausch
und Bogen die ungebildetsten und finstersten des Volks" — muß es
heißen „waren n immer."

Briefwechsel
Hr. /V. v. >V. in W. Die Verspätung hat ihren Grund theils

in dem Umstände, daß eine der verlangten Nummern sich nicht auf-
finden laßt, lheils in der längst bewährten, unverbesserlichen Fahr»
lüssigkeit unseres Exporteurs, die wir besonders stark betonen muffen,
um von uns den Vorwurf der Unpünktlichkeit zurückzuweisen. M i t
der heutigen Post erhallen Sie das Gewünschte

Hr. I'—r m M. Der „Auszug' steht zu wenig in direkten Be-
ziehungen zu unseren Verhältnissen. Wir stellen es Ihrer Einsicht
anHeim zu thun was die Zeitumstände erfordern.

Hr. ?1. in — u . Man will mit Bestimmtheit wissen, wer in
die Vacanz eintritt,- die Stelle soll nämlich blos besetzt, der Platz aber
nicht ausgefüllt werden. Wahrscheinlich will man den Rückschritt der
Abwechselung zur Liebe haben.

Hr. !)>-. l l . k. in 1'. Wir senden Ihnen Nr. 22 direct zu u.
rechnen auf die Elfüllunq unserer (>i. 344 lm.) ausgesprochenen Bitte-

Hr, v. l^ — t in M. Der Artikel über die bedrohte Lage dcft
Grundbesitzes in . . . wird in der nächsten Nr. enthalten sein.

Hr. Pastor ^ . l i—ü in P —a. Empfangen zur Aufnahme in Nr.23.
Hr. —I» m — i—. Den Artikel übe,- Ihre Therme senden wir

Ihnen nach wenigen Tagen gelegentlich zu.

Dorpat, den 3. Juni !863.
Von der Cenfur crlaudt.

lNr. 295.)



23. Montag, den IN. Juni «»65.

D a s . I n land« erschein»
wöchenilich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumeralions-Preis für
das Jahr decrägl t» Rbl. S .
mit Einschluß der Poüst^urr
im ganzen Reiche u. ^ j ^ b l .
Silber <n Dorpal. Man

adonnirt bei der „Redactwn
des Inlands" und dei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in Torpat.
Insertionß - wet>üdren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

tne Wochenschrift
für

Liv- , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
A c h t u n d z w a n z i g fl e r J a h r g a n g .

Die bedrohte Nage des grundbesitzlichen Gür-
gerstandes in Mitau.

M t i t Ginführung der Besteuerung deS relativen Weithes

der Grundstücke hat mau in. Mi tau begonnen, diesen Modus

der Sttuereilmahme als eine unerschöpf l i che Quelle zur

Realisirung der verschiedeuartigstln Nerbesserungs' und Verschö»

n e r u n H s - Pläne anzusehen. — Während viele reichere

und selbst blühende Handelsstädte stets Anstand zu nehmen

pflegen, derartige Projekte, wir sie bei uns bes tänd ig

auftauchen und dann eine gewisse Anzahl von Vertretern finden,

zur Ausführung zubringen, bedarf es bei uns mir der gering-

sten Anregung einer Idee — und diese geht zumeist von spe-

culirenden Fremdlingen aus, — um die kostspieligsten Bauten,

wie unpractisch sie auch sein mögen, sofort auf a l l g e m e i n e

Kosten in Angriff genommen zu sehen, wobei denn natürlich

die anregende Idee immer zuerst mit ihrem Schäfchen auf dem

Trockenen erscheint. Es liegt auf der Hand, daß bei einem

solchen System, wo der am Boden haftende Besitz einzig und

allein als ewig spendende Schatzkammer Respectabilität besitzt,

ein vollständiger Ruin über den grundbesitzlichen Bütgerstand

hereinbrechen muß, wenn nicht der bei uus beliebte» A r t und

Weise schleunigst Einhalt geboten wird.

Unser Besteuerungs-Modus gründet sich auf eine Taxation,

nach welcher der gesammte Grundbesitz auf etwa ü Millionen

Rbl. abgeschätzt worden ist. Dieser Weich ist aber nur ein

imaginärer. Denn von den etwa 76tt Besitzlichkeiten der Stadt

ist kaum ter achte Theil, welcher dem Adel oder reichen Beam-

ten und einigen wenigen Kausieuten gehört, von Schuldenlasten

befreit, während der übrige dem Kaufmanns« und Gewerker-

stllNde atlgthörige fast ohne Ausnahme tief verschuldet ist, wor»

aus folgte daß'der zur Besteuerung herbeigezogene Werth keines-

wegs im Eigenthume der Besitzer besteht, sondern durch die hy-

potliecirten Darlehen Seitens der städtischen Legate und St i f .

tungen, der Land- und Stadt.Svarkassen und vieler Privatper»

sonen repräscntirt wird. Schon der bloße Zinsenbctiag absor-

birt den bei weitem größten Theil des Ertrages dieser Grund-

stücke , deren Besitzer somit eigentlich nur die Stelle von Ver-

waltern einnehmen. Hierzu kommt noch ein anderer beachtungs-

werther Umstand. Die Abschätzung ist zu einer Zeit geschehen,

wo nicht blos sämmtliche Vtiethlokale zum Theil i „ Folge von

Kriegsereignisseu besetzt waren, sondern auch der Handel und

die Industrie ausnahmswe ise einen großen Aufschwung genom-

nominell hatten. Diese günstigen Verhältnisse habt« sich aber

alsbald völlig geankert. Nach der Beendigung Lts letzt,» gro-

ßen Krieges traten die früherru Zustand, wieder ein und diese

ylifchlimmerten sich noch durch die Verlegung des Domumeuho«

fts nach Riga; Miethlokale in großer Anzahl standen wiederum

ller/ die bisherige bedeutende Frequenz der zur Stadt kommen»

M Landbewohner nahm ab und viele Einnahmequellen der

burgetltchen Hausbesitzer versiegten gänzlich; dennoch blieben ihr«

Vtsitzlichkeiten mit den nach den früheren günstigen Zustäuden

beniesseneN Abgaben belastet. Der Gewerker kann sich feines

Grundbesitzes nicht eben so leicht wie mancher andere Städter

tlirch Verkauf ei'täußern, denn die Betreibung gewisser Gewerbe

verlangt besondere Einrichtungen in Haus und Hof, nicht selten

auch eine destimmt» Lage in den einzelnen Regionen und S t ra -

ßen der Stadt. Die Beibehaltung der alten Nahrungs'SteÜ'e

ist für den Gewerkerstand m gar viele» Fällen die Bedingung,

an welche sich die Gedeihlichkeit des ganzen Geschäfts knüpft.

I n Folge ihrer enormen Besteuerung ist nun auch bereits der

Werth der Besihlichkeiten total gesunken; Niemand, dessen Be-

rufsgeschäfte ihn nicht dazu zwingen, wi l l sich gegenwärtig mit

einem Besihthume an Haus und Hof befassen. Dbjchon nun

der keineswegs im richtigen Verhältnisse festgestellte relative

Werth der Vesitzlichkeiteu bereits mit der Service und Ginquar-

tierungs« Steuer belegt ist, welcher in nächster Zeit auch die

neu anbefohlene Besteuerung der Immobolien sich anreihen

wi rd , werden auch nach demselben Modus die Abgaben für

Straßenbeleuchtung und Straßenpflastermig erhoben, ja es soll

jetzt sogar nicht blos die Nachtwächter« S t e u e r nach den»

selben Grundsätzen vertheilt, sondern die Stadt Mi tau auch

mit einer Gasbeleuchtung und — was man kaum glauben dürfte

^ mit einer künst l ichen W a s s e r l e i t u n g beglückt werden.

Dem Vernehmen nack sind (oder werden?) zu diesem Behufe

bedeutende Anleihen von mehreren 100,000 Rbln. contrahirt.

Die zur Verzinsung, resp. successiven Abtragung dieser Capita»

lien erforderliche weitere Besteuerung des relativen Weithes des

Grundbesitzes wird den letzten Rest jedes etwa noch verbliebenen

El'genthumanrechtes dem bürgerlichen Grundbesitzer entziehen,

dies ist die Stimme a l l e r S i ns i ch t t z vo l l en an ul'serem Orte.

M i t der Ausführung der angeblichen Verbesserung« - Pro-

jekte hat man übrigens schoi, einen recht bemrtklichen Anfang

gemacht. Ohne daß man es für nöthig erachtete, ei'tierseits die

Hausbesitzer darüber zu befragen oter 'hue'' irgenv welche An-

zeige zugehen zu lassen, anderseits die Gtuehmigimg höhere» O r .
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tes einzuholen, ist bereits ;ur vorläufigen Kostendeckung der

Wasserleitung eine Neparlition auf den relativen Welch der

Haus und Grundbesitzer ms Werk gesetzt worden. Abgesehen

von der Uualisführbarkeit einer derartigen erhöhten Besteuerung

wird sich die Mitausche Communne schon deshalb au gee igne te r

Stelle de« Schutz gegen eine solche Uebcrbürdung an Licht- und

Wasser-Steuer erbitten müssen, als nicht blos eine große Reihe

recht schlimmer Gcfahrungen vorliegt, wie wenig die lokalen

Zustände ;ur Abänderung der bestehenden Straßenbeleuchturlg

geeignet sind, sondern auch neuerdings von maßgebender hoher

Stelle es der Commune überlassen worden ist, die Straßenbe-

leuchtung nach eigenem Ermessen und nach den ihr factifch zu

Gebote flehenden Mitteln zu beschaffen, die Annahme daher

auch sehr nahe l iegt, es werde der Commune eben so anheim«

gestellt werden, für das Vedürfniß des Trinkwassers auf eine

ihr am angemessensten erscheinende Weise Sorge zu tragen,

ohne dabei sich einer weitern Verpfändung ihres Grundbesitzes

auszusetzen, — ein Bedürfniß übrigens, welchem schon längst

bei e i n i g e r Bereitwilligkeit der dazu v e r p f l i c h t e t e n Ver«

waltung durch Realisirung des Planes des Bormanuschen Legats

hätte abgeholfen weiden können.

Gegenwärtig ist auch von dem Projecte vielfach die Rede,

besondere Militairkasernen zu erbauen, und dabei heißt es immer:

„ Z u r E r l e i c h t e r u n g der E i n q u a r t i e r u n g s l a s t ! " Nor

einigen Jahren erschien ein Bericht über die sogenannten Mitau«

schen Prästanden und diese sollen ausschließlich zu dem besagten

Zwecke verwendet werden. Es wurde damals zugleich auf

einen, wie es hieß, v o r h a n d e n e n bedeutenden Reservefond

hingewiesen, der sich im Laufe der Zeit derart vergrößert haben

muß, daß der Bau auch wirklich aus jenem^Foud wol ausge»

führt werden könnte.

Fragt man aber darnach, ob sich bei den projectirten

kostspieligen Bauten einerseits irgend welche Northeile für die

der Cinquartierungslast unteiliegenden Hausbesitzer, andererseits

irgend welche Verbesserungen in der Aufnahme des Mi l i ta i rs

erwarten lassen, so muß die eine wie die andere Frage unb«»

d i n g t verneint werden; denn abgesehen davon, daß bei der

A r t und Wli fe, wie dlrartige Bauten bei uns zur Ausführung

gebracht werden, dieselben den Unternehmern einen zu g roßen

Gewinn a u f K o s t e n der Commune abwerfen, werden durch

diesen Kasernenbau die Reoenüen einer Anzahl von Grundbesitzern,

die ihre Häuser entweder ausschließlich zur Aufnahme von Mi«

litair erbaut oder mit großem Kostenaufwaude dazu hergerich-

tet haben, völlig vernichtet, währeud die bisher gezahlten Mieth,

gelder für Prinatlokale sich bei dem eingetretenen allgemeinen

Sinken der Miethpreise immer noch niedriger erweisen weiden,

ja schon längst niedriger erwiesen, haben, als die Zinsen des

beim projectirten Kaserueubau aufzuwendenden Kapitals, insbe-

sondere wen» zu diesem auch die Anstellung von Anfsebern und

das Beheizm'gsmaterial mit in Anschlag gebracht wird. Daß

diese Mißverhältnisse selbst auch schon von Seiten der höchsten

Staatsverwaltung erkannt worden sind, beweist zur Genüge der

absch läg ige Bescheid auf das Project, unser Nathhaus behufs

Unterbringung der Polizei auszubauen. Nor mehreren Jahren

wurde aus den gedachten Prästanden-Geldern^für das Mi l i tär

ein Zeughaus erbaut. Berechnet man nun die R e n t e n des

dazu verwendeten Capitals sowie den Betrag der vielfachen

bisherigen Reparaturen, so stellt es sich ganz unzweideutig

derauö, daß man schon mit diesen beiden Summen allein wenig-

stens dre i solcher Zeughäuser hätte abmiethen, also das Capi-

tal in der Tasche behalten können.

Das System der Ausmiethung »rweist sich unter allen

Umständen vortheilhafter für die Stadtkasse und dieser Satz

findet abermalsdurch die u n g ü n s t i g e n R e s u l t a t e des vor Kur-

zem beendigten Baues der Gengdarmen-Kaserne bei uns seine

Bestätigung. Nach ofsiciellen Nachweisen hat die Placirung des

GeusdarmenCommandos bisher der Stadlkasse jährlich gekostet:

Wohnlokal sammt Lieferung aller erfordert. Requisite . 600 Rbl .

Pferdestall (aus der Prästandeu.Casse befahlt) . . . 400 „

I m Ganzen !0l10 Rbl .
Die Kosten des g e g e n w ä r t i g beeudeten Umbaues sind

folgende:

Ankauf des Grundstückes 4000 Rbl .
Anbau des Wohulotals 6326 „
Erbauung des Pferdestalles 5000 „
Angeschaffte Utensilien . . . . . . 195 „

I m Ganzen l ä ü 2 l N,b^
Jährliche Renten tiefes Capilals 93 l Rbl.
Jährliche Kosten der Beheizung u. Beleuchtung. . 277 „
Versicherungsprämie üü „
Städtische Abgabe«, Bereinigung und Anschaffung

von Strotz 38 «

Reparatur an Gebäuden, Remonte der Utensilien. 200 ,,

I m Ganzen l ü 0 ! Rb l .

Somit ergitbt sich eine fortwährende M e h r a u s g a b e

von/mindestens Ü00 Rbl. , die durch B e i b e h a l t u n g des

b i s h e r i g e n E i n q u a r t i e r u n g s - M o dus hä t te v e r m i e d e n

werden können. Welchen Werth hatte demnach wol die

beliebt« Phrase: „Zur Erleichterung der Ginquartierungslast!"?

M a n antworte hierauf gefälligst. Zahlen liefern immer so

schlagende Beweise, daß damit alle Ungläubigen, ja selbst Wi«

derspeustige und Eigensinnige bekehrt werden können.

Demnächst ist aber auch nicht zu übersehen, daß das Mi»

litär seine Placirung in Kasernen nicht sonderlich liebt, indem

«s den Aufenthalt in den Häusern von Privatbesitzern, wo die

Einquartierten wie Miether betrachtet werden, einer unbeque-

men und lästigen Disciplin vorzieht. I n früherer Zeit hat es

sich bei einer Einquartierung von Soldaten im hiesigen Schloß

sogar herausgestellt, daß das Mi l i ta i r keine Mit tel in Anwen-

dung zu bringen sich scheuere, um sich der allgemeinen Kaserui«

rung zu entziehen; die damals sich wiederholenden Braudschäden

im Schlosse fanden ihr« Erklärung lediglich in- der Abneigung

der Soldaten vor dem Kaserneuleben. Hierzu kommt noch, daß

der Soldat sich die Schonung und Conserviruxg des ihm auf-

genöthigteu Locals nicht im Mindesten angelegen fein laßt, so

daß diese Locale gewöhnlich sehr bald durch Feuchtigkeit.zum

ungesundesten Aufenthalte werden und fortwährender kostspieli-

ger Reparaturen bedürfen, wie sich dieses auch in unserer Nach»

barstadt Riga deutlich genug herausgestellt und Veranlassung

zu dem Vorschlage gegeben hat, die Aufhebung der bestehenden

allgemmmt Kasernen zu ermöglichen.

Leider hat dieCrfahrung gelehrt, daß derartige mißlicheUmstände,

wie sie eben aufgezählt worden sind, sich hauptsächlich deßhalb so

häufiz bei uns widerholen, weil den Unternehmern l u c r a t i v e r

Projecte fast immer bereitwilligst von manchen Seiten entgegen«

gekommen, dagegen den Wünschen der bürgerlichen Hausbesitzer,

obscho» diese die Contribuirendeu sind, »ie volle Rechnung ge-

tragen wi rd , ja diese Nichtachtung des contribuirenden Theils

erstreckt sich so weit, daß selbst der Einfluß mancher höhein

Stellung zu Gunsten von Projecten, welche die öffentliche
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Stimme verwirft, benutzt und ausgebeutet und bei Berufung

einzelner Hausbesitzer zur angeblichen Veratbung durck Ueber»

redung und nicht sachgemäße Darstellung ter Thatsachen

auf den Erfolg der späten, öffentlichen Versammlung vielfach

eingewirkt wird, wobei natürlich der Protektor des neuen Pla-

nes es nicht unterläßt, ein zahlloses Heer von Nachtheilru für

denjenigen in Aussicht zu stellen, der nickt sofort seine Ansicht

w i t der ihm aufgedrungenen zu vertauschen geneigt sein sollte.

— Als Beleg dafür diene die Thatsache, daß noch vor Kurzem

bei der hier projectirten Reorganisation der Nachtwache der von

den bürgerlichen Hausbesitzern einstimmig vorgelegte Plan, nach

welchem die Beiträge in der bisherigen Ar t monatlich von je-

dem einzelnen Hauje geleistet werden sollten, dennoch zuletzt

u n b e r ü c k s i c h t i g t ge-

blieben ist, was denn zur Folge gehabt hat, laß an Stelle der

bisherigen, ohne alle Beschwerlichkeit erhobenen, monatlichen Ab-

gabe eine weitere Besteuerung des relativen Werchs beliebt

worden ist, wonach für Besitzlichkeilen, welche bisher eine Abgab«

von circa 3 Rbl. jährlich getragen haben, jetzt dieselbe bis auf

eire» l 5 Rubel, ja für einzelne Häuser sogar auf mehr als

45 Rbl . gesteigert ist, o h n « i r g e n d welche ers icht l iche

V e r b e s s e r u n g in ter Nachtwache, während nur neue Aus,

gabeposten hinzugekommen sind, wie unter Andern die den P o l i «

z e i b e a m t e n für das Einkassiren der Steuer zu zahlende

Gebühr u. d. m.

Die richtige Erkenntniß der Gründe und Veranlassungen

zu solchen die hiesigen Grundbesitzer im höchsten Grade beein-

trächtigenden Erscheinungen hat in jüngster Zeit die Bürgerschaft

dazu veranlaßt, bezüglich gewisser Vorgänge >an geeigntter

Stelle Schritte zu unternehmen, welche u n f e h l b a r dazu füh-

ren, müssen, daß der Bürger Herr seines Besitzes verbleib« und

sich der Frucht seines Tagewerks selbst erfreue, nicht aber einige

wenige A n d e r e seinen Nutzen und Gewinn davon tragen.

Ber icht igung.
'n der uns in diesen Tagen zugestellte» Nr . 7 des I n -

landes wird in dem Artikel «Einiges aus dem Berichte der

trauswplgaischen Kreissynode und über denselb««" — unter

andern Auslassungen über den Bericht von dem unterzeichneten

^ . , wir wollen glauben »in« 8wäio et i r» , auch der Kolonie

Priwolnclja mit einiger Bitterkeit Orwähnung gethan. Da

nun aber fas über diese Kolonie Erwähnte theils auf nachge«

sprochenen Unrichtigkeiten, lhcils auf Unkenutniß der örtlich««

Zustände beruht, so bitten w«r nachstehende Berichtigungen im

Inland« Platz stucen zu lassen. — I . Unrichtig ist die nach»

geschriebene Angabe, aus Vusch's Materialien E . 4 und 288.

daß. i n , der Kolonie Priwoluaja den 735 Kindern nur ein

Lehrer Unterricht ertheile. Schon über 2ü Jahre nnterrichten

in der Schule zu Priwolnaja 2 Lehrer, d. h. wie in allen

andern großen Schulen, wo 2 Lehrer angegeben sind, ein Lehrer

und ein als Lehrer exemmirter Gehülfe. Es ist das eine lln«

richtigkeit, wie dergleichen in de» Materialien mehrere vorkom-

men. So werde», z. N., gleich „ach Priwoluaja für Nord»

unv SudlCatharinenstadt 2 Schulen und 4 Lehrer,angegeben,

während doch nur eine Schule mit 2 Lehrern existirte. 2. Un-

richtig ,ist demnach auch die Behauptung tes Herrn ^ . . daß die

Kolonie Priwolnaja, oder klar ausgesprochen der Vorstand der

Schul« sich „noch i m m e r " mit e i nem «Lehrer beholfen",

da im Gegentheil schon seit Jahren noch «in 3. Lehrer für die

Abc- und Buchstabir» Schüler für die Winter-, odcr Schulzeit

gehalten wurde. Woher Hr. ^ . sein „noch i m m e r " geholt,

kann nur er wissen. I i , Busch's Materialien finden wir es

nicht. Wie aber unwahre Nachreden genannt werten finden

wir im 8. Gebot. 3. Unrichtig ist die derartige Darstellung,

als habe die Kolonie Priwolnaja ein großes, schöuts, steinernes

Schu'chaus gebaut, um damit zu „prangen". Sowohl die

aroße Kinderzahl, als auch rie große Ocmrinde — im Winter

wild uämlick , wie Heir /^. als Lünreöklud wissen

n,uß, dies Tchulhaus zum Gottesdieost benutzc, — erforderte

ein großes Schulhaus. Daß die Gemeinde ein steinernes

baute, ist doch nur zu loben, daß es aber schön ist, darüber

ist der Gemeinde kein Vorwurf zu machen. Sie baute nach

vorgeschriebenem Plan. Uebrigens freut sich noch heute die Ge-

meinde, laß sie ein großes, steinernes und schönes Schulhausgebaut,

und mit ihr der Unterzrichnete, ter die Erbauung nicht im Schlafe

m Stande gebracht hat; ja noch mehr! er freut sich sogar,

daß gegtnwärlig ter Bau einrs 2 . großen, steinernen und, wie

ler Plan erwartm läßt, noch schöneren Schulhauses von der

Gemeinde in Angriff genommen ist. 4. Unrichtig ist die Mei-

nung des Hrn. ^ . , daß die, »reichen Priwoluajer — (richtiger:

die Reichen in Priwollsaja, weil diese Kolonie nicht reicher ist,

als viele anderen und neben viel Armen und gewöhnlichen Bauern

auch wohlhabende und einige wirklich reiche Familien zählt) —

sich den Esten »Vater, welcher circa 15 Rbl. S . für die Er-

ziehung seiner Tochter auögiebt, aä notam nehmen sollen«; —

unrichtig ist diese Meinung, und die daran geknüpfte väterlich«

Verwahrung ganz verfehlt darum, weil eben die »so wenig opfer«

bereitwilligen, reichen Priwolnaja" sich die Erziehung ihrer Söhne

und Töckter schon seit Jahren nicht nur 15 Rbl. S . , sondern

dasZehnfacke für jedes einzelne Kind kosten lassen und über»

dieß auch viele gewöhnliche Bauer» neben der Unterhaltung der

Kirchenschule für Privat-Unterricht mehr als 15 Rbl. S . für

jedes einzelne Kiud ausgeben und zwar nicht in Naturalien für

Beköstigung derselben, sondern recht eigentlich für den Unterricht.

So viel über Pl iwoluaja. Alles andere in dem Artikel

überlassen wir gerne dem Verfasser Ves Berichts über die trcms-

wolgaische Kreissynode. Die Zustände in Priwolnaja aber

sind auch ihm wenig mehr bekannt, wie Herrn V̂.

Pastor C. Holz.

Zur Gnnnerung an Dr. Alezander Magnus From-
hold von Reutz, ehemals Professor des Russischen
Rechts zu Dorpat, geb. zu Rösthof, im Dörptschen
Kreise, dm 28. Julius 1799, gest. zu Chtiny, im
Gdowschen Kreise, den 2. Julius 1862.

( S . Nr . 13 und 14.) (Fortsetzung).

K^as Gut Humtnclshof im Heimetscheu Kirchspiele, seit 1680

Stammsitz der Familie von Neutz, welcher es durch Ursula

Elisabeth de G r a o e , verh. an den Regierungsrath George

Friedrich von R e u tz, zur Zeit Carls X I . , zugebracht worden war,

wurde.auch die Wiege der Jugend-Erinnerungen für unieren

Verewigten.
Die Gegend zwischen Dorpat, Fellin und Pernau ist eine

von den reichgtseqntten Lol'tsckaften Livlands in Bezug auf

F a m i l i e . Besitzungen, Grundlage ^ r Oldnmiff, Anbau des

Bodens, Wohlstand der Bauern, Zuftirrcnhcir ler Herren.



359 360

Die Kriege um den Ausgang des X V l l . und um den Beginn
deS X V U l . Jahrhunderts haben in ' dieser Gegend furcktbar
gehaust; liber seitdem das Land seiner natürlichen^Entwickelung
wiedergegeben ist, hat Friede und Eintracht in dem alten
„Tackale" sich befestigt. Der Peruau-Fellinsche Kreis, viel»
leicht derjenige District Liolands, in welchem sich am meisten
Urwäldll'cheZ, au die Zeit vor Ankunft der Deutschen in Lio«
land Erinnerndes, erhalten hat, ist auch in seiner landesge-
schichtlichen Bedeutung von jeher ein Sitz geweihter Begriffe
gewesen. Nicht jedem Uneingeweihten hat es freigestanden,
eigeubelitbig in die mehr von dem Europäischen Verkehr abge«
legenen, der Residenz und der Metropole des Landes gleich ent»
gegengesetzttn, Verhältnisse einzugreifen, welche sich von Ge»
schlecht zu Geschlecht, von Jahrhundert zu Jahrhundert'in die»
sem, von der alten Herrmeisterstraße durchschnittenen, westlichen
Gau des Landes naturwüchsig gebildet haben. Auch die Be-
ziehungen des verwandtschaftlichen Kreises, die Erzählungen der
Angehörigen des Familienbundes trugen dazu bei, unserem Ver»
ewigten die Richtung zu geben, welche seine späteren Studien
regeln, den Ernst seiner wissenschaftlichen Bestrebungen mit der
Empfänglichkeit für heitere Lebens-Genüsse —. und für die
Freuden veredelter Geselligkeit vereinigen sollte. Di« ersten
Eindrücke der Jugend sind ja in der Regel die bleibenden für das
gan;e Leben. Wie sollte daher ein, unter den glücklichsten
Auspicien begonnenes, in heiliger Liebe zur Heimath und deren
Einrichtungen, in der festen und beständigen Anhänglichkeit an
den Grund und Boden der Väter, an den Bau der von ihnett
mit ihrem Blute besiegelten Herfassung, an den Verband des
Landes mit den Stamm-Angehöngen des Westens entwickeltes.
Streben für Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiete des
Rechts-Lebens nicht auch geweiht werden von der Rückschau
auf die Gesinnung der Livländer, welche für ihr Vaterland
gelitten und gestritten hatten, durchdrungen sein von dem ge<
hoben«« Bewußtsein, daß alle Kräfte des Geistes und alle
Regungen des Herzens auf dem heiligen Altare der Vaterlands-
liebe zum Opfer gebracht werde» müssen! I n diesem Sinn« hat
unser verewigte Naterlandsfreund die Entwickelungs« Geschichte
der Provinz von den Befreiungs «Kriegen bis zur Freilassung
der Bauern im Reiche ganz eigentlich durchgekostet und durch'

, geblättert, in noch höherem Sinne war er Vermittler und
Träger der Ideen des, durch die Bestrebungen des Westens im
ersten und zweiten Viertheil des Jahrhunderts wachgerufenen,
Fm'heits-Dranges für einen großen Theil der Slavischen Wöl-
ker des Ostens!

Die Unabhängigkeit der Gesinnung, welche das Leben und
die Werke unseres dahingegangenen Lehrers und Freundes kenn»
zeichneten, fand schon in früherer Jugendzeit ihre tiefe Begrün»
duug durch die feste Basis religiöser Überzeugung, welche in
seiner Erziehung Wurzeln schlug. Nicht ohne Grund ist man
geneigt, die Uebereinstimmung einer festen kirchlichen und politi«
sehen Anschauung als die Hauptstützpunkte und Eckpfeiler der
bestehenden sittlichen und socialen Ordnung zu betrachten. Die
Umsturz-Versuche in Religion. Wissenschaft, Staat und Gemeinde
sind von jeher darauf gerichtet gewesen, den Unterbau nach mehr
als einer Richtung hin zu durchwühlen und die Grundsteine
des organisch gegliederten Complexes der Kirche als Gemein-
schaft der Gläubigen, der Geistes «Bildung als Ausdrucks Ver
Vernunft, des politische» Gesamml- oder des staatlichen E inMör -
vers als Inbegriffs der Zusammengehörigkeit im bürgerlichen

Leben allmälig zu zerbröckeln. Eine vollständige Beherrschung
des chaotisch verworrenen Stoffes, aus welchem sich die Gestal-
ten der Gesellschaft herausbllreu, wird stets nur Wenigen mög»
lich sem; aber wenn diese Auserwählten des Schicksals bei gei-
stiger Begabung und sittlicher Würde die vorhandenen Lebens-
Elemente sich in dem Sinne aneignen, daß sie, eben so sehr
entfernt von persönlichem Eigendünkel, wie von, mit Hochmuth
nach anderen Seiten hin gepaarter, Unterwürfigkeit unter au»
genblicklich herrschende Systeme, Ansichten und Meinungen, das
Bewußtsein der Gemeinschaft im Glauben, Denken und Handeln
mit Gleichgesinnten bewahren, so retten sie sich und Andere aus
dem Verfalle de5 Ganzen.

Der verewigte o. Reutz hat es gewiß verstanden, neben
einer möglichst ritterlichen Haltung, welche sich in allen Ver-
hältnissen seines'vieloerzweigten Familien-Lebens kund gab, eine
Entschiedenheit seines öffentlichen Charakters zu bewahren, welche
nach keiner Seite hin zu große Zugeständnisse zuließ. Wenn auch
die bloß^ aus Oppositions,Lust gewählte Stellung im staatlichen
oder landesverfassungsmäßigen Gesammt-Körper dle freie Ne»
wegung der einzelnen gleichberechtigten Glieder hindern mag
und nur eine möglichst ungestörte Bewegung den Organismus
a l l e r lebensfähigen Verkörperungen schützt und hebt, so läßt
sich doch nicht leugnen, daß der, mit Entschiedenheit und Wärme,
mit fester Ueberzeugung und Treue der Gesinnung behauptete,
ein M a l gewählt« Standpunkt die edelsten Erscheinungen des
Patriotismus zu Tage fördert. Wo läßt sich die Grunze zwi<
schen starrem und eigensinnigem Festhalten an eingewurzelten
Gewohnheiten, überlieferten Begriffen «der veralteten Emiich»
tungen — und nachgiebigem Enthusiasmus für all«,/gleichviel
von welcher Seite her obtrudirte Neuerungs'Versuche, ungere-
geltem H i n - und Herspringen von einem Extrem zum andern,
leidenschaftlichem Urtheil über jeden fremden Standpunkt auf
verwandtem Lebens«Gebiete — ziehen, wenn, nicht die Factoren
derIStetigkeit, Beharrlichkeit, Ordnungsliebe, Gerechtigkeit,
Aufopferungs - Fähigkeit und Selbstverleugnung den Ausschlag
geben? Erst die Probe ergiebt, erst die Wahl erzeugt und erst
die Uebung macht de» Meister.

Die erste Schulbildung wurde dem Sohne deS Hummels-
hofschen'Hauses durch den Prediger Johann Sebastian N e l -
ke rd t ovu Sagnitz zu Theil. Dieser, aus dem Stammlande
der Reformation gebürtig, auf der Schule zu Erfurt und der
Universität zu Halle gebildet, war einer der wenigen Geistlichen
Livlands, welche um den Ausgang des vorigen und den Beginn
dieses Jahrhunderts neben einer gründlich klassischen Bildung
und tiefen Wissenschaftlichkeit den Sinn für eine gläubiger«
Auffassung des Christenthums zu bewahren und in jugendlichen
Gemüthern zu erwecken verstanden. Diesem Umstände, dem
mystisch-pielistischen Umschwünge des damaligen Zeitgeistes und
dem, auf dem Gymnasio zu Dorpat im Verein mit gleichge»
siunttn Jugend- und Etrebens«Genossen für eine höhere Auf-
fassung des menschlichenDasems geöffneten, Verständnisse, viel»
leicht auch dem Wunsche der frommen Aeltern war «S zuzu-
schreiben, daß unser verewigter Lehrer und Freund dem, an
der Laudes-Universität damals durch Lorenz E w e r s , B o h l e n -
dor f f , H e z e l , Segelbach vertretenen Studio der Theo log ie
zugeführt wurde. Aber bald erkannte er das unzureichende
Maaß seiner Anlagen und Kräfte gerade für dieses Studium,
und die verfehlte Wahl sehr bald durch den Uebertritt zum
juristischen Studio ausgleichend bewies er sich als einen eifrigen
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Anhänger der Tbemis, den Staatswissenschaften sich mit be-
souterem Eifer zuwendend und in historischen Forschungen sich
mit Glück versuchend. Auch hiezu hatte Pastor N e l ke rb t
wenigstens unbewußt, den ersten Grund gelegt, indem er bei
tüchtiger Geschichtskenntuiß Gcdächmiß« und Fassungsvermögen.
Verstand und Urtheilskrafc des Knaben für geschichtlichen Stoff
geübt hatte.

Der Gintritt des verewigten o. R e u ß in die Zuhörerschaft
der w iederhergeste l l ten Iuristen-Facultät siel zusammen mit
den gesteigerten Anforderungen an die Lehrthätigkeit der Do«
centen, die Gewissenhaftigkeit derselben bei Prüfung für akade-
mische Grade und bei Ertheilung nou gelehrten, Würden und
die Empfänglichkeit der Studirenden für ein geregeltes Studium.
Die um jene Zeit zuerst eingeführten Candidaten-Prüfungen, die
Bestrebungen eines gleichgesinnt«» Kitises von Jugend«, Fach«
und Etrebens - Genossen, lFriedr. G. o., B u n g e , F. G. A.
v. Schwebs , R. v. H e l m e r s e n , C. F. Hedwig und vieler
Anderer), den wissenschaftlichen Geist zu nähren und zu pflegen,
gaben der Richtung des juristischen Studiums «inen wohl,
thätigen Ginfluß. Als einer, der hervorragenden Studirrnden
wurde v. Rentz unmittelbar uacd beendigten Studie» Docent,
1825 bereits außerordentlicher Professor des Russischen Rechts,
nachdem er l82<l von der Universität Tübingen für feine Ab-
handlung über das Russische Vormundschafts'Recht den juristi-
schen Doctor-Hut erhaltet hatte, l83l ) aber zum ordentlichen
Professor des Russischen Rechts ernannt. Bereits im Jahre
1823 zu einer längeren Reise, auch für wissenschaftliche Zwecke,
nach Deutschland beurlaubt, unternahm er l 832 abermals eine
solche nach Böhmen und den Desterreichisch-SIavischen Ländern
zur Erforschung und Sammlung der für Slaoisches Recht und
die Geschichte und.Verfassung der Slaoischeu Völker im Mittel-
alter wichtigen^,noch unbekannten, Rechtsquellen^ 1D« reichen
Resultate dieser Reisen, die anerkannten gelehrten Arbeiten des
Verewigten, die wissenschaftlichen Anregungen, welche von ihm
ausgegangen sind, sichern ihm einen bleibenden Nachruhm in
den von ihm vertretenen Disciplineu. Zur Wiederherstellung
seiner Gesundheit unternahm er «ine dritte und letzte Reife als
Professor nach Deutschland im Jahre 1836.

Daß der verewigte von Reutz hauptsächlich aus Rücksichten
auf seine sehr geschwächte Gesundheit nach zwei Iahrzehrnden
erfolgreicher Thätigkeit als akademischer Lehrer zum Rücktritte
von der Professur veranlaßt wurde, hatte in damaliger Zeit
wenig Glauben gefuuden. Wenn auch Unpalteiische zugeben
mußten, daß seine kaum hörbare Stimme, die dadurch bedingte
Nothwendigkeit, das im Manuscript vorliegende Collegi»n«H,ft
durch einen seiner Zuhörer, den übrigen verlesen zu lassen und
die selbst bei Prüfungen und anderen akademischen Geschäften
eintretende Störung den Grund dafür boten, ihm die Fort-
setzung seiner Lehrthätigkeit sogar vom ärztlichen Standpunkte
aus auf das Entschiedenste abzuratheu, so war bei der aufge-
regten Partei-Stel lung und unglücklichen Pr ivat .St immung
jener Jahre im Gegensätze zu der, durch v. Reutz stets auf das
Wärmste und Entschiedenste vertretenen, ö f f en t l i che» M t i .
„ u n g des Publicums doch Nichts natürlicher, als den Rücktritt
des, als Verkündigers der Wissenschaft bewährten, Mannes in
unmittelbare Verbindung mit der politischen Gesinnung zu
bringen, von welcher er so wenig Hehl gemacht hatte, daß er
sich eigentlich selbst am Meisten darüber wunderte, die direkte
oder indirekte Aufforderung zum Rücktritte nicht schon früher

erhalten zu habe«. Allein die Wahrheit liegt wol so ziemlich
in der Mit te. Die Mißliebigkeit, in welcher ein Mann des
öffentlichen Vertrauens bei gewissen Personen staatlicher Nach-
terschaft steht, kann nie die alleinige Ursache seiner Entfernung
sein; wen» sich aber andere Umstände vereinige», welche den»
selben, ohnehin nicht vorzugsweise gern gesehenen, Vertrauens«
mann sogar physisch unmöglich machen, fällt die moralische
Verantwortlichkeit nicht mehr ins Gewicht, sobald die Fürsorge
der Landpflcgerschaft sich auch darauf erstreckt, ihn durch jün,
gere und rüstigere Kräfte zu ersetzen. Eigentlich schieb v.
Reuh aus seinem Lehramte mit dem Bewußtfein, unter den
gegebenen Zeitoerhältnisseu als Lehrer ves Rechts nicht die Ttzä-
tigkeit entfalten zu dürfen, welche seüier Neigung zusagte,
seinen wissenschaftlichen Ueberzeugungen entsprach und für den
von ihm vorgetragenen Gegenstand Nutzen, Verständniß und
A,be ermöglichen konnte. Sein, noch unter den constitutionel«
len Bestrebungen der Süddeutschen Schule gereiftes, durch den
Umgang mit Clossius zum Theil gezeitigtes, politisches System
wich «u sehr von dem herrschenden Negierungs« Begriffe, der
büreaucratischen Beliebtheit in maaßgebenden Kreisen.ab, als
daß er hoffen konnte, auch nur je principiell oder gar theore-
tisch durchzudringen; sein, an der Hand der Geschichte, mit
ler Fackel der Wahrheit, bei freundschaftlich-collegialischer Stel-
lung zu feinen Amts-Gefährten, unter denen er den feingebildettn
C. L. B l u m als einen seiner geistig nahe verwandten Gesin<
nungs-Genossen begrüßte, gewonnener. Standpunkt ließ ihn un»
mittelbar vor den bekannten Wirren, die als U l m a n n - B u i l g e -
M a d a i - P r e l l e r s c h e Katastrophe hinlänglich besprochen wor-
den sind, das richtige Zeitmaaß zur Adschiednahme wählen,
und indem, er einem Wirkungskreise sich entzog, welcher von ihm
jepenfalls mit größerem wissenschaftlichen uuo praktischen Erfolge
ausgefüllt worden >var, als die verblendete Partciwuth je zu
heurtheilen oder sogar zuzugeben auch nur im Stande gewesen
wäre — ließ er in der Erinnerung an sein Wirken ein an« ,
grnees Element zur gleichen. Nachfolge und glücklichen Nach«
kiferung zurück.

Nach einigen Jahren vorübergehenden Land«Aufenthalts
und geistig.wissenschaftlichen Verkehrs nicht blos im Kreise der
«ntfernteren Fachgenossen, sondern auch auf wiederholten Reisen
in das Ausland, entschloß sich v o n Reutz zu einer neuen Thä-
tigkeit für die Rechtswissenschaft, indem er als Inspektor der
zu S t . Petersburg bestehenden Kaiserliche« Rechtsschule auf's
Neue in Staatsdienste trat. Allerdings hatte diese Stellung
Nichts gemein mit dem früher von ihm bekleideten Lehramtes
sie wich in ihrer äußere» Wirksamkeit, wie in ihrer Bedeutung,
so sehr ab von dem früheren Ehrenamt«, daß Viele nicht recht
begreifen wollten, wie der L i o l ä n d e r , der Mann des gereif-
ten Urtheils, des politischen Bewußtseins, des staatlichen Mit«
gl fühls, es über sich bringen konnte, von der früheren Lehr«
Würde zu einer «infachen Beamten-Scala hinabzusteigen, ja die
gelehrte Körperschaft, welcher er früher angehört hatte, dadurch
an sich irre werden zu lassen, daß er sich unter den Einfluß
einer mehr oder weniger ganz anders organisirte» Studien-Rich-
tung stellte. Und wenn auch die Stellung des, später von dem
gegenw. H m . Curator des Kiewschen LehrbezirkH. dem in Dor-
pat promooirten, Dr. Huris Fedor von W i t t e , dem einst für
Dorpat zum öffentlichen Lehrer des Rechts designirten, aber
von seinem unmittelbaren Vorgesetzten hiezu nicht für geeignet
befundenen, hiesigen Krons'Schulen-Inspector, bekleideten, Am«
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tes insofern «ine wissenschaftliche genannt werden mag, als der

Iuspector der Rechtsschule auch die Studicnpläne zu begutach«

ten, den Fleiß der Schüler zu überwache», die Lehrer bei ihrer

Thätigkeit zu unterstützen hat, der jedesmalige Inhaber dls Am»

tes auch die staatlichen Rechte des Dienstes im Lehrfache be-

f lh t , so ist doch nach bekannter feinerer Distinction selbst diese

Bezeichnung nicht geeignet, ihn den eigentlichen L e h r b e a m t e u

gleichzustellen, da letztere einen Hauch der spirituellen Nevorzu»

gung angefächelt erhalten, den keine noch so zarte Rücksicht aus«

gleichen kann. Daß v. Reutz diese Kluft sich gefallen ließ und

die Befähigung zur Bekleidung des- Inspectorats weniger aus

seiner früheren wissenschaftlichen Stel lung, als vielmehr aus

seiner staatlichen Neutralität, ja aus seiner, an eine A r t von

Indiffellntismus hinanrekchenden Resignation herleitete, war wol

zunächst dem Umstände zuzuschreiben, daß er es mit einem un»

mittelbaren Chef zu thun hatte, welcher, gleich ihm Lioläuder

von Geburt, bei des Kaisers Alexander I. des Gesegneten Ein«

zng ln die freudestrahlende Hauptstadt der Provinz l 8 0 2 als

Kind der neuen Hoffnung für Verschmelzung der Inteiessen von

Regierung und Unterthaneu über die Taufe gehalten — durch

mütterliche Abstammung einer der ersten und ältesten Adels-Fa»

milen des Lances ungehörig, durch ipätere Lebensstellung Ord-

ner und Berather des Gemeinwohls der Stadt Riga, und von

wahrhafter Liebe für die Jugend, von heiligem Eifer für deren

Heranbildung, von aufrichtiger Achtung für die Wissenschaft

erfüllt, — in v. Reich den ebenbürtigen Genossen suchte und fand.

Alexander v. I a s y k o w hatte nicht bloß als Abkömmling eines

der angesehensten Alt-Russisch«!? Geschleckter die Traditionen

der überkommenen Anschauungen der vateilänoischtn Gesellschaft

in sich aufgenommen, als Abstammung der herrmeisterlichen

Familie v. M e u g d c n den Lioläudischen Erinnerungen seiner

enger begränzten Heimath Rechnung getragen und unter dem

General-Gouvernement des Varons v. d. P a h l e u die elgen-

thümlicheu Verhältnisse in Provinz und Stadt ebenso achten

und lieben gelernt, wie das System des Generals G o l o w i n

für unvereinbar mit den Forderungen auch nur ganz allgemeiner

Gerechtigkeit und selbst landläufiger Billigkeit erklären müssen,

sondern d i ^ ihm in feiner Verwaltungs-Sphäre als Chef der

Rigaschen Local.Aufsicht nur kärglich zugemessenen, Mußestunden

zu wissenschaftlichen Studien, llteraiiischen Beschäftigungen, histo-

rische» und statistischen Untersuchungen benutzt. I h m war es

als gebildetem und mit den neurten Literaturen vertrautem

M i l i t a i r auch bei der oberfiächlichsten Kenntnißnahme von uu«

seren einheimischen Nechtszuftäilden klar geworren, daß unser

ganzes V<tfassungs- und Vrrwaltuugs» Gebäude den Einsturz

drohte, der Anbau unserer einheimischen Recht« an unheilbaren

Mängeln l i t t . I a s y k o w legte Sammlungen an, verglich

Quellen und Auslegungen der Gesetze, übte sich im fleißigen

Lesen von Äcten und nahm die Stunden der Nacht zur Hülfe,

um sich für die zeitraubenden und verantwortlichen Geschäfte

des Tages würdig vorzubereiten. Wenn die Lectüre der von

W o l f f c l d t ' s c h e n Mittheilungcn aus lem Strcifrechte und

VtM Strafprocesse L,v., W - und Kurlands ihn vorzugsweise

die Mängel der Criminoljustiz erkennen ließ, wählend er

selbst bei den Maaßregeln der Präventiv- Palliativ- und Acusa,

tlv«Einrichtungen unmittelbar beteiligt war, wenn die un-

mittelbare Ueberwachung der Verschickten und Sträfl inge, der

Gefangenen und Verdächtigen ihn fortwährend beschäftigte, wäh»

rend inquisitorische, administrative und schiedsrichterliche Hand»

lungen ihm den Gang seiner Thätigkeit bezeichneten, so lag es

nahe, daß er dasselbe Feld betrat, welches der Jurist v. Reutz

nach wissenschaftlicher Lehrtätigkeit anbauen half, indem Iasy-

kow es mit den Erfahrungen seines praktischen Amtslebens ver«

sah. Und so glich der Unterschied ihrer früheren Lebens'Stellun-

gen, die Differenz der Anschauungen sich sehr bald ln dem ge«

meinsamen Wunsche und Streben, dem Staate nützliche Bürger,

dem Vaterland« unbestechliche Rickter, dem Rechtslebe» treu«

Anhänger zu erziehen, glücklich aus. I n d«m Prinzen v. Ollen«

bürg als höchsten Chef der Rechtsschule, verehrte auch von

Reutz seiuen oberen Vorgesetzten; als Mitglied der Consul«

tat<on des Justiz, Ministeriums trat er auch der Entscheidung

theoretisch-praktischer Frage» aus dem Gebiete tes einhei»

mischen Rechts nahe und wandte die Zeit feines Peters-

burgfchen Aufenthaltes auch zur Anknüpfung anderer Verbin«

düngen an. Nach dreijährigem Verbleib in seiner amtlichen

Function sah er sich aber dazu veranlaßt, auch diese Stellung

wieder aufzugeben, und verbrachte nun die letzten Lebensjahre

als Landwinh im Kreise ber Seinigen, geliebt und geehrt von

seiner Umgebung, weithin geachtet und geschäht nls Mann der

redlichen Ucberzeuguug und festen Willenskraft.

Wenden wir uns dem Pr ivat ' und FamilieN'Lebe,, unst-

res verewigten von Reuy zu, so begegnen mir ihm in der

Blüthln« Periode seiner geistigln und wissenschaftlichen Aus«

bildung auf dem Wege auch zur Begründung des häuslichen

Glückes. Als Charlotte von Brümmer. ihm im Apr i l 1821

die Hand zum Bunde für das Lebe» reichte, war der 23jährlgt

Jüngling so eben aus der Reihe der Etudirenden der Hoch-

schule entlassen und zur AusfüUung der Vorlesungen für.VoS

Fach des Russischen Rechts zugelassen. Leben und Wissenschaft

vereinigten sich bei ihm damals zur Frühreife der Entwicke»

lung, und der Bund seines Herzens besiegelt« die niächtigtl,

Gefühle, denen «r im Freiheitskampfe Griechenlands, im Er»

wachen dir Deutschen Volksstämme zur einheitlichen Ver-

folgung der höchsten National »Zwecke, im geistigen Rtstau«

rations-Processe der Gebildeten aller Nationen auf den Gebit«

ten der Wisseuschaft und Literatur, der Politik und Religion,

der Wahrheit und des Rechts zujauchzte. Zehn Monate m,,

gestörten Familieuglücks beförderten den Gang seiner eigenen

Ausbildung; da trat der Tod seiner jungen Gatt in als mah«

nendes Greignih an den Horizont seines, bis dahin ungetrübten,

Lebens und warf ihn geistig und körperlich darnieder, so daß

er nur uach langen Kämpfen wieder genas und erst in den

stärkenden Eindrücken einer Erholungsreise neuen Lebensmuth

und frische Lebenskraft gewann. Aber die Zwillingstöchter,

welche seme sterbende Gattin ihm als Pfänder, der Lieb« hinter-

lassen hatte, nahmen die Sorge des VaterS in Anspruch.

Veide Töchter, Alexandrme, später verehelichte Baronin Bud»

be'rg «Hohenheide, und Charlotte, hingen dem Vater mit großer

Zärtlichkeit an und verschönerten den Abind seines Lebens durch

freundliche Famillen»Be;lehungen, während das tragische Ende

feines Schwiegersohns, des Barons Alexander Buddera/Hoh««,

Heide, welcher auf eine unerklärliche Weise den Tod in den Früh-

jahrs - Gewässern seinw eigenen Guts » Umgrünzung fand, viel

dazk beitrug, die innigste Liebe zur Tochter auch auf die Er-

ziehung feiner Großkinder zu übertragen.

Nachdem im Febr. l 8 2 2 erfolgten Tode stiuer ersten ge«

liebten Gattin hatte von Reutz nur allmälig die Ruhe des

Gemüths, die Sti l le des Herzen« wiedergewonnen, bis es ihm
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von der Vorsehung vergönnt w a r , am 2 l . Apr i l 182? len

zweiten Ebcbnnd mit seiner ihn überlebenden Ni t twe Mar ia ,

geb. von Der in, einer gebilteteu und geistreichen Russin, zu

schließen. I h n , den L i v l ä n d e r , berührte es gewiß doppelt

schmerzlich, die beiden, in Militairdiensten stehenden Söhne und

die in Warschau an einen Bekenn« Griech. Conf. aus der

Umgebung des Großfürsten »Statthalters verheirathete Tochter,
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welch» dieser Ehe entsprossen, tcr vaterländischen Kirche entfrem-

det, dem heimatlichen Vodeu entrückt zu sehen. Doch glich

die zarte Gesinnung, die Weichheit des Gefühls, die bei körper-

licher Verstimmung und nervöser Reizbarkeit um so stärker her-

vortretende Eigenthümlichkeit Vieles aus, erzengte auch in

„gemischter Ehe« wahrhafte „Sympathie."

(Schluß folgt).

K o r r e s p o n d e n z
D v r p a t . Zum v r . me«I. wurle am 25. M a i promo.

virt Herr Johann H ö p p e n e r , geb. zu Leal den 22. Septbr. ^
1837, gebildet auf dem Gymnasio zu Reoal, studirte hieselbll
Medicln I 8 5 7 - - I 8 6 2 — nach Vertheidigung seiner Inaugu-
ral« Dissertation: Ulber die Zersetzung einiger Schwefel« und
Chlor-Verbindungen im Organismus. Dorpat ^863, 54 S .
8. und 6 The,es. —

D o r p a t . Wie inländische Blätter melden, hat man auf
dem Gute Buschhof bei Iacobstadt am 2 l . M a i früh Morgens
bei völlig wolkenlosem Himmel mehre Secunden lang ein schril-
lendes Brausen in den oberen Luftregioueu, dann einen explo-
direnden Knall und «in nachhaltendes Echo vernommen, und
am Abende desselben Tages einen M e t e o r s t e i n Mit starkem
Geräusche in 'schräger Richtung von Nordwest nach Südost auf
die Erde niederfalle» gesehen; Hüterknabeu soll der Stein, dessen
Gewicht aUf !2 ' /2 Pfund angegeben w i rd , über die Köpfe
gefahren und beim Niederfallen etwa l ' /« Fuß tief in die Orde
gedrungen fein. Der Stein befindet sich gegenwärtig noch in
dem Besitz des Buschhöfschen Försters und ist noch nicht in die
Hand eines Sachkenners gelangt, der über ihn Näheres berich-
ten könnte.

Wenngleich Hüterknaben viel bessere Zeugen für die Wirk«
lichtete jenes Ereignisses sind als manche phantasiereichen Ge-
lehrten, die sich blos aus Dilettantismus mit der Natur beschäf»
tigen, so dürfte lock die ^big« Iacodstädtische Meldung wegen
der Häufigkeit des Falles, daß man in jener Gegend Meteor«
steine und überhaupt außerordentliche Naturerscheinungen
gesehen haben w i l l , mit einem gewissen Zweifel aufgenommen
werden. I m vorigen Jahr wollten die Bewohner einer andern
Forste,' unweit Iacobstadt durchaus für wahr haben, daß ein
kleiner Meteorstein das Fenster des Wohnhauses eingeschlagen
und eine Tifchuhr zertrümmert habe. Der Stein wurde viel
umhergetragen und insbesondere wegen^seiner Gestalt bewundert,
er glich weder dem eine« noch dem andern jener Steine, die
man oft gesehen hatte m,o ein Geolag war nicht bei der Hand,
der sofort dem allgemeinen Staunen hätte Einhalt thun können.
Der Zufall ließ endlich Jemanden der Anwesenden im Hofe eine
rostige Bombe von schlechtem Erze bemerken, welche die Fran-
zosen im Jahre ! 8 l 2 dort hatten liegen lassen und man über,
zeugte sich bald, daß der angebliche Meteorstein nichts anderes
war, als ein Kugelsegment jener Erzmasse, aus der man die
ganze Iacobstädtsche Umgegend mit Meteorsteinen hätte versor°
gen können. Das Räthsel wegen des zerbrochenen Fensters und
der zertrümmerten Nur löste sich auch alsbald, — es hatte ein
kleiner Unart die Wurfweite seiner Davidsschleuder erproben
wollen, und sich gleich darauf von der Forstet entfernt. Nicht
«den so rasch ließ sich die bereits an, Tage vorher nach Mi tau
abgegangene Nachricht von einer merkwürdigen Naturerscheinung
ber«cht,gen, und man lief lange Zeit Gefahr, seine Hirngespinnste
durch die öffentlichen Presse verewigt zu sehen. — Alhuli«
ches geschah «m Januar d. I . Gin junger Mann brachte ein
Stuck von einer unkenntliche» schweren Masse nach Dorpat,
die ein Railtatensammler in Iacobstadt lauge Zeit aufbewahrt
hatte, weil sie einst bei heftigem Gewitter direct vom Himmel
gefallen sei. Die erste mineralogische Probe dieser Masse ergab
einen simpeln Ziegelstein, der durch eine bei seiner Fabrikation
wahrscheinlich zufällig geschehene Mischung mit Harz und ähn-
lichen Substanzen in der That das Ausehen eines Iacobstädt»
schen Meteorsteins angenommen hatte und wol geeignet war,

in manchen Kreisen als ein Stein des Himmels angesehen zu
werden. — Wir wollen keineswegs auch den Vuichhöfschen
Stein iu die angedeutete Categorie von Naturerscheinungen hin-
stelle», denn noch ist ihm von kompetenter Seite das Diplom
eines Aerolithen weder ertheilt noch entzogen worden, aber ver-
schweigen wollen wir es auch nicht, daß uns die bisherigen
Iacobstädiischen Berichte über daselbst niederfallende Meteor«
steine immer an die bekannte Spieß'sche Regel erinnert haben:

Was man nicht dekliniren kann,
Das sieht man als ein Neutrum an.

D o r p a t . V o n der G r e n z e v o n «Po ln i sch L i v -
l a n d . " Ende Ma i . Die im Inlande N r . 15 mitgeteilte Nach»
richt, daß Herr A. v. Tr. — R—n bei der Familie des von
Kosaken abgeführten. Besitzers von Marienhausen Lipski gefan»
gen gehalltu worden sei, ist wohlbegründet. Herr v. T . hat
8 Tage unter Wache zugebracht, bis aus Riga und Petersburg
Ausweis über feine Person einging. Herr o. T . , welcher als
Mi l i tär in jüngeren Jahren in Polen gestanden, war dadurch,
daß er Per polnischen Sprache mächtig ist und mit den gleich-
falls eingesperrten polnischen Damen auf Marienhausen verkehrt
hatte, verdächtig geworden.

Mehrere livländische Gutsbesitzer, welche ihre Güter auf
der Grenze durch polnische Raubzüge gefährdet geglaubt und
um Schutz durch Truppen nachgesucht hatten, sind durch das
Warschauer Inquismonsgericht für vogclfrei oder zum Tode ver«
urtheilt, so Baron K. zu G. nud C. Baron W . zu H. Es
schtint, daß Lioland polnischer Scits schon wie eine polnische
Provinz belicbäugelt werde, wol gemäß Herzen und Bakunin,
welche Lio« uut Estland Schweden zud,nken. Man sieht, die
Polen sind mit sich selbst noch nicht einig, denn wer könnte
noch daran zweifeln, daß Nakuniu und Herzen jetzt bessere Po-
len, als Russen, sind.

Welche Ursache hätte Livland, das bis jetzt iu seiner Ver-
fassung geschützt wurde, sich mit seinen Interessen den Feinden
zuzuwenden, da nach dem gegenwärtigen System ganz besonders
freie Selbstbestimmung und Forttntwickrlung unserer eigenthüm-
lichen Rechtszustäude in Aussicht gestellt ist? Lioland'hat von
jeher durchaus keine Teilnahme für Polen, das zwar bereitwil-
lig ein P r i v i l eg ien 8igi8mun«!i ^ußU5ti zugestand, aber sich
nur mit obligater Nerfassnngsverletzung beschäftigt hat, und nun
erst Schweden?!! Gott blhüte uns vor solchen Freunde«.'l

M i t a « . Bekanntlich starb die alte Mitausche Zeitung
im Anfang, der fünfziger Jahre am klorbuz 8enili5, nachdem
sie bereits längst emelitirt, d. h. aus alter Gewohnheit noch
hier und da geduldet worden war. Die geringe Summe unserer
publicistischen Kräfte und dir so stark ausgeprägte Besorguiß
und Furcht vor Veröffentlichung dessen, was bei uns vorgeht,
machten endlich das vollständige Eingehen ler Zeitung uoth-
wendig. die überhaupt fast nie über die Rolle eines trockenen
Annoncenblattes hinausgekommen war und bei vorrückendem
Alter immer mehr von len Rigaschen Zeitschriften bedrängt
u«d schließlich gänzlich verdrängt wurde. Zwei kühne Buch»
drucker lhaten sich alsbald zusammen und ließen die „Neue
Mitausche Zeitung" an's Tageslicht treten, »in Werk ihrer
eigenen Presse sowol, w:'e literarischen Mühwaltung, das sich
schon von vornan herein durch seine poetischen Produktionen
recht schlimm empfahl und mit der Zn't immer mehr den Be«
weis lieferte, daß Mi tau nicht das recht« Terram für nne
felbltständige Publicistik bildet und die Sequemllchkelt. fertige
Blätter sich von auswärts dringen zu lassen, mehr als die
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eigene geistige Anstrengung behufs leren Erzeugung zu bieten
pflegt. Die «Neu« Zeltung" ist ebenso tragisch uutergegangen,
wie possirlich sie entstanden war und ihre kummervollen Schick-
sale haben nicht verfehlt, «ine lange Zeit von Jahren vor ahn,
lich«n Unternehmungen an unserem Orte zurückzuschlecken. Erst
jetzt ist bei uns wieder die Idee zur Herausgabe einer Zeicung
aufgetaucht und zwar soll diese im Sinne eines V o l k s b l a t t e s
redigiret werden, ein P l a n , für dessen Ausführbarkeit in der
Thal mehr als ein Umstand zu sprechen scheint. Nicht blos
könnte ein solches B la t t die Betheiligung les eigentlichen Ge-
lehrtensiaudes, welcher mit wenigen Ausnahmen nun einmal
nichts thun w i l l , in einem höheren Grade als jedes andere
Bla t t enlbehten, sondern auch auf viele tüchtige praktisch«
Kräfte in Hturlaud und Livlanv rechnen, sobald es sich ei»
offenes und uubeirrtes W o r t , überall der Wahrheit die Ehre
gebend, zum oberste« Grundsätze hingestellt hat. Kurland ins»
besondere thut es an einem öffentlichen Organe Noth, welches
dies« Tendenz verfolgt, und hoffen w i r , daß die Herausgeber
des Vrlksblattes diesem driugeudeu Bedürfnisse voUste Rechnung
tragen und damit uns ein Mi t te l bieten werden, unsere Zu»
stände und Vorgänge mehr als bisher vor dem Forum der
Deffenllichltit verhandelt zu sehen.

Literarisches.
I ) I m Verlage von I . A. R e y h e r in Mi tau ist kürz»

lich erschienen: E tymo log ischer T h e i l der russischen
G r a m m a t i k , f ü r Deutsche b e a r b e i t e t von I . N i k v -
l i t f c h . V i e r t e vermehrte und verbesserte Austagt. 1883.
Der Verfasser, dessen russische Sprachlehre unter allen bei uns
erschienenen ähnlichen Werken die erste w a r , welche
einen wissenschaftlichen Standpunkt einnimmt, indem sie statt
der bisherigen Anhäufung zahlloser, in keinem inner» Zusam-
menhange stehender siegeln die an den alten Sprachen ausge-
bildeten Denk« und Sprachgesetzt übernll zur Anwendung bringt,
hat die neue Auftage bedeutend erweitert und mehre Abschnitte
einer fast ganz neuen Bearbeitung unterzogen, wie sie ihm so-
wol durch seine forrgefttzteu Sprachstudien, als von der Ersah«
rung beim praktischen Unterrichte an die Hand gegeben wurde.
Insbesondere Hai außer dem Substantiv in seiner Detlinalion
«ine der schmierigsten Partien der russ. Sprache, die Ausdrucks-
form des Verbums, eine wesentliche Umgestaltung und manche
neue schätzenswerthe Zugabe erhalten. Bekanntlich herrscht
bei'uns kaum in einer andern Wissenschaft eine solche Ptoducti«
vltät, wie auf dem russ. Sprachgebiete, welche Erscheinung zum
Theil darin ihre Erklärung findet, daß sich den betreffenden
Herrn Producenten durchaus die Ginsicht verschließt, wie der
bloße Beruf zum praktischen Sprachunterrichte nichts mit der
höhern und von wissenschaftlicher Bildung bedingten Aufgabe
zu schaffen hat, Handbücher und Leitfäden zn schreiben/welche
die Praxis regeln und ordnen sollen. Wi r besitzen eine Menge
Grammatiken, Urberfetzungsbücher, Lesebücher :c. zwar von
großer Gangbarkeit, aber vom seichtesten Wasser. Um so mehr
halten wir nicht blos unsere Schulen, sondern auch diejenigen,
welche sich in weiteren Glänzen die russische Sprache anzueig-
nen wünschen, zum Dause gegen Hern» Nikolilsch verpflichtet,
daß er seiur reichen SpruchktMUnisse unv praktischen Erfahrun-
gen stets mit unermüdlichem Fleiß« zur Förderung les russischen
Unterrichts veiwendet hat und die veibessernde Hand an dem
bereits Geschaffenen zu keiner Zeit ruhen läßt.

. s i Soeben ist erschienen das 5. Heft des V l l . Bandes der
..Baltischen Monatsschrift". I nha l t : I ) Urber wissenschaftliche
Congre^e von Mädler. ^ 2 ) Ludwig Uhtand von A . F.
KraNnhals. — 3) Die Auflösung des Verbandes der livländ.
Landgemeinden, v. A. v. Samson -Himmelstiern. — 4) Ucber
lioland. Arbeileiverhällmsse und Agrarznstände, von A . Punsche!
— 5) Aus Sibir ien, von I . 3. __ ^ W i r und die Andern,
v. U. 7) Bruchstück einer l ivl. Correspondenz. —

4 ) Alfred v. K r e m er , Nuss. Geueral-Consul in London.
Aegypteu. Forschungen über Land und Volk während eines
zehnjährigen Aufenthaltes. 1863. 2 B l e . Leipzig. BrockhauS.
B d . I. enthält die physische Geographie, die Ethnographie, die
Agll'cnltur. Bd . I I . das Staatswesen, den Handel, die öffeut«
liehen Arbeiten und Volksbildung.

5 ) E . T . Des Livländers Johann R e i n h o l d v . P a t k u l l
Kampf und Tod. Dramatisch dargestellt frei nach der Geschichte.
Vevly und Lausanne. Verlag von Richard Lesser. 1863. 8.
89. S . M i t einem Widmungsgedicht: ..Euch allen, die I h r
einst gerungen Für Livlands Heil und Wohl und Glück." Da»
tirt Neytaux am Genfeise« den " /oe . Itovbr. 1862.

6) A. Borchert,Controleur der N'ga-DünaburgerEisenbahn.
Fahr «Plan der Hanpt-Eisenbahnen Nußlands im Anschluß
an die Köni'glich'Pleussische Ostbahn :c. 1863. Nach amtlichen
Nachrichten zusammengestellt. Preis 2(l Kop. Niga, Verlag von
N . Kymmel, 1863. (Censirt am 30. Apr i l 1863.) Gedruckt
,'n der Müllerschen Buchdruckern. ( I Bogen 8.) Dieser deutsche
und russische Plan ist der erste, welcher sämmtliche Bahnen des
Kaiserreichs Rußland und des Königieichs Polen zusammenfaßt.
Er ist mit Ausführlichkeit und Sorgfalt gearbeitet. Bei bereu»
tenden Veränderungen der Zuge soll jedesmal «in neuer Fahr-
plan herausgegeben, bei geringeren Veränderungen indessen eine
bloße Berichtigung hinzugefügt werden. I m Plan ist überall die
betreffende Localzeit angenommen. Die Nachtzeit ist der Ueber«
sichtlichkeit wegen mit schwarzen Linien eingefaßt worden. Hof<
fenllich wird einer späteren Auflage eine Uebersichtskarte beige-
geben werden.

?) I . K. B a h r . Vorträge über Newton'« und Göthe's
Farbenlehre, gehalten im fiünstler-Verein zu Dresden. M i t
1 radirten Tafel. Dresden, Türk, 1863. Gr. 8. 1 Thl.

8) Dem Vernehmen nach sehen wir binnen Kurzem der Her»
ausgäbe «in«s Wapvenbuchs der Baltischen Geschlechter mit
colorirten Illustrationen unv einem erklärenden ^Textr zu len
Wappeütafeln entgegen. Die illuminirteu Abbildungen sollen
in künstlerischer Hinsicht Bedeutung haben und die heraldisch»
genealogisch«historisch^biographischlu Notizen sollen dem Zwecke
des längst angekündigten inländischen Adels-Lexicons entsprechen.

Ausländische Journalistik.
I e g o r v. Sl 'oers. „Aus beiden Welten. Gedichte.

Leipzig. C. F. Fleischer 1863, sind besprochen in 1) St. Pe»
tersburger Ztitg. 1863 Nr. 65, S. 260; 2) Ueber Land und
Meer. 1863 Nr. 2? S. 423. Kremer: Aegypten. Forschungen
über Land und Volk; angezeigt im Ausland 1863 Nr. 17.
S. 372-375 .

Th. K i e r u l f Ueber das Frictians»Pl)äuomeu; in der Zeit»
schrifc der gcolog. Gesellschaft X i l , 289-4N8 L. Kämtz.
Ueber die Ursache der früher größeren Ausdehnung der Gleticher
in den Alpe», und in Scandiuavien. in den Mittheiluugen der
K. K. geolog. Ges. Bd. 11 Heft 2.

Briefwechsel.
Hr. N. in V — n- Die Berechnung der Procentsätze ist unrichtig,

mindestens ganz unverständlich. Da auch bcstimmre Data mangeln,
konnten wir te»ne Bcrichtissung det Resultate vornehmen und bitten
daher um nochmalige Durchsicht und größere Evitxnz in der Darstel-
lung. Es ist schade, daß Ihre zeitgemäße Erörterung des Ge^enstan'
des nicht schon in der vorliegenden Nummer Aufnahme finden kann,
denn manist, wie Sie sehen, auch an andern Orten ganz Ihrer Ansicht.

Frau KI. v. Nl. i» M. Wir danken für die Sendung und w«r-
den Ihrem Wunsche nachkommen. um so mehr alS wir voraussehen,
daß sich für uns mit der Erfüllung unserer Ve»pstichtung diesmal
«in besonderer Genuß<verbindcn wird.

Hr. ltktlwrl v. 8. in Or. Ds — n . Der aus Schwatbach da-
tirte Artikel findet sich in Nr. W dieses Blattes. M i t der heutigen
Post übersenden wir Ihnen Nr. 4 "23 .

Hr. «- .c l , in W. Am >0. Juni ist an Sie ein 6ouvert abge«
gingen, welches Ihnen Herr <Zant>. kck—«l», zustellen wird. Wir
erwarten von Ihnen ein Schreiben ln kürzester Z>it.

Hr. <?.

Dorpat, den l0. Juni l863.
Von der Cenfur erlaubt.

lNr . 209.)



24. Montag, den 17. Juni «863.

D a s . I n l a n d ' erschein!
wöchentlich in Nummern von
«inen» Bogen in gr. 4. Der
Pränumerations-Preis für
das Iahrbeirägt «Rdl . S .
mit Einschluß der Ponsteuer
im ganzen Reiche u. 4^ HVI.
Silber in Dorpat. Man

abonnirtbei ber.3ledatt,on
des Inlands' und bli dem
Buchdru-ler und Nerltg«r
H. Laa kmann in koipat.
Insertianb » liiebolilen für
die Heile werden mit 4 Kos.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

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

Das Freiherrliche Geschlecht von der Pah len , in
der Estnischen Volkssage.

M l a n würde schwerlich ein ritterliches Geschlecht unserer
Provinzen namhaft machen können, dessen Volfahien ein Bür-
gerrecht in der Estnischen Volkssage erlaugten, das dem der
Familie von der Pahlen gleich käme, oder auf uud an die
Seite gestellt werden düiftr. Wie lange das heutige Familien«
gut Palms diesem Geschleckte angehöre, wie vielen Generativ«
gen desselben es zur Wiege gedient hoben möge, brauchen wir
hier so wenig zu untersuchen, als uns bei der Frage aufzuhal-
ten, was wohl Wahres oder Erdichtetes der Sag« zum Grunde
liege. Die Sage bekümmert sich so wenig um historische Treue,
wie ein dramatischer Dichter, der sein Cüjet aus der Geschichte
entlehnte; beiü« haben das Privilegium, ihre Phantasie / r« i
«alten zu lassen, und wenn sie erst das Feld des Uebernatür-
lichen und Wunderbaren betreten, da läßt die Sage den Dra«
matiker weit hinter sich zurück; seine Kunstregeln sind nicht die
ihrigen; sie kann den Charakter ihrer Helden über dir Schran»
ken der Wahrscheinlichkeit hinausführen, was man dem Dichter
zum Vorwurf machen würde. Die Sage kaun kein historisches
Factum ohne Ausschmückung darstellen. Unter ihrer Herrschaft
muß die pedantische Wahrheit sich bequemen, irgend ein Stück
eines phantastischen Carneval - Costüms umzuhängen, wil l sie
nicht Gefahr laufen, sich vernachlässigt zu sehen, oder aus der
glänzenden Versammlung vertrieben zu werden. Wenn aber —
wie im vorliegenden Falle — der Name eines Wachthabenden
mit gutem Klange im Munde der Unterjochten fortlebt uud im
Sagenkreise derselben einen ehrenvollen Platz behauptet, dann
'dürfen wir mit Gewißheit annehmen, daß der eines solchen
ungewöhnlichen Vorzuges geuießeude Name von Biedermännern
herrühren müsse.

Das bescheiden anmuthige Palms mit seinen gesegneten
Feldern, lachenden Wiesen und schattigen Baumgängen gewährt
schon dem flüchtigen Blicke des Besuchers ein reizendes Land-
schaftsbild; aber sieht man erst den blühenden Wohlstand seiner
Bauern, die Ordnung und Reinlichkeit ihrer Wohnungen, ihr
freies, ungezwungenes Auftreten, und hört den Wohlklang ihrer
Sprache, da muß man es von ganzer Seele bedauern, daß Hr.
Kohl auf seiner Wanderung kein solches Wendorf erblickte.
Kohl's Esten müssen ihrer äußern Erscheinung nach im Dörpt»
Werroschen Kreise gesucht werden; dort giebt es solcher resp.
Nationalen genug, in welche — wie ein feiner Beobachter unserer

Tage richtig bemerkt — der Teufel gefahren sei, und in dieser
Behausung sich so zufrieden fühle, daß es ihm nicht einfallen
kau«: mit ibneu ins Wasser zu stürzen. Doch lassen wir den
Teufel bei seinen Kindern und kehren zur Sage zurück.

Die Sage, welche, dem fliegenden Sommer gleich, ihre
Fäden jedem Gegenstanüe anheftet, hat manchen Anknüpfungs-
punkt in der Umgebung von Palms. Von einzelnen sind die
Traditionen so bekannt, daß sie oon jedem Hirtenbuben geläu«
figer wie die fünf Hauplstücke seines Katechismus können nuf,
gesagt werden; andere dagegen, am Entstchungsorte unbekannt,
lassen ihr Echo aus der Ferue erschallen, wo man sie mit mehr
oder weniger modificirten Nebenumständen im Wesentlichen ziem«
llch übereinstimmend vernehmen kann.

I n der Estnisch«, Volkssage kommen die Freiherren von
der Pahlen in riesigen Gestalten vor; sie überschreiten alle das
gewöhnliche Langenmaaß des männlichen Körpers. Die Eigen»
schafttu ihres Herzens sind nicht minder groß; an Menschen«
freundlichkeit und Guthmüthigkeit haben sie kaum ihres Gleichen.
Sie waren Helfer in der Noth, Beschützer in Gefahren und in
Bedrängnissen; wo guter Rath thtuer wa r , weise Rllthgeber;
ja sie hatten bei augenscheinlichen Gefahren sogar sichtbare
Schutzgeister an der Seite. So z. V . erzählt mau von einem
Freiherrn von der Pahlen, der während einer Pest-Epidemie
(wana katko ajal) lebte, er sei von einem guten Wesen bestän-
l i g umgeben gewesen, das, an Gestalt und Gesichtszügen ihm
sonst gleich, nur einen Kopf höher, ihn überall verfolgte. Es
begleitete den Freiherr« bei seinen täglichen Gängen in die Dör»
f«r, wochin der Menschenfreund fein« Schritte lenkte, um die
verlassenen Kranken durch Trost und Crquickung zu erfreuen,
oder sich der elternlosen Waisen anzunehmen, denen er ein Va»
ter wurde. Bei solchen Gängen sah man den räthselhaften
Begleiter mit einem schwarzen Sacke versehen, aus dem ein
leichter Nebel (udu) quol l , der den leiblichen Mann gleichsam
m eine Wolke hüllte, wahrscheinlich um ihm dadurch gegen die
Ansteckung zu schützen. Zu anderen Zeiten ging der Freiherr,
in Begleitung seines Schutzengels im Garten spazieren, wo er-
sterer genau die Höhe einer geschorenen Tannen-All« erreichte,
während das Haupt des Geistes über die Bäume hervorragte.
Hier hörte man die Spaziergänger bisweilen mit einander laut
sprechen, aber in einer Sprache, die Niemand verstand. Saß
der Freiherr im Zimmer an seinem Schreibtisch, "der mit den
übrigen* Hausgenossen an der Familientafel, °°m> kauerte sein
lustiger Nebenmann einen Schritt von ihm entfeint auf dem
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Boten , niemals auf einer Bank oder auf einem Stuhle, so
wenig, als er jemals Speise oder Trank zu sich nahm; in der
Nacht schlief «r neben dem Herrn im Nette. M s der Freiherr
starb, war sein Begleiter plötzlich verschwunden. Nachts vor-
her halte man in der Rüstkammer tSöa-liistade kamber) einen
gewaltigen Lärm vernommen, es war, als würden sämmtliche
Waffen und Rüstungen an den Wänden zertrümmert, das ganze
Haus beble, nur der Kranke allein blieb ruhig und fcln'en von
dem Vorgänge nichts zu merken. Zum allgemeinen Erstaunen
fand man am folgenden Morgen jedes Ttückan seinem gewöhn»
lichen Platze, auch nicht ein Spinngewebe oder Stäubchen war
berührt worden. Der nächtliche Spectakel war der Vorbote
von des seligen Herrn Seelenkampfe gewesen lönsa wana herra
hinge waakumise mark).

Von einem andern Freiherrn von der Pahlen, der Anfüh-
rer des Schwedenheeres war (Rootsi söa-wäe ülempäälik). wird
berichtet, er habe eine gefeyele Rüstung gehabt, hieb', stich« und
kugelfest, wodurch alte feindlichen Angriffe gegen seine Person
fruchtlos blieben. Einmal ward er befragt, ob er beim Anpral-
len der schweren Kanoneilkugel nicht eine unangenehme Erschüt-
terung in seinem Körper verspüre, worauf der Held lachend
erwiderte: «Sämmlliche auf mich geschossene Kugeln, mögen sie
groß oder klein sein, erwecken eine solche Empfindung, wie wenn
Jemand mit Wachholderbeeien nach mir würfe." Noch in seinem
hohen M e r , wo. er auf d,m Familiengute der Nuhe pflegte,
wurde er durch einen glücklichen Zufall der Wohlthäter eines
serneu Königshauses. Als er nämlich eines Tages beim Jagen
Von seinen Begleitern im Wald« sich entfernt und gerate das
Uf«r eines Baches erreicht hatte, hörte er plötzlich ein eigen«
thümliches Sausen und Brausen in der Luft , ähnlich der An»
Näherung einer schweren Hagelwolke. Am Horizont zeigte sich
nirgends die Cpur einer Wolke, hoch in südlicher Richtung
schwebt« «in schwarzer Punkt, der bei schneller Näherung dem
erstaunten Freiherr« in der Gestalt eines riesigen Adlers sicht»
bar wurde. I n des Raubvogels Klauen schwebte ein Kind.
Die Natur des Adlers sogleich erkennend, riß der entschlossene
Mann einen silbernen Knopf von feiner Kleidung, schob ihn in
das ber«ils geladen« Gewehr, zielte und schoß nach dem Adler.

Dieser ließ das Kind fallen und entfloh mit schauerlichem
Getöse (koleda wuhinaga). Das Kind fiel in den Bach; ein
durch den Lärm herbeigelockter Diener sprang nach und rettete
das Kind aus der muen Gefahr glücklich. Durch eine am Halse
des gerettete» Kindes befestigte goldeue Tafel ward es von dem
Freiherr« als der Sohn eines fernen Königs erkannt (ühe kauge
Maa kuninga poeg), und seinen trauernden Eltern zugesandt.
Diese wollten aus Dankbarkeit dem Retter ihres Sohnes reiche
Gtschmke machen, die der Freiherr mit der Bemerkung zurück-
wies: das gerettete Leben eines Menschen bedürfe keines irdi-
scheu Lohn««; die Thal sei bloß eine schuldige Pflichterfüllung.
Doch ließ er auf der Stelle, wo das Kind ins Wasser gefallen

. war, eine Mühle bauen, welche «och existirt und bis auf den
heutigen Tag die Adlermühle (kotka wesli) heißt*).

Zur Zeit «iuer allgemeine» Hungersnoth in Estland war
es wieder ein edler Freiherr von der Pahlen, der unaufgefor«
dert seine reichen Kornvunäthe dem Volke öffnete und täglicb

«) Den in dies» Sage erwähnten Adler findet man auch ln «ini«
gen anderen wieder, wo er bisweilen wana kuri pihja kotfas heißt,
in welcher Maske ein berüchtigter Zauberer au« Norde» sein böses
Spiel trieb.

Hunderte speiste. Für diese Wohlthat mußte das Volk alle
Feldsteine von den Palmsscheu Feldern auflesen, zusammentragen
und in große kegelförmige Haufen aufstellen, welche noch heu-
tige» Tages als Denkmale jener Hungerszeit sowohl, wie des
mildthätigeu Brodspenders, dem Fremden gezeigt werden. Sie
heißen beim Volke: Nälja aj» mällestusse kiwi'kuhjav. Seit
jener Zeit — seht die Sage hinzu — walte auf den Palms-
schen Feldern «in sichtbarer Segen Gottes; ein Mißwachs sei
hier etwas Unerhörtes. Man habe bei der Beerdigung dieses
Freiherr» die klagende» Klänge der Kirchcnglocken Meilen weit
vernommen, und alles Volk habe dabei Thränen des Danks
und der Trauer vergossen. — Von der Gemahlin dieses Frei«
Herrn, so wie manchen anderen edlen Frau«» dieses Geschlechts,
geht die Sage: sie sähen einige Zeit vor ihrem Tode die eigene
Gestalt — Doppelgänger, — indem sie entweder ihren Platz
an der Tafel oder bei der Toilette von der Neben'Person besetzt
fänden, oder die Gestallt tr i t t mit betrübter Miene zu ihnen ins
Zimmer, eine besonder« Wohlthat Gottes, damit dl« frommen
Damen ihr irdisches Haus gehörig bestelle« und sich zum Tode
vorbereiten können.

Wegen Entfernung der Kirch« ( 2 t . Catharinen) ließ ein
frommer Freiherr von der Pahleu eine Filial-Kirche erbauen.
Als das neue Gotteshaus fertig geworden war, hatte man keine
Glocken und im Lande keinen Glockengießer. Der Erbauer soll
dieses Umstandes wegen in Sorgen gewesen sein und habe oft zu
Gott gefleht. Da erhob sich auf dem Finnischen Meerbusen ein
gräßlicher S tu rm, der ein reich beladenes Kauffahrteischiff in Gefahr
brachte. Der Schiffer soll in seiner Noth daö Gelübde gethau haben:
«r wolle der nächste« Kirche «in paar Glocken schenken, wenn er
dem Welleugrabc entginge. Bald legte sich der S tu rm, das
schadhaft gewordene Schiff trieb an die Palmssche Küste, wo
es ausgebessert wurde, und die Filialkirche »hielt ein paar
schöne Glocken.

Als einst Reval, welches seiner Unüberwindlichkeit wegen
im Volke die „Jungfrau" heißt, längere Zeit hindurch vom
Feinde belagert wurde, die Hungersnoth den Bedrängten täg-
lich neue Sorgen machte und Viele sich schon der Verzweiflung
überließen: da wurde wieder ein Freiherr von der Pahlen ihr
Retter. Durch eine Kriegslist ließ er auf dem Wege vom
Laaksberge herab eine Sendung Lebensmittel und Bier in das
feindliche Lager senden, wo die Portionen ebenfalls täglich knapper
wurden. Die sämrntlichen Krieger fielen wie hungrige Wölfe
über die Beute her, ließen die Stadt ein paar Stunden un-
beobachtet; aber diese Frist benutzte der schlaue Freiherr dazu,
um einen Vol len, der zur See nach Reval befördert war, in
die Stadt zu schaffen, nebst ein paar Loof Malzmehl. Nun
mußte sogleich Bier gebraut weiden; man stellte mehrere um-
gestülpte Bierküwen auf die Stadtmauer, gab dem Bollen
Vier zu trinken, und schickte ihn brüllend auf den Wal l spa-
zieren. Sobald der Feind die gährenden Bierküwen und den
fetten Bollen erblickte, rief er bestürzt: „die noch so viel Bier
brauen und fette Ochsen auf dem Wal l können spazieren lassen,
die vermögen wir nicht durch Hunger zu bändigen." Am an-
dern Morgen sah man den Feind sein Lager aufräumen und
abziehen; Reval aber war gerettet.

Geschichtliche Grinnerungen.
Die Sage hat uns den Trost gewählt, daß Alles, wodurch

die Landes-Eingeborenen seit Jahrhunderten dem Deutschthum
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entfremdet unV feindlich gegenübergestellt worden sind, auch wie-
der dazu dien«« kann, den üinigsten-Verband zwischen den
Herren dt« Landes und den früh««, Angehörigen des Grun-
des und Bodens herbeizuführen. Die geschichtliche Uebelliefe-
rung wird uns mehr od« weniger davon überzeugen, laß
jene Mission, welche den Deutsch«« im alten Ordeus-Lande
Preuße« glücklich gelungen ist, die Ureinwohner nicht bloß zum
Christenthume zu bekehren, sondern auch dem Eutwi'ckelungs-
Gange der Germanischen Cultur zuzuführen, in wenigen aus-
erwählten Vertretern der einheimischen Cwilisation ihr« Vor-
kämpfer für Bildung und Humanität, für Wahrheit und Recht,
für Religion des HerzenS und für den angestammten Glauben
gefunden hat.

Nur wenige Adels« Geschlechter dieser Provinzen gehören
den dre i Baltischen Adels-Matrikeln Lio», Est- und Kurlands,
gleichzeitig an; nur sehr wen ige lz. B . das zuerst im S t i f t e
D o r p a t angesessene und belehnte, dann von hieraus noch vor
Auflösung deS alten Ordens »Verbandes in K u r l a n d eingl«
lvaudcrte, und später über Liv-, Estland und Oesel mlbreitcle
»von H o y n e " , genannt Hünesche altadlige, mit den ur-
alten d r e i silbernen Ringen als dem Wählzeichen drei facher
Treue im Wappen versehene, herrmeisterliche Familienthum)
— haben ihren Platz auch in der v i e r t e n Adels-Matrikel
der Insel-Provinz gefunden. Gewöhnlich sind spätere Familien-
Beziehungen, besondere Geschicke der Nachkommen, ausgezeich-
net« Verdienste der einzelnen Glieder des Geschlechts die Pfei-
ler geworden, über welche sich der Brückeuzug von Kur» nach
Livland, oder von Estland nach Semgallen und Pllten gebildet
hat. Unter a l l en heimischen Adels«Geschlechtern heirmeister-
lichen Klanges aber bewahren die Nachkommen des Livenfürsten
C a u p o auf den, in den uralten Familien.Besitz zurückgekehrt
ten, von der Aa durchströmten, Höhenzügen im späteren Rigi«
schen Erzstifte mit den, in der Estnischen Volkssage als Heroen
des Harrisch-Wierischen Küstengebietes geschilderten, Gebietigern
noch aus Dänischer Vasalleu>Zeit die meiste inner« Verwandt,
schuft. Nicht blos der llebergang aus dem Lehus«Verbände
der Rigischen Grzbischöfe in das Stammhaus P a r m e l unter
der Botmäßigkeit der Oeselschen Bischöfe als Lehnsherren der
Wieck und von hieraus über die neuen Ordens-Theile H a r -
r i en und W i e r l a n d , von wo aus sie wiederum nach S e m -
g a l l e n und Polnisch-Livland sich übersiedelten, um später in
Schweden und Pommern, in Rußland und Polen zu hohem
Ansehen zu gelangen, hat die Herren, Freiherren, Grafen und
Fürsten von L i e v e n den aus Wierland nach Livland und von
der Familim'Wurzel des Wländischen Gesammtstammes in die
unmittelbare Beziehung zu der Ritterschaft Kurlands, zu den
Domaiuen des alten Semgallen und zu der Vereinigung der
Interessen des Ostseegebietes versetzten, Freiherren von As t rau ,
Grafen von der P a h l e n nahegerückt; die „verschiedenartig-
sten" Beziehungen zum hohen Kaiserhause, die stets sich erneu«
ernden Nechselverhältnlsse zwischen Landes«Vertretung und
Reichs «Verband, Staats . Organismus und Prooincial-Nerfas-
sung in Kirche, Schule, Rechts.Pflege und Ober-Verwaltung
des Baltischen Küsten. Gebiets haben dem uralten Liven-Ge-
schlechle und dem Pahlenschen Zweige der uralten . . K o s k u l l ' s "
für das alte . .L iv land« mit seinen Nachbar-Provinzen mehr,
alS e ine, gemeinschaftliche Sphäre angewiesen.

Wi r müssen den geschichtlichen Boden noch ein M a l ver«
lassen, um auf jene Sage zurückzukommen, welche den Urspuna,
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des v o n der Pahlen'schrn OeschltchtH und die Entstehung
les Familien «Wappens mit der^ au die ältesten Zeiten des
Lioischen Bewußtseins hmaufreichenden, Entstehung der Familie
von K o s k u l l uud Wahl ih«s FamilitinWappens in Nerbin-
düng setzt. Wen» schon die Endung „ k « 1 l " dem Estnischen
„Dorfe" entsplicht, die „Liin'lche" Sprachverwandtschaft auf
den Zusammenhang der ältesten Adels°Ges<blechter des Landes
mit den Nachkommen der Dynasten des Urvolks hinweist, in
der Tradition erbaut sich ein nrurs Gelächtmß rer Verschmel-
zung für die eingewanderten Rechts begriffe und Sontennleies«
seil des Erobertes mit de» ongtstammtr» Ucberlieftruligen und
Schmerzen der Uebrrwundenen. Nach der überlirfeeten Sage
aber besaß ras »von Koskul lsche" Geschlecht im X l l l . Iah rh .
Las Land ;u beiden Seiten trs großen N u rtneek schen Eees;
bei intstalldenem Streite zwischen zwei Nrürrrn verglichen sich
dieselben in der A r t , daß der eine die Seite nach Salzburg
hm mit dlm Stammhaus« Ostrominsky. der andere den Nurt«
lutschen Land^rich bebaltln sollte; der letztere ließ zur Bezeich-
nung der Grcmze einen Eichcnbalken mit eisernen Reifen in
den See einrammen, und nahm sogar einen anteren Namen
an, iudem er sich „ v o n l e r P a h l e n , " nannte; und um zu
zeig«», daß die dre i fallenden grünen S e e b l ä t t e r , das alte
von Koskullsche Wappen, die neue Bedeutung für den vom
See zum Lande aufwärts sich wendenden Familienzweig behal-
ten sollten, wurden die Sceblätter zwar beibehalten, jedoch auf»
wärts gekehrt und über ihnen erschien der G r ü n z p f a h l al«
ein Pahlenfches Symbol. Es kommt uns nicht zu, dieWahr-
heit tes Stoffs zu ergründen; auch verliert die Geschichtsfor»
schung sehr wenig dabei, wenn die Tradition uns irre geführt
hat; gewiß aber bleibt, daß die von Koskulls und die von
der Pahlens sich bis auf den heutigen Tag als stammverwaüdt
betrachtet haben. Der Pahlensche Zweig hat eine größere Thä«
tigkeit, eine lanlesgeschichtlicher« Ausbreitung, eine reichsbe-
gründete« Bedeutung gewonnen. Er ist in den Verträgen der
staatlichen Enl Wickelung zur Zeit den Ordeusherrschaft und
bischöflichen Gewalt ebenfo häufig genannt und in den Nasal«
lell'Reihen der Landes'Gebietiger, im Dienste der Kirche, in den
Festsetzungen des einheimischen Rechts, in den Frledens-Schlüs-
fen und Vereinbarungen nach außen und innen ebenfo einfluß-
reich verbunden mit den Haupt»Trägern und Vertretern des
Livläud. Bewußtseins, wie im späteren Verlauf der Landes'Ge«
schichte hervorragend unter den Söhnen des Baltischen Gebiets,
welche eine Stellung gewonnen haben. Wenn auch die ganz
unverbürgte.Annahme, als stände der Flecken O b e r p a h l e n
in irgend einer Beziehung zu dem von der Pah lenschm Ge,
schlecht«, indem der Ortsname vielmehr von dem seit uralten
Zeiten „Pa la" oder ,.Pale« benannten Flüßchen sich herleitet,
welches der Landschaft den Reiz, der Burg ihren Zauber, dem
Flecken seine unmittelbare Verbindung bereitet, für unfern Ge-
genstand gleichgültig bleibt, so ist das Gut um den Anfang des
X V l I l . Iahrh. doch vorübergehend im (Arende-) Besitze des
Generalmajors von der Pahleu gewesen und der I r r thum hier-
aus zu erklären. — Auch die Beziehungen zu verwandle»
N'wen uud Oertlichkeiten des Äüestphälischen Und Bremischen
CtammlandeS unserer ersten Einwanderer verlieren alle Bedeu-
tung, wenn «s überhaupt mehr d a r a u f ankömmt, zur Fami-
lien-Chronik nur diejenigen Glieder des Geschlechts hcranzuzie,
hen, welche von den ältesten Vasallen, Stiftsoögten. Haupt,
leuten, Comthuren bis zu den Kriegsheldeu und Flldherren,
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Staatsmännern und Laudesbefchlshabern 5er späteren Jahr«
hunderte eine allgemeine, den Provinzen angehölige, Stellung
einnehmen.

Begegnen wir in der Matrikel des Rigaschen Raths ,
dieser Pflanzfchule des juristischen und kaufmännischen Einheit«»
Princips, unter den ritterbürtigen Gliedern desselben schon um
den Beginn des XV. Jahrhunderts dem Bürgermeister Lub«
bert von Pah len , finden wir in jenem Comthur von Nin-
dau, Wilhelm von der Pah len , welcher 1532 sich als der erste
der höheren Ordensbeamte» öffentlich für die Reformation be-
kannte und sich mit der Stadt Riga zur Nlschühung und Er-
haltung der reinen Evangelischen Lehre verband, einen der
Hauptbegründer des Lutherischen Kirchenwesens in unseren Pro-
vinzen, dessen Beispiele sehr bald die Ritterschaft Oesels durch
das auch ihrerseits mit der Stadt Riga abgeschlossene Evan-
gelische Schutz» und Trutz-Bündniß Folge leistete, — es treten
in mehreren Landschaften dieser Provinzen, zunächst in den
Herzogtbümern Liv« und Estland, von Jahrhundert zu Iahrh.
die in hohem Cwil- und Militair>Range des Schwedischen und
Russischen Staatsdienstes genannten Glieder des Geschlechts auf,
welche verschiedene Zweige begründeten und ihre Nachkommen»
schaft in mehr als einer Etaats-Angehörigkeit hinterließen, so
z. B. der Schwedische Reichsrath Georg von der Pahlen um
den Anfang des XV l I . Jahrhunderts, der Kön. Schwed. Ca-
vallerie« General-Major Johann Andreas von der Pahlen,
Freiherr von Astrau, welcher, ein Sohn des im Alter von 93
Jahren 1694 gestorbenen Obristlieutenants Johann Carstenson
von der Pahlen auf Astrau und Tauren und der Christine
Cathlliine, geb. Rosen von Kaltenbrunn, auf Oesel geboren,
1696 im Revalschen Hafen mit seiner Gattin Barbara Helena,
geb. v. Rose», einer Tochter und seinem einzigen Sohne er«
trank, nachdem er mit seinen fünf Brüdern, von denen der
jüngste freilich schou vorher gestorben war, am 18. Oktober
1679 in den Schwedischen Freiherrenstand erhoben und 1680
unter Nr. 75 auf dem Ritterhause zu Stockholm introducirt
worden war.

Der Stammvater des jetzigen 'Gräflichen, durch Peter
Ludwig von der Pahlen (geb. auf Palms den 17. Juni 1745,
gest. zu Mitau den 13. Februar 1826) begründeten, Zweiges
ist auch der Vater des Geheimraths und Estländischen Land»
ralhs, frühereu Präsidenten des Revalschen Gerichtshofs zur
Zeit der statthalterschaftlichen Verfassung, Ritters des St. An-
nm-Ordeus l . Masse, so wie des St . Georgen-Ordens Haus
von der Pahlen, Freiherrn von Astran, (geb. 1740, gestorben
1«l7). welchem als dem älteren der Söhne das alte Familien«
Stammgut Palms zufiel. Verh. mit Veata Ulrike Sophie
geb. Gräfin von Steenbock aus Kolk, (geboren 1759, gest. zu
Anfange des Juni 1845), wurde er Vater des am 30. Mai
d. I . auf seinem Erb», Stamm- und Familien «Gute Palms,
seinem Geburtsorte, im hohen Alter von 84 Jahren 3 V« Mo«
naten mit Tode abgegangenen, Mitgliedes des RelchSraths,
Generals von der Caoallerie, vieler hohen in- und ausländi»
schen Orden Ritters, ehemaligen Curators der Universität zu
Dorpat und General-Gouverneurs von Lio,, Cst» und Kur«
land, Kriegs-Gouverneurs von Riga, Car l Mag« us von der
Pahlen, Freiherr« von Astlau, geb. den 13. Febr. l??9, des
Seniors seines uralten Geschlechts und Vaters Sr. Cxc. des
gegenwärtigen Herrn Mlänlischen RltterschaftS-Hauptmanns
Alexander von der Pahlen, Freiherr« von Astrau.

Die drei Gouvernements Lio-, Est, und Kurland,
d. h. die alten Htrzogthümer Lio« und Est land mit
den beiderseitigen Patrimouial- und RechtsgMeten der Haupt-
städte Riga und Reoal und der, zwar zum Gouve rne -
ment , aber nicht zum Herzogthum Lioland gehörigen. Pro«
viuz Oesel, dem Inselbegriffe der Eilande Oesel, Runoe
und Moon , so wie die Herzogtümer Kur land und Sem«
galten mit dem uralten Stift« P i l t e n , welches erst 181?
mit dem übrigen, durch die Hinzuziehung des Küstenstrichs von
Szamayten, noch vergrößerten, Kurlande in Verfassung
und Verwaltung vereinigt wurde, während im Süd-Osten Lio»
lands das alle Polnische L io land seit dem Frieden von
O l i o a getrennt blieb und im Nord-Osten Estlands die, durch
Peter den Großen angeordnete, Zuzählung der alten, in
juüiciairer Beziehung mit Estland verbundenen. Handels«, Hafen«
und Seestadt Narva zum Verwaltungs» Bezirk« des St. Pe-
tersburgschen Gouvernements, wenigstens bis auf den heutigen
Tag fortdauernde Rechts'Unsicherheit erzeugte, — wurden erst
im letzten Regierungsjahre der großen Catharina ihrer, seit
dem ?rivileZlo 8igl8wunlli HuZusti aufgehobenen. Baltischen
Vereinigung wiedergegeben. Der böchstselige Kaiser P a u l l .
aber verlieh ihnen unmittelbar mit seinem Negierungs'Antritte
durch den vom Tage des krivi legli siFizmunäi Huguzti, den
28. Nov. l?96. datirten Befehl, die alte Verfassung des Landes
und der Städte als Gnadengeschenk.

Man kölwte dazu veranlaßt werden, die Frage auszu-
werfen, ob derjenige Theil Livlands, welcher sich Iü61 beim
llnterweifungs.Atte und zwar bei der ursprünglichen Vereini-
gung des damaligen Liolauds mit dem Großfülstenthume
Litthauen keineswegs unter Polnischer Votmäßigkeit befand, son-
dern 20 volle Jahre hindurch bis zum Abschlüsse des Zavolski«
schen Friedens bei Russischer Herrschaft verblieb, unter die Be-
stimmungen des ?riv. 8iz. ^ug. zu subsunmen sei oder nicht?
Es ist diese Frag« eine um so entscheidendere, als derselbe Theil
des Landes, das ehemalige Stift Dorpat, mit einem großen
Theil« Estlands, schon 6 Jahre vor der eigentlichen Unterwer-
fung der beiden Herzogthümer durch förmliche Capitulation, nach
dem Rechte der Eroberung in den Besitz Peters des Großen
getreten war; dieselbe 20jährige Periode (28. Nov. 1561 bis
15. Jan. 1582) erstreckte sich auch auf die Freiheit der Stadt
Riga von der Polnischen Herrschaft, während das Herzogthum
Estland bereits am 4. Juni l 5 6 l als Schwedische Provinz
anerkannt worden war, die Stadt R e v a l am 6. Juni 1661
dem Könige von Schweden gehuldigt hatte und der Verbleib
Desels unter Dänischer Landeshoheit noch bis 1645 wenigstens
die Besitznahme der BiSthümer Oesel und Pilten durch den
Herzog Magnus von Holstein, den unglücklichen Scheinkönig
von Livland, vergessen machte. Allein bei der späteren Bestäti-
gung, Ratihabition und völkerrechtlichen Gewähr der Friedens-
Verträge, bei der Vereinigung Kurlands und Semgallens nebst
Pilten mit dem Kaiserreiche, bei der Privilegien-Frage, ist immer
das ganze Land genannt, sowie z. B. der Küstenstrich von
Szamayten seit ! 8 l 9 der Kurländischen Landes-Privilegien,
die neugeglnnrete Stadt Werro in Lioland ohne ausdrückliche
Verleihung des Nigischen Rechts theilhaftig geworden sind,
anderer nahclieg'.'lldtr Beispiel« zu gefchweigen.

Zwci 5,5 ale sind diese Baltischen Provinzen zu einem
gemeinschaftlichen General«Gouvernement vereinigt, und beide
Male hat ei« Vereinigung unter dem Banner desselben Fami«
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lienwappens einen neuen Lebens-Nerv ih r« inneren Gutwicke'
lung betroffen. Graf Peter Ludwig von der Pahlen ist der
erste General-Gouverneur des vereinigten Ostsee-Gebietes, sein
Neffe, Baron Carl Magnus von der Pahlen, sein erster, für
denselben wiederhergestelltenVtrwaltungs'Bezilk ernannter späterer,
Nachfolger als solcher gewesen. Die, umer dem dreißigjährigen
General «Gouvernement des Grafen Browne vereinigten, Her»
zogthümer Liv- und Estland mit den Städten Riga und Neoal
und der Provinz Oesel, die später f. g. Revalsche und Riga-
sche Statthalterschaft, erhielten nach Brownes Tode in dem
Fürsten Repnin ihren gemeinschaftlichen General-Gouverneur,
Kurland in dem Grafen Pahlen am 15. Apr i l 179Ü seinen
stellv. General'Gouverneur, welcher auch bei dem Thronwechsel
zu Ende des Jahres 1796 mit der Wiederherstellung der alten
Verfassung betraut wurde. Während Fürst Nepnin zu Liv-
und Estland auch noch die L i t t hau i schen S t a t t h a l t e r -
schaften zugesellt erhielt, sollte ihm bereits 179? der Geu-
Lieut. von Benkeudorff als Rigascher Mi l . -Gouv . substituirt
werden. Diesem Nachfolger succedirte Geheimerath Ludwig von
Nagell als Cioil-Oberblfehlshaber von Lio« und Estland 1798
bis 1800, während der, dem ersten Kurl. Cw. 'Gouv. Geheime«
rath Matthias v. Lambsdorff 1798 gefolgte, Geheimerath Wi l -
helm Heinrich Baron von Driefen 1798—1800 das Kurl .
Gouvt. verwaltete und Estland stine befouteien Cioil-Gouver»
«eure, Reval als Festung, Flottestativn und Seehafen feine
besonderen Kriegs, Gouverneure veibehielt. Durch Allerhöchsten
Befehl vom 26. Septbr. 1800, unmittelbar vor dem Aus'
gang des Jahrhunderts, wurde das vereiuigte General.Gouver-
nementvon L iv> , Est- u n d K u r l a n d gegründet und dasselbe
dem S t . Petersburgscheu Militair.Gouverneur Grafen Pahlen
übertragen, der übrigens gleichzeitig die Gouvernements von
Ingermaunland und Wiborg seiner Obir-Verwaltung unterge»
ordnet sah. Zu Anfange des Jahres 1801 zum Minister des
Innern designier, gab er nach dem Thronwechsel alle feine Aem«
ter auf, und, seiner bisherigen Stellung in Gnaden entlassen,
zog er sich auf seine Kurländischeu Nützlichkeiten Groß-Ekau-
Hofzumberge und Kauzmünde zurück. Seit stimm 16. Lebens-
jahre in Militair-Diensten stehend, in den Kriegen gegen die,
Türken von Stufe zu Stufe gestiegen, nachdem er bereits den
Schluß des 7jährigen Kriegs selbst mitgemacht hatte, war er
im Civilfache erst Gesandter in Stockholm, Begleiter des Kö-
nigs Gustav I I I . nach Aachen, dann CivillGouverneur von Riga,
hierauf Huldigungs-Empfänger von Kurland und Cemgallen,
Vertrauter des Monarchen, wurde Comandeur der Garde zu
Pferde, Inspektor der Garde-Cavallerie und als Nachfolger des
Grafen Friedrich N u x h ö w d e u Mi l .»Gouv. der Residenz.
Nachdem er in Polen 1774, in Kurland 1780 daS Indigenat
erhalten hatte, wurde er 1776 noch Iohanuiter-Nitter. Sein
vielbewegter Lebenslauf, sein, nach Thiers Geschichte des Eon«
sulats und des Kaiserreichs neuerdings gelichteter, persönlicher
und Privat »Charakter, .sein, in der Geschichte des neubegonne«
mn Jahrhunderts, dessen erstes Viertheil er noch durchleben
sollt», nachwirkender politischer Einfluß haben seinen aus der
Eh« mit der Staats- und Ordeus«Dame Juli« geb. v. Schop,
pingt (gest. len 1. März 1814) eutsprossenen fünf Söhnen,
von denen Graf Peter, früher Russ. Botschafter in Paris ge,
wesen, Graf Friedrich vor Kurzem gestorben ist, und den fünf
Töchtern des Familieubundes den Rückblick auf eine merkwürdige
Vergangenheit hinterlassen.

Nachdem der Graf P a h l e n das General-Gouvernement
von Ltv-, Est- und Kurland niedergelegt hatte, wurde dasselbe mit
dem Fürstet, Sergius Gollzin, hierauf mit dem Grafen Friedrich
Buxböwden, sodann interimistisch mit dem General der Kaval-
lerie Tormassow unv dann wieder mit dem Grafen Nuxhülvden
b,'s zu dessen im Jahre 1810 erfolgtem Rücktritte besetzt; aber
schon 1808 unter dem 7. August wurde der Prinz Peter Frie«
drich Georg von Holileiu«Dldenburg zum Geu.-Goup. der Pro«
vinz Estland ernannt uud ihm nach seiner, am 18. Aug. 1809
erfolgten, Vermählung mit der Großfürstin Katharina Pawlow«
na, späteren Königin von Würtemberg, das General-Gouv««
nemeut von Nowgorod, Twer und Iaroslaw übertragen, in
welcher Eigenschaft er bereits am 15. Tecbr. 1812 zu allge-
meinem Leidwesen mit Tode abging. Auch der später regierende
Großherzog, damalige Prinz Paul Friedrich August von Holstein»
Oldenburg (gest d. ' ^27 . Febr. 1863), erhielt mittels Allerhöch«
sten Befehls vom 29. Jul i 18 l i die Charge des mittlerweile
durch den Admiral Spiridow bekleideten Militair-Commaudos von
Reval und am 2 l . Oct. 1811 zugleich die Ober-Verwaltung
des Civil'Fachs uud aller Polizek'AngelegeuheittN in ganz Est»
land, ging zwar im Sommer 1812 zur Armee und kehrte erst
nach der Einnahme von Paris auf seinen Posten zurück, ver-
blitb jedoch in Estland bis zur Einführung der Bauerufreiheit,
worauf letztere Provinz erst am 24. März 1819 dem Oberbe»
fehle des Nachfolgers der Rigaschen Militair-Gouverneure Fürst
Labanow-Rostowsky und Magnus von Essen ( M a i bis Octbr.
1 8 l 2 ) , dem aus Desterreichischen in Russische Dienste getrete'
neu Gen.'Lieut. Marquis Philipp Paulucci unterworfen war,
welcher indessen unter dem 9. Aug. 1823 auch General-Gou-
verneur von Plescou wurde, so daß die alte verfassungsmäßige
Einheit des Geueral-Gouveruemeuts von Liv», Est- und Kur-
land wiederum als gestört betrachtet werden mußte, bis eS dem
Hochstieligen Kaiser Nikolai I . gefiel, nach Abschiednahme des
Marquis Paulucci am l . Januar 1830 durch Berufung des
Curators der Dorpatschen Universität, Senateurs, Geheimeraths,
zum Gen.-Lieut. umbenannten Naron's Magnus von der Pahlen
das Baltische General'Gouuernement wiederherzustellen. Dar in ,
daß der Nachfolger des, 1828 zum Minister der Volks'Aufl lä '
rung erhobenen, Fürsten Carl Lieven als Leiters des Schul- und
Erzeihungs-Wesens m diesen Baltischen Provinzen nun auch im
dreihuudcrtjährigen Jubel-Jahre der Uebergabe der Conf. Au-
gustaua Civil-Overbefehlshabcr des Baltischen Küstengebietes
wurde und zwei Jahre später die 300j. Jubelfeier der, von dem
Comthur zu Windau Wilhelm von der Pahlen im Verein mit
der Stadt Riga besiegelten, Evangelischen Gewissensfreiheit durch
Eiuführung der neuen Kirchen.Ordnung als Reichs-Geseßes fei-
ern konnte, während er es sich gleichzeitig angelegen sei« ließ,
der Evangelisch«Lutherischen Gemeinde zu W i n d a u zu einem
neuen Gotteshause zu verhelfen, lag die llebereiustimmung des
obersten Priucips ter Evangelischen Grundlagen unseres Unter-
richts-Wesens, der landesverfassungsmäßigen rechtlichen Ueberzeu-
guug des, aus dem Estländlschen Landraths-Collegio und Ober-
lantgerichte hervorgegangenen, auch nach dem Ausritte seiner
Verwaltung die Ordnung im obersten Gerichtshöfe Livlands wie-
derherstellenden, Ober-Verwesers und ter treuen Festhaltuug an
dem augeslammten Glauben, dem guten Rechte, dem Deutschen
Wesen, dem wahren Geiste dieses Landes ausgesprochen.
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Zur Erinnerung an Dl. Alexander Magnus From-
hold von Reutz, ehemals Professor des Russischen
Rechts zu Dorpat, geb. zu Rösthof, im Dörptschen
Kreise, den 28. Julius 1799, gest. zu Chtiny, im
Gdowschen Kreise, den 2. Julius 1862.

(Fortsetzung).

I Ienn fassen wir dle geistige Natur deS Dahingefchiedtnen
in semer ganzen Erscheinung zusammen, so waren es nicht nur
die drei Ält-Römischen Rechts-Inbegriffe: NouLsl« v !ve, ^ie»
mil iem I«lk6o, 8«nim — ouil^ue t r i l iuo — welche seinem Wesen
den Grundzug der Kernhaftigkeit, Nechtschasseicheit und Billig«
keit verliehen, seinem Charakter tas Gepräge der Wahrheit,
Offenheit und Lauterkeit gaben, cs vereinigten sich in der schwär«
meiisch-idealeu Richtung des, „ach Freiheit der Völker dürstenden,
Jünglings und in der eutnüchterten Reflexion des, von manchen
Enttäuschungen heimgesuchten, in vielfachen Erfahrungen erprobten,
Vorkämpfers des . .guten Rech ts " zwei ganz verschiedene,
entgegengesetzte Wege, welche erst durch die seltene Begabung,
den eisernen Fleiß, die rüstige, rastlose Thatkraft des dahinge-
schiedenen Freundes zu einem einheitlichen Pfade der Zielver-
folgung durch das irdische Labyrinth verschmolzen werden konnten.
Denn die ganze Richtung, die Natur und das Wesen des Ver»
ewigten waren vorherrschend „idealistisch" der Realität abge-
wandt, dem materiellen Gewinn, dem Gewerbe, dem Handel,
dem lucratioen Zeitgeist abhold; daher entdeckte v. Neutz in
den Rechts, und Verfassungs'Zuständen der Slavisch»« Völker
mehr poelischr, dem Kmdheits.Abschnitte des Verkehrs entsprechende,
Bi lder; daher gewann er die zarteren, vor dem Unrechte zurück»
bebenden, Naturen vorzugsweise lieb, nicht ahnenv, laß er auch
hiebe» getäuscht wnrdr. Ebenso war er in einer gewissen Selbst-
täuschung befangen, wenn er in der früheren Periode seines Le-
bens liberale Strömungen augenblicklicher Erregtheit als Aus-
druck eines Gesammtwillens anerkannte und die verfassungs-
mäßig cor.struirte Stände« Eintei lung schon als die Grundlage
ständischer Gliederung, mindestens als das Abbild staatlicher
Gruvpirung betrachtete. I n einer noch gefährlicheren Lage
schwebte v. Reutz gegen den Schluß seines Lebens, als die all«
gemeine Bauern - Emancipatio» ihn mit dazu veranlaßte, sich
als Glied zu den Devutirten - Vrrsammlungen in der Residenz
des Reichs wählen zu lassen, um als Russischer Gutsbesitzer
die Beschlüsse zu fassen, deren theoretische Vorbereitung mit
sein Werk w a r , während er als 3, 'vländischer Edelmann
nicht nur einen Verfassungs - Entwurf ohne sichtbaren Erfolg
redigirte, sondern auch, von feiner frühern Iheilnahme an den
Landtagen her, eine besondere Vorliebe für die schwebenden
Zritfragen behauptet und sie zum Theil auch in schriftlichen
Gutachten über bäuerliche Zustände lz. V . in Estland) bcthä-
tigt hatte. Alle diese nicht ganz glücklich gewählten Bemü-
hungen sind zum Theil vorübergehend gewesen; auch ihr Fehl»
schlagen hat dazu gedient, seinen Namen als Schriftsteller und
Gelehrter nur um so heller glänzen zu lassen, ihn als Geschichts-
und Rechlsfsrscher den bedeutendsten Männern der Wissenschaft
beizugesellen.

Das Lioländische Vorrnundschaftswesm hatte seit d«r Er-
lassung des Allerhöchsten G,setzes vom 22. December l 7 8 5 ,
durch welches für die Rignsche, Revalscbe und damals auch
noch unter dem Neichs'Iustiz.Collegio der Liv-, Est- und Fiun-
ländischen Rechtssachen stehende Wiborgsche Statthalterschaft

ganz neue Münbigkelts« und Volljährlgke'ts.-Termitte festgesetzt
und die altgeschichtlicheu, seit Ankunft der Deutschen bestehen»
den, Perioden der Pubertät für beide Geschlechter wesentlich ver-
ändert wurden, eigenthümliche Phasen der Entwickelung durch«
gemacht. Während man sich in der Zeit der statthalterschaft-
lichen Verfassung (N86—!79 t» ) mehr oder weniger den F o r -
men der Reichsgei'etzgcbuug fügte, seit Wiederherstellung der
landesverfassungSmäßigen Grundlage der Vormuudschafts-Behör-
den den Sinn der altbestehenden Verordnungen soviel als mög-
lich in Ginklang mit den Forderungen und F r i s t e n der Russi-
schen Pupillar» Einrichtungen zu bringen suchte und alles Heil
von neuer Codisication der Landes-Gesetze erwartete, brach die
Forschung sich neue Bahnen. „Der Geist der Schwedische«
"Vormünder»Ordnung vom ! 7 . März !669 und Verhältniß
„dieses Gesetzes zu dem übrigen Lwländischen Vormundschafcs^
recht, Dorpat l 8 2 0 , l t t? S . 8, — war die vom Civilisten
D a b e l o w nach umfangreichen Studien zu Tage gefordert«
gelehrte Arbeit, deren praktischer Werth nach einer Aufforve»
rung des rechtskundigen, pflichtgetreuen und umsichtigen Nectors
Johann Philipp Gustav E w e r s auch für die Nutzanwendung
bei gerichtlichen Erörterungen und Auseinandersetzungen beleuch-
tet werden sollte, und die sich im Nechtslebcn der Ostseeprovm-
zen, namentlich Liv-. Estlands und Oesels, für welche jene Vor-
münder« Ordnung Gültigkeit erlangt hatte, nicht ohne Einfluß
zeigte. Denn während die, aus den adligen Vormundschafts'
Aemtern und Stadt-Waisen« Collegien 1797 neu metamorphi«
sirten Landwaisengerichte bei den Landgerichten und städtischen
Tribunale bei den Magistraten sich nach wie vor dem alt'Liv«
läudischen und Rigajchen, die entsprechenden Behörden Estlands
und Revals dem in des Herzogthums Wen Ritter- und Land»
rechten nach dessen von I . PH. G. Ewers besorgter Ausgabe unv
im Geiste des Lüln'schen Rechts begründeten Voimundschafts-
Wesen anschlössen und daher z. B . den während der Stat t -
halterschafts.Negierung vom 3 l . M a i 173.? datirten Senats-
Ukas mit semer späteren Einschärfung vom l l . Febr. l 8 ! 3
wegen Einholung der Genehmigung Eines Dir ig . Senats zur
jedesmaligen durch Umstände gebotenen Veräußerung p u p i l l a r i «
schen Immobiliar'Vermögens bis auf deu heutigen Tag uner-
füllt lassen konnten, fügte man sich in den erst ! 79ü unter,
worfenen, auch in ihrer Verwaltung und Polizei den F o r m e n
des Reichsrechts viel rascher erschlossenen, Herzogthümern Kut«
laud und Semgallen mit dem Stifte Pillen bei sonst beobach-
teter Beibehaltung der alt - Kurländischen, vom Reichsrechte
abweichenden, M ü n d i g k e i t s - F r i s t e n , den Forderungen lessel«
ben, hinsichtlich der Veräußerung von Immobilien der Pupillen,
so sehr, daß kein Verkauf unbeweglichen Vermögens für diese
ohne Genehmigung Eines Dir . Senats gültig w i rd , dagegen
nach neuerer Distinktion der Nachtheil den volljährigen Käufer,
welcher dessenungeachtet mit freiem Wissen und Willen unbeweg-
liches pupillarisches Vermögen an sich gebracht hat, nicht tref-
fen soll. Diese Inconsrquenzen, zu denen übtigens aus der
Praxis der Städte e i n e r und derse lben P r o v i n z noch
der merkwürdige Beitrag gegeben werden kann, daß z. V . in
Grundlage der Riga'schen Stadtrechte beim öffentlichen Ver-
kaufe gemeinschuldnerischeu Vermögens den Bluts-Verwandten,
also auch den unmündigen Kindern, das b'nr.en stchswöchentlicher
Frist geltend zu macheute gesetzliche Näher, o?rr Cinlösungs-
Recht zusteht, während wiederum in der, auf gleicheö Recht
funditten, Tochterstadt Dorpat nach dem, durch den Senats-
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Ukas vom l 8 . Jan. 1828 übrigen« in Grundlage eines R.
R.-G. längst beseitigten Senats'Ukas vom 23. September I 8 l Ü
und der hiefelbst geltenden constanten Gerichtspraxis die Aus»
Übung des Näherrechts, resp. Einlösungs-Rechts bei Immobilien,
welche zum öffenlichen Ausbote gestellt werden, nicht statthaft
ist, __ führten nach D a b e l o w ' s , E w e r s ' und Neumann 's
Vorgange auch zu gründlicher Untersuchung deö eigentlichen
Wesens cer Russischen VormundschaftS-Gesetzgebung. Neu m a n n ,
welcher bereits in den ersten Jahren seiner hiesigen Wirksamkeit
ein Handbuch der Geschichte des Russischen Rechts, einen Abriß
tes Russischen Staatsrechts, einen Abriß des Russischen pein-
lichen Rechts*), Alles in Russischer Sprache, bearbeitet hatte
und gleich;eitig im Auftrage tes Ministers tes öffentlichen
Unterrichts, Grafen R a s n m o w s k i , ein Handbuch über das
Russische Prioatrecht, gleichfalls in Russischer Sprache, heraus-
geben wollte, war in Vorträgen, schriftlichen Memorialen und
amtlichen Vorlagen beflissen, auf die Bearbeitung des Russischen
Vormundschaftswefens hinzuweisen. I hm verdankte v. Reutz
daher nicht nur die unmittelbare Anregung zu seinen ersten
Versuchen auf diesem Gebiete, sondern führte auch mehrere der,
von Ewers und N e u m a n n begonnenen, Arbeiten aus und das
Studium des Russischen Rechts auf der LandeS-Unioersität zu
einer weitereu Entwicklung, welche für die Kenutniß der Quellen
und für das Verständnis) des 1832 zuerst promulgirten Codex
der Reichs-Gesetze Bahn brach. Sein „Versuch einer historisch»
dogmatische» Darstellung des Russischen Vormundschaftsrechts",
Dorpat 1 8 2 1 , l V . uud K7 S . 8., war der Vorläufer zum
„Versuch einer geschichtlichen Entwicklung der Grundsähe des
Russischen Vormundschafts-Rechts", Dorpat 1825, 96 S . 8.

») Allg. Grundsätze des pelnl. Rechts (Russisch. St. Petersburg
ISl4. Deutsch von Fricdr. v. Essen unter dem Aitel, Abriß de«
Viuss. pei»l. Rechts. Herausgegeben mit Anm. vom Verf. Dorpat

4, V l l l und 87 S. ».

I n beiden, mit wissenschaftlichem Geiste verfaßten, Arbeiten legte
der Verf. den Grund zu einer Anschauung des Russischen Rechts-
Studiums, welche sich in dem Hauptwerke seines ersten Lebens«
Abschnittes, der Periode der Mannes-Reife: „Versuch über die
geschichtliche Ausbildung der Russischen Staats , und Rrchts-
Versassuug". Als Leitfaden seiner Vorlesungen, l . u. I I . Hälfte,
M t a u 1829, 477 S . und 5 ungez. B l . 8., auf eine, l ie
kühnsten Erwartungen übertreffende, Weise offeubarte. Nach
dem Vorgange von I . PH. G. E w e r s in dessen: «Das älteste
Recht der Russen in feiner geschichtlichen Entwickelung darge«
stellt". Dorpat und Hamburg 1826, X V l . nud 348 S . gr. s .
und in dem, mit Beiträgen von N e u m a n n , dem Sohne, ver-
sehenen, erst nach Ewers Tode erschienenen Werke.- »Studien
zur Vorzeit Rußlands". Dorpat 1830, X und 485 S . 8., ist
unstreitig die Arbeit von v. Reutz eius der verdienstvollsten
wissenschaftlichen Werke auf dem Gebiete des Russischen Nechts-
und Staats-Lebens, welche der Univ. D o r p a t ihren Ursprung
verdankten. ES wurde in's Russische übersetzt von Prof. M o -
roschkin in Moskwa, 1836, und dient seit einem Vierteljahr-
Hundert zum Leitfaden für die Vorlesungen auf den Universitäten
des Reichs. — Während Dr. E. G. v. B r ö c k e r in seinem
Iahrbuche für Rechtsgelehrte in Rußland (3 Vre. Riga, 1822
bis 1824, 1827 —daö T i t e l b l a t t zum letzten m i t 2 2 4 S .
unabgeschlossenen Vande ist auf den Wunsch eines Literatur-
Freundes erst kürzlich erschienen) einen Sprachsaal für Beant-
wortung theoretisch' praktischer Fragen aus dem einheimischen
Rechtsgebiete eröffnete, behandelte v. Reutz im 1. Bde S . 66
bis 84 die Frage: „Macht die zu fiüh erfolgte Geburt ein Kind
illegitim nach Russischem Rechte?" Ein Ungenannter ließ sich
dagegen in Vd. l l . S . 157 — 164 vernehmen, und v. Reutz ver-
öffentlichte im l l l . Bde. S . 108 — 1 l 6 nne Rechtfertigung seiner
Behauptung (eventueller Legitimität) gegen diese Bemerkungen.

(Schluß folgt).

K o r r e s p o n d e n z
D o r p a t . Die Annenschule in S t . Petersburg hat in

jüngster Zeit für uns eine größere Bedeutung dadurch erlangt,
daß ihr im vorigen Jahre durch Verfügung des Ministeriums
der Volksaufklärung das Recht ertheilt worden ist, ihre Zög-
linge mit Maturitätszeugnissen auf die Dorpater Universität zu
entlassen, bei Verpflichtung der Schule, die Betheiligung eines
Dorpllter Delegirten an dem Maturitätsexamen offen zu lassen
und die Lehrerstellen an den beiden obern Klassen nur mit sol»
chen Lehrern zu besetzen, welche das Oberlehrerexamen in Dor-
pat abgelegt haben. Ueber die Wirksamkeit der Anstalt wäh-
rend des verflossenen Schuljahres ist so eben ein Bericht er-
schienen, welcher zugleich eine wissenschaftliche Abhandlung des
Lehrers D i t t m a n n enthält. Diesem Berichte zufolge hat die
Schule auch dadurch eine weitere Gntwickelung gefunden, laß
zugleich dem Bedürfnisse der gänzlich unbemittelten Gemeinde-
glirder, welche für ihre Töchter eine elementare Schulbildung
suchen, Rechnung getragen ist und 2 Elementar-Classen neu
eingerichtet worden sind. — Die GesammtzM der Schüler
schwankte zwischen 6 l ? und 626 uud diese vertheilten sich auf
21 ClasM. Der jährliche Schulactus und die Entlassung der
Abiturienten findet am 12. Juni statt; das neue Schuljahr
nimmt am 13. August seinen Anfang, au welchem Tage die
Receptious-Examina abgehalten werden. Der Director der
Anstalt, Vr . O v e r l a c h , — «inst Lehrer in M i t a u . darauf
Oberlehrer der Religion am Rig. Gouo.« Gymnasium, — hat
sich durch andauernde Kränklichkeit gezwungen gesehen, um
seine Entlassung von dem bisherigen Amte nachzusuchen. Der
Kircheurath hat am 13. Februar sein Eullassuugs. Gesuch ge-

nehmigt und den frühem Direktor der Revalfchrn Domschule,
Vr . I . K i rchner zu seinem Nachfolger ernannt, nachdem
dieser schon längere Zeit in den beiden oberen Klassen der Gym»
nosial-Abtheilung als Lehrer der deutschen Sprache und der
historischen Wissenschaften thätig gewesen war. Hrn . Ooerlachs
eifrige Wirksamkeit an der Schule hat in S t . Petersburg un-
gethlilte Anerkennung glstluden. Der Schulrath ter S t . An«
nenschule, die Gemeinde selbst, wie die Schüler der Anstalt und
ihre Eltern beklagen das Scheiden des bisherigen Directors u.
werden ihm das iunige Gefühl des Dankes für fein treues
und aufopferndes Wirken stets bewahren.

D v r p a t . Am l ö . Juni sind die Fahrten der neuen,
für die Tour zwischen Dorpat und Pleskau bestimmten Omni-
bus eröffnet worden. Die bisherigen Anzeigen darüber haben
sonderbarer Weise die Namen der Unternehmer verschwiegen und
es für ausreichend erachtet, unter Mittheitung tes Fahrplanes
das Leidloffi'che Haus als denjenigen Or t zu bezeichnen, wo eiu
Reisender den aus Dorpat abgehenden Wagen um 9 Uhr
Morgens antreffen könne. Wi r tragen der O.effenllichkeit größere
Rechnung, indem wir unfern Lesern als die Unternehmer bit
beiden Herren, Etationshalter Naphoff in Dorpat und Eon-
stantin v. Knorring in Cambi nennen. Bei der Einrichtung
dieser neuen Verbindung Dolpats mit Pleskau sind die recht
betrübenden an der Livländischeu Diligence gemachten Erfah-
rungen vielfach berücksichtigt worden. Die Wagen sind diesmal
nicht aus Berlin verschrieben, sondern in Dorpat selbst gebaut
und in ihrer ganzen Constructiou den localen Velürfnissen an-
gepaßt worden j sie folgen auch darin nicht dem Beispiele der
L'vl. DÜigence, daß sie ihren Weg etwa über Wenden nehmen,
nur um daselbst ein Paar Stationen am Leben zu erhalten.
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vielmehr ist ihre Tour durch die richtigere Erkenntm'ß festgestellt,
daß man den Reisenden statt auf krumm!»» und schlechten We-
gen auf den geradesten und bellen an's Ziel führen müsse.
Wenn gleich der Preis eines Platzes, — von Dorpat bis Werro
2H R b l . , von dort bis Pleskau 4Z Rbl . — keineswegs «in
mäßiger ist, so dürfte es doch den Omnibus selbst während des
Commers schon aus dem Grunde an Passagieren uicht fehlen,
weil mau sich hierorts schon laug« die Möglichkeit herbeigewünscht
hat, der Unverschämtheit in den Preisen des Dampfbootes Narova
die Ern'ße zu bieten, auf welchem, beiläufig bemerkt, schon der
simpelste Platz, d. h. der zweite 4 Rb l . kostet, der erste aber
an Bequemlichkeit und Sauberkeit kaum etwas mehr als d«r
zweite darbietet. — I n den übrigen Iuhreszeiten werden unsere
Omnibus derartigen Zuspruch finden, daß der gute Fortbestand
des Unternehmens keinem Zweifel unterliegen kann, es fei denn,
daß mau den Bau jener Eisenbahn über Dorpat wirklich ein-
mal zur Ausführung bringt, welche unlängst in unserer Presse
so viele empfehlende Worte gefunden hat.

M l i t a u . Am 9. Juni fand hier für den nach Kostroma
alS Gymnasilll-Iüspcctor berufenen Herrn Oberlehrer N iko l i t sch
ein Abschiedsfest statt, welches einen schönen Beweis jener A n ,
«rkennung und Hochachtung lieferte, die sich der von uns schei-
dende verdienstvolle Lehrer durch seine villjährige ausgezeichnete
Thätigkeit im Schulfache wie auf dem literarischen Gebiete in
weiten Kreisen erworben hat. Außer seinen Vorgesetzten,
Collegen und nahestehenden Freunden hatten sich mehre Herren
aus dem Kurläüvischen Adel, unter ihnen der Ehrencurator des
Gymnasiums, Naron V ie t ingho^ ' f Exe., im Kurischen Hause
zu einem Diner versammelt, welchem die gehobene Stimmung
sowol wie die Netentsamkeit so manches beredten Wortes der
Anwesenden die wahr« Weihe eines schönen Festes ertheilte.
Der Herr Gouv.-Tchulen.Direclor, Graf Nacz insky hob in
treffenden Worten die Verdienste des Herrn Nitolltsch um die
Iugendbildung hervor und wies auf den Verlust h in , welchen
die Schule durch seine Abberufung erleiden werde, indem er
zugleich im Namen der gegenwärtig sehr zahlreich aus allen
Theilen Kurlands hier versammelten Adels ein tiefes Bedauern
Über den eintretenden Wechsel aussprach und Herrn Nikolitsch
für die bewiesene eifrige Mühwaltuug den herzlichsten Dank
darbrachte. Nach ihm richtete der Herr Ghrencurator ebenfalls
Worte der Anerkennung und des Dankes an den Jubilar, un-
sere oberste Landesschule glücklich preisend, daß ihr Herr Niko«
litsch eine lauge Reihe von Jahren nicht als gewöhnlicher, den
Vortrag auf die quantitative Wiedergabe der Formen beschrän-
kender Sprachlehrer, fondern als ein Mann von wissenschaft-
licher Bildung angehört habe, der es verstanden, die Sprache
zugleich als ein Geist entwickelndes Element zu behandeln; er
schloß mit dem Ausdrucke des Wunsches, es möchte der Schei»
dende in der neueu Stellung seine Wirksamkeit durch gleiche
Erfolge ausgezeichnet sehen und sich derselben Liebe und Achtung
zu erfreuen haben, welche ihm hier als ein wohlerworbenes
Out beständig zu Theil geworden. Nachdem noch der Herr
Inspector G u g e l m a n n des collcgialischen Verhältnisses der
Lehrer und ihres harmonirenten Zusammenwirkens zum Wohle
der Schule gedacht hatte, dankte Herr Nikolitsch der Nersamm»
wug für die vielfachen Beweise der Anerkennung und Freund-
schaft Seitens seiner Vorgesetzten und College«, die ihm den
amtlichen Beruf in Mi tau leicht und angenehm gemacht hätten,
und gab tief bewegt der Ueberzeugung und Hoffunng Worte
und Ausdruck, daß er, durch Geburt, Erziehung und vieljährige
Lehtthätigkeit den Ostseeprovinzeu angehörend für dieselben auch
in der Ferne stets das lebhafteste Interesse und das Gefühl der
heimctthlicheu Anhänglichkeit bewahren werde. — Die Fest-
genossen blieben noch lange in den großen Räumen des Kur i -
schen Hauses beisammen und nahmen das erhebende Gefühl
einer Feier mit sich, die den Verdiensten eines geachteten Collegcn
und bewährien Freundes gegolten hatte. — Für den folgenden
Tag hatten iannntlichc Schüler der drei oberen Classeu des Gym-
nasiums beschlossen, ihrem scheidenden Lehrer durch «inen Fackelzug

und ein werthvolles Geschenk eine Ueberraschung zu bereiten.
Nachdem sie sich am Vormittage in den einzelnen Classen mit
dankenden Worten von ihm verabschiedet hatten, bewegt« sich
am Abende der glänzende Zug zu seiner Wohnung, wo bereits «in
Tlzeil des Lehrerpersouals, der Director, Iuspector und einige
andere Herren versammelt waren. Hr . Nikolilsch von einer
Deputation ersucht dem lierannaheude» Zuge entgegen zu tre«
ten, wurde mit einem passenden Liede und von dem Primus
der obersten Classe in einer rufsischeu Rede begrüßt, welche mit
den Worten schloß: »Die Schüler der oberen Classen bitten Sie,
diesen Pokal entgegenzunehmen, und dereinst beim Trinken dar»
aus zu gedenken, caß fern von Ihnen au den baltischen Gestaden
Viele Ihren Namen im Gedächtnisse mit dem schuldigen Danke
im Herzen tragen". Aus dem, gefüllten silbernen Pokale trank
der Jubilar auf das wissenschaftliche Fortschreiten und künftige
Wohl >einer bisherigen Schüler, welche mit einem begeisterten
Lebehoch antworteten und sich unter Musikbegleitung und dem
Zndrauge einer großen Schaar Schaulustiger mit den Fackeln
zum Ufer tes Flusses begaben, um sie dort unter Aosingung
eines Nnu<!6»mu8 zu verbrennen. — Auch die übrigen Lehtan«
stalten, an welchen Hr . Nicolitsch lange Zeit thätig gewesen
war, weltnfelte» mit einander ihm ihre Hochachtung und Er-
kenntlichkeit an den Tag zu legen. Die Schülerinnen der S t .
Triuitatis Schule und der PrivatAnstaltder Frau Pastor,'» Otto
überreichten ihm angemessene Geschenke und viele Aeltern beeilten
sich, dem Manne ein herzliches Wort des Dankes darzubringen,
der zu ihren Kindern uicht blos in dem gemessenen Verhältnisse
tes officiellen Lehrers, sondern zugleich in dem eines belehrenden,
wohlwollenden Freundes gestanden hatte.

Hr. Nikolitsch läßt bei uns die Erinnerung eines mit vor-
züglichem Lehrlalente ausgestatteten, im Berufe unermüdlichen
Lehrers zurück; ihn begleitet aus allen Kreisen der aufrichtige
Wunsch seines ferner» Wohlergehens und zugleich das tiefe Be-
dauern, daß unseren Ostsrevrovinzen, denen «f als Oberlehrer
der russischen Sprache und Literatur bereits zwei Decenn,'«n an-
gehört hat, wenigstens seine praktische Lehrtätigkeit uicht mehr
zu Gute kommen wird, da ihn sein namhafter Ruf als Päda-
gog wie als Schriftsteller und seine gereiften nicht blos auf
auf dem Gebiete der Schule sich beschränkenden Erfahrungen
voraussichtlich zu immer höheren amtlichen Stellungen erheben
werden. — Wir behalten uns vor, in einer später« Nummer
dieses Blattes die wissenschaftliche und literarische Thätigkeir
des Herrn Nicolitsch zu schildern, als deren Product wir uicht
blos eine Reihe schätzensmerther Lehrbücher unserer Schulen,
sondern auch eine große Anzahl trefflicher Arbeiten in der ruf»
fischen und deutschen Journalistik, insonderheit in unserer inlän»
dischen Presse bezeichnen können.

Auö dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpa ts .
April 1863.

Dat. Var. Therm.
n. St a.St. t,.4in°R. M„!m. Na,. Wind. W i t t e rung .

29 10
30 II
3! «2

1 April l 3
2 t4
3
4
5
6

8
9
10
II
12
13
14
15
16
1?
18

l5
16
17
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

340.89
341.35
340 16
339.27
339.21
339.03
33904
338.77
337.63
336 46
336.8?
335.07
33».90
327.28
329.6!
33,.07
332.07
333.76
33307
332.62
335.8«

- 0 ?

-l-0.2
-0.5
-0.1

107
-0.0
51.9

-5-2.7
-1-4.1
-j-6.4
^ , . 0
-0.5
— 1 .
- 2 .
-0.5
-2.2
-5-3.8

-8.3
100
9.7

10.2
10.6
9.0
9.8

l l .0
12.0
12.9
12.7
13.0
Il.3
8.9
5.0
4.6
4.0
2.5
6.1
5.0

10.8

8 0 2 einige Wolken
8 0 2 heiter
0 heiter
IV heiter
0 heiter

heiter
wolkig
einige Wolken
trüb, früh Nebel
wolkig
leichte Wollen

8 W 2 bewölkt
8VV4 trübe, Nachm. Regen
8VV2 trübe, starker Regen
VV 4 tr.. Graupeln.Schnee, Reg.
8VV3 trüb. Schnee
VV2, bewölkl, Schnee

trübe, etwas Schnee
trübe, Staubregen
»ruh, Nachmittag Regen
btwolkl.

80
Pi0
8

8VV
8VV

8 3
8

Dr. 6.

Dorpat, den 17. Juni 1863.
Von der Censur erlaubt.

lNr. 523.)



23. Montag, den 24. Juni 4865.

.< . I n l a n d ' erschein«
henrlich in Nuinmertt von

«inem Bogen in gr.<4. Der
Pränumerations - Preis für
das Jahr beirägt « Slbl. S .
mit Einschluß derPoftfteuer
im ganzen Reiche u. >l^ Äit>l>
Silber in Öorpat. Man

avonnirtbei ber.Redaction
des Inlands' und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in Torpat.
Infcrtions » Gebühren für
die Zeile werden mit 4Kop.
S . berechnet.

t n e

Liv-, Est- und Kurlands

ocyenschr i f t
für

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

Gedanken eines Dorfschulmeisters „zu S t . Michaelis,
Leal und Kirrefer" im Innern Rußlands über die
Inlands-Musik" in Nr. 7, 8 u. 9 dieses Blattes.

l i t dem Chevs also ist's zu Ende. Er ist todt und
abgethan. Der Charlatan verdient es auch nicht besser. Pfu i
über die häßlichen Franzosen! Hätte ich gewußt, daß es ein
reiner Franzosenschwiudel sei — der praktische Cursus, die
Blät ter , Hebungen tc. wären nie unter mein Dach gelangt.
Wer kauft mir den Trödel nun ab? Hab' da unnütz meinen
letzten Sparpfennig hineingesteckt. M i t diesem Ziffernsingen ist's
also nichts mehr. Was nur meine Schulbuben dazu sagen
werden? Sie fangen so gern nach diesen verwünschten Ziffern
und freuten sich über die leichte Methode. Es sind erst drei
Monate, feit der Herr Pastor mir das sonderbare Zifferubucl»
zeigte; ich lachte erst darüber, probirte es dann und siehe da,
gestern sangen die Kinder beim Schulexamen so sicher ihre Ue«
bungen, auch mehrere zwei- und dreistimmige Gesänge, wie sonst
nie. Hab ich mich doch in früheren Jahren mit den lieben
Noten unaufhörlich abgeplagt, oie Knaben begriffen es über
nicht und gröhlten Natur, daß es zum Davonlaufen war. Und
wenn es an's Notenlernen ging und an die vielen Be's und
Kreuzer, da haben sie immer keine Lust und Aufmerksamkeit
gezeigt, Allotria getrieben und gesungen, daß es Gott zu klagen
war. Sie hielten eben die ganze Singstunde für einen Unsinn,
wählend die erwachseneu Glieder meines Sängerchors doch immer
löblichen Ernst gezeigt haben. Und jetzt — jetzt sind die Kinder
meine besten, eifrigsten Sänger. Jeder trägt sein kleines Buch»
lein bei sich, da er lie betreffenden Lieder nebst Ziffern ver-
zeichnet hat, und so oft es heißt „S ingen" , so stiegen die
Büchlein heraus und eS gehr lustig vorwärts. Damit ist's also
jetzt aus, im Inland Nr . ?, 8 u. 9 steht's gedruckt und der
Herr Pastor hat's wol auch gelesen. Die alte Valgerei mit
den Noten muß wieder angehen. M i r wird ganz bang, wenn
ich daran denke! Und die alten Männer im Dorfe, die beim
letzten Ziffernsingen der Kleinen zum Examen so vergnügt
waren und mir später sagten: Schulmeister, da hat er mit den
Nummern ein gescheidtes Stück gethan, die kleine Compagnie
siugt ja, daß es eine Freude ist — wie werden die mich jetzt
ansehen?! „Nummern", sagten sie, — wissen nicht ein M a l ,
daß Ziffer« keine Nummern sind! Was wird mir aber das
helfen? DieS Volk liest ja nicht was im Inland gedruckt
steht und wird sicherlich rabiat, wenn ich die kleinen Kerle

nicht mehr Ziffern singen lasse. Hätte doch der Herr Pastor
mir die verwünschten Ziffern lieber gar nicht gezeigt, so müßte
,'ch nun nicht beschämt zurücktreten. — Doch das ist des Herrn
Pastors Schuld, nicht meine. Wußte er nicht ebenso gut als
Inland Nr. 9, daß man in „ S t . Michaelis, Leal und Kirres«"
den Doch'chülern keine Chev6'>cheu Ziffern ..aufnöthigen« soll,
daß „die moralische Freiheit dieser jungen „Damen" u. Herren
nicht beeinträchtigt werden darf? Und meine Dorfschüler, ob-
gleich im Samara'schen geboren, sind um nichts schlechter als
die zu S t . Michaelis, Leal und Kirrefer in Estland. Nun,
eins ist wahr, in der Cultur sind wir noch sehr zurück, es
kommt uns so elgenthümlich vor, 14 und 15jährige Schul-
füchfe bereits „Damen" und „Herren" zu heißen. W i r wohnen
eben so weit von Paris, wo Galanterie und Moden herkommen
sollen. Aber — Paris? Inland Nr. 9 lärmt ja über Fratt«
zosenthum « .Par is? Französische Galanterie ist es also nicht;
deutsche auch nicht, denn wir sind kerndeutsch, wüßten daher
wol auch etwas davon. Es muß wol so ein Stück von der
polnischen Galantetie sein, worüber die Zeitungen <o viel schreiben.

Sonderbare Geschichten! Wer doch der sein mag, der
Herr, der in dreimaligem Anlauf ( 7 , 8 u. 9 ) den Chevs zu
einem Windmacher und Hrn . Inspcctor Oettel zu dessen „Eon«
forten" macht? Herr Mumme kann es nicht sein; wenn der
was schreibt, so setzt er immer seinen Namen darunter, ist
also für Alles, was cr sagte, verantwortlich. So lesen wir
Einiges von diesem Herrn im vorigen Jahr und kann ich simpler
Schulmeister sogar von ihm bezeugen: der kämpft ehrlich,
vor dem ziehe ich den Hut ab. Ich würde ihn gern hören,
falls ich M a l nach Dorpat käme. Aber wer ist denn Nr . 7^
8 u. 9 ? Warum sagt er es uns nicht? Er trägt doch wol
ein,» ehrlichen Namen so gut, wie ich. Dann könnte ich doch
dem Herrn Pastor sagen: der und der hat den Chev« einen
Charlatau genannt. — Es gefällt mir nicht von dem Mann,
daß er sich nicht nennt, nicht ein M a l mit dem Anfangsbuch-
staben seines Namens. Er fürchtet sich vielleicht vor m i r ?
E i , Gott bewahre, ich thue keinem Menschen was zu Leide.
Gr muß sehr klug sein, wenigstens sagt er es uns alle Augen-
blicke und bemüht sich zu zeigen, daß seine Gegner nichts da-
gegen sind, Cheo6 und ich obenan. Wenn das meine Kinder
zu lesen bekämen! — Gr sagt's, j a , er sagt's i sagen kann
man aher viel. Hat er aber auch was gethan? Kann er
überhaupt thun, was er sagt? Das wüßten wir Alles, wenn
wir nur wüßten, wie er heißt. Ich habe auf Herrn Oettel's
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Worte besonders darum so viel gegeben, weil ich von allen
Seiten hörte, er arbeite mit Gewissenhaftigkeit und Begeisterung
sogar außer den Schulstunden, eifere dabei nicht für seine Tasche,
sondern für den Gesang, und seine Schüler sängen auch gar
schön. Das habe ich freilich nicht gewußt, daß die dörpt«
schen Kreisschüler und Handwerkslehrlinge, die bei ihm singen,
lauter „Studenten, CandidatlN und Küster" sind. Glückliches
Dorpat l Unsere Kreisschüler sind noch keine Caudidaten und
unsere Schneirerburscken keine Küster. Am Cmbach muß das
anders sein, denn „die Musenstadt kann schon was vertragen".
Ich hörte von Herr» Oettel's treuer Arbeit und von den lieb»
lichen Erfolgen derselben und bekam vor dem Mann Respecl.
Wer solche aufopfernde Hingabe und solche Erfolge aufweisen
kann, vor dem hat sogar ein simpler Dorfschulmelster Achtung.
Hat nun Herr Dettel die Tragweite seines, d. h. des Chevti«
schen Systems in der ersten Begeisterung überschätzt und feine
Grenzen zu weit gezogen, so wollen wir ihm das gern ver-
zeihen und dem gewissenhaften Mann, in keiner Weise zu nahe
treten. Ich probicte es ihm a>» meinen Bauernkindern nach«
zumachen — es ging sehr gut. Warum schickt nun Nr . 9
Herrn Oettel uach S t . Michaelis, Leal und Kirrefer, während
wir daselbst doch schon seit Monaten nach Chevti singen und
ich meine — recht hübsch? Warum, heißt es, die Methode
passe für Dorfschulen nicht, und meine Jungen sind doch lauter
DorfbudlN? Ich fasse Verdacht gegen Nr . 9. M i r scheint's,
es ist das, was man „Theorie" nennt. Er raisonnirt über
Dinge, in denen er keine Erfahrung hat ; muß wol nie Dorf-
schulm«ister gewesen fein. Ob er nicht Singlehrer ist in Durpat?
Er getraut sich's wenigstens „das D i n g " , d. h. wol cvrrecles
Singen im Chor, „dörptschen Schülern» in 4 Lektionen nach
Noten beizubringen. Ach wenn ich doch auch ein „dörptscher
Schüler" wäre! Als .»Küster" dürfte ich es doch wol auch sein.
Ich Aermster! Hunderte von Lektionen habe ich gehabt, und
kann noch immer uach Noten nicht richtig tr«ffen. Ob es aber
auch wahr ist? Unsere gelehrten Herren im Orte, der Herr
Pastor, Doctor unv Apothekrr, sind ja doch auch „dörptlche
Schüler", sogar dörptsche Studenten und Mitglieder der dortigen
„Liedertafel" gewesen und singen schlechter nach Noten, als
meine Schuljungen nach Ziffern. Scheint mir doch in Nr . 9
so manches eitel Wind zu sein. Der Mann will's dem Publi-
kum, somit auch dem Lealer Schulmeister beweisen, daß Herr
Oettel nur „Consor t t " , er — Nr . 9 — aber Meister ist.
Ich kann eben die ganze Sache nicht gut beurtheilen, der Mann
spricht so gelehrt und streut die musikalischen Kunstwörter so
dickt um sich. Und was er die Franzosen nicht leiden kann!
Alles, was schleckt ist, heißt er französisch. I h m ist sogar das
französisch, daß Herrn Oettel's Arbeit bisher Früchte und
Anerkennung errungen hat, d. h. deutsche Ausdauer und reut,
sche Begeisterung sind ihm auch französisch. Daß er aber selbst
nach allen Seiten Hochtrabente Redensarten gebraucht uud dabei
hervorhebt: Ich oll«in bin Derjenige, welcher —»- das nennt
,r nicht franzöllch. Was schadet es aber den Chev6'schen
Ziffern, daß sie französisch sind, wenn sie nur gut sind? Dann
macht der Mann auch Bemerkungen unv urtheilt über Andere
ab, als ob es eitel Haselnüsse wären, giebt ihnen guten Rath,
docirt, reißt sie „nach Noten" herunter, stellt Amendements,
wie es in der Zeitung steht, gebärdet sich als Monopolist aller
Aufklärung«- und Gesangmethoden, spricht so, als wenn in
Doipnt allein die Weisheit zu Hause wäre, und wir alle an-

der» nichts davon wüßten, rede t alles daS uud nenn t sich
nicht e in M a l . Nein, jetzt weis ich, Nr . 9 ist wie jener
Klein«, der mir vor drei Jahren hinter einem dichten Zaun
eine verfaulte Gurke an den Kopf warf , dann schnell fortlief
und dabei schrie: rath mal Schulmeister wer ich bin, l — Vor
solchen Notenkennern habe ich aber keinen Respect, denn ent«
wedtr^.sind sie furchtsam oder tragen eine Katze im Sack. Ich
weiß was ich thue. So lange man mich nicht in gebührlicher
Weise meines Unrechts überweist, bleibe ich bei den Chevt5'sch«n
Ziffern, denn sie sind gu t ! Da ich aber zudem kein Freund
von verfaulten Gurken bin, so wi l l ich mich zum Schluß meiner
Gedanken auch nUl genannt haben . .

Balthasar Singfreuud,
Baccalaureus tn einer Samara'schen deutschen Dorfschule.

Zur Erinnerung an Dr. Alexander Magnus From-
hold von Reutz, ehemals Professor des Russischen
Rechts zu Dorpat, geb. zu Rösthof, im Dörptschen
Kreise, den 28. Julius 1799, gest. zu Chtiny, im
Gdowschm Kreise, dm 2. Julius 1662.

(Schluß.)
Waren die, zur Erwerbung wissenschaftlicher und gelehrter

Grade, zur Grundlage für seine akademischen Vorlesungen und
zur Besprechung in Journalen für Fachgelehrte bestimmten, Ar«
bellen uud Aufsätze des Verewigten vorzugsweise dazu geeignet,
das Interesse zu bekunden, mit welchem er sich seinem Nomina^
Fache gewivmtt hatte, die Liebe znr Wissenschaft auch m wei-
teren Kreisen zu verbreiten, so hatte die politisch« publicistische
und literairisch-kritlsche Richtung des Verstorbenen ihre andere
Seite. I n dem, von dem keuntniß « uud geistreichen K. 3.
B l u m geschriebenen, Vorworte zu den Dorpater Jahrbüchern
für Literatur, Statistik und Kunst (5 Bde., Dorpat, Riga
und Leipzig, 1833—1835) war das Programm dieser Vermitle-
lungsbrücke zwischen der abendländischen Kultur des Westens und
dem neu erwachten Bewußtsein des Ostens entworfen. Da un«
ser verewigter Freund nach seiner Individualität und wissen»
schaftlicheu Doppelstellung auf der Schcidegränze zwischen dem
Coustitutionalismus des Westens und der aristokratisch -
feudalen Gruudlago des überlieferten Baltischen Verfassuugs»
Zustaudes, mehr noch auf der mühsam errungenen Neutra-
lität zwischen den, in den Factoren des Uwarowschen M i -
nisteriums „Rechtgläubigkeit, Selbstherrschaft und Volksthüm-
lichkeit" und in den Ueberliefuugen Slauischer Nat ional 'Frei-
heiten nach geschichtlicher, rechtlicher und sittlicher Ausbildung sich
geltend machenden Gegensätzen stand, so lag es wol sehr nahe,
dah er bei dem, unter glücklichen Auspicien begonnenen, von reger
Theilnahme begrüßten und selbst in den entferntesten Kreisen
als Ausdruck der Gesammt-Thätigkeit uuserer Universität ange,
scheuen Unternehmen sich „icht unthätig zeigen konnte. Vielmehr
unterstützte er das Journal mit vielen sehr gehaltvollen Bei-
trägen und gab durch seine Feder den Impuls zur ausgedehn-
teren Forschung auf den, von <bm betretenen, Gebieten. Er lie-
ferte namentlich im l . Nde S . 37—42 einen Artikel über den
Aufsatz: Gewohnheitsrecht und Codification in Pußlaud —. in
Mittermaier's und Zachariä's Zeitschrift für Rechtswissenschaft
des Auslandes, V , l , die freien Landgemeinden in Zernagora
(Montenegro), Poglizza uud andere, «bend. S . I t t l — ! 2 l , tz.



339

9 3 2 - 3 1 0 und S . 389—490. Anzeige der Gymundar«Saga.
i et It l lgnarig, worvegleorum prlnoinum, ignilem

ol ?oladi»e in Nusßin v^n»8tgrum, vita et
». Na ln i ^ s , 1833, Bd. I l S . 3—19 und S . 9? bis

106. Anzeige des Werkes von dem Cand. der Dorp. Univ.
K. Du-Hamel : 0 « » ! ^ I ' ue^ape^nenuaro npaüa ?oo<
c inc«on V » u e p i » , ebeud. Bd . H l S . 17—^6. Von dem
Beweise, namentlich aus Anzeigen, nach Russischem Rechte,
rbenb. B d . I V , S . 1 9 3 - 2 1 4 und S . 2 8 9 - 3 0 3 .

Als die Dorpater Jahrbücher nach drittehalbjährigem Be»
stehen der Theilnahmlosigkeit des wissenschaftlich gebildeten Pu»
blikums dieser Provinzen unterlagen, gründete ihr gewesener
Haupt-Redacteur Dr. F. G. von Bunge im Vereine mit Nr.
C. G. Napiersky in Riga, Dr . C. I . A. Paucker in Reval
und W . Peters-Steffeuhagen in Mi tau „das I n l a n d " . Mehr
als 2? Jahre sind ins Land gegangen, seitdem diese oft sehr
mißbtliebtt Wochenschrift sich las Programm gesetzt hat, die
Literatur«Freunde Liv«, Est« und Kurlands in Athem zu erhalten.
Unser verewigter Freund war nicht nur einer der Haupttheilneh«
mer bei Begründung des, zufälliger Weise gleichzeitig mit dem
Eintreffen des verst. Kurators Craffström zuerst herausgegeben
nen, periodischen Blatts, sondern, mit Dr. F. G. v. Dung«
persönlich befreundet, von denselben Priucipien erwärmt, für die
von Bunge verfolgten, provincialrechtlichen Zwecke begeistert,
für Ausstattung der Wochenschrift mit gehaltvollen Artikeln
eifrig besorgt, und regte auch Andere zu gleicher erfolgreicher
ähatigkeit an.

Die, damals erwachte und auch durch v. Reutz persönlich
bethätigle, Theilnahme an den Landtags. -Verhand lungen der
Livl. Ritterschaft veranlahte ihn zur Niederlegung von Mate»
rialien über' Form, Wesen und Staats-Canzlei«Styl bei den
Landtags.Präpositionen zu Schwedischer Zeit im Inland« 1836
Nr . 16 Ep. 25? bis 262 nebst einigen besonders wichtigen
Landtags-Propositionen ebend. Nr. 17 Sp. 273—281. Ferner
gab er nach einer akademischen Gelegeuheitsschrift des, in Willen«
berg 1630 zum Magister promvvirten, muthmaßlich am 16. Ma i
1635 in Dorpat immatriculirten, 165? als Pastor an der
S t . Nicolai. Kirche in Reoal verstorbenen, in den Sammelt
werken von N a p i e r s k y , Paucker u. A. bio.bibliographisch
und literairWorisch gewürdigten, Nicolais Spech t , Itevali»-
I^ivonu» — ein C'hrengedächtlliß seiner „ p a t r i o t i s c h e n Ge-
s i n n u n g " , indem er dessen, zwei volle Jahrhunderte früher
gehaltene Rede lis I^lvoniu im Auszuge mittheilte und seinen
eigenen Zeitgenossen das Bild eines Jünglings vorführte, wel»
cher in der Fülle der Liebe und Anhänglichkeit für feil, Vater«
land, in einer schönen classiichen Sprache und in der Wärme
des begeisterten Grfühls für das, damals unter Schwedischer
Herrschaft wieder vereinigte, Liv- und Estland Gedanken aus'
gesprochen hatte, die von einem geistigen Leben und von einer
Sittlichkeit zeugten, wie sie nach 200 Jahren, wenn auch nicht voll,
siändlg erloschen waren, so doch schwerer kräftiger blühen mochten.

D i r nachhaltige Eindruck, welchen die Mittheilung dieser
Rede und die daran geknüpften Bemerkungen bei der damals
studirenden Jugend hinterließen, erfreute den Verewigten und
veranlaßt« ihn im darauf folgenden Jahre zur Anregung einer
wissensckaftlich'praktische,, Frage, deren öffentliche Behandlung
zu damaliger Zeil sehr großen Anklang fand. I m Inlandt
1838 Nr . 3 und 4 Sp . 33—3? und 49—53 erschien näm-
lich »er trst« Aufsatz unseres Verewigten über die bürgerlichen
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Pfändhllltrr in Livlaud, worauf der Ehrenbürger W. Ba ndau
lin Gemeinschaft mit A. H. Schwartz) die bürgerlichen Güter-
besiyer in Livland Nr. 10 Sp . 145—151 besprach, der spätere
Hofgellchts-Vicepiäsident C. v. T ieseuhausen I. in Nr. l l
und 12 den Pfandbesih adliger Güter behandelte, die Adoocaten
I . W i l p e r t uud A. H. Schwartz in Nr. 18 und 19 noch
«in Wort über das Recht des Güterbesitzes in L'vland drucken
ließen, der gegenw. Herr Hofgerichts-Viefpräsident F. G. A.
v. Schmebs sich in Nr. 22 und 23 über das ausschließliche
Recht des Adels, Rittergüter in Liolaud eigeuthümtich zu be,
sitzen, aussprach, der spätere Hofgerichts-Vicevräsident Dr. ^uris
Ed. o. Tiesenhausen l i . iu Nr. 30 das ausschließliche «Figen«
thumsrecht des AdeI5 an Landgütern abermals erörterte und
endlich der Hofger.-3l0vc>cot I . W i l p e r t m Nr. 34 uud 35
das Recht des Oüterbeslyes in Livland nebst zwei urkundlichen
Oelegen einer sehr eingeheudtn Betrachtung unterzog, worauf
noch in Nr. 38 eine Erklärung des angegriffenen Theils er»
folgte. Diese, durch die Codification von 1845 zum gesetzlichen
Abschluß gebrachte, neuerdings durch die vortreffliche Abhand«
lung des Hofgerichts-Raths Th. v. N ö t t i c h e r in der Ba l t i -
schen Monatsschrift < Bd. I I I Heft 4) über diesen Gegeustanb
auf's Gründlichste behandelte Frage sieht bekanntlich ihrer voll-
ständigen Erledigung erst durch neue Acte der Gesetzgebung ent«
gegen. Derselben Elttscheidung harrt auch die von A. u. Reutz
,'m Inlande 1839 Nr. -5l zur Sprache gebrachte Frage zur
Geschichte der Städte.Repräsentation auf dem Livl. Landtage,
welche der dim. Hr. Hofgrr.'Vicepräs,dent W. v. Bock neuer-
dings in den Vordergrund landesverfassungsmüßiger Erörterung
gestellt hat.

Hatte der neuernannte Professor des Russ. RechtS bereits
1826 am 6. December bei l t r ersten Namenstagsfeier des
Kaisers N i c o l a i I . m der Aula der Universität de» Vergleich
des Feldzugs C a r l ' s X l l . im I . 1708 mit dem Napo leon 's I.
von 1812 zum Gegenstande der Festrede gewählt und dadurch
gewissermaßen dem Königsberg«! Carl Ludw. S t r u v e lgest.
1838) die Ehre gegeben, welcher in Dorpat am 15. Septbr.
1812, länger als einru Monat vor dem N a p o leonischen
Rückzuge ans Moskau, den Frldzug des D a r i u s gegen die
S c y t h e n m einer später gedruckten Rede zum Gegenstande
einer öffentlichen Betrachtung wählte, so verbot ihm später
seine, mit gänzlicher Heiserkeit gepaarte, Anlage zur Kchlschwind-
sucht das fernere Auftreten als öffentlicher ReNier. Erst der
ländliche Aufenthalt stellte ihn wieder her, und auch diesen be<
nutzte er zur Mi t te i lung über ländliche Zustände, namentlich
über dru Frohndicust der Bauen,, in der Russ. landwirthschaftl.
Zeitung l ! 8 4 5 Nr. 102) , sowie er gegen den Schluß seines
Lebens nicht nur zu einer, übrigens sehr oberflächlich gehaltenen,
Anzeige der bekannten Schrift von B l ag o w r schtschenski:
"Der Este uud sein Herr " , in der Baltische» Monatsschrift,
V d . V S . 123—135, veranlaßt wurde, sondern auch noch
em Manufcript m Umlauf setzte, welches den Entwurf einer
neuen Verfassung für Liolaud enthalten sollte, indessen schwer,
«ich der Zustimmung des Adels, wie der Städte'Bewohner,
sich zu erfreuen haben konnte, da die Vorloge zu, allgemein
gehalten, war,

Der> ,'u den dreißiger und zu Anfange der vierziger Jahre
zu Dorpat bestehende. Pro fessoren-Abend, eine Vereinigung
n l l e r * F a c u l t ä t e n zu geselligen und wisse"sch°ftlicken Zwecken,
indem der, von Haus zu Haus wandernde, Abend deS Scham-
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menseins sämmtlicher Eollegen mit allgemein interessirenden
Vorträgen aus dem Fache eines jeden Vertreters seiner Wissen-
schaft verbunden war, erfreute sich auch in der activen und
passiven Iheilnahme unseres verewigten Freundes eines bele-
benden Elements und wurde in seinem damaligen Einflüsse auf
die Gestaltung der hiesigen socialen Verhältnisse von nachhaltiger
Wirkung auch für die gesellschaftlichen Zustände des Ortes, bis
er mit so vielen anderen frühzeitig geknickten Blüthen des, im
alad. Verbände neu erwachten, Lebens geflissentlich zu Grabe
getragen wurde, indem der Professor der Oeconomie und frühere
Director der landwirthschaftlichen Lehr.Anstalt zu Mt.Kusthof,
Schmalz, derjenige Redner und Hauswirth war, welcher den
letzten V o r t r a g über «inen Gegenstand seiner Disciplin hielt
und sich der letzten Zuhörerschaft auch aus nicht bloß colle,
gialischen Kreisen erfreute. ES war um dieselbe Zeit, daß
der damalige C u r a t o r , spätere General von der Infanterie,
Gustav v. Cra f f s t röm die Glieder des akademischen Lehr-
körpers zu wissenschaftlichen Beiträgen für das, in Russischer
Sprache erscheinende, Journal des Ministeriums der Volks-
Aufklärung aufforderte und in Morgenstern, Struoe, Kruse,
Göbel, Rosberg, Warwinski, später in Pirogow, Tobien,
Schiräjew, zum Theil auch in manchen Urbersehern die Ver-
treter der Vetheiligung Dorpat's an dem Unternehmen fand.
Auch Madler, Pehholdt, Friedländer, Schmidt, Vulmerincq u.A.
folgten zuletzt diesem Beispiel. Selbst unser Verewigter ließ sich
dazu bereit finden, im lX. Bde dieses Journals, S. 258—281,
einen Aufsatz über den Adel der Küstenstädte und Inseln
D a l m a t i e n s im Mittelalter zu veröffentlichen. Es war
dieser Aufsatz eine Reisefrucht, die Erstlmgs-Studie «ineS um»
fassenden wissenschaftlichen Planes, die Skizze einer ganzen Vor-
lage von Rechsfragen und der Vorläufer einer bedeutenden
Arbeit von anerkanntem Werthe und internationaler Bedeutung.

Als Beitrag zur Geschichte Slaoischer Reckte wurde von
unserem Verewigten für den Demidow'scheu Concurs im
I . 1840 ein'546 S. starkes Manuscript enggeschrieben in 4 " :
»Verfassung und Rechtszustaud der Dalmatinischen Küsienstädte
„und Inseln im Mittelalter, aus ihren Mum'cipal« Statuten"
bei der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zur Preisbewerbung
eingereicht und auf das, von dem Prof. des Römischen Rechts
am pädagogischen Haupt'Institute, so wie der juristischen Gn-
cyclopädie an der Kaiserlichen Rechtsschule zu Et. Petersburg,
Dr. Huri» utriusyue Heinr. Rob. Stöckhard t eingezogene,
wissenschaftliche Gutachten zwar nicht mit dem vollen De«
midow'schen Preise gekrönt, wie der Recensent in Vorschlag
gebracht hatte, wohl aber des zweiten Preises für würdig
erkannt und dem Verf. außerdem unter Anempfehlung der
Weglassung und Umänderung einiger Stellen für den Druck
der Arbeit die bei Vorstellung des ersten, im Buchhandel er-
schienenen, Exemplars zahlbare Summe von 1W0 Rbl. S.-Mze
zur Disposition gestellt. Prof. Söckhardt aber erhielt für
seine Begutachtung die kleine goldene M'edaille. Hatte schon
der vorläufige Bericht der Akademie (abgedr. in Russ. Sprache
im Journal des Min. der V . -A . Th. XXVI . , I I I . Abschnitt
S . 4 3 - 4 8 , so wie in der 9. Rechenschaft über die Zuerken-
nuug der Denndow'schln Preise, St. Petersb. 1840, S . 13
bis 20) die Aufmerksamkeit unseres juristischen Publikums in
sehr hohem Grate erregt, so war die vollständige Veröffentlichung
des Stöckhardt'fchen Gutachtens als Beilage zu derselben
Sammelschrift S . 71—96 wol dazu geeignet, in weiteren Kreisen

die lebhafteste Theilnahme für das Zustandekommen der mühe»
vollen und wichtige Aufschlüsse gewährende^ Arbeit zu betraf,
tigen. I n materieller Hinsicht wurde dem Verf. die Anerken-
nung zu Theil, daß er, ebensowohl mit wichtigen historischen
und sprachlichen Kenntnissen, als mit gründlicher Kenntniß der
Slavischeu, wie der gemeinen, in Deutschland geltenden, Recht«
ausgerüstet, das erste Gesetz des Geschichtsforschers, kritische
Behutsamkeit und Vorsicht, so wie die erste Pflicht des Ge»
schichtschreibers nach Cicero: »»Hui» nesclt,, primnm es»«
lüztariae lezem, ne yuiü lalsi äieery auäegt, äoin»le no
quiä veri non auäeat?" (6o or»t. I I . , 43) redlich und
treu erfüllt habe. Zwar wurde gerügt, daß ein Mangel des
Werks in dem fehlenden Beweise der genauen und vollständigen
Kritik der Quellen gefunden werden müsse; doch die Sicherheit
der eigenen Forschung noch höher gestellt. Wenn Kan t die
Kräfte des Denkens sogar von dem Denker selbst kritisch prüfen
zu müssen glaubte, wie viel mehr mußte der Geschichtsforscher,
der aus ganz neuen, noch ungeprüften, Quellen schöpfte, diese
einer vorgängigen genauen historischen und palöographischen
Kritik unterwerfen! I n allgemeiner wissenschaftlicher Hinsicht
wurde aber das Werk als eine Orginal - Schöpfung erkannt,
welche nach den Briefen lPesth 1805) des Grafen Batthyany,
der Darstellung der Geschichte Dalmatiens von Fr. Lorenz bei
Ersch u. Nruber, nach den Geschichtswerken von Fehler, v, Mai«
lath, v. Engel, den Special« Geschichten o. Razzi, Giovanni
Lucio, Ciccarelli, Fort,', Alpendini, Hoff, Diewald, Anhalt,
Wiedemann, Demian, Gräsin v. Ursini und Nosenberg, übersetzt
v.. Bürde, Engel, Rosa, der Abhandlung Schindlers :c. zum
ersten M o l e eine voNständige Staats, und Rechts.Oeschicht«
jener Küstenstädte und Inseln gab. dem Verf. den Ruhm verlieh, in
eine Region der Wlssenschaft hinuntergestiegen zu sein, welche bis-
her im tiefsten Dunkel der Nackt verborgen gelegen hatte und
das Verdienst der ersten Forschung für ihn in Anspruch nahm.

I n juristischer Hinsicht konnte nicht unterlassen werden,
darauf hinzuweisen, daß die gelehrten Forscher über die Rechte
des Mittelalters, an deren Spitzt von S a y i g n y mit seiner
klassischen Geschichte des Römischen ReHts im Mittelalter steht,
nur das Römische, Germanische, Longobardische und Canoni-
sche Recht zum Gegenstände ihrer Forschungen gemacht haben.
Das Recht der Slavischeu Völkerschaften im Mittelalter war
noch, wenigstens außer Rußland, eine terra ineognit». Nur
Ewers gab ii, seinem allbekannten Werke: „Pas älteste Recht
der Russen, in seiner geschichtlichen Gntwickelung dargestellt",
Dorpat und Hamburg 182« (Russisch bearbeitet mit Zusätzen
von P la tonow, St. Petersburg 1835). «ine gediegene For-
schung über die Spuren des ältesten Rechts in Rußland. Allem
bei Rußland tritt der eigene Fall ein, daß es eigentlich gar
kein Mittelalter in dem Romano-Germanischeu Sinn hat, da
seine ersten und ältesten Zeiten mit dem Romano-Germanischen
Mittelalter fast zusammen fallen. Ein Mittelalter im eigent-
lichen Sinne läßt sich dagegen bei den, durch nationale und
geschichtliche Verhältnisse in unmittelbaren Zusammenhang mit
dem Europäischen Staatensyftem gekommenen, weitverbreiteten
Völkern Slavischen Ursprungs, den'Serbier,,, Illyriern, Dal-
matiern. Croatiern :c. annehmen. Die gelehrten Deutschen
Juristen hatten indessen seit Jahrhunderten von den Slavischen
Rechten gar keine Kenntniß erhalten, ja überhaupt keine Notiz
genommen, die großen Kenner der Elavisch«' Sprache, eben-
falls Deutlche, besonders in Oesterrrich und Böhmen, Maren
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aber nur Sprachforscher oder Archäologen, keineswegs Juristen.
I n v o n R e u h vereinigten sich zu diesem Zwecke gründliche
Rechtskeuntuiß und Bekanntschaft mit mehreren Slavischen
Sprachen, und so konnte es ihm gelingen, die, von v. Savigny
nur ganz allgemein und nebenbei berührten, Städteverfossungen
der Lombardischen Reiche im Mittelalter wissenschaftlich zu er-
gänzen, indem jener bedeutende Gelehrte mehr die gelehrte oder
Literair-Geschichte des, im Occirent bereits organisch abge«
fchlossenen, Römischen Rechts, als die Betrachtung der, zum
Theil unter Einfluß des Römischen Rechts sich entwickelnden, mittel-
alterlichen und modernen Rechte sich hatte angelegen sein lassen.
Es ist also die Arbeit unseres Landsmanns als eine Ergänzung
des v. Savigny'schen Werks anzusehen, ja der Geschichtschreiber
des Römischen Rechts im Mittelalter fand den Voven, auf
welchen er einzugehen hatte, in ethnographischer und historischer
Hinsicht beleits geebnet; unser Verf. aber mußte erst diesen
Voden erringen und ebnen, sich sein Volk erst aus der Ge,
schichte gleicbsam construiren und als ein Urslawisches begründen.
Ferner gab v. Savigny's Werk, wie bereits gesagt, meist nur
eine Literair-Geschichte, also nicht sowohl eine Geschichte des
Rechts, als der gelehrten Bearbeitung und Weiterveibreitung
desselben j A . v. Reutz aber schilderte aus ebenfalls noch unbe-
nutzten Quellen den gesammten Umfang und inneren Stoff
eines dogmatischen Rechts, so daß seine Darstellung ein ganzes
Mechls.System, wenn auch hier und da mehr slizzirt, als aus-
geführt, enthält, in welchem alle Theile des Staats« und Rechts-
lebens ihre Stelle und Berücksichtigung finden.

Besonders aber bot die v. Neutz'sche Forschung eine wissen,
schaftlich-nationale Ausbeute dar. I n einer Zei t , in welcher
die Russische Geschichtforschung nicht nur an Interesse, sondern
auch an Fortschritten und Erfolgen wesentlich gewonnen hatte,
wo die Regierung den Eifernder Gelehrten für dieses Fach auf
das Kräftigste unterstützte und wo Alles daran gesetzt wurde,
eine reinere Erkenntniß der Sprachen, Schicksale, Sitten und
RechtsiInstituje der Allslavischen Völker aus den Urquellen und
handschriftlichen Mitteln zu schöpfe», , in einer solchen Zeit
mußte die Forschung über Verfassung und Rechtszustand eines
zwar weit entlegenen, aber nahe verwandten, Volksstammes sehr
willkommen geheißen werden. Das Merk lieferte eine» neuen
Beweis für die so oft schon geäußerte Wahrheit, daß Slavi«
sche Sprache, Natur und Sitte auf allen Theilen der Erde
merkwürdig verbreitet sind, und laß ein selbständiges, in sich
kräftiges, Ur-Volk überall, wenn auch unter noch so verschiedenen
Verhältnissen, sich gleich oder doch ähnlich bleibt. Der Verf.
kam durch seine historischen Forschungen über die ursprüngliche
Beschaffenheit der Bewohner der Dalmatinischen Küstenstädte
zu dem Resultate, daß ein S l a v » s c h e r Urstamm i n D a l «
m a t i e n vor a l l en G i n w a n d e r u n g e n unk I n v a s i o n e n
ge leb t , daß diesen aber ein anderes Stamm von späterhin
einwandernden, e b e n f a l l s S l a v i s c h e u Eroberern, in das
Gebirgsland verdrängt habe, wo «r unter dem Namen S l a v i ,
W l a c h i , auch M o r l a c h i vorkommt, daß jedoch später diese
beiden Slavischen Stämme gänzlich amalgamirt und nur durch

V e n e d i g s Herrschaft ihrer rein Slavischm Nationalität be-
raubt und zu eirlem gemischten, halb Slavischen, halb Italien,',
schen Volke geworden sind. Obgleich der Verf. dies« Ansicht
wieberholt als eine bloße Vermuthuug aufstellte, deren genauere
Prüfung und Begründung er den einheimischen Sprachforschern
überlassen müsse, so ergiebt sich doch Die ursprünglich Slavische
Abstammung der Hüstenbewohner sowohl aus dem Inhalte der,
Statuten, die außerordentlich viele rein Slavische Rechts- In-
stitute und Ideen in sich fassen, theils aus der Sprache der-
selben, worin offenbar Slavische, oft ganz Russische oder doch
Serbische, Worte mit einer, selbst zuweilen Slavisch formirten,
Latinität seltsam gemischt sind, so daß es höchst interessant ist,
die, an der Grenze Italiens vorkommenden, Slavischen Nameu
und Wörter mit den Russischen zu vergleichen. Auch gehört
hieber, daß die edlen Dalmatinischen Geschlechter in jenen Küsten«
städten, obwohl sie aus politischen Gründen das Italienische
über ihre Slavifche Muttersprache die Oberhand gewinnen ließen,
doch noch ihre Ursprache, das I l l y r i s c h e , sprechen, welches
am reinsten in Ragusa herrscht. Die Gebirgsbewohner aber,
noch gegenwärtig Slaven, Wlachen oder Morlachen genannt,
die » n u r den A d e l der T a p f e r k e i t k e n n e n « , sprechen
noch jetzt S l a v i s c h . Dies erinnerte den Recensenten lebhaft
an die, ebenfalls in das Gebirgsland verdrängten, Urslaven in
seinem Heimathlande Sachsen und insbesondere in der Lausitz,
nämlich an die So rben wende», welche zwar ihr völlig uuver-
mischtes, dem Russischen aber sehr nahe kommendes, Id iom noch
heute zu Tage sprechen, auch acht Clavische, oft ganz Russische,
Sitten unter sich erhalten haben, jedoch im Rechte natürlich
nichts Abweichendes und Selbstständiges mehr aufweise« können.

Das, zu Dorpat im Jahre 184l auf 4 l 3 S . gr. 8. ge-
druckt erschienene, Werk fiel auch mit dem Schlüsse der Lehr-
thätl'gkeit des Dahingegangenen zusammen und gewährte, in der
Erinnerung an seinen Fleiß, an seine Belesenheit und au seine
Beharrlichkeit Interesse.

Die, dem großen akademischen Hauptgebäude gegenüber
belegene, Wohnung des Verstorbenen, von dessen oberem Stock«
aus das helle Lämpchen der Studirstube den, über dem Portal
der Universität befindlichen, Reichs-Doppeladler gleichsam wissen-»
schaftlich erleuchtete, — prangt jetzt mit dem heraldisch nicht
ganz richtig angebrachten, an die Verleihung des k r i v . 8 iF.
4«F. und den ersten Polnischen Statthalter über Livland, Cho t -
kiewicz erinnernden Vogel Greif, aus dessen Familien-Wappen
er zueist entlehnt wurde, dem Emblem der Livländ. Ritterschaft,
indem die adlige Credit - Verwaltung des Estnischen Districts
daselbst ihren Sitz aufgeschlagen hat. Wi r aber schließen mit
einem Citat aus der v. Reutz'schen Anzeige des D u - H a m e l -
schen Versuchs eines Russischen Staatsrechts in den Dorp.
Jahrbüchern, Bd . l l l , S . 3tt Z. 8 ff.: „Das alte landstän«
"dische Recht der Bewilligung haben bloß die Ritterschaften
"Und Stände der Provinz Livlaud nach dem ?r i v . 8lF.
..änt. Vi lnae ler i» »ext» post les lum Lanotae Natkarw
« 8 6 l . ä r t . X X l .

Dorpat. 2H. Beise.
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K o r r e s p o n d e n z
D o r p a t . I n unseren Zeitungen hat sich ein Streit über

d«n oftmaligen Gebrauch der S t . M a r i e n » Kirchenglocken
erhoben. Während die Luther. S t . Petri'Pauls'Gemeinde zu
Moskwa eben jetzt die Freude erlebt hat, die eiste Glocke in-
nerhalb des Kerns der alten Zarenstadt auf dem Thurme einer
Evangelischen Kirche errichtet zu sehen, finden Anwohner des
Bezirks der sog. Estnischen Kirche in der Nähe unseres Doms,
daß zu häufig geläutet werde. Wi r können den Grün»
den, welche Hr. Propst Willigerode in der Dörptschen Zeitung
gegen diesen Angriff geltend gemacht hat, nur beistimmen, und
sind sogar des Grachteus, daß selbst die Anschaffung einer
d r i t t e n Glocke für dieselbe Kirche keineswegs unstatthaft sein
würde. Um über das richtige Maaß der Beurtheilung für

dt« Zustände der Gemeinde zu finden und das gehörige Verstäud-
m'ß für die Zwecke der Pastoral-Seelsorge und Volks-Erziehuug,
Schulbildung und sittlichen Hebung bei den Gingepfarrten des
Kirchspiels zu ermöglichen, erlauben wir uns, unter Verweisung
auf die, bei Gelegenheit der Beschreibung der Glockenweihe in
Nr . 46 des vorigjährigen Inlandes (für Esten ist die Giuwei-
hungs Feierlichkeit in einer kleinen Estnisch erschienenen Schrift,
24 S . 8. besonders beschrieben) gegebenen historischen und sta»
tistischen Nachrichten und bei Mittheilung einer Tabelle über die,
feit der letzten Wiedtrbeseßung der Pfarre in der Gemeinde
vorgekommenen, Amtshandlungen wiederholt in Anregung zu
bringen, daß der Bau einer zwei ten Estnischen Kirche, sei es
für das Land- oder Stadt« Kirchspiel, ganz unerläßlich ist, da
die einzige vorhandene räumlich kaum den sechsten Theil der
vereinigien Gemeinden in sich aufzunehmen vermag.

Zahl der Geborenen. Consirmirten, Copulirten, Commum'canten und Verstorbenen zu S t . Marien in Do ipa t :

Jahr.

»85V".

»858

»85V.

«8KO

»86«

«8S2

Dorpat. Zu Anfange des zweiten Semesters 1863
wird bei der Vorväter Veterinairschule die Aufnahme von Zög-
lingen der ersten Ordnung stattfinden. Diejenigen, welche sich
dem Aufnahme »Eramen zu unterwerfen wünschen, haben sich
am 20. und 2 1 . Ju l i «wischen l ! und l Ubr Vormittags in
der Kanzrllei der Anstalt zu melden und folgende Zeugnisse
einzureichen: die schriftliche Einwilligung der Eltern oder Vor-
münder zum Eintritt in die Anstalt ; das ärztliche Zeugniß,
daß der Aufzunehmende von gesunder Constitution ist und kein
körperliches Gebiech«» hat ; ein Auswärtiger den schriftlichen
Beweis, daß sein Paß an die Dorpatsche Polizei-Verwaltung
eingeliefert worden ,st; einen Taufschein, welcher beweisen muß,
daß der Aufzunehmende das 1?. Jahr zurückgelegt bat, und
nicht älter als 25 Jahr ,s t ; Bekenner der protestantischen Kirche
«inen Constrmationlchein; ein Zeugniß über den genossenen
Unterricht; ein Standes.Zeugnih — Adelige das Zeugniß des
Vorstandes der örtlichen Adels < Corporation — Söhne von
Beamten, Geistlichen, Gelehrten und Künstlern ohne Rang «nt»

Gemeinde-

Verband.

Deutsche . . . .
Stadt-Esten . .
Land-Esten. . .

Summe . .

Deutsche . . . .
Stadt-Esten . .
Land-Esten. . .

Summe . .

Deutsche . . . .
Stadt^Esten . .
Land-Esten . . .

Summa . .

Deutsche . . . .
Stadt-Esten . .
Land'Esten . . .

Summe . .

Deutsche . . . .
Stadt-Esten . .
Lano«Esten. . .

Summe . .

Deutsche . . . .
Stadt-Esten . .
Land-Esten. . .

Summe . .

Geborene.

Männl

1?
133
176

326

14
132
239

385

2b
131
227

383

32
152
229

403

19
143
260

422

28
155
230

423

Weibl.

21
104
198

323

15
132
224

371

13
143
210

Zus.

38
237
374

«49

29
264
463

756

38
274
437

366 749

2?
130
245

402

22
158
218

398

23
170
208

401

49
282
474

805

4 l
301
478

^820^

6 l
325
433

824

Coufirmirte.

Männl

46
24

106

176

38
35

11!

184

52
2,
91

164

63
24
96

182

62
45
78

185

63
36
77

176"

Weibl.

40
48

l I8

206

35
62
91

188

44
47

10?

198

49
46
79

174

56
49
83

^188

54
39
73

166

3us.

86
72

224

382

73
97

202

372

96
68

193

362

111
70

175

356

118
94

16l

373

117
75

150

342

Copul

Paare

7
102
108

21?

5
78

114

19?

35
«5

119

219

18
71

113

202

16
76

10?

199

29
71

113

213

Communicanten.

Männl.

339
18l8
443l

6588

409
1910
4310

6629

450
1625
4659

6734

456
2228
4598

7882

457
2319
4456

7232

525
2392
4735

7652

Weibl.

437
3750
5954

10l4l

513
385,
6666

11030

5?l
4,34
5633

10343

582
4278
586?

1072?

643
4455
5744

10842

710
4505
5958

11173

Zus.

776
5568

10385

16729

922
576l

10976

17659

102l
5759

1029?

1707?

1038
6506

10465

18009

1100
6774

10200

,8074

1235
689?

10693

18825

Verstorbene.

Mann

6
13l
107

243

10
140
126

276

18
137
112

26?

26
189
162

37?

18
159
148

^ 2 5

29
164
145

338

Weibl

4
130
120

254

7
112
122

24 l

10
136
,30

276

9
13?
180

326

21
165
133

319

17
144
150

^311

Zus.

9
26!
227

49?

17
252
248

517

28
273
242

543

35
326
342

703

39
324
281

644

46
308
295

649

weder die Dienstlisten ihrer Väter oder andere gerichtliche Zeug-
nisse über deren Stand, — Steuerpflichtige die Gntlassungs?
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 und Progym-
nasien empfehlende Zeugnisse vorweisen, werden, wenn sie sich
geläufig, in der deutschen Sprache mündlich und schriftlich aus'
drücken können, ohne Examen aufgenommen, haben aber die
obenerwähnten Zeugnisse ebenfalls und zu demselben Termjy
einzureichen.

D o r p a t . Die Livl . Gouv.«Ztg. bringt häusig aus dem
den Verhandlungen des Wenden-Wolmar-Walk'scheu Ackerbau-
vereins, in welchem in neuester Zeit eine große Regsamkeit
herrscht, interessante Nachrichten über landwirthschaftliche Zu«
stände in Livland, meist aus der geschickten Feder des Herrn
I . v. S i o e r s . I n der Nummer 6 t giebt dieser verdienst,
volle Berichterstatter eine Betrachtung über«die Merinoheerden
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Liolauds, woraus wir das Wesentlichste hervorheben: U n t e r
1000 Köpfe zählen 22 Heerden, über <000 dagegen ihrer
23. Verhältnißmäßig am zahlreichsten sind yie Schäfereien von
700 bis l lVY Köpfen, - - namentlich 25 an der Zahl — die
tieferen und höheren Hunderte sind nur in je l , 2, 3 , ein
einziges Hundert in 4 Hcerden vertreten. Die meisten grö-
ßern Heerden von 900 und mehr Köpfen fallen auf die Oro«
l,ungZgerichtsbezirke Wenden (8 ) , Werro l ? 1 , Walk ( t i ) , sind
dagegen am schwächsten vertreten in den Ordnungsgerichtsbezir»
ken Feüin (3), Pernau (2), Dorpat l l ) , kleinere Hecrden von
7000 und drunter finden sich am zahlreichsten in Walk (5) und
Pernau (3) . Am weitesten ist die Merinozucht verbreitet in
den Bezirken von Walk ( l 7 Heerdeu), Wenden (12), Riga l ! 0 ) ,
Werro (10) , geringer in Dorpat (6), Fellin (6) , Wolmar (5 ) ,
Peruau (5). Unter den gegenwärtigen Heerlen ist die von
Neuhausen die älteste (1820). I m Jahre l826 vereinigten
sich der Hr. von Zuckerbecker — Friedrichshof, der Hr. Baron
Wolff — Lettin, und Hr. Bandau — Siggund und ließen auf
gemeinsame Kosten eine Merino»Heerde kommen. I n den Jahren
1828 bis ! 8 3 l fand das glückliche Beispiel einige Nachahmer,
welche bis IL37 sich ansehnlich vermehrten. Von dm bis zu
jenem Jahre gegründeten Merinoschäfereien Liolands bestehen
gegenwärtig noch vier und zwanzig. Es machte sich das Be-
dürfuiß nach sachgemäßer Leitung der Schafzüchtereien geltend,
und es wurden Boniteure oder Wollsorti'rer als Schäferei-In,
spectoren angestellt. I n Lioland bildete sich ein Schafzuchtver.
ein mit einem Schäfereicomitö, das seinen Hauptsitz bei der
mit Unterstützung der Krone gesiifteten tioländischen Stamm-
schäferei in Trikaten erhielt, und die Angelegenheiten der Me>
rinozucht Liolands in geregelten Gang zu sehen bestrebt war.
Jährliche Voniturumfahrten bei den inländischen Schäfereien,
und wiederhol!« Reisen zum Besuch der deutschen Anstalten,
Erwerb von Zuchtböcken aus den vorzüglichsten Heeiden deut-
scher Nachbarländer thaten das Ihrige. M i t dem Jahre l853
tauchte neues Interesse für Schafzucht in Livland auf und ver-
stärkte sich besonders in den Jahren l858 bis 1860, in wel-
chen nicht wcnig,r als l 2 neue Schäfereien gegründet wurden.
Livlälidische Wollen,, namentlich die der Stammschäfcrei erhiel-
ten auch in der Weltausstellung in London die höchsten Preise.
Das Schurgewicht der reichwolligsten Heerden schwankt zwi-
schen 4,06 Pfd. und 3 Pfd. I m Wendenfchcn und Fellinschen
kommen die meisten, im Verloschen und Dörptschen die wenig-
sten wollreichen Heerden vor. Tabellarische Zusammeustellunae»
ergeben für Livlcmd eine Merinokopfzahl von 65,000, ein l ^ -
sammtschurgewicht von 18,265,000 Pfd. Wolle und es bilden
unsere Heerden, trotz der ungünstigen klimatischen Verhältnisse,
doch den !23 . Theil der Kopfzahl von Rußlands Melinoheei»
den, deren einzelne, wie die Rasumowskische im Gouv. Poltawa,
allein 60,000 Stück zählen soll.

P e r n a u . Ein Aufsatz in Nr. 128 der Nepal. Zeitung,
welcher die Stiftungsfeier der dortigen Liedertafel und die bei
dies«r Gelegenheit von einem Hrn. M ü l l e r bewiesene humane
Handlung schildert, yeranlaßte uns - weil sie so sehr contra-
stirt mit der Denk- und Thalenwei'se eines Mannes, der vor
kurzer Zeit noch Dirigent unseres Mäunergesangvcreins war
oder yuqsi noch ist — die hiesigen Mäuuergesaugr'treins'Zu'
stände, wie sie die Artikel in Nr. 4? und 52 vorigen und in
Nr . 14 dieses Jahres die Spalten des „Inlandes" veröffentlich»
ten, noch einmal aufzunehmen und jetzt durch unwiderlegliche
Thatsachen zu beweisen, wie nicht Unrecht diese Artikel
hatten, wenn, sie dem Hrn. Hädrich als Mus i k l eh re r seine
Vorzüge ließen, ihm als Leiter eines Vereins aber dieselben
nicht zuerkannten. d. h. sie ihm insofern absprachen, als er
aufgehört hat, sich um den Verein verdient zu machen, ja es
nicht mehr in seineu physischen, wie geistigen,Kräften lag, u»,
serem Verein länget vorzustehen, vielmehr die Herren Sänger
sich genüthigt sahen, ihre.weitere»» Hebungen u"t«r seiner D i ' ^
rection einzustellen, um sich dem Genius eines Mannes auzu»
vertrauen, der mehr als des Herrn Hädrich's Stelle zu oer-
treten würdige ist. I m Ma i d. I . versammelte eine den

Anschluß an den deutschen Sängerbund betreffende Berathuna
unseren Verein. Tags zuvor hatten die Herren activen Ml't<
gliider in einer privaten Versammlung — nachdem sie in mögt
ltchst sanften Farben ihres Gesaugdirectors Eigenschaften sich
vorgeführt — einstimmig beschlossen, dem Hrn. Hädrich offen
zu sagen, w i , sie wol seine Verdienste zu einer Zeit zu schätzen
wußte», als er mehr die Interessen des Vereins im Auge hatte,
doch jetzt, wo mit dem Meilenstiefelschritt der Aufklärung auch
sie — die Herren Sänger — nicht ganz zurückbleiben möchten
hinter ihrer Forderung, Hr. Hädrich aber mit ihnen unmöglich
Gang halten könne, sie sich von ihm den Dirigentenstab für
Hrn. I . M o s e v i u s erbäten, — welcher Beschluß folgenden
Tages auch zur Ausführung gelangte. Hier tr i t t nun der grelle
Oegensatz im Wesen zweier Gesangvorsteher an's Licht. Herr
M ü l l e r , im Bewußtsein dem Vorwärts-Eilen seines Gesang«
Vereins nicht mehr folgen zu können, weil — wie er sich m
feiner humoristischen Rede ausdrückt — „seine Schüler ihm
über den Kopf wachsen", Hr. Müller weiß mir richtigem Takt
seinem treu verwalteten Amte zu entsagen und in wahrhaft
liebevoller Weise seinem Nachfolger mit der Dirigentschaft auch
tin silbernes Zeichen seines künftigen Berufs zu übergeben. —
Nickt so Hr . Hädrich. M i t noch zwei anderen Stimmen pro-
ttstirte er hartnäckig gegen das unziemende Verfahren — wie
er das billige Verlangen der Hrn . Sänger und zwar in noch
stärkerem Ausdrucke zu nennen beliebte. Seine Ginwendun,
gen ließen indessen die Fortschrittspartei ihren Schritt nicht be»
leueil; seine Vorstellungen waren vergebens, und am Ende ver-
langte Hr . Hädrich statutengemäß abgewählt zu werden. Die
Voisteherwahlen geschehen hier am 1. Sept., ob aber Hr . Hä«
drkch dieselben abwarten wird, möchten wir nach dem was vor-
ausgegangen und pgr konnenr nicht behaupten.

V e l l i n , 2. Juni. Der Charakter des Mai-Monats war
Trockenheit. Es kamen einzelne heftige Windstöße vor. Der
wärmste Tag war der 26., am Morgen 7 Uhr -^-14.8", Mi t tag
2 Uhr - ^ ! 6 " , Abend 9 Uhr - ^ 1 9 " , so daß die durchschnittliche
Wärme dieses Tages - j - N , 9 3 " beträgt; das Barometer zeigte
den ganzs« Tag hindurch 27 ,10 ; rie Luft war still und die
Sonne war durch Wolken verschleiert: der am wenigsten warme
Tag war der 9. Morgens -<-5,5, Mittags - j-6,8 u. Abends
^ - 1 , 2 5 ; der Barometerstand war 2 8 . 2 , 1 , 28. 2,2 u. 28. 2 ;
kein Wind und bewölkt, die darauf folgende Nacht trat Frost
ein, welcher in der Umgegend besonders den Kohlpstau;en, hm
und wieder auch den Erbsen verderblich wurde; das Mit tel
dieses Tages beträgt - ^ 4 . 5 ; der höchste Wärmegrad war am
2. Mit tags, nämlich ^ - 2 1 , 5 , bei 2 8 . 0 . 1 , ruhiger Luft und
bedecktem Himmel, es donnerte au diesem Tage um dieselbe
Zeit zum ersten Male in diesem Jahre, am Nachmittage regnete
es ein wenig; Donner war auch am 6. Mittags bei -^14 zu
hören, das Barometer zeigte den ganzen Tag 2 8 . 2 , es war
still und regnerisch; der niedrigste Wärmegrad war am genann»
ten 9. Abends mit -<- l ,25 , somit ist die Mittelwärme des
Monates - j - N " . Auffallende Schwankungen der Barometer-
Säule kamen nicht vor, der höchste Stand derselben fand am

22. Mittags statt : 28. 4,5 bei -s- l2.5, stiller Luft und klarem
Himmel, Abends war es wolkig bei -s-3.8 und 2 8 . 3 ; der
niedrigste Barometerstand war am 25. Mittags mit 27. 8 bei
- ^ ! 4 , bei Windstille und bedecktem Himmel; der mittlere Ba-
rometerstand im Monate ist also 28. 0,25. Anhaltende Winde
gab es nicht; stärkere Windstöße kamen vor am 16. Mittags
^W>V, b.i - j -5" , bei 28 nnd bei trübem Himmel, ebenso am
Mittage des 17. bei 4 - l l ° , 27 .11 ,1 und trüber Luft, am
Abende dieser Tage fiel das Quecksilber im Thermometer von
^ N ° Mittags auf - i- l ,5 Abends; das des Barometers stieg
auf 2?. l l.5 und der Himmel war wolkig; ein stärkerer Nord-
Wind blies auch am 20. Morg. bei -j-6,5, 28.2 und regneri.
sche.,̂  Himmel, so wie ein I W am 23. Mittags bei - i-!2.6,
23. 1 und bedecktem Himmel, Abends am selbigen Tage zeigte
las Thermometer -1-5,5,' weniger starke Winde, fanden statt
an, Margen des 8. « W , der nach « überging, bei - j-4,5",
28. I und feuchter Luf t ; am 15. Mittags l,«i -5-13,5 , 27. l l ,8
und Sonnenschein, am Abende desselben Tages waren -j-3.3.
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und am 2ä. Morgensund Mittags ^ , bei -j-!2 und»>l5,
bei 27.9,5 und 27.8 und bei bedecktem Himmel; vorherr-
schend waren die A^V-Winde. Zwar ist der Monat »in trockener
zu nennen, doch wirkte die Sonne nicht mit ihrer vollen Kraft,
sondern schien stets durch einen Wolkenschleier, auch fehlte es
nicht ganz an Regen, jedoch siel er nicht reichlich genug;
so am Abende des 4. bei -j-8", 28.0,2 und schwachem W5V
und am Abende des 15. bei -^3.3 und 24. 1 l . auch am Abend
de« 28. bei -j-5.8, das Barometer zeigte den ganzen Tag 28
und «s war still, ein wenig regnete «s am 2. Mittags und
Abends ohne Gewitter bei -j-12 und bei 28 .0 ,2 ; auch am
Morgen des v. bei -j-9.8, bei 28. 0,2 und Donner; am Mor-
gen des 7. und Abends bei ^ N , das Barometer zeigte den
ganzen Tag hindurch 27. 1l ,2, gegen Abend blies ein schwacher
>V,Wind, am 8. Morgens, am 1 l . Mittags bei -j-?°. 28. l ,2
und ruhiger Luft; am 16. Abends bei -»-2.25, der Barometer
stand unverändert den Tag auf 2 8 ; am Morgen des 20. bei
^.6,5", 28.1,2 und bei 'N-Wind und 28. Abends bei -1-8.5,
bei dem Barometerstände des Tages 28 und bei stiller Luft;
ganz heiter war es am 3. bei -j-13, -»-13 u. -j-7, bei 28. 1,
23. l.5 und 28.2 und schwachem 85V; am 22. bei -^9,
-t-12,5 u. -j-3,8, bei 28 .4 , 28.4,5 und 28.3 und es war
still; am 30. bei ^12,5, ^17.5 u. -j-14.6, der Barometer-
stand war 28.3, 28.3 u. 28.2.2 und kein Wind, am 31.
bei -j-15, -j-19,2 und ^ 1 3 , bei 28.2, 28. l,8 u. 28.0,3
uud stiller Luft. — Am 7. Mai lieh sich die erste Nachtigall
hören; die Bäume waren noch ganz unbelaubt. Das Korn
steht auf den Feldern in der Umgegend sehr gut, namentlich
der Wiuterroggen, er ist schon 2 Fuß l V2 Zoll in die Höhe
geschossen unl bat 3 Zoll lange Aehrcn angesetzt; einige Stellen
sind auf den Feldern ausgefroren. I n den Garten ward fleißig
begossen.

Po langen , N . Juni. — i — i. — Längere Zeit war
«K hier vollkommen ruhig. Dank len umsichtigen Maßregeln
des Generalgouverueurs Murawieff — eines Mannes von Kraft
und eiserner Energie, wie der Augenblick sie braucht, — war
zuletzt 00» umherstreifenden Banden bis jenseits Telsch nichts
mehr zu hören, wohin ein Theil der hiesigen Grenzwache in
Verfolgung der Insurgenten mitgezogen war. Jetzt jedoch taucht
wieder das Gerücht von fremden, verdächtigen Schiffen auf, die
sich der hiesigen Küste nähern sollen und deren eines gestern
von einem unserer Kriegsdampfer, die in steter Wachsamkeit hin-

, und herkieuzen, gejagt sei. I n Verbindung damit soll eine
Bande sich nähern, die in den Wäldern die etwaige Landung
von Waffen abwarten will. Eine ziemliche Anzahl von Ner»
hafteten oder im Orte Detinirten befindet sich jetzt hier, mit
deren Aburtheilung «in Kriegsgericht schon seit geraumer Zeit
beschäftigt ist. Zum Erstaunen ist dabei die Milde, mit welcher
verfahren wird, denn nicht blos gehen die meisten derselbrn frei
umher, — theilweise auf Caution von andern Polen und po-
litisch Verdächtigen, — und dürfen sogar auf mehrere Tage die
Stadt verlassen, sondern es ist ihnen der freie Verkehr mit ihren
Familien, Gutsbeamten und allen Hieherkommenden gestattet.
Ist nun schon an und für sich ein offener O r t , wie Polan-
gen. kein geeigneter Aufenthalt für solche Gefangene, die in
die Hauptorte der Provinzen geschickt werden müßten, so ist
«s noch gefährlicher, sie mit Al l ' und Jedem conferiren zu
lassen, da jede Nachricht, die ihnen zu geben beliebt, sogleich
mit Leichtigkeit weiter verbreitet werden kann. Wie es übrigens
unter der polnisch . litthauischen Bevölkerung des Orts selbst
aussieht, geht daraus hervor, daß der tägliche Sammelplatz
aller Detinirten, ihrer Familien und Freunde mit den Beamten

zusammen bie Wohnung tes Zolldirectors ist, also die Wohnung
eines russischen Beamten und Chefs einer russ. Behörde, der
freilich selbst ein Potf. Mau wird dabei unchlllkührlich an den
bei den Rebellen gefundeneu, neulich in den Zeitungen reprodü«
cirten Revolutions-Katechismus erinnert. Solche abnorme Zu-
stände, die im Vertrauen auf das allgemeine Schweigen und auf
die daraus folgende Straflösigkeit fortdauern, an's Licht zu ziehen,
ist die Pflicht der Presse, die da reden soll, wo die Anderen,
sei es aus welcher Ursache sie wollen, schweigen. Uebtr alles
Lob erhaben, wie alle Berichte übereinstimmend besagen und
wie wir Gelegenheit gehabt haben, selbst vielfach zu constatiren,
ist die Haltung und Tapferkeit, die Uuermüdlichkeit und der
Gifer, freilich und natürlich auch die Erbitterung uuserer Sol-
daten, die von den ausländischen Zeitungen der Grausamkeit
augeklagt werden, — von denselben ausl. Zeitungen, die das
Meuchelmorden und die wirklich viehischen Grausamkeiten der
Polen mit ihrer Sympathie beehren. Wie wäre es aber mög«
lick, daß das Hängen und Foltern von Soldaten, die gegebe-
nen Befehlen gehorchen uud ihre Pflicht thuu, nicht die äußerste
Erbitterung erweckte? — Nicht miuder vorzüglich als die Hal-
tung der Colvnten ist, die der Bauern. Trotz aller Verlock«««
gen und Versuchungen, trotz Drohungen und Chicauen von
verschiedenen Seiten — denn nicht alle Insurgeuten oder deren
Freunde sind bewaffnet in den Wäldern, — bleiben sie uner-
schütterlich und voll Eifer, und verlangen sehnsüchtig nach der
Erlaubniß, mit einem Schlage dem Wühlen des kleinen Adels
ein Ende zu machen. — Schließlich erlaube mau uns, eiu Beispiel
ausläudischer Journalistik aus dem Gebiete des höheren Blödsinns
mitzutheilen. I n dem „Illultriteu Famile»blatt" (Leipzig,
Payue), emem Blatte, das sich durch seine Dummheit auszeichnet,
wird in Nr. 16 von diesem Jahre „eine neue Geschichte von
der Gefräßigkeit der Herin Kosaken" erzählt. Dieselben hätten
in Polen bei einem „guten, armen Dorfpfarrer", der sich «viel
mit Anatomie beschäftigte", eine Anzahl Gläser mit „Embryonen
in Spiritus" gefuuden. „ Schwere noth! so guten Wudki
habe» wir noch nie getrunken!" O i« : ! ! ) sagten die Kosaken,
trauten !en Spiritus, uud aßen die Embryonen, da sie nach
Schnaps schmeckten, als Eingemachtes dazu. — Ist dos nicht
herrlich, unt geht diese Geschichte nicht schon iu's Gebiet un-
willkühllichen Humors über? Wie rühreuo der gute, arme
Dorfpastor in Polen — also doch ein katholischer Dorfgeist-
licher; man muß diese dort gesehen haben, um zu wissen, was
das heißt!" — der sich still auf seinem Dorf mit Anatomie
beschäftigt und eine Sammlung Embryonen in Spiritus hat!!
Wie recht kosakisch ferner der Fluch: „Schwerenolh!" Dem
„Illustrirten Familitnjournal" wäre nach diesem Pröbchen zu
ratheu, den Titel: „Journal für blödsinnige Familien" anzu-
nehmen. — I n Bezug auf Journalistik uoch Folgendes: es
wird gewiß in Dorpat uicht weniger überrascht habe», als dies
bei Referenten der Fall war, daß ein inländisches Blatt die
Esten nicht zu den Meuscheu zählt. Solches thut die Rigasche
Zeitung in ihrer Nr. 126 vom 3. Juni d. I>, wo es in dem
Aufsatz: «Ein deutsches Volksfest iu Lioland" im Feuilleton
wörtlich heißt: «Wohl 500 Menschen hatten sich trotz der
kühleu Witterung, nameutlich aus dem benachbarten Fellin, zu-
sammengefunden, dazu noch eine Menge estnischen Land-
volks". Also Menschen und estnisches Landvolk! Dies ist ein
würdiges Seitenstück zu andern Feuilletoumerkwürdigktiten der
Rig. Ztg., die zu zahlreich sind, um angeführt zu werden und
von denen „Friedr. Wilh. v. Schlegel" und „Viola" in Sba«
kespeare's Kaufmann V.Venedig, in welchem wohl einePrazia,
aber keine Viola vorkommt, nur zwei Proben sind.

4. 6uU 3U beginnt mit äer Nr. 26 äe5 „Inlnnäs" ein neue» l l M M r l . Abonnement »uk üiese
^sVoeuensonrilt. I>258eibe betrügt in Dornet 2 Ndl. 25 Kon. unä mit ̂ usenlllF äer poststeuer für äas Fanxe
Keien 3 Itbl. Liuize Exemplare äes ersten Nall,j2nrF2n^e8 äe» „Inwnäz" können naenFelielert weräeu.
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Dorpat, den 22. Juni 1863.
Von der Censur ertaubt.
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Der verewigte General von der Cavallcrie, C a r l
Magnus von der Pahlen, Freiherr von Astlau,

wurde, nach damaliger Einrichtung, bereits 1784 bei der Garde

zu Pferde eingeschriebe», erhielt 1797 den ersten Ofsiz''ers«Grad

als Cornet beim damaligen Niga'scken Dragoner« Regiment«

und wurde hierauf im aktive» T-ienste rasch befördert; 1810

war er bereits Obrist, 1813 wurde er Geueral«Major, 1830

vom Civi l-Nange zum GeuerallLieutenant umbenannt, 1843

General der Cavallerie. I h n zierten die höchsten Auszeichnungen

des Cioil- und Mi l i ta i r 'Ranges, der goldene Ehrendegen und

der goldene Säbel für brwiesene Tapferkeit, das Großkreuz des

König!. Schwedischen Cchwerdt-Orlens, die Erinnerungs-Me-

daille an dm Feldzug von 1812 und a» len Linzug ter Ver»

bündelen in Pa r i s , der Kön. Preuß. rolhe Arler-Orden und

die Insignieu des Kreuzes pnur ie m«r i l e , die brillantenen

Sterne der heilig. Anna, des heil. Wladimir mit den Schwerd-

tern, des heiligen Alexantel-Newsky, der E t . Georgen-Orten,

das Ehrenzeichen für seine mehr als halbhundertjährigen, dem

Vaterlnude treu geleisteten, Dienste, die, auf dem Schlachtfeld«

gepflückten, Lorbeeren, wie die, auf dem friedlicheren, doch keines»

weges thatenarmen, Gebiete heimathlicher Kämpfe gewonnenen,

Siegeskränze.

I n den Jahren 1806 und 1807 nahm der 28-jährige

Ober-Offizier Antheil au dem Preußische» Feldzuge, besonders

an den, im Winter stattfindenden, bedeutenden Grfrchten, uno

erhielt für seine Taferkelt in der Schlacht von Preußisch-Eulau

den S t . Wladimir-Orden 4. Classe mit der Schleife; gegen das

Frühjahr wurde er der Expedition nach Ostroleuka beigesellt

und erwarb sich noch vor dem Zustandekommen des verhäng-

nißrollen Tilsiier Friedens den goldenen Degen für Tapferkeit;

die denkwürdigen Jahre 1808 und 1609 stellten ihn in der

Chevalier «Garde unter den Oberbefehl von Barclay de ToNu

in Finnland; für das Gefecht bei Odensalmi erhielt er de»

S t . Gtorgen.Ordeu 4. C l . ; er »ahm Tlm'l an der Einnahme

von UlcHborg, sowie 1809 an der Besitz-Ergreifung der Alands-

Iuseln und an al lm, bis zur Grenze von Schwede» sich erstrc.

ckeudeu, Kriegs . Operationen. I m Jahre 18 l0 zum Kriege

gegen die Tüllen befehligt, stand er zu Anfange des M o i bei

der B l ö k t e von Si l istr ia, in den Iohanui 's, Tagen bei der

Einnahme der Befestigungen von S c h u m i , nahm hierauf An-

theil an der Blokade von Rustschuk, machte den Sturm auf

diese Festung, sowie das Gefecht von B ly l in mit , wurde bei

dieser Gelegenheit au der rechten Schulter verwundet und am

15. August desselben Jahres Obrist. Das Jahr 18 l2 ließ ihn

an die Cvitze einer besonderen Heeres.Abthrilung auf dem linken

Flügel des Generals von der Cav. Grafen Wittgenstein treten,

und er eröffnete bei Witebsk zuerst die Verbindung zwischen der

Hauptalmee und dem westlichen Heereskern. Nach Unterstützung

bei der Einnahme von Königsberg erhielt er den Auftrag,

Pillau zu blokiren, verblieb bei dieser Festung vom 16. bis

24. Jan. 1813, warf zwei Mal« den Ausfall der Garnison

zurück und wurde hierauf Comandant von Königsberg. So-

dann unter den Befehl des Grafen Tschernilschew getreten,

nahm er Antheil au allen Gefechten und Operationen gegen

die Französischen Truppen, überschritt am 24. März zum ersten

Male die Elbe bei Werben, belheiligte sich am 2 . Apr i l beim

Sturm auf Lüneburg, woselbst der General Morand mit seinem

Corps gefangen genommen wurde, u. P a h l e n an demselben Tage

das Patent als General.Vajor erhielt; am 16. und 23. Apr i l

war er thäü'ger Zeuge der Gefechte bei, am 6., 7. u. 8. M a i

des Angriffs und Bombardements auf Hamburg, am I . Juni

des Gefechts bei Leipzig, wofür er die In famen des S t . Wla-

dimir-Ordens 3. Cl . erhielt, und begleitete den kühnen Tscher»

m'tschcw auf allen Streifzügen. I n demselben Jahre nahm

er unter Anführung des Generals Winziugerode Anthri l an den

Operationen gegen dl« Franzosen, so z. B . am 28. Aug. n. C t .

bei Groß-Veeren, am 6. Sept. bei Dennewiß. in welcher Ver-

anlassung er für seine Tapferteit den S t . l3e°rgen»Or0en 3. Cl.

erhielt, am l). bei Schweinitz, am l 0 . unter den Festungswerken

von Torgau un? am 19, Oct. au ler Völkerschlacht von Leipzig,

m welcher er unter dem unmittelbaren Befehle des gewesenen Mar-

schalls Veruatotte, späteren Königs von Schweden, Carl X l V .

Johann, die Avantgarde der Nordarmee, auch unter dem Prinzen

von „ P o n t e , Coroo" bis zum Kieler Frieden die fliegenden

Truppenkörper anführte, denen die Befreiung Nord'Deulschlaurs

von der Napoleomschen Herrschaft übertragen w a r ; für die

Völkerschlacht von Leipzig mit dem S t . Annen-Orden l . C l .

belohnt, blokirte der 35jährige General vom 2 l . Nov. bis zum

3. Decbr. n. C t . die Festung Harburg, warf mehrere Angriffe

des Feindes siegreich zurück, und als der Kronprinz, nach Trcn»

nuug k«:r Dänischen und Französischen Armee, sich «ut dem

Hauplheere zur Verfolgung der Dänen gegen Holstein wandte,

l'rß er de»: Baron P a h l e n gegen den Marschall Davoust bei

Hamburg zurück, worauf er sich nach Rendsburg wandte; halte

er sich gegen Oudinot bei Groß , Beeren mio gegen Ney bei.



403

Dennewih gemessen, so war es ihm nunmehr beschieden, den

dritten Französischen Marschall noch vor dem unmittelbaren

Eintr i t t in das damalige Französische Gebiet niederzuwerfen.

Nachten» er im Februar l 8 l 4 mit seinem Detachement bei

Verfolgung des Feindes in Frankreich eingedrungen w a r , half

er Soissous nehmen, erhielt bei Gelegenheit des Gefechts von

Craon rie Infignien des S t . Annen-Ordens der 1. Classe in

Diamanten, nahm am 25. und 26. Febr. n. S t . Antheil am

Gefechte von Laon, am 23. bei Cray, in der Nähe von

Coissous, den 3. März n. S t . an der Einnahme von Nheims,

focht am 5. bei Epernay, am 9. bei Fermont-Loie, den 1 1 .

bei S t . Dir ier , den l 2 . bei Varleduc, den 22. und 23. bei

Seus, und erhielt ur.ter dem 1 1 . März n. E t . das Großkcenz

des S t . Wladimir-Ordens 2, Cl. Auch der Preußische Orden

pour le m6r i to war ihm bereits nach dem Schlüsse des ersten

Ftld;ugs zn Theil geworden.

Napoleou's Rückkehr von Elba veranlaßte ihn zur Theil«

nähme an dem Fcldzuge der Verbündeten im I . 1814 , und

der zweite Pariser Frieden sah ihn vorbeieilet auf ein längeres

Verbleiben bei der Armee. Da rief ihn der Tod seines Vaters

im I . 1817 zur Heimath; am 3 t . M a i n. S t . 1818 trat

er aus dem Militärdienste, nachdem er sich am 20 . M a i mit

Fräulein Anna Dorothea v. Essen aus N a i t , der einzigen

Tochter des vormalige« Kriegs'Gouverneurs von Riga,General-

Lieut. Magnus v. Essen zu Wal t und Arrowal, vermählt, hatte.

Das Band dieser Ehe wurde am 22 . Januar 1820 durch den

Tod der 22'jalirigeu Gat t in , welche den trauernden Wittwer

mit dem Erben seines Namens beschenkt hatte, zerrissen j am

25. August 1823 reichte «r gleichfalls in N a i t die Hand zum

neuen Ehebuude der Pfiegeschwester feiner verst. Gat t in , Fr ln .

Catharina Wilhelmme A r o c l i u s , und wurde aus dieser glück«

lichen Ehe Vater von vier Töchtern.

Am 18. Februar l 8 2 l , in dem einstigen Verleihungs-

Mouate der ..neuen Gnade" des Erzbischofs Sylvester, durch

welche das „Harrisch.Nierische" Erbfolgerecht auf die Lehns'Eiu»

gesessenen des Crzstifts Riga und dadurch auf die gesummte

Ritterschaft Livlands und Oesels ausgedehnt wurde, siel bei der

Wahl zum Landrathe aus dem Wierischm Kreise, dem eigent-

lichen Stammlande des 139? vom Hochmeister Conrad v. Iun»

gingen dem Harrisch Wieriscben A?el erlheilten und für ganz

Estland, seit dem Dorotheen-Tage 1457 aber für die Nachbar,

Provinzen gültigen, verbesserten Lehn , Rechts — die Einhellig-

keit des Stimmsatzts Der Mitbrüder auf den Senior des uralten

Wierischen Vasall en»Grsch!echts, den erprobten Krieger und treuen

Landsmann Carl Magnus Baron v. d. P a h l e n . Gleichzeitig

nach Estländischer Verfassung in das Oberlandgericht eingetreten

und alS Oberlichter der Provinz bei Anwendung der Erbfolge»

rechte fungirend, bewirkte er am 9. Febr. 182? die Bestätigung

der Privilegien der Provinz durch den Höchstseligen Kaiser

Nicolai l . Zu Ende Octobers 1827, bei der Anwesenheit des

Monarchen in Reval, aufgefordert, wieder in den Staatsdienst

einzutreten, erhielt er noch die außerordentliche Sendung au

Carl X I V . Johann von Schweden, nachdem er am 18. März

1828 Geheimerath und Mitglied des V . Dep. Eines D i r . Se-

nats geworden war. Am 3 1 . M a i l 8 2 3 zum Curator des

Dorpat'schen Lehrbezirks ernannt, behielt er seinen Sommersltz

auf Palms, wurde am 1. Jan. 1830 Kriegs-General-Gouver«

n,ur und dadurch ;nr Uebersiedelung nach Riga veranlaßt,

worauf ihn schon daS Jahr 1831 zum Chef eines Truppen»
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körpers erhoben sah, welchem die Niederkämpfung der damaligen

Litthauischeu Insurreclion übertragen war. Während der Graf

Stroganow von dem Monarchen damals mit der Ergreifung

der nÜthigen Maßregeln zur Wiederherstellung der Ordnung

in den, durch das erste Auftreten der Cholera, aus ihrer bürger«

lichen Ruhe und nationalen Gewohnheit gerisseneu, Vorstadt»

theilen Riga's betraut war , befehligte Baron P a h l e n , im

Gegensatze zu seinen Vettern, den, aus den Befreiungskriegen

bekanntgewordenen, beiden Generalen Graf Peter 1. und Graf

Friedrich I I . o. d. Pahlen. P a h l e u der D r i t t e genannt, das

Littham'fcke Corps, welches uicht bloß aus Truppe» der Reichs«

Militair-Verfassung, sondern zum Theil auch aus F r e i w i l l i g e n

bestand, die unter dem Commando des. durch seinen Uebertritt

nach Rußland einst von der Verfolgung in Preußen nach dem

plötzlichen Tode des Bruders der Königin Louise, geb. Prinzessin

von Meklenburg, befreiten, Majors von Grüner (Grafen von

Schauensttiu) und des Dbristl. v. Nöttichcr aus altem Samo-

gitischen Adel sich schaarten, so wie gleichzeitig der in Riga,

als seiner Vaterstart, domicilirente und 1838 daselbst verstorbene

Obristl. Dorndorf, ehemaliger Platz-Major von Tobolsk, die

Veitheidiger der Strusei'fahrt um sich her versammelte, um

gegen die Insurgenten in der Gegend von Witebsk und Polozk

stromaufwärts zu operiren. P n h l e n commandirte zunächst au

ver Kurland. Grenze, begleitet und unterstützt von den Obristen

des Geuiewesens Eduard de Witte (gest. zu Charkow 18541,

der Pawlowschen Garde Alexander v. Bär (gest. zu Schlüssel-

burg 1853 ) , dem Oberauditeur Golowtschanski, und nachdem

der Garde-Obrist Alex. Hal l gestorben war, von Ismailow und

Aug. v. Kotzebue als neuen Adjutanten geleitet. I h m hatte

sich der General-Major a. D . Naron Rönne, Erbbesitzer von

Puhren, angeschlossen, und die Grafen Lambsdorff u. Ascheberg«

Kettler vertraten das Interesse der, mit in Kriegs-Unruhe,

Heimsuchung durch die Cholera und Verkehrs«Ttockuug versetzten,

Provinz Kurland bei dem Civi l- und Militair-Oberbefehlshaber.

Am " /22. Apr i l fand das erste Gefecht noch auf Kurländischem

Grunde und Boden bei der Station Ellen und bis zur Station

Kalwen statt, am ''V24. Apr i l wurleu die Insurgenten bis

Ianiszky verfolgt, am ' ^ 2 ? . Apr i l versuchten sie einen neueu

Angriff, erführe« aber am 30. Apr i l ( 11 . Ma i ) zwischen Telsch

und Wolschwjauy, am '^25. M a i zwischen Keydan und Nelowa

empfindliche Niederlagen von unserer Seite, worauf sie sich nach

der. Russischer Seits erfolgten, Einnahme von Vetowa in den

Wäldern zerstrenten und die auch in den Linhauischen Gouver-

nements immer mehr um sich greifende Cholera den Nerv der

Waffen-Thätigkeit lähmte. Für alle erfolgreichen Bemühnngen

zur Niedelkämvfuug des Aufstandes erhielt Baron P a h l e n am

6. Decbr. desselben Jahres den S t . Alcxauder-Newski-Drdeu;

im Jahre 183? erhielt er eine Arende auf 10 Jahre von

2500 Rbl . V.'Ass. jährlich, am 10. Octbr. 1843 aber wurde

er zum vollen General der CavaNerie erhoben, eigentlich schon

damals und dadurch zum Mitglied«: des Neichsraths designirt,

obgleich die ofsicielle Erhebung erst anderthalb Jahre später

eintreten sollte.

Der Zeitraum von 1830 bis 1845, welchen der Ver«

ewigte an der Spitze der Ober-Verwaltung unserer Provinzen

durchlebt«, die drei Lustra der bürgerlichen und städtischen

Organisation, welche er in N'ga überwachte, nachdem «r ein

Meuschenalter vor dem Eintr i t t als Krieg« < Gouverneur der

Stadt den uutkrsten Offiziers'Grad als Cornet des Riga'schen
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Dragoner, Regiments »halten hatte, di« Periode der letzten

Vorbereitungen für allendliche Codification des ..Provincialrrchts

ler Ostsee.GouvernementS« falle» geschichtlich und räumlich mit

dem in Frankreich aufgerichteten „Nürger-Köm'gthum" zusammen.

Die vertriebene Restauration, der Polignac'scht Sturz , die poti t i '

sche Durchzuckung Europas, das neu hergestellte nationale Be-

wußtsein des Plincips der Volks «Souorrainität, die Neithei-

dl'guug Antwerpens durch den General Chass^ und die Gründung

des VelgischkN Königthums unter Leopold von Coburg, der bald

darauf erwachende Strei t ler Hierarchie mit dem Königihnm

in Preußen und der Göttinger Sieben mit dem Hause Han-

nover, die Verfassungs-Wirreu in Teutschland und die Rechts»

Unsicherheit in den, unter der Dänischen Krone vereinigten,

Herzogtümern erzeugten in den 3Ner und zu Anfange der 40er

Jahre mehr als „eme" Verlegenheit.

Es war um jene Zeit der politischen Manifestation des

Westens, welche in ihrem letzten Ausläufer, der Poluisch'Litlhaui'

scheu Erhebung von 1 8 ^ , auch zu den Grenzen der Baltischen

Lande herüberfiuthete, daß der Germanisch - Scaudiuavl'iche

Norden Europas mit den Bekennern Evangelischen Glaubens

auf dem Erdbälle durch die 300jähr. Jubelfeier der Uebergabe

der Augsburgschcn Confesfiou zu einer äußeren Gemeinschaft

verbunden, zur Zengniß-Ablegung gegen die Nömisch-Katholi-

sche Welt geführt wurde.

Bei uns wetteiferten Kirche und Schule in dem, damals

politisch verbundenen, Verwaltungs-Bezirk tes Baltischen Cura-

tors'Ober-Verwefers und feierten nicht bloß mit ganz Nord»

Deutschland den 13. Juni a. S t . als Erinuerungs - Tag des

neue» Sty ls , sondern auch noch besonders den 25. Juni alten

Cty ls als e igent l iche Wiederkehr des Tages und gleichzeitig

als Geburtsfest S r . Majestät des damals regierenden Kaisers

N i c o l a i l .

Das Lutherische Kirchenwesen dieser Provinzen erhielt ferner

durch die, unter Baron P a h l e n ' s Mitwirkung zu Stande ge-

kommeue, Einführung der ucuru Kirchen «Ordnung von 1832

eine neue Gestaltung, die Nef. Kirche in Riga und M i lan durch

die Gesetzgebung von 1830 eine neue Verfassung, während in

Rrval 1837 durch verdienstliche Bemühung des Mil.»Gouv.

Grafen Heudcu eine besondere Gemeinde entstand. Auch die

Anglikanische Kirche erhielt mit dem I . I83U ihre reichsver-

bandmänig anerkannte Stellung in Riga.

Die Katholische Kirche, in Kurland am ausgebreitetsteu

und schon feit Herzoglichen Zeiten einer, in zwei Decauatcu,

dem Kurländischeu und Eemgallen scheu, besonders ausgebildeten,

landesprivilegieumäßig garantnten und auch von der Ritterschaft

auf dem Landtage m i t vertretenen, Verfassung sich erfreuend,

verblieb in ihrer Hingehörigkeit zum Wilnaschen Bischofsstuhle,

während die Kathol. Kirche in Livland, fiüher dem Erzbijchofe

von Mobilem uutergeordnet, mit der Kurläudischen unter dem

Bischöfe von Wilua und dessen Suffragan, dem Bischöfe von

Telsch in Samogitien, vertinigt wurde, dagegeu die lMändische

Kathol. Kirche unter dem Decauate von S t . Petersburg und

sonnt unter der Oberaufsicht des Erzbischofs von Mohilew versirte.

Hatte die Vereinigung t r r Griechisch, unirteu Kirche mit

der Griechisch-Rechtgläubigen, welche für die Gouvernements des

Kaiserreichs durch die bekannte Erklärung des Erzlnschoss Joseph

und seiUer Gefährten 1839 zu Staude kam, insofern auch ihren

direkte», Einfluß auf Kur land, als nicht nur im Oberlande

Kirchen. Klöster und Kapellen dieser Konfession bestanden, manche

fromme Stiftungen der Vorfahren auch besonderer Obhut der

weltlichen Obrigkeit des Landes empfohlen waren und die Miß»

Verhältnisse bei gleichzeitiger Fortdauer des kirchlichen und recht«

liche» Bestandes der Griechisch.uuirten Kirche im Zarthum Polen

sich erst aümälig Herausstellleu, so gab die Gründung des B is -

lhnms N'ga, als eines Vicariats der Pleskauschen Griechisch,

Rechlgl. Gparchie, im Jahre 1836 b«soulere Veranlassung zur

Beautwortung neu auftauchender Fragen aus dem Gebiete der con»

fcssionellen Stellung der Landeskirche, uud erzeugte die, von

Jahr zu Jahr sich häufenden, Schwierigkeiten bei Sonderuag

ler ttiichengemeinfchaft, Einrichtung fliegender Kirchm, Über-

wachung des Landschulweseus lc. :c., bis die, mit den bekannten

Bauer-Unruhen, Auswllnderuugs-Pläuen und Confessions-Ner-

ändelnugeu des Landoolks zusammenfallenden, Vorgänge der

40er Jahre die gänzliche Auflösung der alten Livl. Verfassungs-

und Rechts^Zuslände herbeizuführen drohten, während fast gleich-

zeitig ganz Europa durch die abermals von Frankreich aus-

gehende, die Miltelstaateu erschütternde, den Süden umwälzende,

Bewegung durchschnitten wurde.

Es scheint, daß erst die spätere Gründling des Erzbisthums

Riga mit dem besonderen Vicariat von Mit-au einen abermaligen

Abschnitt in der Entwickelungs-Geschichte einheimischer Zustände

bildet, und daß das neue Spatium von mehr als 15 Jahren

erforderlich gewesen ist, um 1863 w'eder auf dem Punkte an-

zulangen, an welchem man bereits ein Meuschenalter früher bei

der gemeinschaftlichen, namentlich auch von der Univ. Dorpat

durch Herausgabe der Conf. Aug. in Lat . , Deut . , Estn. uud

Lett. Sprache, zu welcher Polyglotte sich später noch eine Polni-

sche Übersetzung gesellte, festlich begangenen Jubelfeier gestanden

hat. Damals wurde auch die Hochschule des Landes in den

Sommerferien von dem hohen Kaiserpaare durch persönlichen

Besuch erfreut, unv P a h l e n konnte im letzten Verwalrungs-

Iahre des Nectors Ewers den Majestäten die Uebereiustimmung

des Unterrichts-, Nildungs- und Erzichungs-Wesens iu Kirche,

Schule und Haus, die Freude der Bewohner des Landes an

den Überlieferungen der Vorfahren um so gewissenhafter be^

zeugen, als die Aufhebung ter SchulEommisston, welche mit

seiner Amts'Niedeilrguug als Curator dcs Dorp. Lehrbezirks

bei gleichzeitigem Verbleib als General-Gouverneur erst fünf uud

ein halbes Jahr später zusammen siel, den Plänen des Uwarow-

scheu Ministeriums nur allmälig l ie freie Bahn eröffnete. War

es doch um dieselbe Zeit, daß den Criminal > Behörden, vor-

zugsweise N'ga's. durch die, von episcopaler Eeite her eiugc»

leiteten, Untersuckuugs-Sachen wegen Abfalls vom orthodoxen

Glauben gau; besondere Schwierigkeiten bereitet und die zahl»

reichen Anklagen gegen Abtrünnige mehr oder weniger dazu

benutzt wurden, manche, von Alters her bestehende, fromme S t i f ,

tung, manche wohtthätige Einrichtung zu beseitigen, bis sich iu

.,glaubrnsvere!uter" ^chengcmtinschaft zuletzt das Auskunfts-

mittel neuer Verschuldung der Gegensätze herausstellte.

Die Verhältnisse der Ebräer, denen in Kurland seit dem

letzten Iahrzehend der Herzoglichen Negierung ein ungehinderter

Aufenthalt zustand, während sie in Riga uuo ganz Liolanv bis

auf die neueste Zeit nur ausnahmsweise geduldet wurden und

erst durch die, im I . 1783 zur Regulirnng der Grenzen zu

Stande gekommene, politische und rechtliche Vereinigung des

Cchlockschen Kirchspiels mit Livland den Ebräeru aus SchloH

der Übertr i t t zur Genossenschaft der R'g. Sckuyjuden gelang,

wurdei» von der Stnats.Rlgierung besonders berücksichtigt. Die
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ehemaligen Weiß « Russischen Gouvernements Mohilew, Wi»

tebsk mit dem alten Polnischen Lioland, die 7 westlischen

Gouvernements W i l n a , Grodno, Kvwno, Minsk, Kiew, Po«

dolien, Wolhynien, das Zarthum Polen, ganz Kurland und die

wenigen Ortschaften des Reichs, an welchen überhaupt Ebräern

damals ein Aufenthalts-Recht zustand, enlsandten ihre Contin-

geute zur Dünastadt; doch waltete in religiöser, socicler und

städtischer Beziehung zwischen den vtlschiedeneu Sectrn, Rabbiner«

Parteien und Beoölkerungs.Gruvpen ein großes Mißtrauen und

Mißverhältnis ob. Die neue reichsgesetzlich erlassene Ebräer-

Verortnung von 1835 sollte diesen Uebelständen abhelfen, doch

während die localen Fragen noch ihrer Beantwortung harrten,

wanderte die überschüssige Bevölkerung Mosaischen Glaubens

aus Kurland in die vielgepriesenen Ackerbau,Colon!en des Südens

aus, emancipirte sich «in großer Theil der übriggebliebenen vom

Zwange des Rituals und gab erst die Berufung eines Predigers

Israel. Glaubens nach R iga , die Gründung der Ebräischen

Echul.Commissionen in sämmtlichen Städten Kurlands, bei gleich»

zeitiger Unterordnung des Cchul« und Erziehungswesens uuter

die Staatsbehörden und der Gemeinde «Repräsentationen unter

die Stadt-Verwaltungen dem Synagogen-Verbände neuen Hal t ,

der staatsbürgerlichen Stellung einen Stützpunkt.

Schreiben an den Pastor F. Dsirne.
Hochwohlehrwürdigster Hr . Pastor!

E s hat Ihnen gefallen, in N r . l 9 und 20 des Inlandes

Jahrg. 1863, meine drei Artikel in der R lg . Z tg . , betreffend

I h r Suno lawotum: »Unsere Volksschulen" einer Erwiederung

zu würdigen, die, wie Sie selbst sagen, „ Ihnen des Wider-

wärtigen genug gebracht." — Seien Sie versichert, auch ich

und mancher andere Leser, die von ihr Kenntniß genommen,

haben denselben Eindruck gewonnen wie S ie , der Urheber und

Meister derselbe». Es ist jedoch durchaus nicht das erste M a l ,

daß sich mir dieser Eindruck aufgedrängt hat bei d«m Lesen

I h r e r Schriften; meine Stellung zu Ihrem Cnnodalootum ist

Ihnen bekannt, und auf ein anderes Werk Ihrer Hände, glei«

chen Kalibers, mache ich Sie beiläufig aufmerksam: es ist I h r

„Vater Dieckhoff" im ersten Heft der Berkholz'schen Mitthei-

lungen, Jahrg. 1863. Schlagen Sie gefälligst daselbst S . 10

auf, woselbst Sie. ..als ein Sohn des Letteustammes und somit

zur slawischen Völkerfamilie sich zählend", .»von dem äußerst

wohlthuenden Eindruck" rere», den die kindliche Einfachheit und

augeelbte Frömmigkeit des russischen Volkes auf Sie gemacht:

,.Eie kamen und gingen, die betenden Christen, des Morgens,

des Mittags und des Abends, dir Häuser des Herrn wur-

den nie leer. — <zin Nachen trägt dich über den St rom, ein«

Pvsttelegge weit durch's flache Land : der^cidelseitige Fährmann

entblößt ernst tas Haupt und mit Gott auf

die Reise! Jedwedem Gutteshause wird uuterwegs dieselbe

Ehre erzeigt, jedem Kreuzeszeichen und jeder Kapelle. — Und

wieder (!) habe ich Menschen gesehen. Kinder moderner Civi-

lisat'ou des Westens, die hatten gar helle, durchläuterte, logisch

durchdachte Begriffe von Gott und göttlichen Dingen, sie hatten

dicke Bände durchlesen und geschrieben „über den rechten und

wahren Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit", über

Pietät, Moral i tät und andere ..täten«, die saßen ganz ruhig

und rauchten ihre Papiros, was kümmerte sie Kreuz und Kreu»

zeszeichen, «das Gotteshaus" hatte für sie nur «wissenschaftlich«"

Bedeutung" lc. — Was hat wohl der fromme Sohn des Ostens

mit dem modernen Sohn des Westens zu thun? Oder, giebt

es nicht hüben und drüben fromme und unfromme Christen, so

auch fromme Söhne des Westens und unfromme Söhne des

Ostens? Oder schlagen Sie ebendaselbst S . 23 auf, wo es

heißt: „ O f t trafen mehrere Amtsbrüder aus der Ferne in

Dieckhoffs Hause zusammen und Dicckhoff war dann so recht

in seinem Elemente, als gemeinschaftlicher gastlicher Vater

sein« Kinder mit einander bekannt zu machen und aneinander

zu fesseln." Was halten Sie von ihm, — nicht wahr, er ist

ein umgänglicher, prächtiger Mensch, dessen Schwächen (!)

leicht zu tragen sind und mit dem Sie bald gut Freund w«c-

den können? — «Das war die gewöhn l iche (!!) Tages-

frage , durch die er den Bruder dem Bruder nahe zu führen

suchte. Daß er den Schwächen seiner Mitmenschen nachgespürt

hätte, habe ich nie yon ihm gehört." Wahrlich, Trivialeres

konnte wohl kaum von dem ehrwürdgen Vater D . gesagt werden :

seine g e w ö h n l i c h e Tagesfrage soll darin bestanden haben,

auf die angeführte Weise fremde Menschen einander zu nähern!

Er hat nie den Schwächen Anderer nachgespürt — und doch

erwähnt er in seiner gewöhnlichen TageSfrage sofort der Schwä«

cheu: o Vater Dieckhoff, ich habe Dich nuc wenige Stunden

laug zu sehen und zu sprechen Gelegenheit g lhabt, D u hast

mir ei» anderes, freundliches Bi ld hinterlassen! — Oder schla»

gen Sie S . 8 auf und lesen Sie den Satz: „ D a die Zweige

abfielen, neigte sich auch des Baumes Krone (Vater Dieckhoff);

man bettete sie in Moskaus kühle Erde, auf daß (bitte aufzu-

passen!) aus ihrer Ruhestatt einst neue Blütheuzweige erstiegen

und trügen in ihrem Schatten Früchte des ewigen Lebens."

Ich erkläre mich für schlechterdings unfähig, dieser schönen Worte

S inn zu eiiträthse!»; versuchtes, wer es kann! — Sie sehen,

hochwohlehrw. Hr . Pastor, I h r »Vater Dieckhoff", in dem noch

so manche bezeichnende Stelle zu sl>,den ist, hat mir schon ge-

nug des Widerwärtigen gebracht, als daß mich I h r Ey»odal«

votum und Ihre Erwiederung meiner Artikel in Erstaunen ver«

setzt hätte; ich bin an den „widerwärtigen" Eindruck gewöhnt,

— doch dies nur beiläufig, — zumal wir Beide hier dieselbe

Empfindung theilen. — Erlauben Sie mir, Hr . Pastor, bevor

ich au die verdiente Berücksichtigung dessen gehe, was in Ihrer

Erwiederung an Sachlichem enthalten ist (leider ist es nur so

blutwenig!) einig« bescheidene Bemerkungen.

Sie gebrauche« in Ihrer Erwiederung an verschiedenen

Stellen Ausdrücke und ganze Sätze, die durch Gänsefüßchen

von dem, was ihnen vorhergeht und nachfolgt, unterschieden

werden, so z. B . auf S . 29 l : « i n G r u n d u n d B o d e n

nichts nutz", ..pflanzen" und »blühen machen"; auf S . 3 l l :

der resp. Felliusche Sprengel und absonderlich der Hr. Propst

C. zu Tarwast erhalten die Eeusur: » g u t , ich b iu m i t Euch

z u f r i e d e n " ; auf E . 2 9 3 : daß Hrn . Marpurg etwaige Cor-

respondenzen aus «iuer „ o b s k u r e n G e g e n d , w o m a n i n

B ä l d e ve rbaue rn u n d seinen c i o i l l s i r t e n Menschen

v e r l i e r e n muß« : c . . . . Woher stammen wohl diese durch

Gänsefüßchen angezeigten Worte und Säße, deren Verwendung

von Ihnen recht geschickt zum eigenen Besten gehandhabt wird?

Der Leser meint natürlich (so mancher hat mir's schon gesagt),

sie seien hergenommen aus den 3 Artikeln, mit deren Erwiederung

der Herr Pastor sich aNhier beschäftige. Nun haben aber meine

Artikel faclisch nicht das Glück, sich also treffend ausgedrückt zu
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haben; wäre es darum nicht einer wahren, allen Schein vermei«

lenden Polemik angemessener, so wie auch »zur Vermeidung jed-

weden Mißverständnisse«" (ein Ausdruck, de» sowohl Pastor

Allendorf an die Spitze seiner „Verwahrung" Nr . l l 4 R ig .

Zeitung, a l s auch Sie, Hr . Pastor, an die Spitze Ihres aus-

führlichen Berichtes im Sonntagsblatt setzen) geeigneter gewesen,

die Quelle derselben anzugeben? Denn, sehen Sie — und das

ist eine zweite Bemerkung, auf die ich Sie hinweisen muß —

Herr Pastor I . Allendorf hat mich durch seine "Verwahrung"

nicht wenig irre gemacht au der Glaubwürdigkeit Ihrer Dar»

stellungen. Nachdem Sie in Ihrem Synodalbericht der trans»

wolgaischen Synode Ihren Vortrag als den im Wesentlichen

„vollgiltigeu Ausdruck der Ansicht" die Synodalen auf Wunsch

derselben — ..um M i ß v e r s t ä n d n i s s e abzuschneiden" — in

einem ausführlichen Auszuge der Öffentlichkeit übergeben; nach«

dem Sie in demselben I h r — und wie ich glauben mußte —

aller Synodalen „getrostes J a " hinsichtlich der befriedigenden

Leistungen der Colouialschulen als Antwort auf die l . Haupt»

frage des Aufsatzes zur Kemitniß gebracht; nachdem Sie —

und — wie ich wieder glauben mußte — alle Synodalen die

Colonisten im l . Theil Ihres Aufsatzes als »handeltreibendes

Volk von weitreichender Bedeutung" (Sountagsblatt) angefaßt

und aus diesem llmstaude die Reorganisation der Colonialschu-

len gefolgert; nachdem ferner Sie und — wie es scheinen mußte

— mit Ihnen die Synodalen mänm'glich zu Felde gezogen ge-

gen die Herren „die von dorther kommen und wieder dahin

zurückgehen, meinend, da in den Kolonien sehe alles dunkel und

finster aus" (Sonntagsblatt) — nachdem Sie Alles dag gelei«

stet: kommt auf ein M a l Pastor I . Allendorf in Nr . 114 der

Nigaschen Zeitung mit einer „Verwahrung" — denken Sie,

einer Ihrer Amtsbrüder und Genosse derselben 18ß2er Wolgaer

Synode — und erklärt „zur Vermeidung jedweden Mißverständ-

nisses" (fatales Wort , schon Sie schreiben ja „um Mißverständ-

nisse abzuschneiden") nicht weniger als, daß er indenwesent«

lich sten Puncten dem von Pastor Dürne, dem von Ihnen Ge-

sagten, seine Zustimmung nicht gebe!! Er referirt, daß die Pre-

diger der Wieseuseite z w a r auch dem Wunsche beigestimmt hät-

ten, de» Aufsatz des Pastors Dsirue «Unsere Volksschulen"

der Oeffentlichkeit zu übergeben, „ jedoch m i t dem B e d i n g ,

daß die an dem Aufsatz gemachten Ausstellungen verändert

würden; er hat kein „getrostes J a " , wie Sie zu berichten be<

liebteu; ihm sind die Colcnisten kein h a n d e l t r e i b e n d e s ,

sondern ein ackerbautreibendes Volk; für ihn resultirt darum

die Reorganisation der Schule» nicht daraus, — „daß die Co»

lonisten ein handeltreibendes Volk vou weitreichender Bedeutung

geworden"; ihm ist es nicht begegnet, daß Jemand aus den

Ostfeeprooinzen sich also gebehrdet, wie Sie oben mich belehrt

haben, und „die Schulen der Esten und Letten den Colouial-

schulen zum Muster aufgestellt hätte" : c . . . Was nun? I s t

das Reich u n e i n s g e w o r d e n in sich? Hochwohlehrw.

Pastor, belehren Sie mich und das Publicum doch ja darüber,

wi« steht es denn eigentlich mit dem, was Sie und Ihre Amts-

brüder iu Betreff der Tchulfrage gemeint; bis jetzt sind nur 2

einander widersprechende Erklärungen in die Oeffentlichkeit ge,

drungen, welcher soll man glauben? Sie selbst nehmen in

Ihrer Erwiederung S . 2 9 ! „ i m W e s e n t l i c h e n kein W o r t

v o n dem zurück, w a s S i e g e s a g t h a b e n " ; freilich fah-

len sie gleich darauf fort, vou den Colom'alfchulen in der Weise zu

sprechen, daß Sie nicht mehr „ein getrostes J a " auf die Frage

nach de« befriedigenden Leistungen derselben haben, sondern sa»

gen: „Unsere Volksschulen haben dem Zweck, dazu sie gegrün-

det wurden, im Großen und Gauzen entsprochen, d. h. schon

etwa« nachgegeben; (freilich sollen n u n m e h r nach Ihrer Er-

wiederung die Kirchenschlilen nur denen, die es wünschen, Ge-

legenheit geben, auch auf andern Wissensgebieten sich die nolh«

wendigsten Kenntnisse anzueignen, und das dazu noch in den

Abendstunden pr iva t im, — während früher in dem ausführli-

chen Bericht des Sonutagsblattes kurzweg vou einer Reorga-

nisation „ u n s e r e r V o l k s s c h u l e n « die Rede ist uud somit

also in sämmtlichen Schulen der Wolgacolonien Unterricht im

„Russisch Lesen" ertheilt werden soll); — aber nein, «Sie neh-

mrn ja im Wesentlichen kein Wort zurück vou dem, was Sie

gesagt haben!" Was wird dann aber aus der „Verwahrung«

des Pastors Allendorf? Oder gesetzt, daß die „Verwahrung"

,'n ihrem berichtigenden Hinweise Glauben verdient, als was

steht dann I h r Aufsatz, der „ im Wesentlichen vollgültige Aus.

druck der Ansicht" der Synode in Betreff der Schulfrage, da?

Herr Pastor, trotz der unglaublich ungeziemenden A r t und

Weise, mit welcher Sie mir wegen meiner Artikel gegenüber»

getreten sind: da Sie mich im Neilauf von l 5 Seiten buch-

stäblich in einem Athem schimpfen, an Sachlichem aber fast

nichts bringen, das dazu hätte beitragen können, mich der Falsch»

heit meiner Behauptungen zu überführen; trotz dieses grauiren»

den Umstandes hatte ich doch die Absicht, wie Sie ja auch aus

dem Anfang meines Schreibens ersehen werden, Ihnen auf Ih re

Erwiederung zu antworten. Vergeben Sie aber, wenn ich den

Faden meines Briefes schon bei der zweiten Bemerkung durch-

schneide ; es ist mir schon diese wenigen Zeilen hindurch schwer

geworden und wird mir mehr und mehr zuwider, mich auf einem

so schlüpfrigen Boden zu bewegen, als der ist, auf den I h r

Synodalbericht mich gestellt hat, u»d so lange, als Sie sich

nicht bewogen fühlen werden: I h r e n S y n o d a l b e r i c h t im

S o n n t a g s b l a t t " a l s i m W e s e n t l i c h e n v o l l g ü l t i g e »

Ausdruck der A n s i c h t der S y n o d e " m i t dem v o m

Pas to r I . A l l e n d o r f in seiner „ V e r w a h r u n g " Gesagten

i n E i « k l a n g zu b r i n g e n , erscheint es mir unwürdig, Ihnen

gegenüber noch weiter Worte zu verlieren; auch möchte ich mich

nicht von Neuem durch Sie in Versuchung führen lassen? —

Also: w a r u m haben S i e n icht g e m ä ß dem I h n e n

gestel l ten B e d i n g e die a« I h r e m Aufsatze gemachten

Auss te l l ungen v e r ä n d e r t ? — ich bitte um eine klare und

deutliche Antwort .

Und nun nur noch Gins. Auf Seite 298 sagen S i e :

»Wir haben Dutzende kleine Ansiedlungs-Gemeinden, wo e i n

Lehrer kaum ü 0 - 6 0 Kinder zu unterrichten hat. Nicht wahr,

das freut H r n . Marpurg? Nun — die Erfolge sint meist so

gering, baß sie nicht zur Hälfte die der, großen Kirchenschulen

erreichen, ganz ei'«fach<W>eil zwar das richtige Verhältniß zwi,

scheu Lehrer und Schülern da ist, die a n d e r n gedeih l ichen

Schu lbed ingungen feh le» " . Gewiß, Hr . Pastor, das ist

ein ebenso richtiger Schluß, als der, den ich iu Bezug auf Ih re

großen Kirchenschuleu gemacht, wenn ich bei a l l ' i h ren son-

stigen gede ih l i chen B e d i n g u n g e u ihre unbefriedigenden

Leistungen aus dem Mangel an den Lehrerkräfteu resultirte,

wie Sie ja auch selbst einige Zeilen weiter auf derselben Seite

sagen: „ Ich gestehe gern zu ( s i e ! ) des Mißverhältnisses zwi-

schen LeHrern und Schülern nicht i» eingehender Weise (richtiger

und wahrer: ga rnicht , m i t keinem W o r t e ) gedacht zu haben".
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N u n , ich wäre also wirkich von Ihnen in meinem Rechte ge-
lassen; nein, sofort nach jenem so einfachen Schluß heißt
, s : „ W i e empirisch unwahr also von Herrn Marpurg, das
Hauptgewicht auf dieses Verhältmß zu legen!" — A u s -
drückl ich habe ich nur von den Volksschule» geredet, deren
sonstige glänzende» Bedingungen Sie mir selbst an die Hand
gegeben, deren Mangel an Lehrern Sie aber selbst zugeben,
deren Leistungen durchaus nicht mit einem "getrosten J a " der
Befriedigung bestätigt werden können — es soll bei ihnen nicht
das Hauptgewicht anf ten Lehrermangel gelegt w«rden dürfen!
Warum? Weil es kleine Schulen giebt, in denen das Miß«
verhältn'ß zwischen Lehrer und Schüler nicht besteht und doch
wenig geleistet wi ld, da al le anderen gedeihlichen Schnl«

b e d i n g u u g e n fehlen. Die Behauptung einer solchen Ab-
surdität, daß es bei einer Schule n u r auf den Reichthum an
Lehrern ankomme, mir in die Schuhe zu schieben, ist wohl
keinem der sonstigen Leser meiner Artikel beigekomme», nur
Ihnen, hochwohlehrw. Hr. Pastor, und dergleichen wiederholt
sich fast auf jeder Seite Ihrer Grwieterung. I n einem gewand-
ten Redestyl verbirgt sich dem oberflächlichen Leser eine unehrliche
Dialectik, und bekunden Sie damit nur die decidirtt Obiiinatio»
Ihres Entschlusses, sich unter keiner Bedingung zur Anerkennung
des mit Recht von gegnerischer Seite Hervorgehobenen bewegen
zu lassen, das 8t,at pro rationu volunt28.

Doch null nicht ein Wort mehr vor der erbetenen Antwort !
Tarwast Pastorat, 18. Juni 1863. M a r p u r g .

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Bei Gelegenheit ter, in der vorigen Num-

mer besprochenen, Polemik zwischen den Gegnern und Anhän-
gern des häufigen Geläutes ter Ki rch englockeu zu S t .
M a r i e n hat die Bezugnahme auf einen Aufsatz des Herrn
Propsts W i l l i g e r o d e nicht der „Dörplschen Zeitg.", son-
dern kem „Dorpater Tagesblatte« gelten sollen, indem die erst-
genannte ältere Localstimme sich bei dieser Frage ganz schwei-
gend verhalten und nur das TagrZblalt den Augriff zur Presse
befördert, wie auch die Entgegnung aus Licht gebracht hat. —
Der Unwerslläts.Buchhändler uud Rathshrrr (3. I . K a r o w ,
Verleger tes Tagesblotts, baut gegenwärtig unmittelbar bei
der Pfeilerbrücke des Doms, der neue» Armeuschul« gegenüber,
ei» zweistöckiges Haus für feine Vuchdluckcrei und die übrigen
Erfordernisse seiner Uutetnehmuugen, nachdem das, ihm gehörig
gewesene, Wohnhaus nebst Garten in der Nähe ter Ciinischen
Kirche so eben in anderen Besitz üdera/gangen ist. Das neu-
«baute Wohnhaus tes Narons o. Stackelberg- (früher vou)
R a s i u ist durch Lckeukuug Eigenthum tes Fräuleins B e r g i n
geworden. Der Hülfs-Verein hat nach gerichtlicher Bekannt»
machuug das, dem Baron Emil v. S tacke! berg gehörig ge«
wefeue, in ter Carlowa-Ttraße belegene, Grundstück erstaunen.
Die Lanträthe, Waren Gustav v. N o l c k e n - K a w e r s h o f und
Graf Reiuhold v. S ta ckel b e r g - E l l i s t fer setzen bereits
früher begonnene Steinbauten for t , erster« in der Nähe der
Estnischen Kirche, letzterer unweit des großen Hauptgebäudes
der Universität, indem ein, dem Gymuasio gegenüber belegeues,
altes Wohn-Eckhaus uuumrhr zu einem Neben-Gcbäute umge«
wandelt wird. — Am Gmdach entstehen neue Brauereien, die
eine in ter Nähe des Echreuckschen Wohnhauses zwischen ter
Stein- und Holz-Brücke-, das andere Etablissement an Stelle
der früheren Mattieseuschen Licht- und Eeife-Fabrik, in der Nähe
der Gränzscheire, zwischeu Etatt-Weite, resp. Uüeichbilv, und der
Techclfrrschen Gutölii'ie.

D o r p a t . Die Iohanm's-Freuden waren zum Theil ge«
trübt durch unfreundliche Witterung. Doch strömte mit dem
Regen um tie Wette Jung und Al t hinaus in die ländliche
Umgebung, zunächst auf ti« ornachbarteil Güter im Umkreise
der Stadt, daun wieder in tie entfernteren Ortschafteu nach
K u k k u l i n am Caatjerw. Wie alljährlich
gaben tie hier studireuteu, in den Feriel«,rückgel)iiebene>!, N i-
geuser ein Abbild ihres deimatlilichen^^ra u tabends durch
eine Bootfahrt mit Gesang, Fahnen- und Blumen-Weihe auf
dem Embach. Auch am 18. Juni gewährte eine, unter Aegite
der Herren Graf Tsollohoub uuv Hofr. Naupack veranstaltete,
große Bootfahrt mit Horu-Musik. Kanonrn-Doiuier und allen
Nüaucirm'gcn ter bunten Fmbvn in Fahnen, Toiletten- u. Kunst-
Geheimnissen der Damenwelt, den Einback hiünnter nach Cabbina
der, auf bellen Brücken zuschauende,, Menge, großen Genuß.

D o r f t a t . Wi r haben in Erfahrung gebracht, t°ß ein
junges lüjähriges Mädchen, welches schon vom 4. Jahre an
stark stammelte, hie: in Dorpat von einer Dame in die Kur
genommen und im Laufe von 8 Monaten gänzlich hergeftelU

worden ist. Natürlich ist die Vehantlung nach Vorschrift des
Arztes geschehen, doch ist der glückliche Erfolg wol besonders
der längjährigen Erfahrung tiefer Dome und dem großen In»
teresse zuzuschreiben, welchls das Lrziehungswesen für sie hat,
ta sie während einer ganzen Lebeüslauer sich demselben gewid-
met. Auch jetzt wieder bat sie eine ähnliche Verpflichtung
unternommen, die den besten Erfolg verspricht. Wi r haben
es für Pflicht gehalten, dieses dem Publicum mitzuthrilen, weil
es auf diese Weise manchen Eltern möglich werten könnte, ihr
Kind geheilt zu sehen, wozu sonst vielleicht leine Aussicht vor»
hauten. Auch hoffen wir, bei nächster Gelegenheit die Mitthei-
luugtn über Fortschritte der bezeichneten Kur-Methode duich
noch erfreulichere Resultate ergänzen zu können.

D o r p a t . Referent ter in Nr. 23 Cp. 366 des . . I n ,
landes" aufgezeichneten Nachrichten „von der livländisch'littaui-
scheu Grenze" beeilt sich zur Steuer der Wahrheit mitzutheilen,
daß die betreffs des Naron K. zu G. gegebenen Nachrichten
durchweg auf falschen Gerüchten beruhen, ta derselbe zu jener
Zeit nachweislich nicht zu Hause, sondern verreist gewesen ist,
und werten ähnliche Gerüchte, namentlich zu jetziger Zeit, nur
mit ter größte» Vorsicht aufzunehmen sein, wo ter Unterschied
zwischen Mücken uud Elephauten für den Nichtkenner, d. h.
das Publikum, unkenntlich geworten ist.

D o r p a t . Es war am 19. Apri l 1882 früh Morgens,
als tie ersten Epatensticbe zu den Erdarbeiten behufs Grund-
steinlegung für die, in ter unmittelbaren Nähe unserer Stadt
neu zu erbauende, Römisck 'Ka t h olische Kirche unter ten
Accorten einer geistlichen Musik vorgenommen wurden, welche
deu Sarg des, am 15. desselben Monats verstorbenen, Erbbe-
sitzers von Techel fer , E m i l v o n W u l f - R o nn e b u r g , aus
dem uahebelegenen Eterbehause zur Todtenbahre geleitete, in»
dem die Bestattung des Verewigte» auf, seinem Grbgute Ser -
d i g al am 26. M a i , ten» Sonnabende vor Pfingsten, vollzogen
wurde und die Vauerschaft seiner Güter mit reu KircheN'Nor«
n'üudcrn und Gemeinte» Aeltcsieu aus verschiedenen Kirchspielen
die letzten Opfer der Liebe brachte, um den Auszug aus der
Stätte tes Totes zu kein Familien-Gewölbe ler Iugend'Hei«
molh tes Verewigten auch ihrerjeits würdig zu begehen. Die
Liberalität tes Verstorbenen, dem Dorpat seine schönsten Um-
gebungen verdankt, bewährte sich auch in der Vereitwillkgkeit,
mit welcher er kurz vor seinem Lebens - Ende t e n , an der
S t r u v e . S t r a ß e belegenen, Nauvlatz zum Zwecke der Auffüh-
rung eines Gotteshauses, welches den Umgebungen zu uener
Viert« gereichen sollte, so wie eines Pfarrhauses und auterer
in Zukunft etwa Hinzukommeuten Gemeinde- (Krankenpflege-,
Diacouissen-, Schul-, Verpsteguugs-, Erziehuugs, ic.), Anstalten
einwies. An einem sieuudlichen Spaziergange belegen, verlieh
die am 2. Jul i . v . J . , dem Tage von M a r i a He imsuchung,
ueu gegründete Kircbe 8t . Ul.'nelli«t»o Vlrg i l l is dem Gedan»
keu Ausdruck, daß Natur uud Kunst nicht bloß iu den, vom
verstorbenen Grbbesttzer vou Techelfer häufig besuchte», gelegne«
ten Culturläntern tes Cüteus von Europa ihre gemeinsame
Stätte aufgeschlagen haben, sondern auch in uusereu nördlichen
Breitengraden ihre pflegende und fördernde Hand finden kön-
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ncn. — Zum 2. Ju l i d. I . ist 0er Bau des P a s t o r a t s so-
weit vorgeschritten, daß der u n t e r e S a a l desselben einstwci«
len zum Kirchenlocat dienen soll und der Umzug aus dem bis-
her zu diesem Zwecke benutzten, in der S t . Petersb.»Straße
belegenen, Runoa lzow'scheu Hause stattgefunden hat.

N i g a , den 'V29. Jun i . Nachdem der Präsident die
Sitzung der Liol. gemeinnützigen und ökonomischen Societät,
welche etwa von 2 ' /« Hundert Gästen aus Est-, Kur» und
Livland besucht uiar, im Saale der Schwarzenhäupter eröffnet
und der Bürgermeister der Stadt Riga, Mül ler , Namens der
Stadt die Anwesenden willkommen gehießen, entwickelte der
Präsident, Akademiker v. Middendorff, in einem umfangreichen,
freien, allgemein ansprechenden Vortrage die Geschichte der Gesell»
schafr und bat schließlich die Anwesenden sich zu den verschie-
denen Sektionen einschreiben zu wollen, welchem sofort Folge
geleistet wurde. Die Zeitfolge der Sitzungen war folgende:

9 Morgens. Sektion V. Statistik u.National-Oekonomie.
l l Morgeus. ,> H l . Technik und Bauwesen.

1 Mittags. „ l l . Thierzucht.
3 Uhr Mit tags. Plenarvcrsammlung.
7 Abends. Section I . Acker-. Wiesen-, Waldbau.

Durch diese Ei»theiluu.g der Zeit war es Jedermann ver»
gönnt, so viel ihm daran gelegen, eine oder mehre Sitzungen
der Reihe nach mitzumachen.

Am ersten Tage war unter de» Sectionssitzmigen ungleich
die wichtigste die über den Volksunterricht, in welcher die deutsche
Sprache als das erste und wesentlichste BildungSmittet für das
Landvolk hingestellt und anerkannt wurde, wie Solches schon auf
dem vorletzten lioläudischen Landtage bei Beredung des Schul»
berichtrs ausdrücklich betont worden war.

Die deutsche Sprache, — welche, schon auf den meisten
Paroch'alschulen Livlands eingeführt, iu Kurland auf den Ritter«
schaftsgütern feit Decenuien der gesummten Jugend gelehrt
worden ist, so daß heutigen Tages in deren Grenzen wenige
Personen anzutreffen sein dürften, welche der deutschen Sprache
unkundig sind, — die deutsche Sprache öffnet dem Liv», Est-
und Kurläudischen Bauern den gcsammten Schatz der reichsten
aller Volkslitrraturen. Mögen Esten und Letten immerhin
ihrer Muttersprache, so weit es ihnen gut dünkt, — wie nament-
lich im häuslichen Umgang — sich bedienen, im weiteren Ver-
kehr können sie die deutsche Sprache nicht ohne Schaden missen
und werden zur Erwerbung jeglicher allgemeinen Bildung,
uamcntlich der höheren, in der Muttersprache keine Hülfsmittel
finden. Das zuversichtliche Versprechen gewisser Leute, dem
Letten die deutsche Literatur entbehrlich zu machen — so zu
sagen einen deutschen Kant, Hegel, Dohlmann, Ranke, Welker,
Ritter. Humboldt, Burmeistcr, Schlriden, Liebig, Lessing, Göthe
herzurichten — kennzeichnet hinlänglich den Grad von partei-
leidenschafllicher Selbstüberhebung und von Halbbildung, an
dem jene Unglücklichen leiden. So wenig solche bedauer-
lichen Verirnlngcu eines falsch verstandenen Ledensbernfes bei
freiem Selbstbestimmungsrechte ganz beseitigt werken können,
— denn dazu wäre Ueberwiudung dir Halbbildung erforderlich
— so wenig werden auch diejenigen Männer von dem Ringen
nach dem ihnen vorgesteckten Ziele ablassen, welche ihre Einsicht,
Erfahrung und Fleiß dem Gemeinwohle bisher darbrachten und
ohne V o r u r t e i l gegen das Einzelne der Gesammtheit leben.

Dem Vernehmen nach wird eine deutsche Volkszeitung für
Esten und Letten m Anregung gebracht, wir begrüße» dieses
Unternehmen als den glücklichsten Gedanken, diejenigen Esten
und Letten weiter fortzubilden, welche die deutsche Sprache
bereits erlerut haben. Ihre Zahl kann uach Tausenden be-
stimmt werden! Möchte», zur Redaction dieses Blattes Mäuuer
auserkoreu werden. welche Sach- uud Ortskenulm'ß mit Fleiß
und Liebe zu den Vaueru verbinden und namentlich mit Hülfe
des Gemeinnützigen das materielle und geistige Wohl des Volkes
fördern, jeder besonderen Parteistellung fremd, nur das Gedeihen
der Volksbildung im Auge haben.

Am 2 l . sollen Besichtigungen der Maschineuniederlage
und Versuch« angestellt werden, und zwar auf dem Lager von
Helmsing und Gr imm, von P. v. Dyck, Adolph Thilo. Am

meist«» Aufmerksamkeit erregen eine Grasmähmaschine und der
berühmte Strohelevator (Fabr. Ransome H Sims) , dessen fast
300 Rbl. S . hoher Preis leider die Anschaffung nur wenigen
Laudwirthen gestattet.

V e l l i t t , den l . Jun i . Die großen Erwartungen in
Betreff der halb«resp. jährlichen Kron-Haus-Steuer in Stelle
der ehemals Kopfsteuer-Zahlung Haben ihre Endschaft erreicht;
sie betragen 1060 Rbl . S . M . jährlich uud jeder HauS-Eigen«
tvümer hat für den von Allen gleich zu genseßeuden Schutz
für denselben der hohen Krone fast 2' /? M a l mehr als bisher
zu entrichten, so daß sich der Netrag der ganzen in die Kron-
und in die Stadt-Kasse jährlich zu zahlenden Hanssteuer der
Zahlung während der Kriegsjahre 1853 —1856 gleich kömmt.
Rechnet mau hierzu noch die Abgaben für die Kirche, so über«
steigen die jetzigen Steuern zusammen genommen die früheren
vor den Kriegsjahren und die noch im vorigen Jahre gezahlten
um mehr als das Z^fache. Die Vertheilung derselben auf
die einzelnen Hausbesitzer geschieht in Art der früheren Erhe-
bung, b. h. nach Maßgabe des kubischen Inhaltes der warmen
und der kalte» Räume, und uach einer einfachen Gesellschafts-
Rechnung. ^ besitzt z. B . x Kubikfaden, I ! deren ? und L
deren 1 , so hat, >«enu wir die ganze von eiuer Stadt beizu«

treibenden Kronsteuer n Rbl . nennen, ^ , zu zahlen — " " —

Rbl., L zahlt ' ^ ^ Rbl . und L endlich

yn
- - Rbl . ,Alle zusammen mithin

das beißt u Rbl . Wie einfach auch diese Rechnung ist, in
demselben Grade ist sie unbillig. Angenommen, ^ ist Kauf,
mann, welcher mit der Beihilfe semer x Kub'kfadeu enthaltenden
Räumlichkeiten eine jährliche Einnahme von 7980 Rbl . erzielt
und für dieselben au neuer KrowHaus-Steuer 1 9 N b l . S . M .
jährlich zu entrichten hat, L ein Gewerbmann, welcher ebenfalls
mit Beihilfe seiner Räume im Jahre 1000 Rbl . einnimmt
uud 20 Rbl . S . M . an Steuern zahlt, endlich beziehe (? an
Mierhe 400 Rbl. S . M . jährlich m,d zahle 21 «b ! . S . M .
a>, Abgaben der Krone, so zahlt V̂ 0.23 p. 0 . seiner Jahres.
Einnahme, N 2 p. O., endlich 6 gar 5.23 p. <?. seiner jähr»
lichen Einkünfte. Es ist kein großer Unterschied, wenn wir ^
auch x Kubikfaden nnd 0 dagegen x Kubikfaden geben, da
alsdann ^ 0,263 p. 6 . seiner Iahresrinnahme, 0 aber 4,75
der seinigeu zahlen würde; im Verhältuiß zum Nutzen vom
kubischen Inhalte immer ein ungeheuerer Unterschied, obgleich
die Summen selbst fast gleich sind. Angenommen ferner, l?
vermiethet nur die Hälfte seiner Gebäude im Verlaufe eines
oder mehrerer Jahre, so zahlt er bei der ersten Annahme
10V2 p. (ü., bei der anderen 9'/? p. 6 . seiner Einkünfte au
Abgaben, wozu noch die anderen Stadtabgabeu mit fast eben,
soviel kommen, folglich eirca 20 z,. l ) . seiner jährlichen Ein-
nahmen i sind sogar 2/4 der besteuerten Räume unvermiethet,
so steigt das Mißverhältnis zwischen Elnuabme und Ausgabe
in demselben Maße, als die Einnahmen für Riechen sich
schmälern. Kann (?, — vielleicht eine mit unmündigen Kin-
dern Hinterbliebene oder betagte Wittwe, in einem oder mehren
nach einander folgenden Iahreu nichts von ihren x oder 1
Kubikfadeu enthaltenden Gebauten vermirthcu, was namentlich
i» kleinereu Städten sich leicht ereignet, so sind desslnuugeachtel
nicht nur die Krön- uud Stadt-Abgaben jährlich zu beschaffen,
sondern auch ti« Ausgaben für die Ausbesserung der Häuser
und Gebäuden zu bestreiten. St i rb t C , so hinterläßt er bau-
fäll ige, belastete Häuser, wenn diese für restirende Accise noch
uicht veräußert sind, und «einen große» Haufen eingelöster
Accisescheine." Das walte G o t t !

V e l l i n , 23. Juni . Trommelschlag und Musik locken uns
an's Fenster. Es ziehen wohlgeordnet, in halb kriegerischer
Schützeukleiduug mit Ober- uud Seitengewehr die Schmiede der
hiesiegeu Nagelfabrik und andere Gewerbetreibende vorüber, —
Alles Ausländer, größlentheils Preußen, doch hatten auch die
übrigen Vaterländer ihren Beitrag geliefert. Es ist süß, bis-
weilen im Spiel sich zu erholen, und möge dereinst im blutigen
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Ernste, wo die Mäunerbrust als sicherste Schuhwehr des Rech-
tes und des Friedens dem feindliche»! Angriffe sich entgegenstellt,
kein einziges lrutsldes Herz ungerächt zu schlagen aufhören.
Auf einem etwa 2 Werst« von der Stadt belrgenen Platze
versammelten sich die Schützen und mit einer Hyperbel die ganz«
Stadt zu gemeinsamem Vergnüge». Aber die Freudenlhränen
des Hnnmels schienen der Lust für dieses M a l ein Ente machen
zu wollen, es regnete einig, Zeit recht stark, so daß weder auf-
geschlagene Zelte, noch Regenschirme Schuh zu gewähren ver«
mochte»; da klärte sich endlich das Wetter auf, und das Vo-
gelschießen begann. I n dem zum Tanze durch eine» Bretter«
Fußboden eingerichteten Zelte traf die tanzlustige Welt, alt und
jung, zusammen, der Terpsichore wacker opfernd. Noch spät
in der Nacht, als die üblichen Theertonnen überall schon ver-
glimmt waren, feierte mau am Belustigungsorte den Johann,'.

M i s c e l l e n.
P o l i t i s c h e s T o d e s - U r t h e i l . Das Beispiel des

Polnischen Neoolutions-Tribunals scheint in unseleu Provinzen
Nachahmung zu sinken. Wi r ersehen aus dem, durch die Ba l»
tische Wochenschr i f t Nr . 20 mitgetheilteu, Sitzungsberichte
les tandwinhschaftlichen Congressrs zu Riga , daß unter den
hervorragenden Beschlüssen ter Versammlung auch der gefaßt
worden ist, bei nächstjähriger Verschmelzung des Programms
der Baltischen Wochenschrift und der Livläudischen Jahrbücher
der Landwirthschcift, Vereinigung der Herausgabe beider Zeit-
schriften unter Aegide der Kaiserl. Livl. ök. und gemeinnützigen
Societät und Anbahnung eines regelmäßigeren Verkehrs zwi-
schen dem Lese-Publikum «ud den Publicisten zur größeren Eon-
centration der geistigen Kräfte in diesen Provinzen auf las
gleichzeitige- Eingeheli anderer Zeitschriften verwandter Tendenz
einzuwirken. Wahrscheinlich sind hierunter die »Baltische Mo»
natsfchrift" und das Inland gemeint. W i r freuen unS übri '
gens, in dem offenen Eingeständnisse, daß die Gründung eines
populairen Blattes für Laudwirthe außerdem an der Zeit sei,
die Fortexistcnz der Kur l . landw. Mitthri lung miudestens garan-
t ir t zu sehen, und wünschen auch den C'stl. laudw. Berichten,
welche seit einer Reihe von Jahren erscheinen, die Fortdauer,
während wir auf Coutributionen vollständig gefaßt sind, um
unser Leben zu erkaufen.

N . G. L a t h a m behandelt in seinem Werke:
tionalit ies ok NuropL, 2 Bde. — auch die Bewohner L i v ' ,
Sst« und K u r l a n d s . Dem Litlhauischen Stamme seine be»
sondere Aufmerksamkeit schenkend, verweilt er bei den Bezie-
hungen der politischen, mythologischen, literairischen Wechsel«
Wirkungen zwischen den Bewohnen, des alten Polens und seiner
Nachbar»Länder, geht auch von den Uranfängen ter heidnischen
Perioden zur christlia><3ermauischen Cutwickclung unserer Pro-
vinzen über und verfolgt die Esten mit allen Waffeu der ihm
zu Gebote stehenden Kri t ik, tbeilt auch Bruchstücke der Est-
nischen Poesie mit und geht über Finnland nach Lapptaud zu
den Ausläufern des Ugri'schen Stammes im Nordosten des
Europ. Rußlands und hierauf über Sibirien de» Türkisch»
Tartarifchen und Kalmükisch - Mongolischen Nationalitäten sich
zuwendend, nachdem die übrigen Völkerschaften des Reichs
bereits vorher einer Durchmusterung nnterzogeu wordeu sind.
1' ! ät vom 4. April »863 Nr. 1849 S. 4öü.)

Nach H i n t z : D i e al te gute S i t t e in A l t p r e u ß e n ,
kirchlich-sociales Sittengemälte, aus amtlichen Berichten zusam«
mengestellt (Königsberg, l 8 6 2 . V l und 140 S . 8 . 1 . wird
Vieles in den Gebräuchen des Deu tschen , L i t t hau i schen
und P o l n i s c h e n Stammes „och aus hridluschen Sitten er«
klärt, so z . V . die besondere Heiligkeit des D o n n e r s t a g s
Abend. Außer den. in Deutschland sich überall findenden,
Volks'Gebräuchen der Weihnachts- und Osterfeste siud es die
Feste des häuslichen Lebens, welche besonders berücksichtigt wer»
den. So z. N . bieten die Wahl tes Hochzeitstages mit den
anderen Hochzeitsgcbiäuchen, das Lichtbrenucn bei Neugeborenen,
die Wahl des Tauftages, die Sitten bei Todesfällen und Be-

gräbnissen manches der Beachtung Werthe dar. Ihnen reihe«
sich die Sitten und Gebräuche bei den mannigfachsten Anlässen
des Lebens an. Namentlich wird für Litthauen und Masuren
manches sehr Wichtige hervorgehoben. Den Schluß bilden die
Erudte« Gebräuche, unter denen die Stoppelgaus, so wie di«
zur „A l ten" (Polnisch « B a b a " ) gestaltete letzte Garbe uoch
besondere Erwähnung verdient. ( S . A. K. im lit. Ccntralbl.
S . 473 Nr . 20 v. 18«3.)

Prof. Dr. F. Lw. Schwar tz : Der heutige Volksglaube
und das alte Heioeuthum mit Bezug auf Norddeutscblaud, be»
sonders die Mark Brandenburg und Mecklenburg. Eine Skizze.
Zweite Auflage, Berlin l 862 . — Die erste Auflage erschien
1859 als Programm des Fiiedrichs-Werdtl'scheu Gymnasiums
und auch «n besonderem, 32 Quartseiteu befassenden, Abdrucke.
Die gegenwärtige Austage ist 142 S . stark, indem der frühere
Text durch Einschaltungen zu 7 l Octaoseite» erweitert und
außerdem eiue gleich große Anzahl von Seiten zu Fortsetzungen
benutzt ist. I n hervortretenden, aus einer historisch abgegränzten
Landschaft entnommenen, Beispiele» wird veranschaulicht, wie
in de» noch heute unter dem Volke lebendigen Sagen, Bräuchen
und abergläubischeu Vorstellungen nicht, wie mau wol gemeint
hat, ein« Entartung, sondern gerade im Gegeuthcile der älteste
Charakter der Mythologie unserer Vorfahren iu seinen rohesten
und einfachsten Formen hervortritt, und ferner, wie einerseits
diese Formen durch ihren engen Anschluß an die umgebend«
Natur uns den Ursprung der ältesten mythologischen Vorstel-
lungen überhaupt erkenne» lassen, und wie sie andererseits die
volkstümliche allgemeine Grundlage darbieten, aus welcher
allmälig die vollendeteren Göttergestalten der entwickelteren
Mythologie erwachsen find. - Das Germ. Heideuthum, uoch
nicht zu der Entwickelungsstufe des Homerischen gediehen, um-
rankte zwar alle Verhältnisse und Vorkommnisse des öffentlichen,
wie des Privatlebens, von den wichtigsten bis zu de» unbedeu»
tendsteu herab j doch war die Wechselbeziehung zwischen Lem
Menschen und reu ihn umgebenden 9taturm6chtln überwiegend
eine äußerliche, von Seite des Menschen durch allerlei vom
Glauben geheiligte, Gebräuche und Gewohnheiten bethätigt.
Das Christeulhnm dagegen, vermöge seiner innerlichen Natur
sich wesentlich an den iunereu Menschen wendend, »'ahm zu»
nächst nur die wichtigeren Lebensbeziehuugeu i» Betracht, ver<
langte nur wenige Glaubenssätze und eine durch bestimmte
einfache Forme» geregelte Gottesverehrung, verdrängte dem-
gemäß auch nur die Hölzer entwickelten Götterwrsen und ließ,
zumal es der Natur fast ganz abgekehrt erschien, Raumes
genug zur Bewahrung altererbter und werthgehaltener Vor-
stellungen, welche hauptsächlich in jenen Bereich gehören, den
mau die nieder« Mythologie nennen kann, und deren letzte
Reste erst in jüngster Zeit völlig zu schwinden beginne». ( W i l d e
J a g d , F r a u H a r k e , die F r i ck , F r a u H o l l e , W o d a n ,
G e w i t t e r w e s e » , S o n n e n w e s e n , W o l k e n « , Sonnen»
oder M o n d f r a u , N i x e n , K o b o l d e , M ä h r t e n , R e -
g e n b o g e n . W o l k e n k u h ( I r i s ) , B ä r e u s K i r chho f . )

Die allg. Zeitschrift für Psychiatrie, herausgegeben von
Deutschlands Irrenärzten, theilt S . 309 des 2. und 3. Dop,
pelliefrs v. 1863 Bd. X X ) als Curiosum aus der Voßschen
Zeitg. 1863 Nr . 60 mit, daß iu ganz Rußland im I . l 860
unter 105,308 adligen Besitzungen 569 wegen Geistes »Stö»
rung unter Curatet standen, also ungefähr der 209. Theil ter
Russischen Gutsbesitzer verrückt war. — Es gilbt P r o v i n z e n
auch unseres Baltischen Küsten-Gebietes, in welchen sich das
Verhältniß vielleicht noch ungünstiger herausstellt. Weuigstens
würde eine Zählung der Geisteskrankheiten, z. B . allein aus
Oescl, welches durch so'ne insulare Abgeschiedenheit bisher ; i lm-
lich nuberücksichtigt geblieben ist, ein ganz merkwürdiges Resul-
tat ergeben.

Der, zu St . Petersburg in Russischer Sprache erschienene,
Medicinal-Belicht über den Gesundheils.Zustanv des Russischen
Heeres vom 1. Januar 1860 bis zum ! . Januar 186» ,570
S . 8. mit I 4L S . 8. angehängter Tabellen) giebt nach officiel«

(Hlczu eine Veilagc.)
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leu Quellen eine vollständige Zusammenstellung über die ärzt»
liche Pflege der einzelnen Truppen-Körper in reu Civil« und
Militär-Hospitälern, im Lager und m den Winte>-'Q.uart,'errn.
Sowohl die klimatischen Verhältnisse der einzelnen Gegenden des
Reichs, die besonderen Wilteruugs-lzinfiüsse, die epidemischen
Zustände, die Mängel der Einquartierung und Kasernirung.
wie die Märsche als Strapa;en- und Krankheits-Ursachen, die
vorherrschenden Ansteckungs-Stoffe und die ekgeulhümlichen Dis-
Positionen verschiedener Waffengattungen >verdeu einer sebr ein»
gehenden Betrachtung unterzogen. Auch die, in den Ostseepro-
vinzen dislocirten, Truppenkörper mit idrer Abhängigkeit von
hiesigen localen, nationalem und klimatischen Kraukbeits-Bedin»
gungcu werden besonrers berücksickligt. Das l . Armee-Corps
war zunächst in den Gouvts. Wilna, Grodno, Minsk, Kowuo,
Liolaud und Kurlaud, die 2. I ns . -D io . bis zur 2. Hälfte des
Jahres im Zarthum Polen eiuquartirt. Med.-Statistik, Lazareth-
Verwaltung, Veweguug der Geldmittel gewinnen durch das
Werk viele Aufklärung.

I n dem zu P a r i s im Faubourg S t . Honore erscheinen«
dm, jeden Sonntag herausgegebemu Journal : I /unin» O l l r« .
t ienn« begegnen wir einigen sehr lesenswerthen Aufsähen
Russischer Geistlicher in Fruu;ösischer Sprache, so z. B . dem
durch mehrere Nummern fortlaufenden historischeu Aufsätze:
Ltu<!e3 »ur le eanoile <le ^ lo rence, vom Priester B . P r i -
legejeff und dem gleichfalls fortlaufenden: U m l ^ <I« l'vFlig«
(historisch und dogmatisch) vom Erzpriester Wassiljeff.

Der, dem Minister des K a i s e r l i c h e n H o f e s von dem
Director der Kaiserlichen öffenll. Nibl . und Curator des S t .
Petersburgschen iiehrbezirks, Geheimerath D e l j a « o w für das
Jahr 1862 vorstellig gemachte, Rechenschafts-Nericht ( S t . Pe-
tersburg, 9 l S . gr. 8. mit einigen aogehängtcu Tabellen) ist,
wie alle seine Vorgänger, äußerst splendid gedruckt und enthält
des Wissensivürdigen so viel, daß ein Auszug aus demselben
kaum zu veranstalten ist. Mehrere der bedeutendsten oorigjäh»
rigen Erwerbungen sind übrigens schon auf verschiedmen Wege«
zur Kenntniß des größeren Publikums gekommen. Einer der
thätigsten Beamten der Nibl . aus früherer Zeit , der gegenw.
B ib l . der Etadtbibliolhek z u N i g a , Georg B e r k h o l z , erhielt
vor Kurzem für die Beurch. der Forts, des inl. Echriftst.» und
Gel.-Lex. die große goldene Med. von der Ak. der Wissenschaf-
ten bei der Demldowschen Prcisvertheiluug.

Die v a t e r l ä n d i s c h e n M 6 m o i r e n , Maibeft l 863, ent-
halten unter Anderem den ersten Artikel von I . Mcwes.- Drei
Jahre in Sibirien und am Amur (auch im Journal des M i u .
d. V. -Ä. Machest 1863).

Die Kiewschell Um'vcrsitäts-Nachrichten, April-Heft l863,
enthalten S . ^8—59 eine, auf Veranlassung des Ninisteriums
der Volks«Aufklärung verfaßte, ausführliche VeurtheiluuZ der
geogu. Karten des Kasanscheu und Simbirskischen Gouverne-
ments vom Prof. der Kasanfcheu Unio. W a g n e r .

Das Journal des M in . der V . A. im Machest enthält
auch eine Beurtheiluug der llrbecsetzuug tcr Schrift von K ö n i g
„Literarische Bilder ans Rußland" ins Russische (S t . Pelersb.
1862), desgl. eine Kritik der Rufs. Uebrrs. von Gruard M u n k ' s
Gesch. der Grirch. Kit. (Poesie,, S t . Petersb. 186 l .

Unsere F r i e d h ö f e , erst seit Katharina's I I . Herrschaft
über Lio» und Estland außerhalb der Stätte angelegt und daher
wol nur Uüeigeutlich „Kirchhöfe" genannt, inrem diese vielmehr,
wie l<och jetzt in den meisten Lanreskirchspielc,,, die städtischen
Kirchen umgaben und zur Veerdignng rerjenigen Torten dienten,
welche nicht von Standes wegen ihre Ruhestätte iunerhalb der
Kirchen-Manern erhielten, gewähren in ihlen oft halb verfalle«
nrn und verwitterten T o b t e n » G e w ö l b e n eine Erinnerung
an die früheren Grab-Monumeute zwischen den Strebe-Pfeileru
»n den Gotischen Hallen unserer ulteu Gotteshäuser. Die
heraldischen, mythologische» und genealogische«! Embleme, welche
die meisten „Kapellen" zieren, si»d gerare kein christlicher Schmuck

zu nennen. Das Gemisch der Leichensteiue und Symbole, der
Kreuze und Deukplatten wechselt eben so häufig in den Be-
griffen und Anschauungen der biblischen und liridnischen Welt,
wie ras „Friede der Äscbc" eigel.tlich ein Anachronismus ist.
Während München, Cölu, Paris in Kirchhofs-Luxus wetteifern,
in den Herrnbuter'Koionieeu, in der Ref. Schweiz, in Nord»
Amerika, dagegen die elle Einfachheit o,r sich in Herstellung des
„gleichen" Grabkreu^es für alle Glieder der Gemeinde auf Kosten
derselben gefällt, scheint man au manchen Orten unserer Pro-
vinzen beinahe gau, vergessen zu habe», daß es auch eine Kir-
chen Polizei und Friedhofs-Ordnung geben müsse. Dahiu ge»
hört z. B . nach Sonntag's Polizei für liiolano di« regelmäßige
Aufsicht über die Gottesäcker, teren Umzäunung, Einfriedigung,
Vepftau;ung und Benutzung, mehr noch die Wahrnehmung des
Erforderlichen, um zu verhüten, laß rie Gräber ausgestorbener
Familien nicht gefl'ssentlich zerstört, die Blumen auf den Grab-
hügeln nicht von Unberufenen gepflückt, die Rufen bei besonde-
re« Veranlassungen nicht zertreten werden und dergleichen mehr.
Wer aber überwacht die Anlegung von kunstvollen Monumen-
ten mit ihren sinnreichen Allegoriecu und selbst die passende
Wahl von Inschrifte», welche ganz dem Ermessen des Bestellers
preis gegeben zu sein scheint? Während seit dem X l V . Iahr-
huuderte n. Chr., iu Folg« der dramatischen Todteugrfänge und
biblischen Schauspiele, mehr noch in Veranlassung des gewählt
ten Stoffs der Kunst und des vorherrschende» Luxus iu der
Plastik und Ornamentik — Todtengerippe und Todtentänze, wie
Fastnachls' und Sinnbilds-Darstellnngeu nicht mehr zu den
Seltenheiten gehören, auf denen nicht, wie z. B . noch ausuahms»
weise auf dem Monument zu C u m ä aus der späteren Zeit
des klassischen Alterthums das Gerippe mit Haut bekleidet ist,
sondern ganz eigentlich anatomisch zergliedert mit der, die Sterb-
lichen mähenden, Sense erscheint und erst die geschmackvollere
Kunst sich der Allegorie des Schmetterlings zu belienen ange-
fangen hat, erscheint auch Charon mit dem Nachen bisweilen
auf den Marmor-Reliefs zum Ehrengedächtuisse entschlafener
Christen. Alle die Uruc« und Todtenkrüge, Sarkophage und
Epitaphien, welche die Gräber der „Gebildeten" schmücken, sind
ein Beleg für Unklarheit der Segriffe, Unsicherheit des christl.
Bewußtseins, Verworrenheit des Geschmacks. Die Zeit, in
welcher Lessing und H e r d e r ihre Abhandlungen über die
Darstellung des Todes bei ten Allen schrieben, war auch die
ergiebige Wieder-Geburt der Künste, welche die Namen C a -
n o v a , T h o r w a l d s e n unvergänglich gemacht haben. Mag
aber die edlere Sculptur sich in vollendeteren Formen, die hö-
here Plastik sich nach antikeren Gesehen bewegen, die idyllische
Richtung der „heiouischm" Versöhnung mit den Echrcckoildrrn
des Todes und die allegorische Darstellung der «künstlerisch?'!"
Phantasie müssen doch auch ihre Glänzen haben. — Für
v ie le Grabmonumeute aber gilt die Frage, ob sie berechtigt
sind. Nun, dann erneuere und verschönere man sie z^, sind sie
unberechtigt, rann schaffe man sie fort.

Die Nig. Stg. vom 22. Juni giebt von Herrn ..Bücker"
Bemerkungen über die Hirschen-Helfreichshoffschr Kolonie in
ilivland. Wenn wir rensclben im Ueblige» auch gern beistim-
men, hätte die Nev. ter Nig. Ztq. dennoch aus dem Inlaude
!8U0 Nr . 26 und 23 durch eine» Aufsatz des Herrn Laudr.
v. Hage m ei ster über diese Kolonie erfahre» können, wie die»
selbe n ich t pou ter Kaiserin ..Elisabeth", sondern von der Kai-
serin vKatharina !!." gegründet ist.

Ausländische Jou rna l i s t i k .
Noch ein Mal die Brüdergemeinde und die Lutherische Kirche in

den Rufs. Ostfteprovlnzm, Von einem Idioten <M!t Bezugnahme auf
Nr. t5 der Evcmg Kirchcnzeitung, und die Schrift dr» AiccpraNoenten.
Bischofs l)i-. U lmann : Das gfqcuwärtlge «erhältnH der Lvnnge!.
Brüdergemeinde zur Evangclisch.Lutherisclicn Kirche in «lt>. u. Estland,
mlt.Berücksichtigung von I . N. N, Quarenstube'S Buch: ..Auch
ein Wort in Sachen HerrnhutS in Llvlano. Leipzig l 8 6 l " — bärge-
legt. Berlin l862> in der Hrnnstenbcrg'schm Evangelischen Klrchm-
Zrttuny. 75 Vd . 4. Heft. Nr N v 2». April l«lU. S. <t0<-^li7.
n i t ch B f P l t t ck
Z y . 75 Vd . 4. Hef. Nr N v 2». p
nimmt auch Bezug auf P l l t t und Harnack und auf das von dem
Idioten früher üver llrchlichcn und unlirchllchm Socian'bmnh Gesagte,
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wonach die Brüdergemeinde noch mit einer Landzunge Veilchen wirb,
welche. einmal durchstochen. den stürmiichen Wogen freien verheerenden
Lauf läßt. — <Das erste Fragment dcs Idioten. Jahrg. >8'i0. S.772.
das zweite Nr. >5, v l t is«, — Nach Aufhebung der Leibeigenschaft in
Rußland. Zugleich eine Warnung bor gewissen Werbern, im Magazin
für die Literatur des Auslandes. Nr. l? T . ÄX)—20«. von O. Urban.
»Mit den Worten Sch i l l e r s wird gegen dle Uebersledelung Deutscher
Arbeiter in'» Innere de» Russischen Reichs geeifert» — Polen und Nutz»
land Fünfter Artikel. Die Lebend<clchen des untcrird!schm Nußland
im Civil und Mliltair. — Sechster Artikel. Die Versassung f̂rage
Finanzen und grundbesilzender Adel Der verfassungsmäßige Rechtsstaat
und die Constitutlon — in den historisch. politischen Blättern sür Hab
lathollfche Deutschland. 5 l . Bbes. 9. Heft. S . 69N—72«. — Siebenter
Artikel. Dir Aufhebung der Leibeigenschaft, der Ausfall davon und die
Folgen, ebenv.. Heft >0 S. 725—737. Die Polnische Frage vom Fran»
zöslschen und vom Deutschen Standpunkte mach O«. »l e vl:,« »<>« in der

^ p , ,,
en pulo^ne et l'/VulricN« ' en 1662. — l 'orc: l< ie: ^
<!e in (jmnx-nn'»" — von Germanns im Mag. für die Lit, de»
Auslandes Nr. 18 v. 0. Mal — Au» dem Nachlasse eine» d'plomat.
Edelmanns in Schweden, des Freltxrrn C. G v. B r i n t m a n , eines
Freundes des Prcuß. Ministers, Freiherm v. S te in , nach der Heraus-
gäbe der vom Grasen Wachtmeister geerbten und mit der merkwürdigen
Überschrift- ,.Apolrypha. Auioqraphen ans allen Zeiten und Ländern
enthaltend, von denen dle meisten gefälscht scheinen" — versehenen
handschriftlichen Sammlung, welche sich jetzt zu Trollt Ljungby in Scho»
nen befindet und aus zwei großen Abtheilungen, dem linken u. rechten
Schrank, besteht, durch den Lector an der Kathedralschule zu Lund. Gust.
Anderssohn. Dle Sammlung enthält Schwedische Origlnalvricfe und
Urkunden. Sammlungen zur Schwedischen Geschichte. Urkunden Schwcd.
Könige und fürstlicher Personen, ausländ, Originalbriefe und Urkunden.
S p ä r r l a n n a <Pchr Lpar re 's Staatbschriitm. diplomat. Noten und
Depeschen). Tessiniana (Nlc, Tessin betreffend». Tessiniana «Aulsätze und
Aktenstücke. C. G. Tcsfln angehende. Adler T a l v l u « (< olleclion» äe»
pi«re« ll<8!«!»l̂ »e8 et ^ul'ni^»«» ynur l» ^lufüirt se!«<ive» K !»
ßu«sse äe 30 un«). Archenholtz «Täiwedms Interesse fremden Mach-
ten gegenüber, l7!2. Schöuerg iana l Aufsätze von Sven Lager»
bring!. Tr ingstad lana, Leoftold's Briefwechsel. Olaf Tchwartz's Brief»
Wechsel; Norwegen «Actenstüele. Norwegens Einverleibung ln Schweden
betreffend. !8l4» Iesper Svedberg« eigmhändlge Lebensbeschreibungen,
Sammlungen, Schwed. Ritterorden betreffend. Das vorliegende Buch
enthält den wortgetreuen Abdruck von 238 Schriftstücken, wobei 53 in
Deutscher Svrache. und auf einem Foltoblatt ein Facsimlic Carls X lV.
Johanni letzteres ist besonders deshalb merkwürdig, well es das Eon«
«pt der einzigen Rede tst. welche dieser Konig in Schwcd. Sprache zu
einem Reicksstande gehalten hat Die Orthographie des Schriftstücks
ist zum Theil nach Franzöf. Auffassung; die Abgeordneten der Bauern,
denen dle Ehre jener Anrede zu Theil wurde. sollen über das Schwe»
bische des Franz. Kronprinzen ihres Landes außer sich bor Erstaunen
gewesen fein; denn die Rede wurde !8l2 gehalten.

Anmer l . Die Nrinkman'sche Sammlung bildet gewissermaße»
eine, Ergänzung der. auf der Univütäts. Bibliothek zu Dorpat in XlV
FoUooündm befindlichen. Gräfllch de l a Garbie'schen. welche Pastor
v, Scngbusch zu Pühhalep einst dem Gen.Sup l i r . S o n n t a g
und dieser dem Nector E w r r » für die Dorp. Unlv.-Vidl. abtrat. Sie
harrt freilich noch ihrer Benutzung und Herausgabe.

Die F i n a n z - I n r y . Von l»r. ',i,r>.<, Woldemar P fa f f . veraut-
wortlichem Vorstand der philosophischen Scction der Kais, Nuss. össcntl.
Bibliothek zu St. Petersburg, in der Zeitschrift für die gesanimte Staats«
Wissenschaft, XVIü. Iahrg 2. u. 3. Heft. Tübingen 18l»2, S. 497—5l9.
<Die Ncd. bemerkt - .Obwohl der Ausführbarkeit der Vorschläge im Ein»
zelnen nicht wenig erhebliche Bedenken im Wege stehen, welche der Verf.
selbst, namentlich gegen den Schluß seiner Arbeit, nicht verkennt, so ist
doch der Glanbc an eine auögebreilctcre Herrschaft des Alles durchdrin»
yenben Prlnclps der Oeffentlichkeit auch auf dem Finanzgeblet als ein
gesunder zu betrachten. Der in diesem Sinn entwickelten Idee der Finanz»
Jury hat daher von der Ncd. auch der Raum nicht versagt werden
können'. Der Verf. hat aber durchaus noch einen andern Satz betont
und durchgeführt, nämlich die Notwendigkeit der Unabhängigkeit der
soctalen Lebensweise und namentlich der. dm Güter»Verkehr regelnden,
Gesetze von der Staats-Gcwalt, Wahrend der Vers, sür die Rechtspflege
die Besetzung der Jury mit nicht rechtsgelehrten Richtern verwirst und
somit, 'osern dabei dieser Umstand für tiu e8««n>>«!e angesehen wird, der
Jury in der Rechtspflege überhaupt nicht das Wort zu reden vermag,
glaubt er ein weites Feld für die. der Jury zu Grunde liegenden, Ge-
danken im Gebiete der Finanzen zu erblicken und zeichnet die Idee eines
Finanz-Systems, welches sich wesentlich auf das Institut der Jury grün»

det. Namentlich schlägt er vor. daß die elnzclnen S t t u e r b e z i r l « sich
je nach Lage und den ökonomischen Interessen beH Landes zu einer Ge«
meinschaft vereinigen. deren Organe zwischen Negierung und Steuer»
bezirk in der Mitte stehen, so namentlich in größeren Städte»; zwischen
Stcuerbezirk und Stadt oder Sttner>Gemtlnde und Staat soll eine Obll»
gatlon auf Leistung der. den erstrren auferlegten. Eteuer-Quotc bestehen,
der Staat direkt an den einzelnen Bürger leine Forderung haben. —
Andeutungen über die wissenschaftliche Stellung des 1>»n» 5c',n>«. Von
Nr. Erdmaun, Pros, in Halle, ln den theoiog, Studien und Kritiken,
von U l lmann und Nothe, Jahrg. 1»63> Heft 3. S. -129-45!. —
Wllktlmine Schröder .Devr lent wach Wilhelmlnr Schröder'Devrimt.
Ein Beitrag zur Geschichte des muslimischen Dramas, von Alfred Frei»
Herrn v. Wolzogcn. Leipzig »863. und- Erinnerungen an Wllhclmine
Schrödcr.Devricnt. von Elaire v. Glümer. Mi t Portrait ln Stahl»
stich nnd llthog. Facslmilc. Leipzig 1862» von M. E. LessUi g. in dm
Blättern für lit. Unterh. Nr. »7 vom 2Ü. AäM !863. Beide Werke,
von v. Wolzogen und Claire v. G lümcr . führen aus verschiedenen
Wegen zu demselben Ziele, aus so verschiedenen freilich, daß es dem un»
befangenen Leser oft scheint, als müßten sich die Ziele der Beiden dlcnne»
tral entgegengesetzt sein. Aber Alfred b W , hat, wle Elaire v. G.. der
Schr.»D ein Ehrenben km nl setzen wollen, und der Unterschied im Cha»
rakter rührt nur daher, daß die Dame als Künstlerin zu Werke gegangen
tst. wo W. als Kunstgelkhrtcr verfuhr. Er tritislrt überall, wo C. v. G.
ldealistrt. und um seine, trotzdem gleich wohlwollende. Absicht in'» Helle
zu stellen. dürfen wir nur die Schlußbctrachtung seines Buches hervor»
heben. Sie lautet- «Daß Wilh. Schr.-D. neben den vielen glänzenden
Vorzügen ihrer hohen Begabung, neben ihrer gewaltigen schöpferischen
Kraft. ihrem durchdringenden Verstände und warmen Herzen auch alle
Fehler des Genies an sich tragen mußte, versteht sich von selbst; ihrer
Kunst aber sind diese Fehler. Extravaganzen und beleidigenden Kühnhel»
ten einer übermächtigen Natur in mehr als einem Falle sehr zu Statten
getommeu; denn wenn es vielleicht nie eine Künstlerin gegeben hat. die
so rücksichtslos, wie ste. jede Schranke niederriß, welche sie als ein Hem»
niß für die freie Entfaltung ihres künstlerischen Wollens und Schaffens
ansehen zu müssen glaubte, so ist doch auch niemals eine Künstlerin ge«
Wesen, die so. wie sie. den ganzen Menschen an die Ausübung ihrer Kunst
gesetzt und darum Wirlungen erzielt hat, dle sich dem Gewaltigsten, was
auf dem Gebiet des Operndramas überhaupt lemnls geleistet worden,
völlig ebenbürtig zur Seite stellen ließen, und deren Andenken lebendig
vleiben wird, so lange noch ein Zeuge davon auf der Erde ist. Sie auch
den nachkommenden Geschlechtern als lehrreiche historische Überlieferung
gegenwärtig zu erhalten, dazu möge diese Schrift das Ihrige beitragen,"
Vera.!, übrigens Wilh. Schr.»D. von v. N o l z o g e n in-. Unscre Zelt.
Jahrbuch zum Conv.-Lexiton, Heft 62. Die Erinnerungen von Clai«
v. G lümcr standen zuerst in der Gartenlaube.

Zu 3>l<ilun ö« ^i-ttwm. c. 4. von 2. M e r s t in S. 679 unter
Abhandlungen, und Bhopator S. 722 von dems. unter Miscellm im
Phllologus, Zeitschrift sür das klassische Alterthum, herausgegeben von
Ernst und Lrutsch «9. Jahrg. << Heft l863. — Peter Freiherr von
Meyenbar f f , Russischer Diplomat, gest zu Et. Petersburg den l9.
März l863 <get>. zu Nlga l?96,. geschildert unter den kleineren Mltthei-
lungen in-. Unsere Zeit, Jahrbuch zum Conv..Lcxicon 7l>. Hest Bogen
4,7 des VN. Bandes. 18W. S. 270—>7l. — Die Entwicklung der
quergestreiften Muskelfasern aus Muslelkernen. Von l»s. P. P e r o
meschlo in Kasan lmlt 2 TasrliN in Vlrchow's Archiv 2?. Bandes,
1. u> 2. Heft. Zweite Folge. 7. Bdes,, 1. u. 2. Hcst. S. N6—«2N. —
Ueber einen am iVlnüenlu» extern»» cirticulirenden Knochen. Von Prof.
Wenzel Grub er in St. Petersburg, mit einer Tafel, ebcnd S. 205.—
W Grub er- Ucber die Aushangebänber der Schilddrüse, — aus dem
Jahrb. der Ges der Aerzte zu Wim. l863. l —. 3—9 ln l)r. L. Her»
mann's Ccntralblatt sur die mebic. Wissenschaften 18li3. Nr. 23 vom
16 Mal Seite 358, — Nachweis von Pilrotorin im Blcrc, von N .
S c h m i d t in Et. Petersburg Journal sür vralt Chemie. l .XXXV l l .
S. 314—350 v. l8ltt». bejhrochen von H. H ü p p e r t in Echmidt 's
Jahrbuch der ges. Meb. Band N8, Jahrg. 1863. Nr. 4. S. 4—5 —
Uebcr die Operation der Trichtasts nach Iasche»Ar l t , von Wald»
Hauer Mqacr Bcitr. V., 1 S. l90, »862, cbend. S. 70 von Geihler.
Weiteres über den Faserstoff und seine Gerinnung von N. Schmidt
(Archiv für Anatom S 428—495 und S. 833—534 von «8N2». sehr
ausführlich brspr don H. Hupf ter t in Schmidt 's Jahrb. Bd. N8.
Nr, 5. S. l45—454. — Au» der chirurgischen Praxis, von I>r. I . F.
Heyselder «Deutsche Klinik Nr. 28 von l8ll2,. N Auslösung eines
Amputations-Stumpfes aus dem Hüftgelenk. 2) Absetzung des Oberarms
aus dem Echultcrgcleul, bcspr, don M a r t i n i , ebend, S. 2W. — Ueber
den Einfluß syphilitischer Eltern auf die Gesundheit ihrer Kinder, nach
»r. M a r o w s t t in Kiew- «die soclale Bedeutung der Syphilis' in
Nr. 8. 9 u, lU von Göschen's Deutscher Klinik I8V3 — in Nr. 20
der Wiener Meoictn. Nochenschii,t vom »6. Mal unter IounM.Nevue.

(Schluß folgt.)

UN, I . «1uN :m beginnt mit lior ^r , 26 de» „Inllmüz" ein ncu<
l)nl>8e!ue neträzt in Nnrnnt 2 Nnl.25 Xop. unil

können

den I . Ju l i ,
Von der Censur erlaubt.

<Nr.
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Eine Wochenschrift
für

Liv- , Cst- und Kurlands Geschichte, Gcogrllphie, Etalislil und Litcralnr.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Reval als Wiege clcctrischcr und magnetischer
Forschung.

A u s den vor gar nicht langer Zeit veröffentlichte» Ultter-

snchuugen des verstorbenen Akademikers H a m e l erfühl mau,

daß der eifrige Beförderer electromagnetischer Versuche, uameut-

lich iu ihrer Anwendung auf Telegraph',, Baron Paul S c h i l -

l i u g v. C a n s t a t t das Licht der Welt iu Reval erblickt hat.

Ebendaselbst wurde der sowohl um diesen Zweig ler Physik als

auch um mehrere oudere hochverdiente Seebeck geborcu, der

183 l als Mitglied der Berliner Akademie starb. Semer Ge«

burt nach zwar uicht uach Neval, sondern nach Pcruau gehört

ler als Opfer semer electrischcn Versuche berühmte N i c h m a n n ,

der jedoch das Gymnasium zu Reval besucht hat. Sind Ließ

Namen, welche mehr oder minder auch iu der Heimath bekannt

sind, so möchte ich die Aufmerksamkeit auf einen Mann lenke»,

der zu Anfang des vorigen Jahrhunderts eine eblnfalls auf de»

Magnetismus bezügliche Frage berührt hat, welche in uuserer

Zeit Gegenstand erustlicher Forschung geworden ist.

I m Jahre 186N wurde Robert Lenz , jetzt Professor am

technolog. Institut zu S t . Petersburg, von der Akademie der

Wissenschaften beauftragt, die magnetische» Verhältnisse in ter

Umgegend der Insel Iussarö zu uutersuchln. Als Frucht feiner

Forschungen ist im vorigen Jahre eine auf Kosten und in den

Schriften der Akademie gedruckte Abhandlung: ., Uutersuchuug

einer unregelmäßigen Vertheilung des Erdmagnetismus im nörd-

lichen Tlieile des Finnischen Meerbusens« erschienen. Aus der»

selben erfahren w i r , daß um die Mi t te des vorigen Jahrhun-

derts schon der Schwede Carl Iohau» G e t e (uicht Gethe)

Beobachtungen über die Declination der Maguetuadel iu jeuer

Gegend unternommen hat. I m l 3 . Bande der deutschen Be-

arbeitung der Abhandlungen der schwedischen Akaremie finden

sich seine „Aumerkuugen von einem seltsamen Verhalten des

Scecompasses an einer Stelle iu den nuländischeu Schecren«.

Natürlich ist diese Grscheiuuug der Abweichung erst dauu Gegen«

stand gelehrter Forschung geworden, als bereits manche Un»

glücksfälle in jenen Gegenden stattgefunden hatten.

I n den I^uva l i t e ra l i » mnrl» Nulttuoi et septontr ionl«

vom Jahre l 699 S . 233 folg, finden wir einen Auszug aus einem

Briefe deS k l . Christian H o p p e , welcher Assessor deS königl.

Consistoriums und Notar zu R e v a l war. Er hatte in den

l i ler»r i» des Jahres 1638 ( S . 99 ) gelesen, daß D .

M a j o r Verlangen getragen, jenen Or t im Norden zu sehen,

wo tie Mag' ir t l iüdl l , ihrer Pflicht uueingedenk. nicht beständig

nach Norden wiese, soukern sich fc>r<währcild im Kreise bewegte.

Tara« kimpfte Major sangunchche Hoffnungen zur Herstellung

ciucs I^' i-pl^uum modilo. Nun fahrt H o p p e also fo r t :

„Daß es einen solchen Or t giebt, ist nicht nur ausgemacht,

sonder» ick selbst habe ihn gesehen und das Herumkreisen der

Magnetnadel nut meinen eignen Augen wahrgenommen. Denn

als ich im Jahre 1693 einige Tage nach dem Michaelisfeil

durch widrigen Wind gegen einen Hafen Finnlands, Namens

Z u f a l l » » « ) , seckszehn Meilen von Neval und sechs von Hau«

gö-udd entfernt, getrieben wurde, steuerte ich mit meinen Neise-

gefährtkn auf ihn los, indem ich den Curs nach Osten llnkte,

wo wir zwischen verschiedenen bewaldeten und grasreichen Schee,
ren, welche kleine Ius l ln bilden, uns die Nacht über in einem
nicht sehr salzigen Seewasser, das jedoch nicht sehr süß war,

wie solches in den Schwedischen und Finnischen Scheereu ter

Fal l zu sein pflegt, hielten. Am ander» Morgen verliehen wir,

nachdem wir einen Lootsen genommen hatten, diesen Hafen und

während wir uuter dem Wehen eines Ccuthischen Voreas nach

Süden zusteuerten, wurden wir von dem Lootseu darauf auf»

mcrksam gemacht, daß wir den Compaß beobachteil möchten,

da wir etwas Seltsames und Außergewöhnliches wahrnehmen

würden. Was er gesagt, traf e in; in einem Zeitraum, iu

welchem mau bis vierzig zählen konnte, sahen wir die Magnet»

nadel sich im Kreise drehen. Das Schiff flog rasch dahin und

es wäre mir erwünscht gewese», wenn ich früher etwas von der Sach«

gewußt üätte, so daß ich, in einem Boote fahrend, hie und da

mit dem Compaß Beobachtungen hätte anstellen können. Es

zeigte mir uuser finnischer Paliuurus eine ungeheure Klippe uuter

dem Wasser, welche, wie er meinte, ein Magnetfelseu und die

Ursache jener Umrrrhung w a r ; in diesem Punkte stimme ich

ihm jedoch uicht bei. Indessen sehe ich nicht, welche Hoffnung

mau daraus schöpfen könne, ein ?orpetuum mobi le herzustellen.

Denn diejenigen, welche ein solches suchen, gehen «icht darauf

aus, daß sie etwas ersinnen, was in beständiger Bewegung sei,

was .lau an verschiedenen Stellen treffen und wozu man auf

verschiedene Weise gelangen kann, sondern man wünscht ein

solches Perpetuum mobi le , das man zu Maschine" anwenden

könne, damit es die Kosten und die Arbeit der Mechaniker

verringere. Wie man dos von einer kreisenden Magnetnadel

hoffen l ü r f e , ist nicht klar und selbst 'veun jene Umdrehung

etwas dazu beitragen würde, so köuni» dieselbe doch nirgends
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anders als in Iusal und wo ein ähnliches Naturspiel obwaltet,

irgend eine Wirkung hervorbringen.«

M i t Uebergehuug der übrigen Punkte des Hoppe'schen

Briefs, welche sich auf Zoologisches, Botanisches unv Numisma-

lisches begehen, fü?,e ich nur noch hinzu, daß im Jahrg. ! ? W

S . 1^2 bemerkt wird, es hätte» manche wissen wollen, ob jene

Umdrehung nach Osten oder nach Westen stattgsfunden habe.

Darauf mttwortet Hoppe, daß die Drehung von Norden nach

Weslen stattgehabt habe, so daß die Magnetnadel, welche mit

ihrer Spitze gewöhnlich nach l>< zeige, plötzlich nach VV, dann

nach 8 und 0 , darauf wiederum nach I>l u. s. w. gewiesen

habe. Auch an dieser zweiten Stelle hat H o p p e sich über

andere Punkte aus reu Naturwissenschaften ausgelassen.

Vielleicht sind (Belehrte in der Heimach H o p p «'s im

Stand« Genaueres über tiefen Manu zu ermittl l l ,.
A . Cchiefner .

Das Fraulcinstift in Vcllin.
D i e nordwestliche Grenze der S t a t t bildet die Landstraße*),

welche von dort an, wo sie die Stadt berührt, bis zur Brück«

über den WaNo-oja, Cchmerzenbach, (wei l an seinem östlicht»

Ufer ehemals der Nichtplatz war , — diesseits des Naches

ruhten die l rZ i» arte, jenseits ruhen die lt>ßo 2>tis vom Leb'N

zum Tote Gebrachten) von der Nauerschaft desjenigen Gutes,

zu dessen Contingent diese Wegstrecke gehört, gcpsiaNert worden

ist. D o r t , wo die aus der Stadt führende Kaufgasse sie be-

rührt, wendet sie sich nach W , doch die Grenze der Stadt geht

wliter nach 8 0 und wicd vom alten Stadtgraben bis zum

Schlosse gebildet. Ienseit der Landstraße, ti« südn)älts nach

Riga , nordwärts nach Nevol führt , liegen Schlcßfelrer und

das Zeughaus, der Ceasarkrug, das Gemeindegerichtshaus mit

der Wohnung des Gemeiudrschreibns, die russische Kirche, die

Poststation und Well ia-otfa-Krug; neben lehternu, weiter iu's

Feld gerückt, wird auf einer Auhöhe iu reizcl'der Lage die estni-

sche Kirche aus Stein erbaut. An der nordöstlichen Grenze

liegen ebenfalls Schloßfeidtr, welche durch einen sckmalcu und

nicht tiefen Graben von der Stadt geschielen werden; diesem

Graben parallel läuft die längste, schnurgerade und sehr gut

gepflasterte Straße der S t a d t ; sie beginnt von der genannten

Landstraße und läuft nach 3 0 , bis sie an ihrem östliche» End-

punkte in zwei wiederum durch Echloßfelder führende Wege ver-

läuf t , — der eine führt nach der zum vriv. Gute Carolen

oder Neu-Woidoma gehörenden Hoflage Peterhof, der andere

auf die Landstraße nach Dorpat, auf welche er bei dem Laza»

rech« trifft. Hier, an dem östlichen Ende der Straße, liegt die

steinerne Stadtwiutmühle, welche der Straße den Namen —

Mübleugasse — gegeben hat und welche, wie man sagt, von

kriegsgtfanglnen Franzosen, Italienern, Spaniern und anderen

Trümmern der größten Armee, welche die Franzosen jemals auf

die Deine gebracht haben, in den Jahren 1813 und ! 8 ! 4 erbaut

worden ist. Das westliche Ende ler Mühlengasse, welche hier

die obige Landstraße berührt, begränzt im 8 und VV besagt«

Landstraße, d i , Schioßfelder im w und «iu städtisches Grundstück,

auf welchem eine Brauerei, endlich im l> das Frauleinstift.

Dieses ist ein stattliches steinernes Gebaute von zwei Stock»

werken uud nicht nur das werthvollste, sondern auch daS

* , Cle lst dlc zweite der 8 alten HauMrahrn Llvlanbb und führt
von Riga über <emsal> Burturck. Nujen. kartuS. Nellw und Nawast
bl i an dle estländlsche Grünzc.

größte in der Stadt. Tasselbe wurde von dem ehemaligen

Besitzer des priv. Gutes Lehowa, im Gr. S t . Iohannis'scheu

Kirchsp'cle, Major Claudius Johann v. Staden, zu Anfang

dieses Jahrhunderts erbaut; doch er selbst benutzt« es nur kurz«

Zeit , denn als die Universität iu Dorpat eingerichtet und am

2 l . Apr i l 18V2 eröffnet wurde, und in Folge dessen das, von

Kaiser Paul l . bei Gelegenheit eines, ihm von der N'ga'schen

Mussen-Gesellschoft gegebnen, zufällig mit einer nahen Ver-

wandten der späteren Aetmssin eröffneten, Bal les, neu errich-

tete Inst i tut hierher wanderte, wurde am 3. August I8N3

dieses von Staden'sche Haus für 1 5 M N Nudel auge-

kauft uuv die Fräulein aus Dorpat in dasselbe übergeführt.

Anfänglich befand sich lediglich das erwähnte steinerne, zwei-

stöckige Wohnhaus nebst Nebengebäuden im Besitze des St i f tes;

später, den 15. Apr i l l 8 4 l , wurde das ebenfalls von Ma jor

C. I . v. Ctaden auf einem anderen nebenan liegenden Stadt-

platze erbaute hölzerne Wohnhaus mit den Ersparnissen, welche

sich im Laufe der Jahre angesammelt hatten, von dem Schneider»

Aeltermann Friedrich Bernhard Dörbeck für «500 Ndl. B.'Ass.

angekauft und zur Wohnung der Dienerschaft eingewiesen) zu-

gleich wurde ein Nebengebäude zum Pferdestall, Wageuschauer :c.

aus Feldsteinen aufgeführt. Das Wohngebäude ist zum größeren

Theile mit Pappe, zum geringeren mit Viech, das angekaufte

hölzerne Wohnhaus und das steinerne Nebengebäude sind mit

Dachpfannen gedeckt. Ein großer, dem Stifte gehöriger, sehr

wohlerlialteuer Gatten zieht sich an der Norkseite desselben hin.

Der Hof ist gepflastert und Alles wird im besten und saubersten

Zustande erhalten.

Als Liuland gezwungen ward, sich im I . 156 ! dem König

ron Polen, S'gismuud l l . August, in die Arme zu werfen,

ertheilte der König zu Wilna kuri» »ext» past le« lum 8 t .

Oall lnl- lnae, 28 . Novbr. , l o U l d»m Lande ein Prioilegium

und 5 Jahre später wurde zu Grodno am l 6 . Decbr. 15l>6

durch ein btsouderes Unions-Diplom Liolaud mit Litlhauen ver-

einigt. I m 8 2 des a r l . l l l der l . Urkunde heißt es: „ D a

auch leider viele durch den Tod ihrer Männer und Arltern

gebäugte Wittwen und verwaiset« Mädchen in eine solche Ar-

muth gerathen sind, daß sie kaum ihren Lebensunterhalt gewin?

nen können, so bitten w i r , die Lioländer, inständigst, daß die

Nonnenklöster zur Aufnahme solcher betrübten uud bejammerst

würdigen Wittwen uud Mädchen, welche Männer und Aeltern

eingebüßt haben, eingerichtet, cni»8t,i<,u»ntur, und daselbst diesen

Unglücklichen ler nothdürftige Lebensunterhalt und die erforder-

liche Bekleidung gereichet werde, so lauge als selbige sich ein

rheloses Leben wünschen oder bis sie sich verhelrathen. Hierbei

itt u'cht Rücksicht zu nehmen auf die Zahl der unverheiratheten

Mädchen, deren Zahl nicht so groß, noch auf den Prioatnutzru

ihrer Vorsteher, sondern vielmehr auf das allgemeine Neste.

Auch die Mönchsklöster möchten dazu eingerichtet werden, Greise

uud älternlose Knaben aufzunehmen, damit Letzter» iu denselben

Unterhalt, Erziehung und Unterricht in den humanioren Wissen

schafleu zum größeren Vortheil des Gemeinwesens genießen

können." Der § L nr t . V l I der 2 . Urkunde, durch deren

sr t . X X Livland der Titel eines Herzogthums beigelegt wurde,

lau t t t : „Ferner sollen die Nonnenklöster erhalten werde», con>

»ervenlur, uud zur Erziehung rechtschaffener uud unmündiger

Jungfrauen von adliger oder anderer Herkunft, wie auch zur

Ernährung abgelebter und betagter ehrwürdiger Ehefrauen ( m » -

t r o n « ) dienen". I n Betreff der Abfassung beider Stellen fäl l t
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»in Unterschied m Bestimmung der ;u verwendenden Nonne,,»

klöster auf. I n der ersten sollen V-'eselben „zur Aufnahme der

betroffenen Personen e inger i ch te t " , also umgeändert werden,

d. h. die ehemalige» Bewohnerinnen derselben, cie kalholischen

Nonueu, welche in denstlben ei»: beschauliches Lebe« mit Gebeten

Morgens, Mittags und Abends in der Kirche und die übrige

Zeit sonstwie zuzubringen pflegten, hatten den bejammerungs,

würdige» Wiltweu und Waisen der luthelischen Lioländer behufs

deren Aufnahme Platz zu machen, jene mußten aus-, diese ein-

wandern. Nach der anderen Stelle sollten die car!il»«m V i r -

ßinu'n (!wuol)il> . . e r h a l t e n " werden zur Erziehung sowohl

adeliger, als auch anlerer Jungfrauen. Die katholischen Lit-

thauer wollten iu dem lutherischen Liolaud eiue Stiftung ihrer

Religion beibehalten wissen uud tamit in dem andersgläubige»»

Lande unter dem beschömgeuden Scheine des Nutzens und ler

Mildthätigkeit freie Ausübung ihrer Religion uud einen, wenn

auch versteckt, so doch nicht minder nachhaltig und weit, und

um so uachhaltiger und »veiter wirkenden Einfluß ausüben, als

er die jugendlichen Gcmüther zum Gegenstände seiner Einwir»

kuug sich auscrseheu. v. Budteubrock, Gustav Johann. D . I .

sagt iu seiner 26. Anmerkung zu der elfteren Stel le: „Auch

noch heutiges Tages ließe sich bei diesem Artikel eiu praktischer

Gesichtspunkt ausfiudeu für unsere Armeusliftuugen, für das

von Kaiser Paul l . errichtete Fräuleinsti'ft zu Dorp t " .

Die schwedische Regierung wandte ihre besondere Aufmerk-

samkeit auf Einrichtung von Schult» und Errichtung vo» Ho«

spitälern für Hilfe bedü,feige Personen beiderlei Geschlechts.

Schwedens Könige gründete» viele Unterrichts- nnd Erziehuugs-

Anstalten und verbesserten de»» Stand der früheren, von den

Polen errichteten Schulen. Die Aufsicht über dieselben war der

Geistlichkeit und an deren Spitze dem Supermteudeuteu anver-

traut ; auch hatie rer Dber-Kicchen-Vorsteher, sowie rie Kirchen»

Normüuder die Pflicht, die Kirchspielsschulcu wenigstens einmal

im Jahre zu besuchen. Allmälkg wurden aus de» Kloster«

Schule» und Armeu-Austlllteu Staats- und Gemeinde-Schulen

und Armenhäuser.

Kaiser Paul I . gründete mit monarchischer Freigebigkeit

eine Versorgungsanstalt für mittellose adelige Fräulein nnd über-

gab die von dem Staatsoberhaupt gestiftete der Verwaltung

und Aufsicht einer Corporation. Durch den Ukas vom 26. Sept.

N 9 7 wurde in Dorpat ein adeliges Fräuleiustsft errichtet und

zum Unterhalte des gedachten Stiftes tas im Nelliu'schen Kreise

und Gr. S t . Iohaxuis'schen Kirchspiele belegeue pubd'que Gut

Wartemois, groß 22 livländische Haken, jetzt 28. l 0 Haken,

dergestalt douirt, daß erst „ach Ablauf des Arrende«Termins

der Familie Knorr ing, im Jahre l 8 U l , das Gut dem Kapital

übergeben werden solle. Nach einem spateren Allerhöchsten

Befehle wurden iu Stelle des Gutes Wartemois die beiden

gleich großen Güter Kokenkau, im Michaelis'schen Kirchspiele,

mit l 8 , 3 Haken, und Kurresar, im Tarwast'schen Kirchspiele,

mit 3,1? Haken, zusammen also mit 22 Haken verliehen. I m

Jahr« 1803 waren diese beiden Güter für 9NN0 Rbl . S i lb .

jährlich verarrendirt; jetzt wird für Kokeukau 75V0 Rbl . und

für Kurresar l00U Rbl . S i lb . , in Summa 85NU Nbl . S i lb .

jährlich gezahlt, es bringt mithin 1 Haken*) in Kokenkau

' ) I n pclnischer Zeit brachte l Haken Landeswerth jährlich
45 Thaler ohne die außerordentlichen Hilfleistungen und Naturalab-
gaben, in schwedischer Zeit «0 Thaler und seit dem Erscheinen der
V. 'V . vom 2U. Febr. »8U4, S . 27 und § 58, 8N Thaler »in, w«il in

4 »3 Nbl. 22'/» Kop. und in Kurresar 259 Rbl. 74 Kop.

jährlich ein, wonach sich ter Copitalwenh eines Hakens, bei

5«^ «Hinkünfte, in Kokenkau auf 8264 Rbl . "lti'Va Kop. und

m Kurrcsar auf ö l 9^ Rbl . 8N Kop. stellt, was den Capital»

wertl, beirer Güter: Kokcukau's mit lä«1,ttl1l) Rbl . S i lb . und

Kurrcsar's mit 2tt,l1l1l> Rb!. Sklb., bcire zusammen aber mit

170,000 Nbl. gicbt. Es ist bemerkenswert!), daß die Einkünfte

tes Stiftes von beireu Gütern, Kokcnkau uud Kurresar, fast

dieselben geblieben sind, wie vor LU Jähren; im Jahre l 8 0 3

betrugen sie 9000 Rbl. , im laufenden betragen sie 8Ü00 Rbl .

Vou dit iM 8500 Nbl. gehen eim'ge 100 Rbl . jährl ch zum Besten

ter V cm er schoflen beider Güter ab, ^00 Rbl . erhält jährlich

die Arblissii, dlittcljährlich voraus. 80 Rbl. jeres der S t i f t ,

fräulein z,ir Kleidung, was für 12 Fräulein 9t>0 Rbl . giebt,

mit dem Nest von 6 - 6 ä 0 0 N b l . werden der Unterhalt, Wehe,,

zung bestritten, die Gehalte der Dienerschaft, Pferde und Equi«

pageu, sowie nothwentige Ausbesserungen au ten Gebäudl» lc.

jährlich befahlt. 3cu Empfang der fälligen Pacvt;ahlungen,

die Ausgaben, sowie die Buchung derselben übergiebt der Stifts»

Curator, wenn er nicht selbst m der Nähe der Stadt seinen

Wohnsitz Iiat, einem Geschäftsführer, gewöhnlich einem Beamten

an emer der hicsigf» Nehöiden, welcher ihm darüber «Rechen-

schaft abzulegen hat.

Am 6. November l ?98 wurde das Fräuleiustift in Dor«

pat, welchem der Kaiser zwei steinerne Häuser daselbst geschenkt

ha l te * ) , eingeweiht. Da es unter die Direction des Land»

letztem Falle auf dem Landtage von l803 der Grundsah angenommen
war, auf UU Th^lcr Ackerlaud, oder auf » Hatcn für 20 Thaier
Gartenplätzt und Hcuschläge hinzuzufügen und nach demselben Maß-
stäbe in Berechnung zu bringen. Schlägt man in Anleitung der §§
«76 und !8t» der A. u. V.,33. von» I . l t ^9 die Naturalabgaben mit
dem 4. Thcilc der Gesammtlcistung an, so erhält man im ersten Fallt
5l!'/< Thaler, im zweiten 75 Thlr. und im dritten l0l) Thlr. Ge-
sammterträgiuß eines Hakens. Hiernach wurde in Koklnkau, wenn man
die jetzige Zahlung zu Grunde legt, für l Thaler: in pcln. Zeit 7 Rbl.
3 l ' / , Kcp., in schweb. 5 Rbl. 50'/4 Kop. und jetzt wird 4 Rbl.
!3'/< ssop. gezahlt; in Kurresar 5 Rbl. 98 Kop., 4 Rbl. 48'/!l Kcp.
und 3 Rbl. 36'/, Kop. Der Unterschied des jetzigen Werthes eines 2hc>-
lers grgcn den zur poln. Zeit beträgt in Kotenkau 3 Rbl. 2 l ' / , Kop.
und zu schwed. l Rbl. 3? '/< Kop. und in Kurrcsar 2 Rbl. 6 l ' / , Kop.
und l Rbl. >2 Kop. Der Mittelwerth eines Thalers ist in Kokenkau
5 Rbl. LU Kop. und in Kurresar 4 Rbl. 6l Kop. Der Thcllerwerth
der ichigcn Pachtzahlung auf beiden Gütern verhalt sich zu dem wah-
rend der poln. Zeic wie l : l.?77 und während der schwed. Zeit wie
l : l,332. Nach Z 3 url. X l l l der Unterwerfung«-Urkunde «1. 6.
Wilna, «er,:» «ex»:» i'l»«l fe«tliin st . l)ll«!,2rin2e. 28. Novbr., l86l
enthielt l Halen, uncu» uut mun««» uz,-!, 0U Stricke oder Basten,
jede Baste zu 66 Faden, folglich l Haten — 435U Hl-Faden. Die
Lä»g« eines solchen F-dcnö ist nur annähernd zu ermitteln, v. 2ul».
denbrock sagt in seincr Anmcrtung c. zum 33. Cap. der L. R..R.: im
>5. u. ltt. Jahrhundert betrug l Haken l?7 Tonnstcllen Aussaat und
liest statt obiger «66 Basten" 66 Lasten, welcher Ausdruck ebenso un«
bestimmt ist, wie Faden. Eine Tonnstelle enthielt !0,U0U schwedische
lH-Ellen, mithin l Halm l,??U.OW ^ - E l l e n , cS wä«n also 4U6'/.
lH Ellen'— l cbizen ll^'Faden und 1 Faden — 2«»'/« schwco. Ellen,
ungefähr eine Mastkettt von 25 Ellen, und 66 dieser Faden — 1328'/4
Ellin und ,328'/< Ellen — l,76425l'/.« ^ Ellen, fast dasselbe Er,
grbniß, wie mit den Tonnstellen oder Lötstellen, nur daß ein Halen
nicht l?7, sondern >?6.425l Tonnstellcn enthielte, milhin nur ein Unter-
schied von 0.5749 Tonn- oder Vofstellen auf den Haken. Di r Unter,
schied rührt davon her. daß ! F-den etwas größer als 20.l.o Ellen ist.

' ) Das F räu l c i ns t i f t in Dorpat erhielt die von der Baronin
(gewöhnlich Herzogin gen.) Tscherkassow, g«b- P ^ l , " , Hedwig
Elisabeth V i r o n von Kurland (geb. ,u M'tau dm 23. I u m 1727,
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ratb - CoNegiums gestellt ist, so bestimmt tiefes aus scluen

Mitgliedern «ins zum Curator des S t i f i s . Die Gesuche

um Aufnahme in's St i f t gehen an ssi» Hochwohlgeborenes

Livlän?. Landrath Collegium. DilseS wählt auch zur Aebt'sstu

aus der lwl . Ritterschaft eine adelige Wittwe oder ein Fräulein

von untatelhaftem Wandel, welche zur Verwaltung des Stiftes

geschickt ist. Die Aebtissin hat im Sti f te freie Wolmung,

Unterhalt und Bedienung und darf sich nicht ohne Erlaubnis

(entweder des Laudr.-CoNeg. oder des Tt i f t^Curator«?) aus

dem Stifte entfernen. Zucht, Ordnung und Reinlichkeit im

Stifte lind der Sorge der Aebtissin anvertraut, wie auch die

Besorgung der häusliche» Angelegenheiten. I m Stifte sollen

! 2 arme adelige, nicht unter l 8 Jahren alte Fränlcin mit Kost

und Bedienung unentgeltlich unterhalten werke»; sie müssen

von unslräsi'chtM Wandel lein und nachweisen können, daß sie

nicht über 50 Flk»!. jährliche Einkünfte haben ; sie sowohl, als

auch die Aebtissin, müssen nachweisen, daß ihre «Kroßältcru

väterlicher und mütterlicher Seite zu der vor 1783 existirten

alten Matrikel der lioländ. Ritterschaft gehört haben; wenn

ein Fräulein im Stifte stirbt, so fällt ihr sämmtlicker Nachlaß

dem Stifte auheim; verläßt sie das S t i f t , so behält sie ihr

Vermög»«, zahlt jedoch, wem, sie es vermag, demselben 80 Rbl .

als ein« Erkenntlichkeit. Ebenfalls nicht unter 18 Jahren kön-

nen auch 12 adelige Fräu'ein als Pensionairmnen aufgenommen

werden; jede bezahlt beim Eintr i t t 3000 Nbl . und genießt freie

Wohnung, Unterhalt und Bedienung; nach ihrem Ableben im

Sti f te fällt das Capital gänzlich, bei ihrer Vcrheirathimg zur

Hälfte demselben anHeim. Die im Sti f te wohnenden Fräulein

dürfen dasselbe nicht ohne Grlaubmß der Aebtissin verlassen;

es ssrht ihnen aber frei, auf 4 Wochen ihre Verwandten zu

besuchen; wenn sie aber ohne erwieftne Krankheit über den

angesetzten Termin ausbleiben, so gehen sie ihre Stelle im Stifte

verlustig. Sie müsse» sich eines christlichen und tugendhaften

Wandels befleißigen und, damit sie in ihrem Cbristcutdume

und guten Sitten desto mehr befestigt werden, so sollen sie täglich

des Morgens und tes Abends zu einer von der Aebtifsin zu

bestimmenden Stund« in deren Zimmer zusammen kommen

und sich durch Gesang und Gebet, auch Lesung christlicher Be-

trachtungen erbauen, auch dem öffentlichen Gottesdienste an

Sonn« und Festtagen, so viel möglich, beiwohnen. Sie sind

gehalten, ihrer Aebtissin aNe ehrerbietige Achtung zu erweisen;

wenn sich aber eine oder die andere gegen dieselbe bei Aufrecht-

Haltung der vorgeschriebenen Ordnung ungehorsam bergen oder

auch durch ein zänkisches, unanständiges Betragen den übrigen

gest. als Wittwe des GardelicutenantS Baron Alexander Iwanowitsch
Tscherkassow, nachdem sie zur Griechischen Kirche übergrtreten war,
aber sich bis an ihr Lebensende dem Dorpatlchen Obcrpastor Lenz auch
in religiöser Beziehung eng angeschl essen halte, zu Dorpal den 2 l .
März l?97> besessenen Gebäude unmittelbar neben der Deutschen St .
Iohannls-Klrche, welche l8Ni zunächst für das damals neu errichtete
Gouvcrnements'Oymnasiun bestimmt wurden und den alteren Bezirk
dieser Kronsi?ehranstalt bildeten. Dieselbe wurde zunächst im gegen-
wärtigen v. lliphart'schen Hause in der Breitstraße eröffnet und
später in die Gebäude des .FräuleinstiftS" verlegt. Am 17. Mai
»829 Abends um 6 Uhr wurde der Grundstein zu demjenigen Theile
des Gymnasial-Gebäudes gelegt, welcher dic gegenwärtige Hauptfronte
und Faeade nach dcm Postgebäudc bildet. Später sind alle Bestand,
theile zu einem Bezirk vereinigt und bilden jetzt rin eng umschlossenes
Ganze«. (Vera.!. Einladungs-Schriftln zur Feier de« 23 jähr. Jubel-
festes und der Einweihung des neuerbauten Lehrgebäude« des Gouv.«
Gymnasiums zu Dorpat am !5 Septbr. I83U. Dorpat 1820. 4.)
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zur Schande und Beschwerde gereichen sollte, so hat die Aebtissin

solches dem Laudraths« Collegium vorzutragen, damit selbiges

nach geschehener Untersuchnug eine solche Person aus dem Stif te

entfernen möge. — Noch gicbt es Yxfpectautinnen auf's S t i f t ;

sie können von jedem Alter sein und zahlen beim Einschreiben

1000 Rbl. , welche sie nicht wiederbekommen, wofür sie die An»

wartschaft haben, nuck dem Alterthuwe der Einschreibung gegen

Erlegung anderer 1000 Rbl . als Pensionairinuen und, falls sie

ihr Vermöge» eingebüßt haben sollte«, auch unentgeltlich auf,

genommen zu werden. Alle im Stif te unentgeltlich, oder als Pen-

sionairmnen, oder als Erspectantinneu aufgenommenen Stifts»

Fräulein sind, wenn sie wegen Verheirathung oder aus anderen

Ursachen das S t i f t verlassen häben, zu allen Zeiten wiederum

berechtigt als Wittwen oder Fräulein, nach dem Alterthume

ihrer ehemaligen Annahme, bei einer sich ereignenden Vakanz,

nach Maßgabe ihres Nermögenszustandes iu's S t i f t aufgeuom-

men zu werden.

Der Aebtissin, den Etiftfräulein, den Pensionairinuen und

Erspectantinneu wird ein Stifts.Zcichrn ertheilt: ein achteckiges,

hellblau emaillirles Kreuz au einem Bande von Drangefarbe mit

einer schwarzen Kante. F. D . Lenz, Skizze einer Geschichte der

Stadt Dorpa t , nennt es S . 49 ein großes grünes, 'in Gold

gefaßtes Kreuz, in dessen Mi t te der Namenszug des Monarchen

steht; ebenso abweichend sagt er vom Baude, daß es 3 Finger

breit, gewässert, orange mit rochen Kanten ist, welches über

der Schulter von drr linken zur rechten Seite getragen wird.

Bei Hochzeiten, Kindtaufen, auf Bällen und bei anderen öffent»

lichrn Gelegenheiten sind alle gehalten, in einförmigen Kleidern

zu erscheinen, die als Ortens-Kleirer anzusehen sind. Unser

Gewährsmann berichtet, das Orleuskleid sei weiß. Beim Adle»

bcn der Aebtissin ernennt der Curator des Etieftes eine von

den Fräulein im Sti f te, welche er für die geschickteste hält, um

ihre Stelle bis zur Wiederbesehung zu vertreten. Beim Ein-

tritte in's S t i f t erhält jedes Fräulein eine Abschrift der S ta tu -

ten. I m I . l 803 gab es 12 Stiftsfräulen, keine Pensiouai»

rinnen und 2 oder 3 ßxspectantmneu. Gegenwärtig sind 12

Sti f tsf lüulr in u. 2 oder 3 Pensionairimlen over Erspectautinnen.

Das Archiv befindet sich bei dem Laudraths'Collegium.

Rückblick auf die Verwaltungszeit des Gen.-Gouv.
Varon von der Pahlen.

Mon der Stants'Negienmg angebahnt, von den Corpora^

tionen des Lances und der einzelnen Städte <u Angriff geuom»

men, wnrken im Zeitraum der Pahlenschen Ober »Verwaltung

die Verkehrs Straßen uud Communications--Mittel thellweise

umgestaltet und verbessert. M i t dem Zustandekommeu des Haupt«

Verbindungswegs des Reichs nach dem Ausland« über Dünaburg

wurde die alte Poststraße von Polaugcn über Kur-, iiiv» uud

Estland nach S t . Petersburg von dem Range einer Europäi-

schen Verlnittelungs«2inie zur prooinciellen Durchfchm'tts.Route

herabgesetzt; aber gleichzeitig gaben die neu beginnenden Chau«

ss6e»Nauten zwischen Riga und Eugelhardtshos, Riga und Mi«

tau mit dem. erst durch allendlich« Eröffnung der Tauroggen»

scken Chaussee 1858 abgeschlossenen, Vtrvinvnugs-Tratte bis

zur Gräuze des Reichs, ferner die ersten Anfänge der Plescau,

schen Chaussee, endlich die Pflasterungen, Dammlegungen und

Brückenbauten auf anderen Straßen, di« Erweiterungen des
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Postoerkrhrs und die beschleunigten Beförderungen von Reisen»

den Veranlassung zur Ausdehnung der (5ommum'cation.

M i t dem Amts-Antritte Pahlens als Gen.-Gouo. (183N)

eröffnete das erste Dampfschiff, Großfürst A l e x a n d e r N ico»

l a j e w i t s c h , die Verbincnng Rigas mit den« Auslante, und

die Rhedrrei der Osts?lhäfen gewann eiuen Aufschwung. Die

alten Projecte zur Erleichterung der Strusenfahrt a u f l e r D ü u a ,

zur Vrförlerung der BinnenwasserlVerdi'udung durch Schiffbar-

machung von Nebenflüssen, zum Caual- und Schlenscnbau fan-

den Ablösung durch den Winterhafen bei Bolderaa, durch die

Eutwässerung mehrerer Längsten in Kurland, durch die Austrock-

nung von Morästen und Urbarmachung des Landes. Gab fer»

„er die Befestigung der Dünen am Ostseestrande in Kurland,

die Gntschärlichung des Flugsandes, die Ausäung von Wald

dem Voten die festere Gestaltung, so waren es auch umfassen-

dere Hafeubauteu, größere Anlagen von Ufer »Befestigungen,

stärkere Schutzmittel gegen die Macht der Elemente, welche die

Küsteubewohuer ihrer Zukunft sicherer entgegenblicken ließen,

dem Hinterlaude den ruhigeren Anschluß au die Emporicn des

See-Gebiets verliehen.

Neben der Beförderung des materiellen Wohles der Ost»

seeprovinzialen durch Erleichterung der Verkehrsmittel und Ver-

besserung der Grundlagen des Wohnsitzes waren die Pläne zur

Verschönerung der Städte und zur festeren Wegründuug der ört-

licheu Niederlassungen, welche zum Theil noch aus der Zeit des

Marquis Paulucci ihren Ursprung herleiteten, ein Augenmerk

seines Nachfolgers. Der Wiederaufbau der Vorstädte Rigas

nach dem Braute von 18 l2 war durch die Kaiserliche Hülfs»

dank ermöglicht, deren Dorlehn allmälig gelilgt wurde, wäh-

rend ler Nenten'Uebcrschuß theilS zu nützlichen Zwecken, theils

zu allgemeinen Orts-Anlagen verwandt werden konnte. Die

Einweihung des wiederhergestellten Gotteshauses zu S t . O la i

in Neoal, zwanzig Jahre nach der Liliäscherung, war ein Werk

ler Kaiserlichen Munificeuz; mehrere öffentliche Gebäude in den

Städten, das Kriegshospital in Riga, das Arbeitshaus in Ale,

xanoerhöhe, die Anstalten des Kurländischen Collegiums allge-

meiner Fürsorge, Gefängnisse, Armenhäuser, Ncttungs- und

Bewahr«Anstalten eutstouren unter P a h l e n ' s Mitwirkung.

Auch der Umbau des hrrrmeisterlichen alten Schlosses in

Riga war ein Werk seiner Fürsorge, die, den neugegrüudeten

Behörden, wie z. B . dem, vom Cameralhofe unter seiner Ver«

waltung getrennten, Domaineuhofe, überwiese«« Räumlichkeit ein

Gewinn des Umbaus. Dem, von Peter I. gegründeten, Kai-

serlichen Garten, dem Sommer-Aufenthalte des jedesmaligen

Gen. Gouv., verlieh er eine neue geschichtliche Bedeutung durch

die. von ihm unterstützte, Idee, die Schlußfcier des in, I . 1836

veranstalteten ersten Düna-Musikfestes, des Nereinigungs-und

Verbrüderungs-Aktes der Baltischen Kuustgenossen, unter den

hundertjährigen Wipfeln der ehrwürdigen Vaumgäuge dieses,

von der Frirdeus'Ulme Peter's des Großen geschmückten, Wo- '

rische» Parks begangen zu sehen. Die Ausführnug entsprach

dem angeregten Gedanken, die Bewohner des Landes und der

Städte zum ersten Male nach Abschluß des Nnstädter Friekeus

im patriotischen Dankgefühle und künstlerisch gehobenen heimath»

licht» Bewußtsein eiuanrer näher gerückt zu wissen. I n dem»

selben Jahre war durch die opferfreudige Bereitwilligkeit der,

sich an die Spitze des llnternehmeus steNenren, Vertraueusmän«

«er die Gründung der Anstalt zur Bereitung künstlicher Mine«

ralwässer in Riga zu Stand« gekomme«; dem, von ihr ausge»

henden, Nutzen entsprach eine ganz eigentliche Stif tung Pahleu's,

deren, gerade in diese» Tagen ( 6 . und 7. J u l i ) zu Kemmern

begangene, Vierteljahrhuubertfeier rie wohlthätigen und segens'

reichen Einwirkungen der He i l . Anstalt auf den Gesuntheits;«'

stand der Besuchenden in das rechte Jubel-Licht gestellt hat.

Nicht minder wurden die Badeorte au der Dstsetküste, das

Oeselsche Schlammbad und die Sanitäts-Austalle« einer beson,

leren Obhut unterzogen. Auch die Volks-Vcrpsteguug nach ihren

Beziehungen zur Verproviantirung und Speicheruug, wie zur

Austheilung von Lebens- unv Nahruugs-Mit te ln in natura,

die Unterstützung der ärmeren Classe in den Städten durch

wohlfeiles Brennholz für die Wintermouate und die Ueberwa»

chung ler lautlichen Bauer-Vorraths-Magazine waren Amts»

und Herzens'Angelegenheiten des Verewigten. Wiederholte sich

das "?2nem et oiroen»e8" der alten Römer in der, zur

ersten Ansammluug eines Theaterbaufonls bestimmten, mittler-

weile zu Ausgaben für die Abwehr der Cholera verwandten,

Bewilligung der Rigascheu Bürgerschaft aus der augeschwolle,

nen UeberschußiCavitalislrung des Reservekorumagazius, waren

die Anleihen aus Staatsmitteln in den denkwürdigen Hunger»

und Mißjahren der letzten Verwaltungszeit des Verewigten ein

Palliativ gegen Krankheiten und Seuchen, ihm selbst als Guts«

Herrn hatte die Verpflegung feiner eigenen Vauerschaft stets

eben so warm am Herzen gelegen, als er gern und will ig aus

eigenen Mitteln dazu beitrug, die Noch in deu unteren Bevöl-

kern ngs schichten zu mildern. Die Stadt Riga überbrachte von

Alters her ihrem Kliegs«Gouverneur eine, in neuester Zeit durch

gesetzliche Weihe zur Nudget'Ausgabe gewordene, Weihnachts-

Gabe; Baron P a h l e n uahm sie dankbar entgegen, um den

Gebrauch davon zu machen, der seinem wohlwollenden Herzen

am nächsten l a g ; er bestimmte sie regelmäßig noch an demselben

Tage zur Vertheilung an die Armen der Stadt, wie er sich von

Jahr zu Jahr der, aus den Ostseehäfen ihm zufließende», Schiffs«

Abgaben größtentheils zum Besten der ihn umgebenden Veam,

ten begab. Und zu den Beweisen der Nächstenliebe im engeren

Kreise gesellte sich bei ihm eine väterliche Fürsorge für die seiner

Obhut Anvertrauten in allen Baltischen Provinzen. Der Für«

sprecher sowohl bei dem Throne des Monarchen, wie bei den

höheren Staats »Verwaltungen und bei den provincieNen Cor»

porationen vermittelte er die Interessen einer großen Zahl von

Landes^Eingesessenen unter einander, und glich die verschieden-

artigsten Bedürfnisse der Stände, wie ler Einzelnen, wohlwol,

lend aus. Zu einer Zeit nach Riga versetzt, in welcher das

erste Aufcreteu der Cholera mit dem Gefolge von Angst und

Schrecken, Sorge und Noth die öffentliche Verwaltung lähmte,

wie die Hülfsnu'ttrl der Commuue und des Landes erschöpfte,

als Mi l i ta i r -Chef an die „„mittelbare Spitze der Bü>ger-Ve-

waffung gestellt, welche damals die Mil i tair-Wache abzulösen,

die Wälle der Stadt zu besehen und die Ehren-Umgebung auch

bei seiner Person zu bilden hatte, war P a h l c n nur zugeneigt,

den schweren und ungewohnten Dienst der Bürger-Soldaten zu

erleichtern. Wenn die Mitternachts-Patrouille die Schildwacheu

auf den Schloßwällen ablöst« und der neu eingetretene Bürger-

Wehrmann die Pflichten der Dienstordnung übernahm, erlchien

nicht selten der hohe Dienstchef an dem, zur Nachtstunde noch

geöffneten, Fenster und ließ sich mit d«m Dienstthutnten in ein«

freundliche Unterhaltung ein, bei welcher G»l,genheit denn ein

M a l a»ch zur Ueberraschuug beider Theile tine Iugeud.Lriuuerung

gemeinschaftlicher Erlebnisse noch aus der Schulzeit auftauchte.
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Der wohlwollende Privat-Charakter, welchen der Verewigte
als e>'n gutes Erdlheil der patriarchalisch-biederen Sitte seiner
Vorfahren überkommen hatte, prägte sich auch in der versöhn«
lichen Stimmung aus, die ihn beseelte. Häufig war die Ver-
anlassung geboten, den Einzelnen aus der Mit ie der Corpora-
tionen und tiefen in ihrer Gesammtheit Zugeständnisse zu machen,
welche zwar der obere Verwaltnugs-Chef des Dftseegebiets nicht
bewilligen konnte und durfte, der, in seinem traulichen Plauder-
Cabiuet oder in vertrauter Unterredung auf den Landsitzen seiner
Familien-Glieder, welche er auch von R'ga aus häufig in Eckau,
Nurmis u. s. w. zu besuchen psiegte, freundschaftlich und ver-
wandtschaftlich wohlwollende unv offen sich mittheilcude, Um-
gangs-Genosse, ohne seiner Stellung etwas z» vergeben, unauf-
gefordert machte.

Der Gegensatz zu der, den Provinzen fremden, ihren Fa-
»nilien-Beziehuugen weniger zugänglichen, Nationalität und I n -
dividualität des M a r q u i s P a u l u c c i trat hindurch um so
schroffer he?vor, als letzterer in mehr als 1?jähriger Vermal»
tuugsfrist zwar eine Menge von öffentlichen Ehrenbezeugungen
des Landes (Aufstellung seines Bildnisses in öffentlichen Ver-
fammlungssäleii. Dank»Adressen, Huldigungen der Presse, klassi-
sche Distichen «.) erfahren hatte, aber unmittelbar nach seinem
Abgange von Riga so rasch vergessen wurde, daß selbst einer
feiner „ergebensten", „dankbarsten" uud „trruesten" Anhänger
und Verehrer es wagen konnte, die Abreise auf der letzte»
Seite des Zuschauers mit der ungewöhnlichln Bezeichnung des
..Marchese" dem Publikum anzuzeigen.

Halten die „Letten und Esten" am Ausgange des sog.
philosophischen Jahrhunderts ihren warmen Fürsprecher in der
Person desselben Lioländ. Predigersohnes gefunden, welcher die
„freien Letten und Esten" ein Vierteljahrhundert später dem
M a r q u i s „Paulucci" zu Füßen legen konnte, so waren es
die Bauer-Verordnungen „seiner" Zeit, welche ganz eigentlich
die Grundlage für alle späteren transitorischen und obligatori»
schen Zustände bildeten. Die vielgepriesene Bauernfreiheit der
2l)er Jahre war in den INern und zu Anfange der 4lter Jahre
ganz anderen Zuständen gewichen; an die Stell» der besungenen

Nolksemancipation hatten sich traurige Gegensätze und betrübende
Widersprüche gelagert; das Chaos der dumpfen Oähruug war
recht eigentlich im unklaren Vewußtfein der Zeitgenossen entstanden.

Der Gen. 'Gouv. Baron v. d. P a h l e n hatte die uner-
freuliche Mission, zunächst in Livlaud tas Grundübel der octrou«
irtcn Verfassungen, die unerquickliche, unvolksthümliche Herr-
schaft des vieldeutigen, Wortlautes mit der Wurzel ausreißen zu
zu müssen. Ihm war cs beschicden, als Kenner der Zustände
in seiner Heimath und als Freund der Estnischen, Nation, auch
in dem Lettischen Districte von Livland der Bevölkerung Muth
und Vertrauen einflößen ;u solle», und als die irregeleitete
Menge in beide» Districten sich unempfänglich für Belehrung
zeigte, mußte er mit blutendem Herzen die Maaßregeln der
Strenge anwenden. Seine Verlegenheit wuchs, als sich erst
viel später ergab, wie keiueswegcs die agrarischen Zubände
allein der Ausgangspunkt gewesen waren, von dem die Bewe-
gung im Laudvolke ihren Anfang genommmen hatte. Doch
trat er mit männlicher Offenheit und Evangelischer Treue in
die Schranken für die Gewissens' und Glaubensfreiheit dieser
Provinzen nnd fand in dem General-Adjutanten Grafen Alex.
N eu k c n d o « l f , seinem ebenso gesinnungsverwandtln, als über»
zeugungsfeZM Landsmann und Freund, den Vermittler des
VertrauMs, welches er zu der Zeit noch beanspruchen konnte.
Doch Nenkentorff's Tod, wie der bald darauf erfolgte Tod des
schon vorher außer Thätigkeit gesetzten, ebemaligcu Finanzministerz
Grafen C a n c r i n , die völlige Umgestaltung der Anschauungen
von Livläudischen Zustände» i» den höheren und höchsten Kreisen
erzeugten jene Schwüle, welche der Katastrophe von 1845 und
1846 unmittelbar voranging, in deren Wehen auch der Tod
der beiden Gebrüder o. W e y m a r n eine ereignißvolle Reihe
von Zeit-EreigMen eröffnete.

M i t PAHlAl 's Austritt aus der Verwaltung hörten gleich«
zeitig die Ritterschaften der drei Provinzen Lw?, Est« und Kur-
land auf, von den alten Benennungen der „Herzogtümer"
Gebrauch zu machen, obgleich der „T i te l " im Kaiserlichen reichs-
gesehlich garantirten, staatsrechtlich anerkannten, Register nach
wie vor gebraucht wird.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . I n Folge dtr Anzeige im Inland« Nr . 21

d. I . über eine in Dorpat unläugst aufgefundene Münze —
ein unelirter Ferding des rigaschen Erzbischofs Wilhelm Mark-
graf von Brandenburg vom Jahre 154? — und der daselbst
llusge'procheuen Bitte über tas etwanige Vorhandensein eines
zweiten Exemplars dieser Müu;e Anzeige zu machen, wurde die
Abtheilung der ^Kurläudischen Münzen im Müuzeuschrank des
Kurl . Museums durchsucht und fand sich ein Fertiug vom Jahre
1547 — eine dünne 8V2 Linien haltende Silbermünze mit
,,'nem Gepräge, das dem angegebenen nicht ganz ««ähnlich er«
scheint, wie jdie folgende ftenaue Abschrift darthut. A v e r s :
« V l l ^ L I ^ a v 0 Hkc: 0 I» <, m 0 47 *. R e v e r s : ' I ' V ^ a
8 8 l 0 r u i ' k i ^ l k « r v u NU *. Die Wappenschilder sind
unkenntlich. — Wir verdanken diese Mi t te i lung dem Veteranen
und lhätigsten Mitgl ir le der Kurland. Gesellschaft für Literatur
uuv Knust, dem Herrn Staatsrat!) Dr. B u r s y .

D o r p a t . I m Jahre 1845 wurde in Riga „der Natur«
forschende Herein" gegründet, dessen Naturalien-Sammlungen
sich im Laufe der Zeit durch freiwillige Beiträge der M'lgl iec«
und Einsendungen anderer Personen auf die bedeutende Zaul von
mehr als l U V M O Nummern erhoben haben, ««längst ist nun
im Verein cer Beschluß gefaßt worden, auch dem größeren Pu-
blicum diese Sammlung zugänglich zu machen und daher bestimmt.

daß das Local des Museums jeden Mittwoch ron 4—6 Uhr
den Besuchende» geöffnet werde. —> Die Nothweudigkeit der
Beschäftigung mit den Naturwisseusckafte» ist in Riga in neue«
rer Zeit hauptfächlich durch rie Gründung des Polytechnikums
zum allgemeinen Bewußtsein gedrungen, so laß rcr Beschluß
des Vereins nicht wenig gebührende Anerkennung fintit und
erwarten läßt, daß sich zahlreich« Besucher an der Stätte ein»
finden werden, wo dem Auge in der Wirklichkeit dasjenige ge-
boten wird, was man bisher aus dem weiten Gebiete der Na«
tur nur in der Theorie kennen gelernt hat.

D o r p a t . Gegen die Rigascke Zeitung wird ein arger
Vorwurf im Pernauschen Wocheublatce erhoben, weil ihre
Nummern 1 l 8 und l l 9 „eiuen Änsflug zu Pfingsten", d. h.
ei» Stück Pernaufches Leben gezeichnet haben. Der Verf. offenbar
kein beständiger Collaborator des Wochenblattes, wie aus dem
..Eingesandt" hervorgeh:, mit welchem Worte bekanntlich die Re-
daktionen gewisse Winke ihren Lesern zu geben pfiegen, beginnt
in seinem echt kleinstädtischen Protest mit der geistreichen Bemer-
kung, daß der (wahrscheinlich) in dem mcriminirten Aufsätze als
Autor bezeichnete Herr L icht mit mehr Fug und Recht sich
hätte Schat ten nennen können und geht dann zur detaillirter
Beweisführung über, wie Herr Licht oder Schatte» — wir
wissen nicht, welchen Namen wir nunmehr als den richtigen
Hinstelleu sollen — seine Absicht nicht erreicht habe. Getadelt
wird zunächst jene Ar t der Zeichnung von Wohnung und Fa»
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milie der Ausstegendeu, daß fast Jedermann in Pernau letztere
sofort, habe erkennen müssen; durch lie Bekanntmachung des
Magenübtls «»'lies bausbäckigeu Tertianers, der als großer Freund
von Essen und Trinken hingestellt worden, seien auch die Eltern
desselben verletzt, wie ebenfalls ein gewisses Fräulein Sonn» es
sehr übel genommen, daß ei" von ihr gemachter Kukuksscherz
schwarz auf weiß sich in der Nig. Zeitung wiederfinde; eine
besoucere Verwahrung wird ferner dagegen eingelegt, daß die
auf die Frau des Hauses sich beziehenden Worte „ i h r e e t w a s
runde Gesta l t " ja nickt anders de»» als bloße Behäbigkeit ge-
deutet würden, welche Eigenschaft jede Hausfrau als las An-
zeichen eines glücklichen Hausstandes betrachte und für sich her«
beizuwünschen pflege; schließlich wird eine Reihe ästhetischer Theo-
reme aufgezählt, um den» plaudrrhaften Scribisax in der Rig .
Zeitung zu beweisen, daß er weder von Re i f röcken noch von
u n e r g l ü n d l i a r e u T i e f e n , weder von einen t i e f b l a u e »
F l u ß noch von der (3estal t e ines Regens sprechen durfte.
>̂ » Die ganze Apologie macht einen absonderlichen Eindruck und
dürfte selbst in einem weit hölieren Grade als die Schilderung
in der Rig . Zeitung den gezeichneten Personen unerwünscht
kommen. I h r Vettheiriger mag eine gute Absicht gehabt haben,
aber erreicht bat er sie nicht, ce»n durch ihn ist ohne Zweifel
nunmehr die behäbige Hausfrau nebst Fräulein Sonni mit dem
Kukuksschrrze und der Alles verschlingende Tertianer der Ge-
genstand einer weit lebhafteren Diskussion und nachhaltigeren
Elinnernug geworden. Wi r würren es bedauern, sollten auch
wir durch ei» paar uothweudige Einwendungen gegen den Hrn .
Apologeten weitere» Vorschub jener Discusfion geben, bemer-
ken müssen wir aber, daß es dem Verfasser des Aufsatzes in
der Nig. Zeitung durchaus nicht zum Vorwur f , sondern im
Gegeutheil nur ;um Lobe angerechnet werden darf, wenn er
seinen psingsttäglichen Aueflug t r e u uach der N a t u r gezeich«
«et und die Charakteristik ler in seinem Drama auftretenden
Personen aus der eigenen Anschauung der wirklichen Welt hat
hervorgehen lassen; ein Lebensbild wird in ollen Fällen desto
wahrer und zutreffender, je mehr er sich befleißigt in feinen
Bereich wirklich stattgehabte Vorgänge auf^nnrhmfn, dagegen
olle Fictioncn von sich fern zu halten. Und wenn eine Frau
sich auf ihre Kugelgestalt faciisch l,eno thut, warnm sollte der
Sittenmaler diese seltsame Erscheinung nicht erwähnen dürfen?

— Wer heißt auch Fräulein Sonni unvorsichtiger Weise wie
ein Kukuk schreien und den cßlustigen Tertianer als Zeichen seiner
Ungeduld die Mütze auf den Spriselijch schleudern? Was öffent-
lich geschieht, kann auch öffentlich gesagt werden und wir wenig»
stens sind weit entfernt, an diesem unserer Presse zustehenden
Rechte auch nur ein Haar krümmen zu lassen. Auch darin
müssen wir deu Herrn Apologeten tadelu, daß sein „Eingesandt"
nur für solche Leser überhaupt verständlich ist. welche den Auf-
satz der Nig. Zeitung mit einer gewissen Aufmerksamkeit gele-
sen haben. Nun dürfte aber wol aus leicht begreifbaren Grün-
den jener Fal l ein recht seltener sein, wo sich die Rig. Zeitung
und das Peruausche Wochenblatt in der Hand eines und dessel-
ben Lesers antreffen läßt. Wer jene besitzt, verschmäht dieses
und wer sich von letzterem angezogen fühlt, findet in der erster«
keine zusagende Lektüre. Warum befleißigte sich also der Herr
Einsender nicht einer solchen Darstellungswelse, daß man auch
ohne den Eommemar in der Nig . Zeitung seine Entgegnung
vollständig verstehen und darnach ein Urrheil gewinnen konnte,
auf welcher Seite die Wage des Rechtes sich zum Boden
senket? Noch am Stusse feines „Eingesandt" spricht der
Herr Verfasser in pythischen Orakeln, indem er sagt, in seinem
Aufsätze sei strichweise gezeigt worden, daß der Autor des
„Ausfluges zu Pfingsten" seines löblichen Zweckes verfehlt habe.
— Lauge mußte» wir sinnen, was damit gemeint sei, bis wir
endlich eine dem gayzen Aufsähe entsprechende Lösung auffanden,

der Verfasser hat nämlich seinen Aufsoß im — geschrieben.

Literarisches.
1 ) Das so eben erschienene l . Heft des 16. BaudeS der

LivländisHeu Jahrbücher der Laudwirlhschaft (Dorpat , Druck

und Verlag von E. I . Karow, Um'oersitätsbuckhäutler) enthält:
1) Verhandlungen der Kaiser!. Livl. gemliunütz'gr» uud ökono-
n,ischen Societät am 2 1 . — 2 3 . Januar 1863 3 . l — 32 ;
2) Einige Worte über die Ernährung des N'urviebes nach dem
vortrefflichen Werke von !)>-. I u l . Kühn, mit Benutzung der
Schriften I . v. Lieb'g's, Boussinguault's, Dr. Krusius', Dr.
Lehmann's, Stöckhaldt's u. Anderer, von v r . A. v. S i o e r s
zu Alt-Kusthof S . 3 3 - 4 9 ; 3) das Verhältnis) des spec fischen
Gewichts der Kartoffeln zu ihrem Gehalt an Trockensubstanz
und Stärkemehl, von Friedrich Larssen. ( M i t einer Tafel in
Farbendruck.) S . 60—97. — Auf die letzte mit großer Sorg ,
fall verfaßte, treffliche Abhandlung machen wir insbesondere
unsere Leser aufmerisam, und behalten uns eine eingehendere
Besprechung der durch sie gewonnenen Resultate vor.

2 ) Vor Kurzem ist erschienen: ..Avreß-Buch des Gou-
vernements S t . Petersburg auf das Jahr 1863« , mit einer
Karte des Gouvernements, bestehend aus zwei Theilen: l ) Der
persönliche Bestand der Verwaltungen des Gouvernements und
der Residenz, d. h. Benennung aller zu der Administration
S t . Petersburgs, der Städte und Kreise des E t . Petersburger
GouverucmentS gehörigen Gerichtsbehörden und Dienstpersonals;
2 ) Statistische und zur Nachfrage dienende Benachrichtigungen,
a l s : Flächenroum des Gouvernements, der Städte uud Kreise;
Einlheilung der Städte und Kreise in administrativer Beziehung,
kriminaler Girichtsbarkeis, in Gemeinden lc.; die Zahl der Ein»
wohner in ren Städten, Kreisen und Bezirken; die Zahl der
Geborenen, Gestorbenen und Verehelichten; Zustand der Indu -
strie, der Manufacturen, der Gewerbe und Landwirtbschaft;
Lehranstalten, Zeitungen und Journale, Armeuaustaltcu und
Kraukenhäuser, Abgaben und Steuer, Wege und Commuuica»
tionsmittrl (Eisenbahnen, Dampfschiffe und Telegraphen), ver-
schiedene neueste Benachrichtigungen. — Der Zusendung wegen
hat man sich zu wenden au das Statistische Eomilo in S t . Pe»
tcrsburg auf der Katharinenhofichen Perspeclioe bei der Kaschin«
Brücke im Hause des Eivil-Gouverneurs Nr. 37.

I ) Kegelsckm'ttkanl'gt Pyramiden und curvenkantige Pris^
men, von krummen Seitenflächen begräuzte Körper, welche sich
kubiren lassen. Von H . C. E. Martus. M i t » Figuren tafeln.
Berlin 1863, Vorlag von Julius Springer. lVorräthig bei
Karow in Dorpat.) Ein Buch, auf welches wir der Neuheit
seines Gegenstandes wegen die Aufmerksamkeit unserer Mathe-
matiker hinzulenken nicht unterlassen können. Als einen Beitrag
zur Belebung des mathematische» Unterrichts giebt der Verfas-
ser eine ziemliche Anzahl von Lehrsätzen über liue von ihm er-
fundene Gattung runter Körper, welche die Eigenschaft besitzen,
sich kubiren zu lassen. Unter anderem ist ein allgemeiner Saß
aufgestellt und bewiesen worden, von welchem der Archimedische
über das Verhältnis) von Kegel, Kugel und Culinder unter den
bekannten Bedingungen nur als ein spccilller Fal l erscheint.
Eine besonderes ausführliche Erörterung hat der bisher nur m
wenige Lehrbücher der Stereometrie aufgenommene Hauptsatz
der Abhandlung des v r . Lgowski in Gruuerts Archiv der Math .
X X V l Seite 204, betreffend den Inhal t von Körpern, gefun-
den. Die meisten Untersuchungeu bieten leine über die Kräfte
einer tüchtigen Prima hinausgehenden Schwierigkeiten dar, wo-
her wir dieses neue Gebiet der Stereometrie zugleich als Uebungs-
stoff für reifere Schüler empfehlen, um so mehr, da man sich
bekanntlich vergebens nach einer stereometrischen Aufgaben»Samm-
lung umsieht und es wol noch lange dauern dürfte, bis der
»m Archiv für Math , uud Physik unlängst nusgesprochene» Auf-
forderung zu einer Collectio» Arbeit Nrchnuug getragen wird.

M i s c e l l e n.
Das Albnm Baltischer Ansichten, gezeichnet und herausge-

geben von Wilhelm Siegfried Sraoenhagen, in Stahl gestochen
und gedruckt von C. G. Lange in Dorpat, enthält in der so
eben erschienene» ! 7 . und ! 8 . Lieferung die Ansichten von Za .
belu ü» Kurland. Schloß Ronu«burg in Lioland, des Narowa^
falles uud der Manufacturen bei Narwa, von Schloß Has«n-
Pvth iu Kurland, Schloß Erlaa in Lioland, der Kloster-Ruine
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Brigitten in Estland, mit erläuterndem Tert von verschiedenen
Verfasser». W i r freuen uns aufrichtig, wie dieses patiiotische
Unternehme» während seines mehljäbrigeu Bestehens nun schon
so feste »ud tiefe Wurzeln im vateiländischen Boden geschlagen
hat, daß die neu erscheineuren eiuzeluen Lieferungen immer mehr
den Haus- und Familien-Lchatz der Plioat-Vibliothelcu ergän«
zen und bereichern.

D i e , in E t . Petersburg erschienenen, geographischen und
statistischen Umrisse des Zarthnms Polen, mit eiuer illumin. Karte

z ) p , l 8L3 ) gebe» eine vollständige Ucbersicht des Lan-
des nach seioeu klimatischen, liydro« und orographischeu, mariti<
wen und sonstigen iLerhältuisse», schilcern tie gsgeuwärligeu
Zustände der Noten-Cultur und Bebauung tes Landes, die
land-, volks- und staatswirthschaftlichen Beziehungen, geben eine
Uebersicht der Land- und Wasser-Verbindungen, beschäftigen sich
mit der Bewegung der Bevölkerung und geben tes Wissens-
würdige» in statistischer, ethnographischer, administrativer und
politischer, zum Theil auch in geschichtlicher. Hinsicht so Vieles,
daß sie, besonders als eine, aus osficicüer Quelle geflossene,
Sammlung nicht geuuz empfohlen »verdcn kömien. Eine aus»
führliche Anzeige des Werks refindet sich bereits in den vater-
ländischen M6mo!re,l, herausgegeben von Krajewskl und Dulysch«
kin. X X V . Jahrgang Nd. ^ X l ^ V l l ! , Mai.Heft 1863, S .
153—l72 der Oegen.uart.

Ausländische Journalistik.
Kaukasische Erkursionen von N'kolai v. Ee blitz, 186!. 2) Aus

der KuraObene nach Nucha, in l)r. A. Pe te rmanns Mitthriiun-
gen, 1863, V S . 167 — 1?^. — Italienische Erpet'ition nach Buchara,
unter geogr. Notizen, cbrnd. S . l9>, — Mlssionair Hahns Rückkehr
nach tz>ud-Afrika. Radlosss Erkursionen in das Altai-Gebirge, Russi»
lche Aufnahmen an der Südtuste der Mandschurei, edend. unter «zeogr.
Lit. S. l93, v. Kremer Aegypren, ebenb. S . 199. (Letzl«rcK Wert
auch anqtz. in Jarnctes lit, Ctnlraldlalt 1863 Nr. 2(1 G. 466—468)
Die östlichen Provinzen PersicnS, Schluß. S . 437—442. Das Ma»z.
land Helutschistan, von Prof. Friedrich Spiegel, im Auölande Nr.19,
Skizzen aus Klcin«?tslen. Fonieylmg, S . 476 Nr. 20. Die Presse
in Rußland S . 498-500 in Nr. 21. Eine Athcsreise S . 505-5<»8
in Nr. 22 .̂ da« Gemeindewesen dcr Serben S . 533—536 in Nr. 23,
Abenteuer auf einer Guanoreife nach Kolgujew in Nr. 23 ebendaselbst.
2 . v. S<afllchentowl Ueder den Paligorstit, — (Verhandlungen der
Kaiser». Ges. für die ges. Mineralogie in St . Petersburg, Jahrg.
1862, S. 102—104), in Leolihard's unl» Geinih's neuem Jahrbuch«
für Mineralogie, Glologie und Paläontologie 1863, Heft 2, S . 199
bis 20>j. Ho lmberg : über den Metaroit und Pitrofiuit. l.Ueber
die Fortschritte der Mineralogie in Finnland in den Verh. der Kais.
Ges für die ges. Mineralogie zu St . Petersburg, 1562, S. »44 bis
149). cbend. S . 200-20,. Al . Petzhöldt- Zur Naturae'chichre der
Torfmoore l.Erdm°nn's Journal für praktisch« Ehemle 1862, Nr. !6,
Bd. 8« S. 471-492), ebend. S. 223-229, und Ebrendtr«: Uebcr
die obersüurischen und dlva-nschen mikroskopischen Pteropoden, Poly«
thalamien und Vr<n«!dcn bei S t . Petersburg in Rußland (Berliner
Monalbber. »862. 599—tilM, ebend. S . 229. — Ueber desorrydirtls
Benzo.n, ein Product der Emwirkung des Wasserstoffs auf Nenzoin,
von N. Zinin <auS dem ltullelin »l« l'^ci,äe»,i«! lle» »c. »Ie 8t. p« .
«erztinui-g V, 529) — in Wohlers, Lieoigs und Kopps Ännalcn der
Cyemie und Pharmacie. Mai lk563. S . 218—224, A. Borodin (au«
dem I>iuovo <^imrnln, XV. I l t i . — im Auszuge im li^iesio'l!-« ä«
clümie nur«, IV H^l), ü!?er di« Einwiltu-'g des Zmkachyls auf da«
Chloro^doform, edcnd. S . 23U-241. Zur Lckle von der Uramle,
von l)r. A, Pelroff aus Kasan (Visch. Arch. X X V , 1 u. 2 p. 9 l
v. !862), despr«ch«n von Bärwinrel in Schmidt'« Jahrb. der ges. Mtd.
Bd. l!7 Il,yrgang 1863 Nr. 1 S. I i - 3 5 .

Anze igen und Rccensionen. Kurtz. Prof. l)r. Ich . H«mr.,
Der Altlestamentliche Opf»rcultus, nach seiner gesetzlichen Begründung
und Anwendung dargestellt und erläutert, Mira« lt?62, V l l i , 4U2 S. 8.
auch unter dem Titel: beschichte des alten Bundes, l l . Bd. Anhang
l Theil — angcz. in Zarnckts Centraldl. Nr. 2! v. 23. Mai . —
Geschichte des Protestantismus in der orientalischen Kirche, im XV l l .
Jahrhundert, oder: Der Patriarch Eyr'Uus Lular's und seine Zeit.
Von Alonsius RiH er. München !862. ange .̂ in den Blättern für l i t .
Unterh. « r . 18 vom 30. April 186^. S . 333-334. Deutsche Bibliothel,
Sammlung seltener Schriften der alleren Deutschen Nütional.Lttera,
tur. Hlrau«seK«ben un^ mit Erläuterungen versehen von Heinr.

Kurtz. Erster und zweiter Band. Auch unter dem Titel« Esopus
von Vurcthacd Waldis. jlwel Hheile, Leipzig 1862, angez. von Hein-
rich Äiuclert in drn B>ä lern für l,i. Unrery. Nr. l!) o. 7. Moi S .
341-3 l4 . .Die Siltimscke Madonna. I n ihrer sittlichen Wirkung
au«a.elrgt von Heinrich Ernst Heuking. St . Petersburg, »862, angez.
von Moritz Carrlüre cbend. Nr. 20 vom 14. Mai S . 3U9-37U. —
li«?snr,l»5 in lt„!««iui nill» » t!l:,Nl« «>t tl«. ^ l l l t e g L i ' n ! s l i
«w in tl»e tzixlvenll» l>ml l)evrn<e«.ntl> l^rnlilrie« ( l ) r
en 1iu«»ie elc. p»c l'^in«-« pl^l-re »«»I^orulicnv), angez. i n :

l i
nnä line ilr<«. l'ilr». tX^ü^^.vXlV ll»r «i>« lnunll» of ^ ,
1863 Nr. 1852 S. 552. — Sam. Su^enheim: Geschichte der Leidei-
genschafc und Hörigkeit in Europa bis um die Mil ie dce X!X. Jahr-
hunderts , Geildnce Preisschr>ft, St . Petersburg 18til, angczeigt
in Zarnctc'ö litcr. Lentralbl^tt 1883 Nr. 18 S. 413—414. lMcß
neue Wert des, durch seine Gottinger Preisschrift über die Ansänge
des Kirchenstaats wohlbekannte,', Historikers ist eine Ergänzung der
Hanssenschen Preisschiifr über die Aufhebung der Leibeigenschaft in
Schleswig-Holstein.) Reicheniperger (Geldern) in der Polciifragc. Ein
offenes S«nd>chrtibe,> von einem Calholilchen Geistlichen polnischer
Nationalität, Hamburg 1863, angcz. >n Wolfgcing Menzels Literatur,
blatt, 1863 Nr. 35. !̂ ub^>, die Pcrle der Antillen, iXeiiedenrwurdig-
teiten und Forschungen von Iegör v. Sivers, Leipzig 1861, 3t»4 S.
8., angez. v. l)i-. Biernahki in den Göttin^, gel. A»z. Stück 17 v.
29. April 1863. (Der vlclrn Druckfehler weg.n wird eine zwe i te
Auflage gewünscht.) Ludwig. Rud. Zur Paläontologie des Urals. Ac-
linozeen und Bryozcrn aus dem Carbon - Kalkstein ,m Gouvernement
Perm. M't 18 Tattln Abbildungen l̂ A^dtl-ck aus drn <?u>»enl»«n>;!-3.
zmici») Liassel 18U2< angezeigt in Zarncke's liter. Cencraibiatt Nr. 21
S . 489. F. W- Älewer- Hcitrlnair'Pharmatopöe Darpat I8U2, V l l l
und 3W S. 8., als fthr ficiß'ge Arbeit auf das Beste empfohlen von
Prof. l)r. Noll in der Oesterreichischen Vierteliahictzschrifr für wissen«
schaftliche Veterinairkunde, derausgegcbei, von dcn Mitgliedern des ss.
Kön. Wiener Thierarznei.Instltuts, X lX. Bd.. l l . Heft. Jahrg. !883,
11 S. 18>l. — Neue Untersuchungen, l'etrlffend die pathologische Ana«
tomie der Rinderpest, von j,ros. »1r. NralicU, Dorpat !8<,<3, ljU O. 8.,
angez. v. Luelsinq in den Gottingischen gcl. Anz. Stück 20 v. 20.
Mai S . 787-79! . — Beobachtungen über die Hastempsindl'chteiten
dcr Haut; von I , Wrcd>e>vsky lMcd. Mitcheil. l«l»l, St . Petereb.
med. Zeitschr. l l , 4 ,,. 127—»8li2 , besprochen von H. Me ißner in
Schmidt's Jahrb. der ges. Medinn, 1Äi3, 117. Bd. Nr. 2 S. 153.

Aus dem mcteorol. Tagcbuche dcr Sternwarte Dorpats.
Mai 18«3.

Dat. V a r . T h e r m .
n. St , a.St. l,.^ln°R. i^lixim. >i-i». Wind. W i t t e r u n g .

trübe
truOe. anhält. Regen
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hr, er
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t ü b
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Mai.",35.50
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334.66
333. !!3
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332.20
338.07
333.35
337.«2
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' 334.54
335.63
336.20
334.30
335.40
334.72
335.58
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335.04
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336.15
335.09
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333^19
332.52
332.67
333.56
332.64
332.37
333.20

1.9
- 0 . 2

0.9
5.3
6 6
1.0
0.9
2.5
0.7
3.7
6.3
6.0
6.3
7.3
6.5
5.3
6.7
5.8
5.5
2.7
l.3
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3.3
3.0
2.2
6.1
3.2
1.9
l.7
1.3
2.0

l!.5
11.5
100
15,9
17.3
Ili.8
12.1
13.9
140
15.1
14.5
13.4
16.9
22. :l
»5 0
17.5
14.8
16.9
18.8
6.9
6.2

10.5
10?
10.5
l!.5
10.8
!>.9
10.0
10.8
10.9
6.9

l >2
8VV 3
8VV 2
8VV2
8VV
8VV 3
8VV

8
«VV
« 0
8

VV
8

8VV
8VV
8VV

8 0
VV
IV

«VV
8VV
8U
0
0

« 0
8VV

W
«VV

8

trübe, Regen
wolkig, elwav Regen
trübe, etwa« Regen
trübe
trübe
trübe
trübe
tr., Nachm. elw. Regen
trübe, feiner Regen
trübe
trübe, Graupeln
trübe, etw°S Regen
trübe, etwa« Regen
trübe.

Br ie fwechse l .
Hr. ^ . v. W. in W. Ihr Schreiben vom l. Juli ist richtig

eingegangen.
Hr. ,». « . , „ K—a. Die heutige Nummer wird direct an Sie

abgesendet.

li«lll,cteur l )r .

Dsrpat, den ». Ju l i 1862.
Von der Vensur erlaubt.



° 28. Montag, den 13. Juli 1863.
D a s . I n l a n d « erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. <l. Der
Pränumerations-Preis für
das Jahr beträgt N 8 M . S .
mit Einschluß der Pcmsteuer
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Eine Wochenschrift
für

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

Uebcr Meteoriten.
D i e Mittheilung in einer früher« Nummer dieses Blattes

über das Niederfallen eines Meteorsteins von beträchlicher Größe
in der Iacobstädtifchen Gegend und die daselbst ausgesprochene
Bemerkung, wie wenig noch bei uns die Kenntniß jener über«
irdischen Fremdlinge verbreitet sei, deren unerwartete Ankunft
Schrecken und Staunen hervorbringt, veranlaßt uns unseren
Lesern eine Schilderung jener Luftsteine zu geben, welche durch
den Zufall aus überirdischen Regionen, aus den weiten Räumen
des Weltalls unserer Erde zugeführt werden und als Beweis
dienen, daß andere Weltkörper auch ihre Minerale besitzen,
welche den unsrigen gleich oder nahe verwandt sind. I n unseren
Schule« wird die Naturgeschichte so gut wie gar nicht gelehrt,
geschweige denn die Kenutniß dessen verbreitet, was ein Meteorit
oder Aiirolith sei und man wird meist alt und grau, ohne eine
Gelegenheit zu finden, sich über eine Naturerscheinung zu be-
lehren, die bereits vielfach von den Naturforschern beobachtet
worden ist und in wissenschaftlichen Werken behandelt, ihre Er-
klärung gefunden hat. Die getreuesten Berichte über die Fal l-
Erscheinungen der Meteoriten enthalten immer im Einzelnen
Manches, was von der Individualität der Beobachter abhängt,
denn das Urplötzliche einer solche» Erscheinung muß liothwendig
bei Jedem einen so mächtigen Eindruck machen, daß die Schil-
derung unter diesem Eindrucke insofern leidet, als die Sinne
nicht rasch genug der Reihe der Ereignisse folgen können. Da
aber schon sehr viele Meteoritenfälle beobachtet worden sind,
so kann man wol ein B i ld daraus entnehmen, welches geeignet
ist, die Reihe der Erscheinungen so vorzuführen, als hätte «in
ruhiger Beobachter in der Erwartung, einen Meteoriten fallen
zu sehen, das Glück, den Vorgang von Anfang bis zu Ende
zu beobachten. — Den Ursprung der Meteoriten hat man oft
auf die Zertrümmerung eines Planeten zurückgeführt und es
liegt in der Annahme eines derartigen Vorganges durchaus
nichts Widernatürliches, nur würde'die Zersprenguug eines
größere., Planeten einige Störung in dem Haushalte der übri-
gen hervorrufen, die man wol mit einer großen geologischen
Epoche unserer Erde in Verbindung bringen könnte. Wie
Mancher möchte übrigens bei Erwähnung solcher Vorgänge
daran denke», wenn er gehört hat, daß unsere Ecke im Innern
feurig flüssig sei und nur eine vrrhältnißmäßig dünne Kruste
als feste Schale diese feurig flüssige Masse berge, — daß diese
Schale durch die Gewalt innerer Kräfte einmal zersprengt wer-

den könnte und unmöglich ist das wol nicht. Da wir aber im
Allgemeinen die Geheimnisse der Zukunft nicht vorauszusehen
vermögen und es dem Menschen wenig frommt, wegen der
Schicksale feines anscheinend sicheren Wohnsitzes in Sorge zu
sein, so wollen wir lieber ernstlich daran fortarbeiten, die Ereig«
nisse der Vergangenheit zu studiren, um die Gegenwart richtig
beurtheilen zu können. Wie man dies aber nicht allein in
Bezug auf das Innere der Erde thun könne, sondern wie auch
die Studien über di» außerirdischen Fremdlinge, die Meteoriten,
zu einer richtigen Veurtheilung derselben führen, darüber dürfte
uns eine soeben erschienene Schrift des Professors A . Kenngotr
in Zürich „Ueber die Meteoriten oder die meteorischen Stein-
und Eiscnrtiassen" am besten belehren, aus der wir das für
unseren Zweck Dienliche entnehmen wollen, theils weil die
Schrift selbst wol nur in wenige Hände unserer Leser gelangen
wird, theils weil sie wegen ihrer populären Darstellung vorzüg-
lich geeignet erscheint, in weiteren Kreisen die richtige Kenntniß
und Veurtheilung einer der interessantesten Naturerscheinungen
zu vermitteln.

Die Meteoriten, schon feit den ältesten Zeiten von den
Menschen beachtet, angestaunt, bewundert und meist verkannt,
sind erst in den letzten Decennien Gegenstand wissenschaftlicher
Forschungen geworden und lassen sich mit den viel bekannten
Feuerkugeln und Sternschnuppen, mit den Planeten und Ko-
meten, mit der Sonne, selbst mit anderen Sonnensystemen in
Zusammenhang bringen.

M i t dem allgemeinen Namen M e t e o r i t e n bezeichnet man
eine Reihe sehr verschiedenartig aussehender und zusammen-
gesetzter Körper, welche äußerlich darin übereinstimmen, daß sie
fälnmtlich als schwarze Steine bei uns ankommen. Aber schon
das specifische Gewicht ist sehr verschieden, indem es solche gilbt,
die nur das Anderthalbfache des Wassers zeigen, während andere
das Gewicht des Eisens haben, die Gewichte der anderen aber
zwischen diesen Extremen liegen. Ihren großen Unterschied sieht
man außerdem sofort, wenn sie zerschlagen oder auf andere
Weise zertheilt werden, was jedoch ihrer Kostbarkeit wegen
immer mit Vorsicht und nach dem Gutachten Sachverständiger
geschehen sollte, denn sie werden theuer bezahlt, bisweilen mit
Gold aufgewogen.

Man unterscheidet sie gewöhnlich als Meteorsteine und
M e t e ^ r e i s e u oder als S t e i n - und E i s e n - M e t e o r i t e n .
Die elfteren sind meist mehr oder weniger grau gefärbte körnige
Gesteine, welche der Laie am ehesten mit Sandsteinen vergleichen
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möchte, besonders wenn sie wie diese sich leicht zerschlagen lassen.
Häusig bemerkt man in der mehr oder minder festen steinigen
Masse silberweiße, stahlgraue bis eisenschwarze oder braune
metallisch glänzende Körnchen eingestreut, welche größtentheils
Eisen sind und braune Roststecken verrathen auch bald die
Existenz dieses Stoffes. Unter der Loupe betrachtet, zeigen die
meisten Meteorsteine veischieden gefärbte weiße, graue, gelbe
und grüne krystallinisch« Kcmengtheile, Minerale, wie sie in
gewissen doleritischen und basaltischen Gebirgsarten unserer Erde
enthalten sind und welche vorwaltend Silikate oder Verbin-
dungen d«r Kieselsäure bilden.

Außen sind die Meteorsteine mit einer sehr dünnen schwar-
zen Rinde bekleidet, welche sirnißartig glänzt oder schimmert
oder nur matt ist und mit Recht Schmelz r i n d e genannt
wi rd , weil sie durch Schmelzen an der Oberfläche entstanden
ist. Selten siebt man nur vereinzelte erstarrte Tröpfchen dieses
Schmelzes. — Die Gestalt der Meteorsteine ist fast immer eine
unregelmäßige und an größeren nimmt man eigeuthümliche
Vertiefungen wahr, vie an Eindrücke erinnern, von solchen aber
nicht herrühren. Die Größe ist sehr verschieden, daher man
5ie absoluten Gewichte solcher Massen nach Lothen und Pfun-
den, selbst nach Centnern angegeben findet.

Auffallend verschieden von den Steinmeteoriten sind die
E i s e n m e t e o r i t e n , der Hauptsache nach compakte metallische
stahlgraue bis eisenschwarze Massen, die vorwaltend aus kry-
stallinischem Eisen bestehen, welches nickclhaltig zu sein pflegt.
Wegen der Zähigkeit des Metalls können die Eisenmeteoriten
nicht zerschlagen werden, fondein man zersägt dieselben und die
Schnittflächen oder herausgesagte Platten werden polirt, wobei
sie wie polirtes Eisen oder Stah l aussehen. Wenn mail jedoch
die polirten Flächen mit verdünnter Salpetersäure übergießt
und diese etwas wirken läßt, so sieht man bei vielen Meteor-
eisen eigenthümliche linienartige Leisten hervortreten, die sich
unter verschiedenen Winkeln schneiden. Diese Linien oder Zeich-
nungen der geätzten Flächen gelten ganz besonders als ein
Kennzeichen meteorischer Eisenmassen, denn nach einem solchen
zu suchen, war man bald veranlaßt, da der hohe Preis oder
Unkenntniß bisweilen Eisen in den Handel brachte, welches
kein meteorisches war.

Frisch gefallene Cisenmeteoriten haben auch eine äußerst
feine schwarze Schmelzrinde, während solche, welche längere Zeit
in der Erde ruhten, bis ein glücklicher Finder sie antraf, mit
einer mehr oder minder dicken braunen Rinde (rer Rostrinde)
überzogen sind, der Folge des Röstens durch die Feuchtigkeit des
Bodens. I n Verschiedenheit der Gestalt und Größe stimmen
sie mit den Meteorsteinen überem und erreichen so bedeutende
Schwere, daß man schon solche von mehr als hundert Centnern
Gewicht gefunden hat. So wurden z. B . in neuester Zeit bei
Cranbourne in Australien zwei Eisenmeteoriten gefunden, von
denen der eine !20 , der andere 3U Cenlner wiegt. Der kleinere
wurde nach London zur letzten Industrie,Ausstellung gesendet,
wäbrend der große noch an Or t und Stelle ruht. Eine am
Vache Nendcgo in der brasilianischen Provinz Bahia gefundene
Eiselimasse wiegt l ? 0 , eine im La Plala-Staate Tncuman 300,
ja im Rogue'Rlver-Glbirge in Oregon in den vereinigten
Staaten Nord-Amerikas ruht ein Block, von dem ein Theil im
beiläufigen Gewichte von 200 Centnern sichtbar ist.

Bei der großen Verschiedenheit der Eisen» und Stemme-
teoriten ist «S um so interessanter, auch Mittelglieder gefunden

zu haben, welche, wie der zwischen Krasnojarsk und Abakansk
in Sibirien 1749 aufgefundene, von dem Reisenden P a l l a s
beschriebene und daher P a l l a s - E i s e n genannte, 1600 russ.
Pfund schwere Meteorit, eine zellige im Innern vielfach ver-
ästete, zackige oder locherige Eisenmasse bilden, deren zellige
Räume mir einem gelben oder gelbgrünen Silikat der Magnesia
erfüllt sind, gleichsam als wäre Eisen mit den steinigen Körnern
zusammengeschmolzen oder als bildete das schwammige Eisen
das Cement der rundlichen oder eckigen Körner.

Wenn man eine Reihe von Meteoriten zusammenlegt,
wie sie beispielsweise in größter und unübertroffener Reichhaltig-
keit das kaiserliche mineralogische Hof-Kabinet ,'n Wien enthält,
wo von den bis jetzt bekannten 250 Fundorten, von denen
Meteoriten in Sammlungen aufbewahrt weiden, fast 200 ver-
treten sind, von eisenfreien Meteorsteinen an bis zu den com-
pacten Eisenmassen hm, so sieht man sofort, daß sie sämmtlich
in einem stofflichen und genetischen Zuhammenhange stehen, so
verschieden auch einzelne Glieder einer solchen Reihe von ein-
ander sein mögen.

Aus dem, was dieses Jahrhundert zu unserer Kenntniß
brachte, nachdem Friedrich C h l a d n i das Herabfallen meteori-
scher Massen uno den kosmischen Ursprung derselben im Jahre
l ? 9 4 zuerst unter den Physikern zur Sprache gebracht hatte,
sowie aus den Nachrichten, welche in den älteren Schriften der
verschiedensten Völker enthalten sind, kann man wohl schließen,
daß, so lange Menschen unsere Erde bewohnen, Meteoriten
gefallen sind, vielleicht auch schon früher. Eigenthümlich dürf-
ten wir es jedoch finden, daß, obgleich die Erscheinungen bei
dem Herabfallen immer auffallende, häusig großartige genannt
werden müssen, erst dieses Jahrhundert die Meteoriten zum
Gegenstand der Wissenschaft machte. Der Grund ist zunächst
am einfachsten darin zu suchen, daß die Erforschung des Stein-
reiches viel später als die der Thiere und Pflanzen Wissenschaft«
lich betrieben wurde, und bei der oben beschriebenen Einfachheit
der Meteoriten bezüglich ihres Aussehens dieselben als Steine
keinen so großen Eindruck machten, ein Nutzen daraus nicht
gezogen werden konnte, indem höchstens die Eisenmassen zu
bearbeiten versucht wurden.

Das Auffallende der Erscheinungen bei dem Herabfallen
war wohl in hohem Grade geeignet, die Aufmerksamkeit eiu«
z«lner Menschen, selbst der Bewohner großer Districte auf sich
zu ziehen, die Neigung des Menschen aber, auffallende Natur-
Erscheinungen in das Gebiet des Wunderbaren zu übertragen,
war die Ursache, daß man das Fallen sehr verschieden beur-
theilte. Aus den spärlichen Nachrichten, welche aus dem Alter-
thume stammen, ersieht man, daß schon vor 2000 Jahren ein-
zelne Gelehrte sie richtig als außerirdische Gebilde erkannten
und manche wahrheitsgetreue Berichte wurden gegeben; da
diese Körper aber vom Himmel sielen, so setzte man sehr bald
die Götter damit in Verbindung, weshalb mehrere als Heilig«
thümer aufbewahrt und als Symbole ver Götter angesehen
wurden. So wurde ein Meteorstein, muthmaßlich der älteste,
von dem sich die Zeit des Falles mit einiger Wahrscheinlichkeit
angeben läßt, welcher 1478 vor Christus an den kybelischeu
Bergen der Insel Kreta fiel, von den iVäischcn Daktylen, dln
Priestlrn der Kybele ;u ihren religiösen Gebräuchen angewendet
und wahrscheinlich als ein Symbol dieser Göt t in , der Mutter
der vornehmsten Göttei: angesehen. Pythagoras, der berühmte
griechische Philosoph von Samos, soll, als er nach Kreta kam,
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von den idäifchen Priestern vermittelst des Donnersieins gerei,
n igt , d. i. vorbereitet worden sein, um in ihre Geheimnisse
aufgenommen zu weiden. — Steine, welche zur Zeit deS
Eteokles, etwa 1200 v. Chr. vom Himmel sielen, wurden zu
Drchomenos in Boiotien im Tempel der Grazien aufbewahrt.

Eine unter dem römischen Könige Numa Pompilius, um
705 v. Chr., vom Himmel gefallene schildförmige Eisenmasse,
an beiden Seiten mit unregelmäßigen Krümmungen ausge-
schnitten, slnkyl« nach Plutarch genannt, wurde als ein dem
römischen Staate Schutz gewährendes Mit te l angesehen und
Numa gab sie nicht nur den salischen Priestern in Verwahrung,
sondern ließ noch eilf ähnliche von dem Künstler Veturius M a -
murius machen, damit, wenn Jemand sie wegnehmen wollte,
« nicht sogleich das rechte Stück herausfinden könne. — I n
der Zeit des zweiten punischen Krieges, als in Rom verschiedene
Wunder Sorge und Schrecken bereiteten, fanden die Tecemviri
in den sibyllinischen Büchern die tröstende Anweisung, daß zu
Pessinus in Phrygien etwas vom Himmel fallen würde, was
man nach Rom bringen müsse, und in der That gelangte die
Nachricht nach Rom, daß dieses Erekgni'ß eingetroffen sei, wor-
auf der römische Senat den gefallenen Stein von Attalus I . ,
Könige zu Pergamus, durch P. Scipio Nasica einfordern ließ,
der dieses Heiligthum 204 v. Chr. nach Rom brachte. Obgleich
nun der schwarze und unregelmäßig eckige Stein nicht groß
war und in der Hand getragen werden konnte, wurde er auf
einem Wagen zur Porta Capena hereingefahren, zum Tempel
aber von römischen Frauen getragen.

Auch der heilige schwarze Stein in der Kaaba zu Mekka
ist ein Meteorstein und soll vor langen Zeiten als Rubin
(feurig roth?) vom Himmel gefallen, durch die Sünden der
Menschen aber schwarz geworden sein. Zamhascher, einer der
Commeutatoren des Koran, sagt sogar, daß ihn der Engel
Gabriel vom Himmel gebracht habe, weßhalb er auch Hhad«
schera el Assuad, d. i. der himmlische Stein, heißt. Er befindet
sich in der Nähe der mit schwarzem Tuch behangenen Thüre
und ist mit einer, einen Fuß breiten Silberplatte umgeben.
Schon lange vor Mohammed wurde er von den heidnischen
Arabern als ein großes Heiligthum verehrt und Mohammed
unterließ nicht, diese Ansicht zu erhalten, wie auch anderwärts
alt« Sagen in die neue Religion verflochten wurden.

Aus Meteoreisen sollen auch die von arabischen Dichtern
besungenen Schwerter der Kaliphen geschmiedet worden sein
und der berühmte Orientalist Hammer von Purgstall vermu»
thete, daß die ersten Damascener-Klingen von demselben M a -
terial gefertigt nmrren, was insofern nicht unwahrscheinlich ist,
als Meteoreisen sich zum Theil sehr gut stählen läßt und solche
Klingen mußten für um so wirksamer angesehen werden, wenn
man sie als Geschenke der Gottheit betrachten konnte.

Daß man die Meteoriten, diese überirdischen Fremdlinge,
die jederzeit die Menschen durch ihr Kommen erschreckten, auch
für Vorboten wichtiger Ereignisse, sei eS im guten oder bösen
Sinne ansah, zeigen auch Nachrichten der Chinesen, von denen,
beiläufig bemerkt, Verzeichnisse der Feuerkugeln, Meteoriten und
Sternschnuppen schon vom ?. Jahrhundert v. Chr. au und
verschiedene treue Schilderungen solcher Ereignisse vorliegen.
S o fiel im I . 2 N v. Chr. unter der Regierung des tyranni-
schen Kaisers Tschi^hoang-ti, ter durch seinen Befehl, alle Bücher
zu verbrennen, uachtheilig bekannt ist, in der Gegend von Tong-
ki«n ein Meteorstein, eiu Stern, wie es heißt, der sich in Stein

verwandelte und man grub darauf eine Inschrift ein, welche
den balrigen Tod des Tyrannen und die Theilung seines Reiches
verkündete. Trotz aller Nachforschungen war der Urheber dieser
gefährlichen Prophezeiung nickt zu entteckeu und Tschi-hoang-ti
ließ alle Einwohner des Ortes umbringen und den Stein zer-
schlagen. Immerhin aber starb er in demselben Jahre.

I m Jahre 5?U n. Chr. fielen bei Vedr, während des
Gefechtes der Koröischiten gegen ihre Feinde, die aus Habesch
kamen, um Mekka zu plündern, viele Meteorsteine und eine
Stelle tes Koran sagt: „ I n dem Gefechte bei BeLr habt ihr
nicht die Feinde getöltet, sondern Gott hat sie getödiet, der
Steine auf sie fallen ließ, den Gläubigen zu Gefallen". Ja
die an Phantasie reichen Comlnentatoren D schein ledbin und
Ismael berichteten, es wären unzählig viele große Vögel von
der Seite des Meeres gekommen und hätten glühende Stein«
im Schnabel und in den Krallen gehabt, die Steine hätten
Alles verbrannt und auf jedem Steine habe der Name dessen
gestände!,, der dadurch wäre getödtet worden. Solche Versionen
hängen mit fabelhaften Volksfagen der Araber zusammen, die
sich eingebildet haben, daß in der Wolke, aus welcher Meteor-
steine kämen, der Vogel Rock stecke und die Steine in seinen
Kralle» halte, und daß das Getöse des Meteors das Geschrei
des großen Vogels sei, der auf dem Gebirge Kaf niste und
seine Junge» mit Elephanten und Rhmocerossen füttere, die er
mit den Krallen im Fluge fortnehme.

Auch von christlichen Autoren sind zahlreiche Nachrichten
über Meteoritenfälle gegeben worden, die namentlich in den an
Aberglauben reichen Zeiten des Mittelalters viel des Wunder-
baren enthalten. Wi r ersehen aber aus allen Berichten, wie
die Meteoriten zu jeder Zeit und bei allen Völkern beachtet
wurden und wie man sich stets sehr geneigt zeigte, sie in des
Bereich des Göttlichen des Wunderbaren und des Aberglaubens
zu ziehen. Erst dem gegenwärtigen Jahrhundert war eS vor-
behalten, sie in jeder Beziehung wissenschaftlich zu erforschen.
Um so mehr sind daher in der Geschichte der Meteoriten die
selteneren Fälle rühmend hervorzuheben, wo der wahre That-
bestand angegeben und selbst Untersuchungen darüber angestellt
wurden. I n dieser Beziehung gab gegenüber manchen Bei-
spielen crassen Aberglaubens das bischöfliche Cousistorium zu
Agram iu Croatien ein vortreffliches Beispiel, iudem es 1 7 5 l ,
als am 26. M a i bei Hraschina im Agramer Comitat zwei
Eisenmassen, eine von 7 1 , die andere von 16 Pfund nieder«
gefallen waren, mehrere von den Personen, die auf dem Fette
nahe bei dem Orte des Falles gewesen waren, als Zeugen ab»
hören l ieh, eine Urkunde darüber abfaßte und diese nebst der
größeren Masse durch den Bischof von Agram, Freiherrn von
Klobuschitzky, auf dem zu jener Zeit zu Preßburg in Ungarn
abgehaltenen Landtage dem Kaiser Franz I . und der Kaiserin
Mar ia Theresia überreiche» ließ. Auf Befehl der Kaiserin
ward dieselbe nach Wien gesendet, wo sie anfänglich in der
Schatzkammer aufbewahrt, in der Folge aber an das mine-
ralogische Hof-Kabinet abgegeben wurde, in dessen ausgezeich-
neter Meteoriten-Sammlung sie sich jetzt als eine der größten
Eissenmasseu befindet.

Eingewurzelte Vorurtheile lassen sich schwer beseitigen und
es mußte daher sehr auffallen, daß bei einem solchen Vorgange
selbst gegen diesen Fall oon Gelehrten nocb Zweifel erhoben
werden konnten. Der Physiker C h l a d n i bekämpfte solchen
wissenschaftlichen Unglauben ernstlich und zeigte 1794 in seiner
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Schrift über den Ursprung der von Pallas beschriebene Eisen-
masse mit Evidenz, daß öfters Stein- und Gisenmassen vom
Himmel gefallen sind und dieses als «ine historisch erwiesene
Thatsache anerkannt werden müsse, daß dieses Ereigniß mit
Feuerkugeln identisch sei und diese nichts anders als eine solche
brennende Masse wären und daß diese Massen kosmische sind,
d. i. Ankömmlinge aus dem Weltenraume, welche vorher der
Erde und deren Atmosphäre fremd waren. So entschieden
er auch seine Ansichten bewies und obgleich einige neue Fälle
von Meteoriten beobachtet wurden, gab es doch unter den da-
maligen Gelehrten noch viele hartnäckige Zweifler, bis des Him-
mels günstiger Zufall am 26. Apr i l 1803 bei l'Aigle in der
ehemaligen Normandie einen wahren Meteorstemregen brachte.
Ueber 2t>l1l) Steine verschiedener Größe, der schwerste darunter
17'/s Pfund fielen auf einen elliptischen Raum von 2 V2 franz.
Meilen Länge und 1 Meile Breite. Der Maire des Or ts
meldete es officiell, die Meisten wollten es aber nicht glauben
und in einer Pariser Zeitung wurde sogar die Gemeinde l'Aigle
bedauert, einen so unaufgeklärten Maire zu haben, der solche
Albernheiten glauben könne. Endlich aber wurde der Physiker
V i o t als Commissär des Institut de France abgesendet und
durch seine Untersuchung die schlagende Wahrheit anerkannt und
verbreitet. Gin von C h l a d n i gegebener Auszug des Berichtes
möge zeigen, was beobachtet wurde: Bei heiterem Himmel,
mit Ausnahme einiger unbedeutenden Wölkchen, sah man Nach-
mittags gegen 1 Uhr zu Caen, Falais«, Pont d'Andemer,
Verneil, Alenyon und überhaupt in Gegenden, die sehr weit
von einander entfernt waren, eine Feuerkugel, die sich schnell
von Südost nach Nordwest bewegte. Einige Augenblicke dar-
auf hörte man in der Gegend von l'Aigle, in einem Bezirke,
dessen Nadius mehr als 39 franz. Meilen betragen konnte,
«ine starke Explosion, die 3 bis 4 Kanonenschüssen und darauf
folgendem kleinen Gewehrfueer nnd einem schrecklichen Getöse,
wie von vielen Trommeln ähnlich gefunden wurde. Das Me-
teor, welches dieses Getöse verursachte, erschien dort nicht als
Feuerkugel, sondern als ein kleines Wölkchen in sehr beträcht-
licher Höhe, welches ungefähr die Gestalt eines Rectangels
hatte, dessen größte Seite von Ost nach West gerichtet war.
Dasselbe schien während der Zeit dieser Erscheinung still zu
stehen, nur Einiges von den Dämpfen, woraus es bestand, ent-
fernte sich nach allen Richtungen durch di« aufeinander folgen-
den Explosionen. Es schien ungefähr V2 Meil« weit in Nord-
west von l'Aigle entfernt zu sein und muß sich in einer be-
trächtlichen Höhe befunden haben, weil die Einwohner von
Vassolerie und von Bois la vil le, welche Orte über l Meile
weit von einander entfernt sind, es zu gleicher Zeit senkrecht
über sich zu sehen glaubten. I n der ganzen Gegend, über
welcher das Wölkchen schwebte, hörte man ein Zischen, wie
von Steinen, die aus einer Schleuder geworfen werden und es
fielen deren eine sehr große Menge nieder. B i o t schloß aus
der elliptischen Gestalt des Bezirkes, wo die Steine gefallen
waren, daß das Meteor nicht ganz in einem Augenblicke, son-
dern nach und nach zerplatzt sein müsse. Die größten Steine
sind am südöstlichen Ende der Ellipse, die kleinsten am andern
Ende und die von mittlerer Größe zwischen diesen beiden Punk-
ten gefallen, weßhalb ihm die größten früher gefallen zu sein
schienen als die kleineren.

Diesem so reichlichen Falle folgten in demselben Jahre
noch drei andere und nun war den Meteoriten der wissenschaftliche

Weg gebahnt. Fast jeder Fal l hat seine Eigentümlichkeiten.
I n einer sehr beträchtlichen Höhe erscheint ein leuchtender Punkt,
ungefähr wie eine Sternschnuppe, oder ein kleines lichtes, bald
nachher sich entzündendes Wölkchen oder ein, bisweilen auch
mehrere parallele lichte Streifen, woraus sich hernach ein weiter
fortgehender leuchtender Körper zusammenballt. Dieser Körper
bewegt sich mit großer Geschwindigkeit, die gewöhnlich anfangs
der des Laufes der Weltkörper gleich kommt, bisweilen in Vogen-
sprüngen weiter fort und zwar so, daß daran ebensowohl die
Wirkung einer ursprünglichen Bewegung, als die Wirkung der
Schwere unverkennbar ist; er vergrößert sich und bildet sich zu
einer feurigen Kugel aus, welche Flammen, Rauch und Funken
auswirft. Diese Feuerkugel zieht gewöhnlich einen Schweif
nach sich, der zunächst an der Kugel ans Flammen, die sich hinter-
wärts zuspitzen und weiter nach hinten aus dem nachgelassenen
Rauche und Dampfe besteht und bisweilen auch in die Länge
gezogene Theile der Substanz selbst enthält; auch ist sie bis-
weilen von abgesonderten Theilen, die sich zu kleinen Feuerkugeln
ausbilden, begleitet. Endlich zerspringt die Feuerkugel mit vielem
Getöse und heftiger Erschütterung der Lu f t ; bisweilen zersprin»
gen auch wohl Theile derselben noch einmal und es fallen sodann
die Vestandtheile, welche nicht vorher als Rauch und Dampf
verflüchtigt worden sind, als Ste in- oder Eisenmassen nieder.
Diese sind von anderer Beschaffenheit als die, welche wir auf
der Erde finden und nehmen allemal einen weit kleineren Raum
ein, als die vorherige beträchtliche Größe der Feuerkugel.

Dieser allgemeinen Schilderung, welche im Jahre 1819
gegeben wurde, folgten bis heute vielfache Beobachtungen und
Untersuchungen und es wurden die Ansichten mannigfach modi-
ficirt was auf die Schilderung des Vorganges von Einfluß ist.
Prof. H a i d i n g e r geht von der Ansicht aus, daß die Meteoriten
Bruchstücke eines zersprengten Weltkörpers sind und stellte fol-
gende Sätze auf: .,Ein Bruchstück trifft in seiner Bahn die
Atmosphäre unserer Erde. — Seine kosmische Geschwindigkeit
trifft in ihr auf den Widerstand, der sie hemmt. — Während
dieser Zeit wird durch Pressung Licht und Wärme entwickelt,
der Meteorit rotirt, er erhält eine Schmelzriude. — Die heiße
Luftschichte ballt sich zu einer Feuerkugel hinter dem Meteor
zusammen. Der Stillstand des Meteors ist das Ende seiner
kosmischen Bahn. Licht- und Wärme-Entwickelung erlischt, das
Vacuum der Feuerkugel wird plötzlich unter Schallerregung er-
füllt. Der innere kalte Kern gleicht sich mit der Hitze der
äußeren Rinde aus. Der Meteorit fä l l t , als der Erde ange»
höriger schwerer Körper zur Erde nieder, um desto wärmer,
aus je besser die Wärme leitendem Material er besteht."

(Schluß folgt).

Einige Bemerkungen über den Unterricht estni-
scher Schüler in der deutschen Sprache.

^ a r haben weder die Griechen, noch die Römer zu der Zeit,
wo ihre noch jetzt mustergiltige Literatur in der schönsten Vlüthe
stand, von einer niedergeschriebenen Grammatik etwas gewußt
und wohl schwerlich hat auch Aristoteles seinen Schüler Alexan-
der in einer solchen Unterricht ertheilt, ja noch in unserer Zeit
leben und sterben gar Viele, welche keine Ahnung von einer
Grammatik haben, dennoch kann man aber hieraus nicht schließen.
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wie hin und wieder in neuerer Zeit geschehen ist, daß die
Grammatik überhaupt entbehrlich, ja schädlich sei. Selbst Karl
der Große beschäftigte sich mit der Abfassung einer deutschen
Grammatik, und hat dadurch genugsam seine Ansicht über die
Nützlichkeit derselben dargethan j mit ausdauernderem Fleiße
sammelten nach ihm zahlreiche Klosterbrüder die Regeln der
Sprache und schrieben sie nieder, sicherlich in der Absicht Nutzen
zu stiften, und der alte Ausspruch "Grammatisch lernen ist
nichts anderes, als gründlich lernen", hat bis auf die jüngste
Zeit eifrige Vertreter gefunden.

Angenommen — nicht zugegeben —, daß für einen estni«
schen Schüler, welcher die deutsche Sprache erlernen soll, die
Beschäftigung mit der deutschen Sprachlehre nicht nothwendig
sei. — Wollen wir ihn auf semer Wanderung von dem Eintritte
in die Parochialjchule an durch die Elementar- und Kreisschule
hindurch bis zu seinem Austritte aus der letzteren begleiten.
Er weiß nichts und soll auch nichts wissen von einer deutschen
Grammatik. Diese Forderung streng zu erfüllen ist aber un-
möglich, im Falle der Unterrichtende selbst die Grammatik ge,
lernt und nicht, wie der zu Unterrichtende es soll, seinen Cursus
ohne alle Kenntniß der sprachlichen Regeln angefangen, fort-
gesetzt und beendigt ha t ; er kann das Erlernte von seinem
Gedächtnisse nicht abstreifen und wendet mit oder wider Willen
bei dem Unterrichte die erlernten Regeln an, deren folglich sein
Schüler ebenfalls theilhaftig wird, wenn auch in einer anderen
Ar t , als wenn er sie einem Buche entnähme. Wenn dagegen
der Lehrer selbst von der Grammatik nichts weiß, so wird auch
der Schüler stets fern von ihr verbleiben können, vorausgesetzt,
daß er keine Gelegenheit nebenbei findet, die Sprachrcgeln kennen
zu lernen. Somit macht die Kenutniß der Grammatik zu
cinom Lehrerposten in einer Volksschule, welche die neuerdings
in Vorschlag gebrachte Methode befolgen soll, durchaus unfähig,
während Unkenntuiß derselben die einzig befähigende und em-
pfehlende Eigenschaft des Lehrers bildete. Doch dieser befindet
sich auf seinem Posten in einer mißlichen Lage: er kann weder
sagen, ob »der, d ie oder das Vater" das Richtige sei, noch
ob es „dre i Fräulein" oder „drei Fräuleins" heiße, ob „sie
gehten, gingten, gingen" gesprochen werden müsse, ob „mich"
oder «mir« in einem bestimmten Falle zu gebrauchen sei u. d. m.
Von den Redetheilen, von der Beugung der Wörter, von der
Wortfolge und Satzbilduug weiß er erst recht nichts und kann
daher seinen Schüler darüber nichts lehren, welcher davon eben-
falls nichts wissen w i r d , denn er soll nur Vokabeln lernen,
d. h. die Bedeutung der deutschen Wörter in seiner Mutter»
Sprache, nicht aber ihre nach bestimmten Gesetzen gebildeten
Umwandelungen und Verbindungen zu Sätzen, durch welche
allein er sich in der fremden Sprache verständlich machen würde.
Der in einem fortwährenden Versteckspiele befangene Lehrer
könnte sich allerdings zu seinem und seiner ^fleißigen Schüler
Besten aus den behufs dieser neuesten Unterrichts'Methode zu
beschaffenden Lehrbüchern Raths erholen, er könnte aus ihnen
das Nichtige erst selbst erlernen und dann seinen Zuhörern weiter
mittheilen; aber in «inem solchen Fall hat er bereits zur Gram,
matik, die ja durchaus nicht zugelassen werden soll, seine Zu-
flucht genommen, — freilich nicht unmittelbar, sondern indirect,
indem er Formen und Sätze erlernen läßt, welche nach den
Regeln der Sprache von Anderen gebildet wurden. Und diese
Anderen, woraus haben sie die Formen und Sätze richtig bilden
gelernt, wenn nicht aus der Grammatik? — Solchergestalt

gelangt unser Lehrer, welcher der Grammatik entsagt haben
muß, auf weiten Umwegen immer wieder zur Grammatik, und
dieses hätte er auf kürzerem Wege viel bequemer und leichter
haben können.

Wenn der besagte Parochial-, Elementar- und Kreisschüler
2600 Wörter (Inland v. I . Nr . 39 Sp . 620) jährlich auS-
wendig lernt, so besitzt er innerhalb 6 Jahre, nach seinem in
der Kreisschule abfolvirten Cursus, einen ansehnliche« Schatz
von etwa 15,000 Wörtern, so ziemlich ein halbes, wenn nicht
drei Viertel eines Lexikons. Was er aber mit diesem unge»
heueren Wust ungeformten Stoffes anfangen soll, wenn er die
Grammatik gar nicht kennt, ist schwer einzusehen. Es geht
ihm, wie dem Geizigen, welcher seine angehäuften Schätze nicht
gebraucht, weil er es nicht wi l l , mit dem Unterschiede, daß der
kleine Este sie bei dem besten Willen nicht brauchen kann; er
kennt viele Wörter und kann sich doch nicht ihrer bedienen, um
sich durch Worte verständlich zu machen. Da ist es doch wol
vorzuziehen, ihn sein Jahres-Pensum von 2500 Wörtern in
systematisch geordneten Wort-Formen, wie sie die Grammatik
vorschreibt, gründlich lernen zu lassen; mit Verständuiß wird
er dann seine Gedanken in der fremden Sprache ausdrücke».
Wendet man ein, daß unter den 2500 jährlich erlernten Wör-
tern sich auch grammatisch gefügte Formen und Sätze vor-
fänden, so ist die Anzahl 2500 ein gar zu kümmerliches Er-
gebniß des täglich angestrengten Auswendiglernens. Denn schon
etwa ?0 bis 80 Wörter bringen 2500 verschiedene Zusammen-
stellungen hervor. Gin einziges thätiges, zielendes Zeitwort
hat, in genu8, lunlluz, tempus, numeru8 und Person etwa
269 scharf unterschiedene Gebilde. Die unregelmäßigen Zeit-
wörter allein erheben, mit kronomin ibus verbunden, mehr als
40,000 Vocabeln, folglich braucht« ein Schüler, vorausgesetzt,
daß er regelmäßig l 0 Vocabeln täglich lernte, mehr als 16
Jahre, nur um die unregelmäßigen Zeitwörter in allen ihren
Wandelungen kennen zu lernen, es sei denn, daß er nach Verlauf
einiger Jahre die grammatikalischen Regeln abstrahlte, welche er
aus der Grammatik in höchstens einem Jahre bequem erlernen
könnte, was er jedoch der Vorschrift zufolge nicht thun darf.

W i r erlauben uns noch folgende Thatsache anzuführen.
I n den russischen aus 7 Classen bestehenden Gymnasien weiden
die Schüler in der deutschen Sprache in 2 auderthalbstündigen
wöchentlichen Lectionen unterrichtet. Der Schüler t r i t t ,'n Sep-
tima ein, ohne einen Buchstaben, geschweige ein Wort Deutsch
zu verstehen, ganz so wie der kleine Este. Der Cursus ist ein
zweijähriger, nur in besonderen, sehr wichtigen Fällen werden
3 Jahre, nie mehr, für jede Classe gestattet. Außer der Classe
hört der Schüler kein Sterbenswörtchen Deutsch. Der Unterricht
in der Grammatik beginnt in Q u i n t a ; nach 7 Jahren, —
Prima und Secunda werden zur deutscheu Stunde vereinigt
" - übersetzt der Schüler fast fehlerlos aus dem Deutschen in's
Russische und umgekehrt, spricht gut aus und liest mit Ver-
ständm'ß und Leichtigkeit ein deutsches Schulbuch. Wenn er
die Universität bezogen hat, kann er ohne Mühe die auf sein
Fach sich beziehenden wissenschaftlichen deutschen Bücher benutzen,
und nach einer, etwa ein halbes Jahr täglich andauernden, llebung
im Sprechen drückt er sich richtig und geläufig aus. Falls
der Unterricht nach der neuesten Methode ohn» Grammatik in
?'/2 bis 8 Jahren dasselbe Grgebuiß lieferte, so wäre gegen
ihn nichts einzuwenden j indessen müßten wir noch 10 Jahre
vom heutigen Tage an abwarten, um über denselben ein auf
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erzielte Tatsachen gegründetes Urtheil aussprechen zu können.
Dabei wäre immer noch zu berücksichtigen, daß hier an jedem
Schultag der Unterricht erthlilt wird, dieser mithin in 3 bis 4
Jahren denselben Erfolg wie dort haben müßte.

Das Einzige, was durch diese anhaltende, täglich wieder-
holte Ucbung im Auswendiglernen der Vocabeln erzielt würde,
wäre eine bessere Aussprache der Wörter, vorausgesetzt, daß
der Lehrer selbst diese gut auszusprechen im Stande ist. Wi r
hörten einst aus dem Munde einer in Seide gekleideten Dame*)
zu unserem Erstaunen die Wor te : «Pitt« Hein Wund wun
tießes krines Karn". Offenbar war sie nicht einmal in einer
Parochialschnle gewesen. Eine Parochialschülrrin würde nach
einiger Zeit des Schulbesuchs schon anders sprechen, ein Ele-
mentarschüler noch besser und ein Kreisschüler würde wahr?
scheinlich von allen Dreien der richtigen Aussprache am Nächsten
sein. Doch des richtigen Sprechens und Schreibens kann das
eben besagte Kleeblatt ohne Kenntniß der grammatikalischen
Lehren nicht mächtig werden. Man kann sich leicht denken,
welch ein Chaos, — rnöi» inäigestaliu« wole8 — im Spre«
chen entstehen muß, wenn ein mit den Regeln der Sprach«
entschieden Unbekannter von einem eben solchen das Sprechen
lernt; er vermehrt die Fehler des Lehrenden durch seine eigenen
bis zur vollständigsten Unvollständigkcit.

I n den Parochialschulen haben übrigens die Schüler mit
dem täglichen Auswendiglernen der Vocabeln so viel zu thun,
daß sie darüber nicht zur Grammatik gelangen. Kommen sie
in eine deutsche Elementarschule, so weiden sie im Lesen und

' ) Es ist merkwürdig, daß wol, oft Estinnen deutsche Männer,
umgekehrt aber Deutsche nicht estnische Männer heirathen, — ein dem
weiblichen Geschlechte inniwohnendes Streben nach dem Höheren.
Eine zur Gouvernante sich emporschwingende Estin heirathet äußerst
selten einen Handwerker, nie einen Bauern.

in der Kenntniß der Bedeutung der Wörter ihren Mitschülern
sehr nachstehen; im Schreiben, als einer Kunstfertigkeit, diesel-
ben vielleicht übertreffen, ihnen wird das Erlernen der wenigen
grammatikalischen Regeln, mit welchen sie auf dieser Bildungs-
stufe bekannt gemacht werden, anfänglich schwer fallen. I n der
Kreisschule wird ihnen der gleiche Schritt mit den übrigen
Schülern schon viel leichter, weil sie im täglichen Verkehr mit
deutschen Lehrern, Mitschülern und Schulbüchern sich eine größere'
Gewandtheit im Ausdruck und im Verstehen der fremden Sprache
erwerben. I n der unteren Classe erlernen sie die Etymologie
mit Leichtigkeit und in der oberen Classe bereitet sie eine kurze
Syntax für ihre Bedürfnisse, für das gewöhnliche bürgerliche
Leben hinlänglich vor. Zu Sprachforschern sollen sie nicht durch
einen solchen Unterricht gebildet werden, obgleich bei eigenem
Antriebe auch hierzu eine gewisse Möglichkeit geboten wäre.
Bei seinem Austritte aus der Kreisschule vermag der als Stock"
este in die Parochialschnle Eingetretene den hier erlangten Schatz
von Wörtern und ihre aus der Sprachlehre in der Elementar-
und Kreisschule erlernten verschiedenen Bildungen und Verbin»
düngen mit Bewußtsein zu gebrauchen. Er hat eingesehen und
begriffen, daß Jeder, er sei arm oder reich, hoch oder niedrig,
sich im Sprechen und Schreiben nach denselben Gesetzen der
Sprache richten muß, wenn er überhaupt verstanden fein wi l l .
Ohne Zweifel wird derjenige Este, welcher in der Stadt oder
auf dem Lande in einem fremden Hanse ein richtiges reines
Deutsch zu hören Gelegenheit gehabt hat, in kürzerer Zeit und
ohne jene Mühe, welche er auf die Grammatik zu verwenden
hätte, das richtige Sprechen erlerne», aber er wird nicht wissen,
warum er so unv nicht anders spricht; nicht das logische Gesetz
der Sprache, sondern das bloße Hören-Sagen wird ihm die
Quelle des Bewußseins für den richtigen deutscheu Ausdruck
bilden. 8 .

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Am siebenten Sonntage nach Pfingsten früh

Morgens vo r der Messe wurde im neuerbauten Pfarroause auf
Techelferschem Grunde und Boden am Westende der Stadt die
Römisch-Catholische Capelle 8 t . Leneäiotae V i lg ln i» feierlich
geweiht, indem der Haupt« Geistliche vor versammelter Menge
im Freien die Inaugurations-Rede hielt, und nachdem hierauf
las festlich geschmückte Local von den Gemeinde-Gliedern und
den anwesenden Theilnehmenden betreten worden war, der Sonn-
tags-Gottesdienst seinen gewöhnlichen Lauf nahm. An dl», un-
ter Assistenz des zweiten Geistlichen und der, bei dem Ritual
thätigen Kirchenbeamten und Chorknaben vollzogene, heilige M i ß -
handlung knüpfte sich der, von dem Hauptgeistlicheu über daS
Evangelium des Sonntages von den falschen Propheten, welches
zuerst in Polnischer und dann in Deutscher Sprache verlesen
wurde, gehaltene Kanzel«Vortrag, dessen eindringende Worte
auch zu den, an der Feier sich betheiligenden, Gliedern fremder
Eonfessionen erhebend und anregend sich ergossen. Eine entspre-
chende Schlußfeier und der apostolische Segen entließen die, zum
ersten Male in diesem kirchlichen Locale versammelten, Gläubi«
gen, deren Andacht durch die zahlreichen Beweise der liebenden
und opfernden Theilnahme an dem Feste erhöbt wurde.

Die Einweihung der, auf dem hiesigen Griechisch-Russi-
schen Friedhofe neuerbauten, Begräbnih» Kapelle w i rd , dem
Vernehmen nach, im M a i des nächsten Jahres stattfinden. —
Der Bau ist soweit beendigt, daß der ziemlich weit sichtbare
Glockenthurm die benachbarten Evangelischeu Friedhöfe überragt.

D o r p a t . Der P e t r i . P a u l i - T a g , nicht bloß als
ländlicher Halb'Jahres«Abschnitt und städtischer Nach «Termin
d«5 Iohannis' und Sonnen<W«nd«s«stes von ebenso praktischer

Bedeutung, wie die alten Quatember-Tage Des Iuliankschen
Kalenders und die Schrägen «Quartale zu Ostern, Iohannis,
Michaelis und Weihnachten, sondern auch in der Wechselbezie-
hung zwischen Stadt und Land von ererbter Wichtigkeit, bietet
namentlich in unserer Stadt eine Erscheinung, wie sie mit den
ländlichen Kündi'gungs'Fristen von Georgi, Iacobi, Mart in i in
ablösender Beziehung steht. Zu Petri-Pauli hat das Heuma-
chen begonnen, der künftig« Roggenschnitt ist ein Traum der
Zukunft; es ist gerade Zeit für die Bauerwirthe und Gesindes-
Dorf'Genossen, zur Stadt zu fahren, um Einkäufe zu machen,
Pferde zu tauschen und allerlei IahreS-Geschäfte abzuwickeln
Die Wege sind fahrbar, die Moräste zu pasfiren. Unsere
»'Musenstadt" wird nun während der Ferien ein „Vaurrnsiß."
Der, alljährlich, auch sonst noch als Flachs-Proben.Wahl zu
Mari« Lichtmeß, und als Victualien-, Vieh- und Utensilien.Aus-
tausch zu Mariae Geburt, Michaelis und Allerheiligen wieder-
kehrende, Bauer-Markt ist eine Ar t von Geduld.Probe für die
Städter. Alle öffentlichen Plätze, Straßen und Brücken sind
von Baueifuhren bedeckt, so daß der Fußgänger keinen Durch-
gang gewinnen kann ; an den Trophäen des Barclay de Tolly«
Monuments werden verschieden« Geräthschaften, zum Schlachten
und Bezwingen der, auf den Marktge brachten, Thiere, befestigt,
in den Colonnaden des stattlichen „Kaufhofs" sammelt sich
der Unrath des Stall-Vorraths ganzer Dorf'Ormeinden. Da-
bei gewinnt die Sanitäts«Pfiege, namentlich zur Herbstzeit, an
den, gleichzeitig aus dem Vmbachthale aufsteigenden, Luft-Bestand«
theilen mit den oberirdischen Ausdünstungen und den, durch
die neuen Verordnungen über das Getränkesteuer»Wesen begün-
stigten, Nebeln zuträgliche Mischung. Der Zweck der früheren
Beibehaltung dieses mittelalterlichen Ueberbleibsels innerhalb der
Straßen der Stadt war jedenfalls in den Beschränkungen der
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Bannmeile und in den, durch die Gesetze der spirituosen Fluc-
.tuation gebotenen Begrän;ungen zu suchen. Gegenwärtig sind
diese binneustädtischen Mauthlinieu größtentheils gefallen; das
Ropkoy'sche Gebräu und Rathshof'scke Faß, das „Haberl'sche"
und „Rech-Matthiesen'sche" Bier werden mit der Zeit nur dazu
dienen, die Concurrenz derMalz-Vereitungs-Küwen u. Destillatur-
Keffel zu erhöhen; wenn die Wächterhäuschen bereits überflüs-
sig geworden sind, welche dem, zur Stadt kommenden, Land-
manne bei den Eingangs- und Mündungs'Straßen als War-
nungs-Signale entgegensteuerten, so lohnt es sich für diesen
kaum der Mühe mehr, jetzt die städtische Glänze zu gewinnen.
Bloß zur Zeit der Cholera hat eine Verlegung der Bauer-Jahr-
märkte außerhalb der S tad t , und zwar auf das benachbarte
Iama'sche Feld, welches dadurch an Düngungs-Mitteln wesent-
lich gewinnen kann, stattgefunden; sonst hat die, seit mehr als
vierzig Iayren. auch in der periodischen Presse unserer Provin«
zen, z. V . durch den verstorbenen Professor I>r. E. G. v. Vrö-
cker im damaligen Provincialblatte für Kur-, Liv- und Estland
augeregte, Translocation des Bauer-Marktes aus der Stadt
auf das benachbarte Land-Gebiet nur ein leeres Echo gefunden.
Wohl aber schwindet für mehrere Tage alle Reinlichkeit und
Sauberkeit auf den Straßen, der Verkehr stockt, der Schulbe-
such hört auf, die Spaziergänge aus den Pensionen werden
eingestellt, die Städter werden vom Lande buchstäblich abgeschnit-
ten, Post- und Reise-Equipagen durch berittene Bauern aufge-
halten, die Abfahrt des Dampfschiffs gehemmt und die Passage
unterbrochen, so daß der neu einzurichtende Telegraph wegen
Schwierigkeit des Verkehrs im Innern der Stadt für einige
Tage wird unbenutzt bleiben müjsen.

V e l l i n , 4 . Ju l i . Der wärmste Tag im Funi war der
2 9 . : Morgens um 7 Uhr 4 - ! ? " . Mittags 2 Uhr ^ 2 3 " und
Abends 9 Uhr ->!<>", bei dem Barometerstände von 28.3,25
und 28.3, bei ziemlich starkem 5 i 0 , welcher Mit tags nach IV
überging, am Abende war cs still, und bei heiterem Himmel,
nachdem sich die Wolken des Morgens verzogen hatten. Das
Mit te l dieses Tages ist - j -18" ,66. Am niedrigsten stand das
Thermometer am ?. Abends -s-7",5 bei 28 .1 ,1 , schwachem WO
und wolkigem Himmel. Es ist somit die mittlere Wärme des
Monates -s - I5 " ,25 , entspricht mithin der mittleren Tempera»
tur des Jahres in Florenz unter 43",4t l und Montpellier unter
dem 43",36 L a t . - - ^ l ä " , 2 , in Madrid 40°,25 Lat. ist die
mittlere Jahres - Temperatur - - j -14" ,6 und in Perpignon
42°,42 Lat. - 1 5 " , 5 , und stimmt fast mit der Temperatur
der Eid« zwischen dem 4 0 " ---- - ^1?° ,3 und 6 0 " nörd«
licher Breite « - j - 12 ° ,0 überein --^ -s-14°, , i5 . Der
höchste Barometerstand fand statt am 24. Morgens mit 28.4,5,
bei - j - l 3 " , 5 , bei NO und Sonnenschein, Abends war es wol-
kig j der niedrigste am 23. Morgens mit 27 .10 , bei -s -14" ,
stiller Luft und trübem, regnerischem Himmel, sonach ist der
mittlere Barometerstand des Monates 28.1,25, was dem mit t ,
leren Barometerstände am Meere in Callao 12" Lat. 2-- 28 .
1,24, in Marseille 4 3 ' / « " Lat. ^ 2 8 . 1 , 2 ? und in Florenz ^
- - -28 .1 ,76 nahe kömmt. Die vorherrschende Richtung des
Windes war aus WO au 14 Tagen, darnach aus 8>V am 5, !
aus IV>V und >V an je 4 Tagen und aus 5l an 1 Tage, dem !
25. — ein ziemlich windiger Mona t , doch war es des Abends
meistenteils still; ein steifer « 0 " blies am 3. Morgens und
Mit tags bei ^ 1 5 " , bei 28 und 27.11,5 und bei erst sonni-
gem, dann wolkigem Himmel und später Regen; am 2. Mor-
gens begann ein NO^, der sich Mittags zu I « 0 " steigerte und
Abends auf IVO verminderte, bei - s -12 " , - l -14° u. - j - I 2 "
und -s-9a,ü, bei dem steitgen Barometerstande von 2 8 , bei
Sonnenichein, bewölktem Himmel und Regen mit wenigem grob-
körnigen Hagel untermischt; auch am 4 . Mit tags blies « 0 ° ,
bei - f - ! 4 " , bei 27.10,6 und Regen mit Gewitter; 8 W ° , wel-
cher die größeren Aeste der Bäume bewegte, war am 14 M i t -
tags bei ' -^19" ,8 u. - j - I 4« ,5 , bei 28 und bei Platzregen mit
Donner; 8>V" kam vor am 19. Mittags bei ->-16°,5, bei
28.0,5 und bei Gewitterregen, während das Thermometer auf
- j - l 1» ,25 fiel. Ganz heitere Tage gab es nur 6, nämlich am
9. bei-s.15", ^ - 1 8 " u. ^ - N ° 5 , bei dem stetigen Barometerstände

von 28 und bei ruhiger Lu f t ; am 10. bei ->-15", - j -20° und
^ - l 2 ° , 5 . bei 28.1.5 und 28.2, bei 5 0 um M i t t a g ; am 12.
bei - l - 18 " , ^ -21«,4 und ^ -12« ,6 , bei 28.2,7, 28.3 u. 28.3,1
und bei W um M i t t a g ; am 13. bei - j - I 6 ° , ^ - 2 1 " und
^ - I 2 « , 5 , bei 28.2,6 und 28.2.2 und 28.2. bei ^V gegen M i t -
tag; am 25. bei ^ I 2 " 5 , ^ - 1 5 " und -s-10", das Barometer
zeigte stetig 28.3 und bei IV Morgens und Mi t tags, Abends
wurde es still, und am 28. bei - j - l ö " , - ^ 1 9 " und 4 - 1 6 ° ,
bei 28.4 und 28.3.5, bei l>0 und Abends still.

Aus dem Ha l l i s t s chcu Kirchspiele. Am I t t . Ju l i Mor-
gens um 6^ Uhr wurde unsere schöne Kirche, von Stein gebaut,
mit hohem Glockenturm geziert, vom Blitz getroffen und in
wenigen Stunden ein Raub der Flammen. Sie sank Angesichts
der versammelten Gemeinde-Glieder, welche mit Mühe die Sa»
cristei durch Nermauerung der Zwischenräume vor dem Brande
und Einstürze bewahrten und die Kirchenbücher, die heiligen Ge->
räthschaften und den Altar selbst mit Lebens-Gefahr retteten,
zusammen und hinterließ in ihren ausgebrannten Mauern ein
mahnendes Zeugniß der Vergänglichkeit des irdischen Baus.
Di« 246 Iabre alte Glocke stürzte geborsten von der Höhe
herab und begrub mit ihrem Falle die Erinnerungen an die Wech-
selfälle in dem Erdenlaufe der mehr als sieben Generationen,
denen sie zu allen ernsten, hohen und heiligen Tagen geläutet
hatte. Es war rührend und erhebend zu sehen, mit welcher
gläubigen Andacht die Leidtragenden auch den Einsturz ihres
lieben Gotteshauses entgegennahmen und als eine Demüthigung
durch den Herrn ansahen, der sie für ihre Sünden strafen wolle.
Die wohlhabende Bauerschaft dieses Kirchspiels, welches in fei-
ner Boden-Cultur und landwirthschaftlichcn Verfassung vielen
anderen zum Muster dienen kann, hat sich von jeher opferfreu-
dig bei öffentlichen Zwecken bewiesen und betrachtet daher auch
diese Veranlassung als eine neue Aufforderung, der Mahn- und
Neckstimme des Herrn Folge zu leisten. Die schöne Orgel
der Kirche, für deren Herstellung allein 2000 R. S . - M . ver-
ausgabt sind, ist vollständig ein Raub der Flammen geworden;
«s ist überhaupt bis auf wenige Wündoerzierungen und einige
Trümmer der Kronleuchter fast Nichts gerettet worden; aber
das krächzende Gebälk und das einstürzende Gemäuer hat den
Geist der Liebe, der Versöhnung und der Verbrüderung auf's
Neue wach gerufen!

P o l a n g e n , 6. Ju l i — i — i . — Die Bauern der Gräf-
lich Tieczkewieczschen Güter, die um Polangen liegen, hatten
sich schon oft und dringend darüber beklagt, daß der Bevoll-
mächtigte oder, wie man diese Leute hier nennt, der Commissär
S . sie heimlich auf jede Weise zum Anschluß am Aufstande
aufzureizen suche und sich dazu vorzüglich eines feiner Unter-
verwalter, Namens G . , bediene, von dem wir bereits früher
einmal gemeldet, daß er in Litthaucu für todt ausgegeben sein
soll und nun hier ruhig weiter existirt. Die Klagen der Bau-
ern hatten keinen Erfolg. Als nun neulich der Commissär bei
einer Fahrt die Bauern wiederum versammelt hatte, ergriffen
und banden ihn diese, legten ihn in einen bereitstehenden Wa-
gen und fuhren mit ihm ab, um ihn der höheren Obrigkeit zu
überliefern. Ein reitender Bote eines Bekannten von S . brachte
die Nachricht hiehcr, von wo ein Commando Dragoner zur Be-
freiung sofort abgesandt wurde. Das Commando holte die
Bauern am folgenden Morgen ein, befreite ohne Widerstand
den Gefangenen, und brachte ihn, nebst einem gebundenen Bau-
ern, nach Polangen zurück. Am andern Tage gab S . den
Offizieren der Dragoner aus Dankbarkeit ein solennes Souper.
Von den klagenden Bauern sollen einige dircct nach S t . Peters-
burg gefahren sein. Bei dem Commissär fand — unbeschadet des
Soupers — eine Haussuchung statt, doch gehen er und G.
bis zum heutigen Tage noch frei umher. Das Schlimme dabei
ist nur, daß die Bauern solche Leute wie S . und G. trium-
phiren, ja sogar im Kreise der Offiziere und Beamten sehen,
daß ihre Klagen keine» Erfolg haben, dagegen von der andern
Seite n^t Drohungen geangstet und mit Versprechungen gekirrt,
gänzlich irre werden und nicht wissen, woran sie sich halten sol-
len. Da kann es vorkommen, daß Derjenige, der mit Mord
und Brand sich erhoben hat, straflos bleibt und dagegen Der-
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jenige, der treu zu seiner Pflicht steht, schmachvoll ermordet wird.
Dies steigert eben die unerhörte Frechheit der anonymen Mör»
ier und Räuber. I n Litthauen waren die Zustände so, bis
General Murawjeff, dem man nicht genug danken und den man
den albernen, alles Rechtsgefühl's entbehrenden Angriffen der
ausländischen Presse gegenüber nicht genug anerkennen kann,
diesem unnatürlichen Zustand der Dinge ein Ende machte. —
Von einer versuchten Landung bei Palangen durch die Infur«
genten unter Lapinsky und von dem Scheitern derselben durch
«inen gewaltigen Sturm wissen wir in Polangen nichts, obgleich
die ausländischen Zeitungen Telegramme und Berichte darüber
brachten. Wohl aber wissen wi r , was die ausländische Press«
nicht zu wissen für nöthig hielt, daß der Versuch einer solchen
Landung von ein paar Hundert Mann hier Wahnsinn sein würde.

Man gestatte uns, einige Proben journnlistischer Bornirtheit
aus ausländischen Blättern mitzutheilen. I m „Leipziger Sonn»
tagsblatt" (Leipzig, Polz) heißt es in Nr . 25 vom 2 l . Juni in
der Wochenschau : »Als General Berg in seiner Eigenschaft als
oberstes Haupt der Polizei nach Warschau kam, schwur er,
binnen 4 Wochen die Häupter der Nationalregierung entdeckt
und beim Kopfe genommen zu haben. Diese Frist ist längst
vorüber und wurde ihm eine Anweisung überschickt, er möge,
bis ihm die Entdeckung gelungen, 10000 Nbl. an die geheime
Regierung zahlen, sonst stehe ihm das Schlimmste bevor. E r
s o l l g e z a h l t haben." Welcbe unwürdige Seel« muß in
einem Journalisten wohnen, der beim Niederschreiben obiger
Worte nicht die absolute Unmöglichkeit einsieht, daß ein Mann
wie Graf Berg , in einer Stellung wie die seinige, auf eine
solche Anweisung hin «gezahlt haben sol l" ! So kann nur ein
Mensch denken, der, einer anonymen Meuckelmordsdrohung
gegenüber, zu Allem fähig ist, um sein Leben vor jedem
Schein der Gefahr zu retten. Nicht einmal die einfach» Frage
stellt sich ein solcher „Berichterstatter": . . W i e und w e m
konnte Graf Berg die Summe zahlen?" Man weiß nicht,
soll man mehr über die Naioetüt oder über die Dreistigkeit,
mit welcher das Publikum getäuscht wird, erstaunen. — I n Hack«
länders „lieber Land und Meer" (Stu t tgar t , Hallberger) ist
in Nr . 38 vom Juni d. I . zu lesen: »Während mau bisher
bemüht war, die Russen in diesem Kampfe auf das Gröbste zu
schwärzen, vernimmt mau n e u e r d i n g s auch von Grausam-
keiten der Insurgenten gegen die, welche sich der Insurrection
nicht anschließen wollen". Also n e u e r d i n g s vernimmt man
auch davon? Von allem Hängen, Foltern und Meucheln,
selbst an Frauen verübt, hat man bisher nichts „vernommen"?
Und ..man" weiß wohl gar nicht, daß die ganze Revolution
wirklich im 19. Jahrhundert mit einem allgemeinen Morden
Schlafender und Wehrloser beginnen sollt« und in der Thal
dieses Hiuwürgen bei einer Anzahl gelungen ist?

Literarisches.
1) Soeben ist erschienen das 6. Heft des V I I . Bandes

der Baltischen Monatsschrift. I nha l t : Die Gerichtsverfassung
in Preußen, von R. Iohow. — Gin deutsches Wort an den
unparteiischen Theil, von Hugo Vraunschweig. — Die refor>
motorischen Tendenzen der russischen medicinischen Journalistik.

2) I n S t . Petersburg ist soeben eine Broschüre in rus-
sischer Sprache (58 Seiten) erschienen: Historische Uebersicht der
Maßregeln, welche bei der Erlernung der russischen Sprache in
den Dstseevrovinzen angewandt werden sollten. Zusammenge»
stellt nach den Acten des Rigaschen Gymnasiums. — Ueber die
Autorschaft der Schrift kann kein Zweifel obwalten. Ein ein-
gehender Bericht über die Broschüre ist der Ned. zugesagt worden.

Nekro log.
Bereits in der Nacht vom >7. zum 18. April starb in Vimphe-

ropol der dedeuttnde Naturforscher, Christian v. S teven , im 83sten
Lebensjahre. Geboren zu Friedrichsham, wo sein Vater, ein Finnlän-

discher Edelmann, Ioll-Inspector war, den "/ü«. Januar 1761, ge-
horte er zu den Studirenden der medico-chirurgischen Akademie und
wurde, nach Einreichung einer ungedruckt gebliebenen Dissertation:
8pecil«Z>um nlnntZrum ci^ploFninurum, zum Dr. me»j. promovirt;
hierauf am 12. Octbr. >?99 als Arzt bei dem S t . Petereb. Mil i tair,
Landhospital angestellt. — Die Botaniker und Entomologen unseres
Jahrhunderts wissen am Besten, welche Dienste er im Laufe von mehr
als 80 Jahren, der Wissenschaft geleistet hat. Seine wichtigsten Werke:
Unterricht üb« den Seidenbau lRussisch 1808 u. »827, Deutsch 1803
und 1839),. Anweisung zur Eultur der Fruchtbäume im südlichen Ruß-
land (herausgeg. vom Ministerium des Innern 1832); Verzeichnis der
auf der Taurischen Haldinsel wildwachsenden Pflanzen (Moskau 1857,
412 S. 8.) sichern ihm allein einen bleibenden Nachruhm, den er auch
durch seine amtliche Thätigkeit, seit 1800 als Inspector des Seiden«
baus im Kaukasischen Gouvernement, seit dem Juni 1803 in gleicher
Eigenschaft in Grusien, seit 1812 als Director des Kais. Nikitafchm
Gartens, zuletzt als Ober-Inspector des Seidenbaus erworben hat.
Turnlford (5 1708), «Luksbaum (-j- !?30), Sam. Gmelin ( f !774)
und Güldenstädt (5 l?81 ), welche vor ihm die Transkaukasische Ge-
gend in botanischer Hinsicht durchforscht hatten, konnten nur auf den
Reichthum derselben hinweisen, ohne ihn näher zu beschreiben. Hätte
Steven seine Mitwirkung nicht angedeihen lassen, so wäre die ^lor»
t2Ulieo-l'aucÄ8,c« des Barons Marschall v. B iberste in (-j- 1626)
bei Weitem nicht so vollständig ausgefallen, als wie wir sie jetzt besitzen.
Außer den Nachrichten über all« bis dahin noch nicht bekannten Ge-
wächse gebührt Steven auch noch das Verdienst, die Mitteilungen
über die Landwirthschaft zusammengestellt zu haben, welche im Jahre
18!l in der damal igen „Nordischen Post", unserem ersten ministe-
riellen Journal, als eine Reistfrucht aus einem damals zu Rußland
hinzugezogenen, neu erwordenen Landstriche gedruckt worden. Nachdem
Steven im Mai 18W zum Gkhülfen des Haupt-Inspectors über den
Seidenbau, des berühmten Botanikers Baron Marschall v. Biberstein,
dessen Nachfolger er auch geistig wurde, ernannt worden war, er-
hielt er nach seines Chefs Tode die Nachfolge in dessen Amte 1826.
I n der Krim, wo er m°t P a l l a s bekannt wurde, gefiel es dem Ge-
schicke, ihn nicht bloß zum geistigen Erben dieses berühmten Akademi-
kers, sondern auch des bekannten Freundes von P a l l a s , Hab l i t z l ,
des Verfassers der physikalischen Geographie der Provinz Taurien
(St . Petersburg 1785, 198 S. Folio» und der im Jahre »803 her-
ausgegebenen geographischen Nachrichten über die Krim zu machen.
Bei der seit dem März 1812 ihm übertragenen Verwaltung des Nitita-
schen Gartens vereinigte sich mir den theoretischen Forschungen die
praktische Handhabung der Gesetze des Gartenbaus und der Baumzucht.
Der Süden des Russischen Reichs verdankt ihm die Anpflanzung einer
Menge von Odstgattungen, die Acclimatifation der meisten Pflanzen
und Gewächse, welche dort überwintern, ohne ihre Blätter zu verlie-
ren, und worüber, nachdem bereits von Hosmann 1808 eine Arbeit
S t e v l n ' s über die neuen Kaukasischen Gewächse und von ihm selbst
1810 in den Memoiren ver Kaiser!. Akademie der Wissenschaften eine
Abhandlung über zwei Gewächse des südlichen Rußlands in den Druck
gegeben war, sowie über die Verdienste seines Gefährten, deb Livlän,
ders Anhorn v. H a r t w i ß (gest. den 24. Nov. 1860) im ljullelin
bl5t..s>ln!. l . XUI. Nr. 20, 21 und in den »lelim^g kuz»«« I . l l l .
p. 441—172 „Ueber Psianzrn-.Acclimatisirung in Rußland" nachzulesen
ist. Die Befähigung, zu solchen Resultaten gelangen zu können, wurde
Steven auch durch die Liberalität der Regierung zu Theil, welche
ihm im I . 1819 zu einem zweijährigen Aufenthalte im Auslande 2000
Dukaten zur Disposition stellte; er erhielt den Auftrag, durch An-
käufe für den Garten von Nikita denselben in denjenigen Grad der
Vollkommenheit zu setzen, welchen er selbst für erwünscht hielt. Cs
giebt aber auch an der ganzen südlichen Küste der Krim keinen Gar-
ten, welcher nicht Gtwächse aus der Schule von S leven aufzuweisen,
hätte. Den, feiner Obhut anvertrauten, Kaiser!. Garten schmückte er
durch den Pavillon zum Ehrengedächtnisse Linne's und schuf dadurch
das Litblingsplätzchen der beiden Kaiser Alexander l . und Nicolai l . ,
welche von hier aus d<e Umgebungen oft in Augenschein nahmen. —
Seit seinem Amtsantritt als Ober.'Inspector des Seidenbaus, womit
auch die Aufsicht über den Weinbau mid andere Zweige d«r Land,
wirthschaft verbunden war, legte er die Stelle dcs GartmdirectorS
nieder und nahm seinen bleibenden Aufenthalt in Simpheropol. Von
hier aus gründete er bei der Moskaufchen Univ. zwei Stipendien für
iunge Naturforscher mit einem Capital von 12,000 R. B.-Ass., von
hier aus bereicherte er die Alexander lUniv. in Helsingfars mit einer
Pflanzensammlung von 25M0 Nummern, zu deren Empfang« N o r d -
mann nach der Krim kam. I m Octbr. 1849 feierte er sein 50,ähr.
Dienstjubiläum, wurde Ehrenmitglied der Kaiserl. Akad. der Wissen-
schaften, welche ihn seit 1815 zu ihren Corresp. zahlte, der meisten
Univ., so wie anderer gelehrten Körperschaften deü Reichs, auch vieler
gel. Ges. des Auslandes. Das Min. der Reichsdom, licß eine gold.
Medaille prägen, der Rector T rau toe t ter in Kiew debicirte ihm
leine botanische Geogr. des Europ. Rußlands, Dr. Vas iner beschrieb
das Fest. Seit dem I . 1835 vlrh., verwittwete er 1859, und hinter-
läßt 2 Söhne, 1 leibliche, 1 Stieftochter. Seit 1850 war er in len
wohlverdienten Pension«- und Ruhestand getreten.

lteöacteur Dr.

Dorpat, den 15. Ju l i 1863.
Von der Censur erlaubt.

lNr. 275.)
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Bilder aus Libau's älterer Geschichte.
<Autzgrzogm aus alten, noch vorhandenen Actcn.)

»

ch, in seiner Kurländischen Kirchengeschickte, bemerkt, daß

schon im 13. Jahrhundert Libau von deutschen Einwohnern

bewohnt war, und überliefert uns eine Urkunde vom Jahre l 4 l l ,

die von Libau und manchen Ländereien, die beim Värenbusch

belegen sind, Erwähnung macht. Andere Urkunden vom Jahre

1426 erwähnen des Flusses Liba ohuweit Grobin, der sich sonst

zur Ostsee hmeinwündete.

Herzog Friedrich, in seiner am 8. Februar 1638 in der

Strandvogtti in Libau herausgegebenen Kirchen-Visitation, sagt:

weil bey der Stadt Libau nicht ein geringer Sceport ist, da

dem« viele Fremde mitzuschlagen, unter welche» öfters Hete-

rodoxi und unserer Religion nicht zuglthanen, gefunden wird :c.

und so erlangen wir denn hiermit die ersten Nachrichten von

seinem Seeport und seinem damaligen Handelsverkehr, und ander»

Urkunden und Karten geben uns Gelegenheit, folgende Nach«

richten aus den Jahren 1635 bis 1638 zu schöpfen:

Man hat die Perkuhu'sche Bäche immer für den alten

Hafen Libau's gehalten, und wenn auch Schiffe dort eingelaufen

sein mögen, um dort zu überwintern, so ist es dennoch erwiesen,

daß Schiffe dort nicht entlöscht und beladen wurden, sonteru

sich in der Rhede, der Stadt gegenüber, vor Anker legten.

Eine Menge Pfähle waren in See eingerammt, deren

Spur selbst noch vor mehrere» Jahren eindeckt wurde, und ver«

muthlich näherten und festigten sich hier die Schiffe zur erleicht

terteu Entlöschung u»d Beladung. Dieses ward durch kleine

Böte besorgt, die am Strande an bequemen Stellen anlegten,

und so wurden die Waaren von da zur Stadt ab- und zuge-

fahren. Hat es in früheren Zeiten, als !635, einen Hafen

gegeben, der dem alten Libau näher lag, so war solcher ent»

weder in der Gegend der Mühle bei Uugersruh und mündete

der jetzt noch dort bestehende Teich, die alte Tief benannt, zur

Ostsee, oder von dem jetzigen Bal last-Trick, damals die alte

Bache genannt, zur Ostsee hinen,, jedoch war im Jahre l 6 3 6

keine Spur mehr von diesen Ausmünpungen zur Ostsee auf

den noch vorhandenen Karten zu entdecken.

Diese letztere Muthmaßung bleibt die wahrscheinlichere,

denn der jetzige Ballast «Teich „ahm damals eine große aus-

gedehnte Wassermasse ein, die sich bis zur Stelle, wo jetzt die

katholische Kirche steht, bis Strandoogtei erstreckte. Die

Strandvogtei stand da, wo sich jetzt daS ehemalige Wohnhaus

des I . G. Harmsen befindet und eine Karte vom Jahre 1636

be:eichnet die Strandoogtei als ein großes Gebäude mit einem

hohen Thurm, vielen Nebengebäuden mit einer beträchtlichen

Grenze, die umzäunt war und sich bis an dieses weit ausge-

dehnte Wasserbecken erstreckte, welches darauf schließen läßt, daß

hier die Naaren, die dem Herzoge gehörten, niedergelegt wurden.

I m Jahre 1636 war die jetzige lettische Kirche im Mi t te l ,

punkt der Stadt belegen nnd dehnte sich diese bis zu folgenden

Punkten aus: bis zur Strandvogtei (Wohnhaus des seel. I .

O. Harmsen), bis zum jetzigen Schlagbaum, bis zum lettischen

Pastorats-Gebäude und etwas weiter, bis zur ehemaligen Roloff»

scheu Straße, in welcher das Wohnhaus des seel. Grlenberg

belegen. Näher dem Schlagbaum als Uugersruh gab es damals

noch ein sehr großes Gebäude, dessen Grenze sich sehr ausdehnte.

Auf solche Weise hat es denn mit dem sogenannten See«

port damals ein mißliches Ansehen gehabt und es ist deutlich,

daß mau in jener Zeit manche Anordnungen traf , um für die

Schifffahrt besser vorzmorgen.

Als sich im Jahre 1635 die alte Tief (bei Ungersruh)

ganz verloren hatte, legte man einen Graben an, der von der

kleinen See, bei Schmedden's Garten vorbei, bis zum Teich bei

Ungersruh und von da zur Ostsee hineül gehen sollte, weil die

Perkuhn'sche Bäche die Gewässer aus der kleinen See (Gausche

See späier genannt) ab;oq und dieser Kanal durch ein flaches

Land und zur kleinen See an solchen CieNen geführt ward,

die nur 1 bis 4 Fuß Wasser halten, folglich keine Strömung

m diese,, Kanal hineinbringen konnten. Die Spuren von diesem

Kanal sind »och jetzt bei Schmeddeu's Garten kenntlich.

Als man diesen Plan auszuführen aufgeben mußte, zog

man bei geschickten Wasserbaumeisiern in Holland Erkundigungen

e<", wie rin Seehafen angelegt werden könnte. Der Wasser-

baumeister Adriauß in Holland hatte vorgeschlagen, von der

alten Bäche (dem jetzigen Ballast-Teich) und der Strandoogtei

einen Kanal bis zur Ostsee zu graben und dort die Einfahrt

durch Cchlagung eines Bollwerks in See zu führen, allem 0a

die Strömung aus dem kleinen See nicht hierher geleitet wer-

den konnte und dieser Kanal durch die Einströmungen aus der

Ostsee leichtlich versanden mußt«, so ward auch dieser Plan

aufgegeben, und man ersuchte Adrianß aus Holland nach Libau

zu koinmen, um Alles näher in Augenschein und Ueberlrgüng

zu nehmen und derselbe erschien auch daselbst im Jahre l 636 .

Nach seinem nunmehrigen Vorschlage sollte sowohl der
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Ausgang der Perkuhn'schtn Väche (wo die Batterien beim

Hofe Perkubnen standen), so wie der Ausfluß des kleinen Sees

zur Perkuhn'schen Bäche (wo jetzt der Damm befindlich) an b«i<

den Stellen durch ein Bollwerk und einen Damm verschlossen

werden, damit die Gewässer aus der kleinen See sich hier keine

Bahn macheu. Er beobachtete sodann, daß in der Nähe jenes

seitdem entstandenen Damms eine Stelle, die Winterpohr ge»

nannt, 12 Fuß Wasser enthielt, weil hier die Bartan und

mehrere andere kleine Ströme zufließen und der Perkuhn'schen

Bäche dl« Hauptstrom verleihen, u»d beschloß hier einen Kanal

5 Faden breit und 4 bis ä Fuß tief mit einem starken Fall

zu graben. Dieser Kanal sollte über die noch stehende Wiese

aus 8 0 nach I>,W bis zum Bärenbusch gehen, dann von

IVI>iVV nach 5 l0 zum alten Tief (bei Ungersruh) kommen,

hier starke Strömung bringen, dann bei der Strancvogtei in

den Ballast-Teich geführt, wo f rüher der H a f e n gewesen,

und dann zur Ostsee eingemündet werden.

Diese Pläne zur Anlegung des Libauer Hafens wurden

Zwar damals noch nicht ausgeführt, indessen blieb dieser Gegen-

stand doch fortdauernd unter Berathung und zwar unter der

Regierung des Herzogs Jacob und Friedrich Casimir, welcher

letztere die Pläne zur Anlegung des Hafens, so wie solcher nun

ausgeführt ist, am 30. August 169? bestätigte.

Daß die Libau'sche Rhederei sich übrigens mit weiteren

Seereisen befaßte, davon kommeu dadurch Beweise vor, daß

damals Franz Gtmuudt und Jacob Gensewind, Vormünder von

Rörichs Erben in Pi l ten, den Vater-Bruder dieser Minorennen,

der nach Algier mit andern aufgebracht war, dort loskaufen lassen.

Von der Bedeutsamkeit des Libauer Handels mögen ein-

zelne Beispiele sprechen, indem im Jahre 169? das Handlungs-

haus Hinrich Klolk und Arent Grote, Meßatteste über 21 im

Herbste des Jahres abgeschiffte Getreide-Ladungen nach Schwe-

den ansucht, wovon ein Theil für Rechnung der schwedischen

Regierung abgeschifft war. Das namentliche Verzeichnis dieser

Abladungen beginnt mit folgenden Angaben:

M i t Schiffen Petter Strahle 3888 Loof Gerste und

2625 Loof Hafer; Matthias Bitter 2400 Loof Gerste und

960 Loof Hafer; Petter Larsson 5415 Loof Hafer. Ferner:

Peter Grubb erhandelt im Innern Rußlands Hanf , der sonst

nach Königsberg und Memel zu gehen pflegte, und zwar 3000 S A .

für Rechnung der englischen Marine, die über Libau verschifft

werden. Abraham Klock schiffte für Rechnung von Claas Betus

Zaandam folgende Ladungen: p. Schwartze Naabe 101V2 Last

Roggen und 23 Last Gerste; p. Getraudigheid I26' /2 Last

Roggen, 22 Lad. Paternoster-Flachs und 2 Lad. Federn;

p. Vecht u. Rust 200 Tonnen Säesaat und 33 Last Gerste, und

diese angegebenen Ladungen beweisen, daß es mitunter auch

recht große Schiffe waren, die mit Libau verkehrten.

I m Jahre !694 waren die Pläne für die Anlegung des

neuen Hafens schon so weit gediehen, daß man die Plätze da»

bei zur Aufbauung von Speichern zum Verkauf brachte und

diese wurden erstanden von Lucas Clippel, Michael Schröder,

Peter Laorentz, I o h . Steencke H Sohn, Klock Groot und auf

der andern Seite der Gasse von Ernst Holst und Johann

Steencke ^ Sohn , und zwei dieser noch vorhandenen Speicher

bei der Flachsbraake führen die Jahreszahl 1697.

Es meldeten sich zu fernerem Kauf von Plätzen zu Spei-

chern Willem Giffenich, Rottger Schröder, Peter Witte's

Wittwe und Michael Romberg.

Außer diese» hier genannten Kaufleuten bringt die erste

Zeit noch vor : Joachim Schröder, Hiniich Plander, Röttger

Harring, David Bewehrt, Dettlof Schröder und die letzte Zeit

noch Jürgen Schröder, Caspar Steckeht, Hinrich Klock, seel.

Arent Grote, weiland fürstlichen Commercien-Commissarius

Wi t twe, I . N . Döhler, Thomas Waller, Abraham Klock,

Iacobus Fräser, Vley H Huutenbonrg, Anthony Barkey, I o h .

Meyer, Albrecht Heinrich Ebeling, Heinrich H Ahasverus

Dobrl5e, Berend Keythan, Peter Grubb H Heinrich Nomberg

und diese Namen erweisen, daß sich viele Ausländer hier an-

gesiedelt hatten.

Am 30. August 169? kehrten die nach Mi tau gesandten

Deputirten zurück, brachten die Bestätigung der neuen Hafen?

bau-Pläne mit und das Werk begann alsbald unter Direktion,

des Herrn Nathsherrn Matthias Schröder, Rathsherrn Dettlof

Plander, Willem Giffenich und Arent Grote, denen dazu gleich

Summen ausgezahlt wurden.

I«

Handel und Hcmdclsvcrhciltmsse Libau's während der
Jahre 1681 bis 1687.

Libau erhielt unter dem 6. März 1625 vom Herzog

Friedrich die Stadt-Privi legien, und ungeachtet in den Jahren

1635 — 1637 manches von dem bedeutendeu Handelsverkehr

Libaus erwähnt worden ist, so zeigt uns doch der Zeitabschnitt

von 168 l — 1 6 8 7 . daß das bedeutendste Geschäft von Aus-

ländern betrieben wurde, die sich indessen keinesweges in Libau

ansiedelten.

So wie sich früher Lübecker und Bremer Kaufleute mit

Libau in Handelsverbindungen setzten, so hatten sich jetzt Ab-

gesandte aus Holland eingefunden, die einen bedeutenden Han-

delsverkehr zwischen Libau und Holland einleiteten.

Diese Agenten der holländischen Handelshäuser zogen im

Lande herum und ermunterten die Güterbesitzer, durch vorge-

schossene Gelder, die über Königsberg anlangten, zu Getreide«

Abschiffungen nach Holland und verkauften die hergesandten

Salzlatungen an den Herzog oder an Libau's Kausteute und

»ahmen dagegen Getreide und Säeleinsaat in Austausch.

Das Amsterdamer Handlungshaus Volckcrt Nolckertsen

leitete das bedeutendste Geschäft und die nach einander berge»

sandten Agenten Willem Tjards, Geert Tjards, Jan de Backer

und Jacob de Backer erscheinen bald als selbstständige Kaufleute

in Holland, die durch die in Kurland eingeleiteten Verbindun-

gen emporkamen.

Sowohl der Herzog von Kurland, als mehrere Güterbe'

sitzer, wie z. B . der damalige Herr Herrmann Friedrich von

Wehr auf Edwahlen, machten bedeutende Getreideversendungen

in Schiffen oftmals an 160 Last groß, an Volckert Volckert-

fen in Amsterdam, wobei es so billige Frachten wie 9'/2 fi.

Hol l . z,. Last und Assecurance^Prämien von 3 A abgiebt.

Dieses Amsterdamer Handlungshaus sendet auch viele

Ladungen Salz (vorzüglich französische Nrooage Salz) nach

Libau und bald kauft der Herzog, bald Rath und Bürgerschaft,

die Ladungen, und, die Kaufmanuschaft verzeichnete in letzterem

Falle den Anthei l , den jeder einzelne daran nahm, wobei die

Mitglieder des Ruths stets den Vorrang einnehmen. Diese

Verkäufe der Ausländer, so wie auch vom Herzoge, der auch

dem Rath und der Bürgerschaft seine angekauften ausländi-

schen Waaren anbieten mußte, und nichts detailliren konnte.
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geschahen immer ;u einem Preise p. contant oder mit der Be-

dingung, solche mit anständigen Waaren zum Tagespreise zu

entrichten. Oefters geschehen die Verkäufe von Salz auch ge-

gen Säesaat, zu den zum Herbst stattfindenden Preisen, und

hier findet der Zwang, den der Herzog mit den Säesaatpreisen

ausüben läßt, mancherlei Klagen und Unannehmlichkeiten.

Die Säcsaatverschi'ffuugen, sowohl des Herzogs, als der

holländischen Kausteute, erscheinen schon bedeutend und es wer-

den oftmals Beschwerden darüber geführt, daß das sehr ansehn«

liche Böttcheramt damaliger Zeit nicht hinlängliche Quantitäten

Tonneil liesern konnte. M i t anlangenden Ladungen Heringe

von Aalborg und Schweden, so wie Eisen und Kalk von Schwe»

den, geschah der Verkauf auf gleiche Weise und da die Aus-

länder die Waaren nicht aufspeichern durften, so würden bei

diesen Verkäufen auch die Preise von Getreide und gesalzenem

Fleisch in Tonnen abgemacht.

Die Geschäfte des Herzogs, der bedeutende Abschaffungen

machen ließ und betrachliche Quantitäten Salz, gewissermaßen

in Niederlage, kaufte, wann die Preise billig waren und dabei

guten Vortheil hatte, besorgte der damalige Straudvogt An-

dreas Langner, der in der Strandvogtei wohnte, die zugleich

die Waaren des Herzogs enthielt.

Die für Libau bestimmten Schiffe legten in der Rhede,

der Strandvogtei gegenüber an, oder festigten sich nebst Ankern

an den in See eingerammten Pfählen und wurden durch Böte

entlötscht und beladen, und es scheint, daß die meisten Speicher

in der Gegend der Strandoogtei belegen waren, unter welchen

auch die Frau Baronin Anna Catharina Kettler, geb. Gräsin

von Dönhoff auf Essern, einen Speicher besaß.
Die Preise von Getreide erscheinen in dieser Zeit, als Gerste,

Roggen unv Weizen von l bis 1'/2 und 2 Guldcn das Loof,

Leinsaat von 4—8 Gulden pr. Loof, Flachs 3 ' ^ , 4 bis 4Vü fl.

pr. Stein, Spanisches Salz 96 5 104 fl. pr. Last, Fi-anzösi-

sches Brovage Salz 5 0 - 6 8 fi., Aalborger Heringe 9 ' / i fi.

pr. Tonne, Flämische Heringe 15, 18 bis 20 fl. pr. Tonne,

Elsen 27 Ä 30 fl. pr. S K . Der Rath regulirte auch die

Marktpreise, die zu i ' /a , 2 bis 8 Maas Korn für ein Maas

spanisch und französisch Salz festgesetzt wurden. — Alberts,

Thaler sind neben Courant Geld im Umlauf und erstere steigen

bei annäherndem Iohannis-Termin oftmals von 12 bis 2 0 X

Aufgeld gegen letzteres.

Das damalige Geschäft der Libauer Kausteute erscheint

meistens als Spcditions« u»d Detail-Geschäft, und im Commis,

sions-Geschäft für Lübeck, Bremen mid andere Gegenden be«

schuftigen sich nur noch wenige Kausseute.

I m Spedit ions, Geschäft für's Ausland sowohl, als für

die Güterbtsihcr Kurlands, erscheinen als die bedeutendsten Jo-

hann Conradt und Johann Schilder.

Die Kaufleute Willem Giffenich, Thomas Jackson seu.,

Joachim von der Horst, Engelbrecht Groot treten schon als

Commissionairs für's Ausland auf und machen auch schon Sen-

dungen für eigene Rechnung nach dem Auslai.de, und so kom-

men auch schon Lieferung^ Verkäufe von Roggen ;u 40 L ,

in Libau kostenfrei abzuliefern. 1685 vor. Von 1685 bis !687

scheint man sick immer mehr dem mächtigen Einflüsse der hollän.

dischen Kaufleute zu entziehen, und der nächst geschilderte Zei l ,

räum gilbt schon ein sehr gemehrtes und bedeutendcrcs Hand-

lungsgeschäst der Libauer Kanfieute zu erkennen.

Der Herzog machte bishrio alljährlich seine Anleihen von

6, 10 bis 12,000 fi. bei der damaligen Libauer Kaufmann,

schoft, welche mit vieler Mühe zusammengebracht wurden, da

er indlsscn im Jahre 1682 150,000 fi. verlangte, welche mau

im Auslande ne^ociren sollte, so läßt sich daraus abnehmen,

daß die Handelsverbindungen mit dem Auslande sich schon

besser gestaltet hatten.

Es gab in diesen Jahren einen Fürstlichen Schiffsbau-

meister an Peter Miß und einen Fürstlichen Schiffsschmidt

Korn in Libau.

Die Nhederei, welche in den folgenden Jahren in Libau

zunahm, bringt auch manche der zu Libau gehörigen Schiffe

vor, die da selbst und vermuthlich an der Perkuhn'schen Bäche

erbaut wurden. (Schluß

Ucbcr Meteoriten.
(Schluß.)

Hlei der Reihe der Erscheinungen, welche den Fall eines

Meteoriten begleiten, muß uns die Kenntniß der Körper selbst

leitende Momente geben, ebenso muß berücksichtigt werden,

wie unsere Atmosphäre beschaffen ist und welche Einwirkung

von derselben ans die Meteoriten ausgeübt wird. Unsere

Erde ist bekanntlich von einer Gashülle, der Atmosphäre, um-

geben, welche sich bis zu bedeutender Höhe ausdehnt, wie

weit, ist durch Berechnungen mit Sicherheit nicht festgestellt,

jedenfalls aber nicht unter 30 Mei len, da man Feuerkugeln

und Sternschnuppen, welche sich mit den ersten Anfängen der

Meteoriten vergleichen lassen, in der Höhe von 35 Meilen

beobachtet hat und die Lichterscheinuugen in Ermangelung eines

eigenen Lichtes dieser Körper durch die Berührung mit unserer

Atmosphäre hervorgebracht werden. Mag man dabei auch

annehmen, daß die Höhe der Sternschnuppen und Feuerkugeln,

welche zuweilen noch viel höher angegeben wird, bei der Schwierig«

keit, dieselbe aus den Angaben gleichzeitiger Beobachtungen an

verschiedenen Standpunkten zu berechnen, häusig überschätzt wird,

so liegt in der Beschaffenheit und in den Eigenschaften der

Atmosphäre kein Hinderniß, ihre Ausdehnung bedeutend hoch

anzunehmen.

Die Lnft , welche nach den genauesteu Untersuchungen ein

gleichmäßiges Gemenge zweier Gase darstellt, besteht dem G l -

wichle nach aus 23,1 Proceut Saneistc'ff u»d 76.9 Procent

Stickstoff. Da aber die Meteorsteine an ihrer Oberfläche nur

eine sebr dünne Schmelzung zeigen und der Hauptsache nach

aus bereits oxudirteu Substanzen bestehen, die Eisenmeteorite»

eine noch viel dünnere Schmelzrince aufweisen, die nur sehr

wenig Sauerstoff ausnahm, obgleich das Eisen sehr oxydations»

fähig ist, so ist eine chemische Einwirkung der Atmosphäre, ein

Entzünden und Brennen der herabfallenden Körper in Folge

von Oxydation nicht anzunchmeu, um die Lichterscheinu»gen

allein dadurch zu erklären, welche, wie wir mit Sicherheit an-

zunehmen berechtigt sind, vorzüglich durch die Compresnon der

Luft entstanden sind.

Der Meteorit, ein im Weltenraume mit kosmischer Ge«

schwiudigkeit dahin eilender Körper ohne eigenes Licht, welcher

unserer Erde so nahe kommt, daß er die Atmosphäre durch,

streift, «rückt die Luft mit großer Heftigkeit zusammen und eS

wird dadurch die comprimirte Luft erliißt, womit die Licht-

erschrinung beginnt. Durch die Hitze aber, welche sich in j«dem
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Augenblick« steigert, wird der Meteorit an seiner Oberfläche

geschmolzen und durch den Gegendruck der Luft werten geschmol-

zene Theile abgestreift. Aus diesem Grunde sehen wir die

Sternschnuppen als schnell dahin eilende leuchtende Körper und

Meteoriten sind dem Beobachter des ersten Eintretens als leuch-

tende Punkte oder als Sternschnuppen erschienen. Hierbei ist

auch auf eine Erscheinung der letzteren aufmerksam zu machen,

welche man fast immer wahrnehmen kann, besonders deutlich

an den größeren, daß nämlich hinter ihnen ein leuchtender

Streif sichtbar wird. Derselbe steht, wenn wir die Meteoriten

und Sternschnuppen in genetischem Zusammenhange auffassen,

mit der oberflächlichen Erhitzung bis ;um Schmelzen der Sub-

stanz an der Oberfläche im Einklänge, weil bei dem überaus

schnellen Zuge durch die Luft sich kleine glühende Theilchen ab-

lösen, hinter der forteilenden Sternschnuppe sichtbar werden und

ullmälig verlöschen.

Ersehen wir aus dem ersten Auftreten eines Meteoriten

in unserer Atmosphäre eine Aehnli'chkeit mit der Erscheinung

der Sternschnuppen, so ist darum nicht nothmendig, daß alle

Meteore dieser Ar t für uns Meteoriten werden, denn die

Richtung ihrer Bannen und die ungeheure Schnelligkeit ihrer

Bewegung bewirken, daß unendlich viele derselben unsere Atmo-

sphäre in bedeutender Höhe nur durchstreifen und uns nichts

weiter hinterlassen als die glimmenden Theilchen, welche den

Lichtstreif hinter ihnen bildeten. Bei den vielen Sternschnuppen,

welche gesehen werden, da in jeder Nacht solche auftreten, wie

man siä» bei unbedecktem sternenhellem Himmel überzeugen kann,

zu gewissen Zeiten des Jahres sogar überaus zahlreiche Schwärme

derselben bei unserer Erde vorbeigehen, wie im August (den

9.—14.) und November (den 1 2 . — 1 4 . ) , zeigen die beobach-

teten Meteoritenfälle, daß, so viele auch nicht zu unserer Kennt-

niß gelangen, dieselben in keinem beachtensmerthen Verhältnisse

zu der Zahl der Sternschnuppen liehen und wir müssen daraus

schließen, daß sie als solche unsere Atmosphäre nur theilweise

durchstreifen. Da jedoch auch die Größeuverhältnisse solcher

kosmischen Körper zu berücksichtigen sind, so könnte man auch

annehmen, daß viele derselben, wenn sie sehr klein sind, nur

als Sternschnuppen erscheinen, ohne wieder in den Weltenraum

zurückzukehren, indem sie durch die Erhitzung und^Schmelzung

schon in den höchsten Regionen der Atmosphäre aufgebraucht

werden, ja man konnte vielen derselben eine solche materielle

Beschaffenheit zuschreiben, daß ein Vernichtungsproceß in kürze-

ster Frist erfolgen müßte.

Gehen wir in der Reihe der Erscheinungen weiter, welche

bei denselben beobachtet worden sind, so sah man, daß das als

Sternschnuppe erscheinende Meteor sich zur Feuerkugel ver»

größert. oder es wurde bei vollkommen klarem Himmel am hellen

Tage, wo mau das erste Auftreten in Gestalt einer Stern-

schnuppe nicht wahrnehmen kann, ein kleines lichtes Wölkchen

gesehen, welches sich entzündet und zu einem größeren leuchten-

den Körper zusammen zu ballen scheint. Die Bildung der

Feuerkugel beginnt. Die Größe der Feuerkugel, denn diese ist

es, welche wir jetzt sehen, hängt zwar mit der des Meteoriten

zusammen, aber die Feuerkugel ist keinesweges der Meteorit,

derselbe ist an sich viel zu klein, um in solcher Höhe gesehen

werden zu können, außerdem befindet er sich in ihr und zwar

im vorderen Tbelle derselben und erzeugt durch sein Schmelzen

an der Dberfiache, durch die Trennung der geschmolzenen Theile,

welche durch den Druck öer Luft abgestreift werden und durch

das Abspringen einzelner Stücke in Folge des starken Tempe-

raturwechsels den leuchtenden Schweif, welcher analog dem der

Sternschnuppen gewöhnlich hinter der Feuerkugel gesehen wird,

während auch oft Flammen aus derselben hervorzubrechen schei-

nen. Visweilen bilden sich sogar durch abspringende Stücke

kleinere Feuerkugeln, welche der großen folgen.

Die Luft hat wohl vermöge ihrer Elasticität das Bestre-

ben, sich wieder auszudehnen und wird sich auch seitlich aus-

dehnen, aber diese Ausdehnung steht in sehr untergeordnetem

Verhältnisse zu der Schnelligkeit, mit welcher sie zusammen-

gedrückt w i r d ; sie bewirkt zunächst nur die Vergrößerung der

Feuerkugel, indem sie sich seitlich ausdehnt und da dicht hinter

dem Meteoriten momentan und beständig ein luftleerer Raum

entsteht, so drängt sich am stärksten die entstammte Luft nach

demselben hin und dies trägt zur Abrundung der Feuerkugel

bei. Je näher der Meteorit kommt, um jo mehr vergrößert

sich die Feuerkugel, denn der Unterschied der Schnelligkeit, mit

welcher die Luft zusammengedrückt wird und derjenigen, mit

welcher sie sich seitlich auszudehnen bestrebt, ist sehr groß, weil

der Meteorit vermöge seiner kosmischen Geschwindigkeit in einer

Secunde Meilen zurücklegt, während die sich ausdehnenden Luft-

theilchen selbst bei größter Sturmesschuelle nicht mehr als 175

Fuß in der Secunde zurücklegen.

Den beständig momentan erzeugten leeren Raum hinter

dem Meteoriten bestrebt sich die umgebende Luft auszufüllen

und dadurch w i rd , wie bei dem die Wolken durchzuckenden Blitz,

ein fortdauernder Schall erzeugt, es entsteht ein starkes Getöse,

welches von der Größe, Schnelligkeit und Entfernung des Me»

teoriten, von der Fortpflanzung des Schalles und dem Wider-

hall abhängt. So berichten Augenzeugen in sehr verschiedenen

Ausdrücken von einem eigenthümlichen Sausen und Brausen,

einem dumpfen Getöse, wie wenn mehrere schwere Wagen

rollten, oder Mühlsteine sich schnell drehten oder gar Ochsen

brüllten, von einem Knattern nach Ar t des kleinen Gewehr-

feuers, von einer fernen Kanonade, vom Rollen eines fernen

Donners oder dem Schalle von Trommeln und Pfeifen und

dergleichen mehr. Allerdings muß der erzeugte Schall sehr

verschiedenartig aufgefaßt werden, da er nicht immer gleichartig

sei» kann, denn zu obigen Ursachen des Unterschiedes treten

noch Nebenumstände hinzu, wie das Abspringen einzelner an

der Oberfläche oder selbst das Zerspringen des Meteoriten in

mehrere Theile, welche eine Zeit lang mit einanoer forteilen,

oder Explosionen im Bereiche der entzündeten Luft und Ent»

ladungen der Elektricität, so daß das Getöse sehr mannigfaltig

wird, während der Beobachter durch den Schall erschreckt, nicht

immer sofort weiß, wie er denselben benennen soll.

So eilt der Meteorit mit der beständig wachsenden Feuer-

kugel der Erde zu und obgleich seine Schnelligkeit anfangs sehr

groß ist, selbst durch die Anziehungskraft der Erde vermehrt

wird, so wirkt der Widerstand der Luft, welche sowohl für sich,

als auch durch den Druck immer dichter und dichter wi rd , auf

die rasche Bewegung hindernd ein und verzögert ihn in seinem

Laufe; das Getöse nimmt zu und die Luft wird heftig erschüt-

tert, plötzlich^ertöneu heftige Schläge, wie Kanonenschüsse, der

Boden dröhnt und bebt unter den Füßen, wie wenn ein Erd-

beben entstände, alles nach der Größe des Meteoriten, oft so

heftig, daß meilenweit der Boden zittert, die Feuerkugel zerplatzt,

wie man sagt, und der Meteorit hat seine kosmische Laufbahn

vollendet. Der Gegendruck der comprimirten Luft nämlich.
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welcher in gleichem Maße mit der Compression zunimmt, ist

endlich so stark geworden, daß er die Bewegung des Meteoriten

hemmt und ein Augenblick des Stillstandes eintritt. I n diesem

Moment zerplatzt nach dem gewöhnlichen Ausdruck die Feuer-

kugel oder das feurige Meteor erlischt und der Meteorit fäl lt

ganz oder in Stücken mit Pfeifen und Zischen zur Erde, oft

in den Boden tief einschlagend, wenn derselbe locker ist und die

Erde umherschleudernd.

Wi r wollen noch derjenigen Fälle gedenken, wo in der

That nicht Bruchstücke, sondern mehrere oder viele ganze Me-

teoriten gefunden worden sind, wie bei dem oben erwähnten

Falle bei l'Aigle, oder wie bei Stannern in Mähren, wo am

22. M a i 1808 an 200 Steine fiele», von denen der größte

l 3 Pfund wog, od?r wie bei New Concord in Ohio, wo am

1. M a i l 8 6 0 mehr als 30 Steine fielen, darunter einer von

lV3 Pfund Schwere, im Ganzen an 700 Pfund.

Man unterscheidet nämlich bei den S t e i n , und Eisen«

Meteoriten, besonders leicht bei den ersteren die ganzen und die

Bruchstücke. Als gmize Steine werden nur diejenigen betrachtet,

welche rundum mit der schwarzen Schmelzrinde umgeben sind

und da die Ueberrindung durch Schmelz nur während der Zeit

der kosmischen Laufbahn in der Atmosphäre stattfinden kann,

nio der Meteorit von der Feuerkugel umhüllt ist, in der That

aber oft viele ganze Steine gefunden werden, welche zu gleicher

Zeit Herabsielen, so entsteht die wichtige Frage, ob überhaupt

jedesmal nur ein Meteorit in die Atmosphäre eintritt, oder ob

zugleich viele, ja ganze Schwärme solcher eintreten tonnen, die

dennoch, wie die Anfänge der Beobachtungen zeigen, in ihrer

Gesammtheit ein Meteor erzeugen.

Wenn man nämlich die Möglichkeit nicht zurückweifen kann,

daß eine mehr oder minder große Anzahl solcher Körper in

A r t eines ganzen Schwarmes sich im Weltenraume fortbewegt

und solche Gruppen periodische Umlaufszeiten um die Sonne

bilden, so können sie wohl als solche gleichzeitig in unsere

Atmosphäre eintretend gedacht werden und als Ganzes als ein

Meteor erscheinen, wenn sie einander nahe liegen. Wollte

man solche Gruppen nicht annehmen, so müßte die Zeltheilung

und Ucberrindung der Theile innerhalb der kosmischen Bahn

eintrelrn, dies folgt aber daraus, daß der tiefkalte Meteorit

durch die Feuerkugel sehr stark von der Oberfläche aus erhitzt

wird und in Folge des raschen Temperaturwcchsels Stücke ab-

springen, welche noch im Bereiche der Feuerkugel mit Schmelz

überimdet werden und am Schlüge der kosmischen Bahn her^

abfallen. Nach beiden Seiten hin lassen sich also die Meteoriten-

schwärme erklären, ohne daß die Frage schon entschieden werden

muß, weßhalb wir nnseren Meteoriten weiter verfolgen, der am

Schlüsse seiner kosmischen Laufbahn momentan stillstand und

mit dem gleichzeitigen Verlöschen der Feuerkugel seine irdische

Laufbahn begann, die ihn sehr bald im jähen Sturze unserer

Erde zuführte, während seine Schmelzrinde erstarrte. — Eilt nun

der Beobachter, wen« der Schreck vorüber ist, dem Orte zu,

wo der Meteorit tief in den Boden einschlug, so findet er den

überirdischen Fremdling im schwarzen Gewände, der bisweilen

so heiß ist, daß er ihn nicht sogleich in die Hand nehmen kann,

und betrachtet ihn mit neugierigen Blicken. Mancher glaubte

wohl , einen Schatz gefunden zu haben, den ihm der gütige

Himmel so urplötzlich zusandte, wenn er ihn sehr schwer fand oder

wenn er ihn zerschlug und die glänzenden Körnchen darin er«

blickte, aber es ist kein Silber oder Gold, nur Eisen oder

Stein. Zum Glück weiß man jedoch in civilisirtcn Ländern

ziemlich allgemein, daß für solche schwarze Steine viel (Zelo

gezahlt wird und wenn erst gar die Behörde oder die Negie-

rung Nachfrage häl t , so weiß sogar mancher Bauer schwarze

Steine zu machen, da, wie er denkt, sie ja »ur schwarz sein

müssen, um gut bezahlt zu werden.

Obgleich von den Meteoriten bekannt ist, daß sie sofort

aufgefunden warm oder heiß sind, so muß ich einer Ausnahme

gedenken, welche in der neuesten Zeit den Beweis lieferte, daß

der Meteorit ursprünglich im Neltenraume sehr kalt ist. Es

ereignete sich nämlich am l 4 . Jul i 1860 bei Dhurmsala und

in der Umgebung im Puujad in Indien ein eminenter Meteor-

steinfall, wobei an sechs verschiedenen meilenweit von einander

entfernten Orten Stücke niederfielen, eines bei Dliuimsala von

etwa l Fuß Durchmesser, welches als Bruchstück eines großen

Meteoriten so kalt war, daß die Finger beim Anfassen erstarr-

ten, das erste Beispiel seiner A r t , weil der gan;e Stein so

groß war, daß die Erhitzung durch die Feuerkugel ihn in der

kurzen Fallzeit nicht ganz durchwärmen konnte und er im I n -

nern seine ursprüngliche oder nur etwas verminderte Kälte zeigte.

Kleinere werden schneller durchwärme und Eisenmassen als gute

Wärmeleiter werden glühend heiß, wie z. B . es eine von Co»

rientes am Mocariataflusse in La Plala auffallend zeigte, welche

im Januar 1844 fiel und so heiß gewesen sein soll, daß man

sich wegen der Hitze am nächsten Tage nur bis auf 39 Fuß

uäheln konnte.

Man ersieht hieraus, wie verschieden die Erscheinungen

sein können und alle durch bestimmte Ursachen bedingt sind.

Je genauer daher die Berichte gegeben werden, um so richtiger

könuen Schlüsse aus den Fall'Erscheinungen gezogen werden

und es ist deßhalb zu wünschen, daß diese merkwürdigen Körper

weit und breit bekannt werden, denn nur dadurch ist es möglich,

die genauesten Angaben zu erhalten.

M a n kann die Frage auswerfen, ob denn jährlich viele

Meteoriten fallen, da doch die damit in Verbindung gebrachten

Feuerkugeln oft gesehen werden und gar die Sternschnuppen

in jeder sternenhellen Nacht erscheinen. Hier zeigt sich zunächst,

daß die Meteoriten, Feuerkugeln und Sternschnuppen in einem

gewisscnWerhältnisse stehen, indem die im August und November

bekannten und oben angegebenen Termine der Sternschnuppen-

schwärme auch die meisten Feuerkugeln und Meteoriten ergaben,

was jedoch die Zahl betrifft, so ist allerdings wahr, daß jähr-

lich nur sehr wenige Meteoritenfälle bekannt werden, jährlich

im Durchschnitt nur zwei, während bei der überaus großen

Zahl der Sternschnuppen doch wenigstens im Durchschnitt jährlich

etwa 60 Feuerkugeln beobachtet werden. Hieraus kann man

aber nicht folgern, daß in der That nur so wenige Meteoriten

fallen, denn man muß hierbei nothwcndig bedenken, daß die

Dberfiäche der Erde über 9 Millionen Quadratmeilen beträgt,

etwa °/s der ganzen Oberstäche vom Meere bedeckt sind, ein

großer Theil des Landes nicht bewohnt ist und von dem größten

Theile des bewohnten Landes uns keine Nachrichten zukommen.

Außerdem fallen die Meteoriten zu jeder Zeit des Tages und

der Nacht, bei heiterem und bedecktem Himmel, mit auffallendem

Geräusch oder, wenn sie klein sind, mit schwachem Knalle, und

wenn man alle Möglichkeiten, Kenntuiß von den Fällen zu

erlang«, zusammenfaßt, so kann nur ein sehr kleiner Bruchtheil

der wirklichen Fälle bekannt werden. Beschränkt sich, abgesehen

von der überaus großen Zahl der Sternschnuppen, bei etwa
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60 Feuerkugeln die Zahl der Meteoritenfälle auf zwei im Jahre,

so ist es doch zunächst seh? wahrscheinlich, daß alle Feuerkugeln

wirkliche Meteoritenfälle nach sich ziehen, weil, eie Größe dieser

Meteore schon eine solche Annäherung an unsere Erde voraus-

setzen läßt, laß sie nicht mehr wie die Sternschnuppen wieder

in den freien Nellenraum übergehen können, sondern schon der

Macht der Erde verfallen sind.

Freiherr v. Reichen dach, welcher feit vielen Jahren die

Meteoriten sorgfältig studirte, hatte einmal die Zahl der beob»

achteten Fäll« mit den möglichen durch Berechnung verglichen

und kam hierbei zu dem allerdings imponirenden Resultate, daß

mit Wahrscheinlichkeit jährlich 4500 Meteoritenfälle stattfinden,

von denen doch durchschnittlich nur 2 beobachtet werden. Mag

jene Zah l , welche zwar jährlich auf 2000 Quadratmeilen

nur einen Meteoriten erfordert, als viel zu hoch betrachtet

werden, möchte man sich nur mit dem zehnten Theile begnügen,

so resultirt schon eine ansehnliche Menge der möglichen Fälle

und man ersieht hieraus, daß — wofür auch die erweiterte

Kenutniß spricht — durch diese und die Fortschritte der Nildung,

sowie durch de» zunehmenden Verkehr der Völker unter einander,

die Zahl der beobachteten Fälle zunehmen muß.

Was den Ursprung der Meteoriten betrifft, so können wir

mit Recht diejenigen Ansichten übergehen oder nur als unrichtige

erwähnen, daß jolche Massen aus Vulkane» unserer Erde ge-

schleudert werden, was eine reine Unmöglichkeit ist, ebenso, daß

sie sich m unserer Atmosphäre bilden und plötzlich herabfallen,

was durch alle Erscheinungen widerlegt w.ird. Einige Wahr-

scheinlichkeit hatte die Ansicht für sich, daß sie aus Vulkanen

des Mondes geschleudert würden, zumal man wiederholt gewisse

Lichterscheilningen auf dem Monde beobachtet haben wollte,

welche für Folgen vulkanischer Ausbrüche gehalten wurden, weil

mau aus der Oberfläche des Mondes ersieht, daß viele seiner

Berge in der Gestalt mir unseren Vulkanen übereinstimmen

und Kraterbilduugcn zeigen. I n neuerer Zeit ist jedoch diese

Ansicht aus Gründen, die hier zu erörtern zu weitläufig wäre,

fast gänzlich aufgegeben worden. Es bleibt somit nur übrig,

die Meteoriten für kosmische Körper zu halten, das heißt au-

zunehmen, daß sie in dem Zustande, in welchem sie unserer

Er?« begegnen, sich im Welteuraume bewegen.

Bei dieser Ansicht sind jedoch die Meinungen wieder ge-

th l i l t , da mau ihren Ursprung weiter verfolgend sie zunächst

mit unseren Planeten in Zusammenhang bringen kann oder

annehmen darf, daß sie von unserem Sonnensysteme unabhängig

sind. Zn der letzteren Anschauung trugen besonders die söge«

nannten Nebelstecke und die Kometen bei, somit die auf plane«

tarische Störungen gegründete Annahme, daß gegenwärtig und

zu allen Zeilen im Wrltenrcnime Massen von gasigen Stoffen

existircn, aus welchen neue Körper hervorgehen, wie man an-

nimmt, daß unser ganzes Sonnensystem, die Sonne mit allen

ihr zugehörigen Begleitern, aus solchen Massen gasiger Stoffe

hervorgegangen ist. Hiernach wäre es möglich, daß aus Nebel-

massen Kometen und aus diesen Meteoriten entständen, aber

5i« Beschaffenheit und Gestalt der Meteoriten zeigt uns bald,

daß wir nicht neu gebildete Körper vor uns haben und wir

werden wieder unseren Planeten näher geführt. Es läßt hierbei

wohl auch die jährlich zunehmende Anzahl der beobachteten klei-

nen Asteroiden auf den Gedanken kommeu, daß bei der Bildung

unseres Sonnensystems außer den uns sichtbaren Planeten mit

ihren Trabanten sich noch unendlich viele kleine planetarische

Körper gebildet haben, welche sich um die Sonne bewegen.

Solche könnten einzeln und in Gruppen ihre Bahnen verfolgen

und zu Zeiten diesem oder jenem Planeten, so auch unserer

Erde so nahe kommen, daß sie als Sternschnuppen. Feuerkugeln

und Meteoriten auftreten und so nach und nach von den größeren

planetarischen Körpern uud von der Soune absorbirt würden.

Schon N e w t o n nahm einen stets sich wiederholenden

Sturz kometarischer Materien auf die Sonne an und der jüngere

Herschel hat bei seinen Beobachtungen der Sonne gefunden,

daß es den Anschein hat, als fielen fortwährend kleine Körper

auf die Sonne nieder; ja Herr Dr. I . N . M a y e r , Stadt«

arzt in Heilbronn, hat ix seinen lehrreichen Beiträgen zur

Dynamik des Himmels gezeigt, wie daraus die Sonnenwärme

erklärt werden kann, indem durch das fortwährende jähe Auf-

fallen solcher Körper eine heftige Hitze entwickelt und dadurch

die heiße Dampfsphäre der Sonne genährt wird. Er berech'

nete hierbei, daß die Menge der auf die Sonne niederstürzenden

kosmischen Körper in jeder Minute zwischen 94—188 Tausend

Billionen Kilogramme betragen müsse, daß das Herabstürzen

des Mondes auf die Sonne für 1 bis 2 Jahre, die ganze

Masse der Erde für 60 bis 120 Jahre Heizmaterial der Sonne

liefern würde.

So wahrscheinlich diese Erklärung der Sonnenwärme durch

herabstürzende kosmische Körper ist, so dürfte diese Ursache eine

für die Bewohner der Planeten wenig tröstende Aussicht in sich

schließen, indem man sich leicht die Möglichkeit denken könnte,

daß diese kleinen Körper endlich einmal ausgehen möchten und

dann müßte uuch die Dampfsphäre der Soune aufhören und

die erwärmenden Strahlen verlöschen, um dem Leben der Pia-

netenbewohner ein Ende zu bereiten. Könnte man auch diesem

Ende durch die Annahm« vorbeugen, daß solche Körper sich

immer wieder von Neuem bilden oder daß im ganzen Welten-

räume solche Körper herumschwärmen und die Sonne immer

ihre Nahrung finden würde, so ist wohl dadurch die Möglichkeit

um so größer, daß, so lange unser Planetensystem e^istirt^

immer Meteoriten sielen und fallen weiden, doch in Bezug auf

unsere Meteoriten ist eiu wichtiger Umstand hervorzuheben,

welcher sie nicht so allgemein verbreitet annehmen läßt, fondern

auf ihre specielle Entstehung hinweist. Die Meteoriten haben

nämlich als Meteorsteine ganz die Natur gewisser Gebirgsarten,

welche Gemenge von Silikaten darstellen und wofür sich Ana-

loga in der Zahl unserer Gebirgsarten finden und da das

Metcoreiseu >n ihnen eingesprengt vorkommt, an Eisenmeteoriten

aber beobachtet wurde, daß das Eisen mit der Substanz der

Steinmetroriten so verwachsen ist, um daraus zu schließen,

daß das Meteoreisen zu den Meteorsteinen in dem Verhältnisse

der Gangmassen zu den Gebirgsarten steht, so geht daraus her-

vor, daß die Meteoriten nicht selbstständige planetarische Körper

sind, deren Ursprung in die Zeit der Bildung unseres Planeten-

systems zu versetzen ist, sondern daß sie sämmtlich einmal einern

Planeten von gewisser petrographischer Beschaffenheit angehört

haben müssen, welcher durch eine Katastrophe zersprengt wurde.

Die hieraus resultirenden Bruchstücke wurden in den Welten-

räum hinaus geschleudert und befolgen als solche, als Trümmer

eines Planete», so lange ihre Bahnen, bis sie wieder auf dies«»

oder jenen Planeten, so auch auf unsere Erde oder auf die

Sonne herabstürzen.
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K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Am 13. J u l i , dem M a r g a r e t e n » T a g e ,

t)em einstigen Tag« der Einnahme der Stadt durch die siegrei-
chen Truppen P e t e r s des G r o ß e n , fand eine Feierlichkeit
statt, deren Bedeutung uur von der Gegenwart in ihrem gan-
zen Umfange aufgefaßt werden kann. Der hier bestehende
H a n d w e r k e r - V e r e i n empfing eine, von zarter Frauenhand
gestickte, mit den Emblemen des (Klaubens, der Liebe und der
Hoffnung geschmückte, riesige Fahne und geleitete sie unter
Musik und bei dem Zujauchzen der versammelten Menge vom
Hotel «Stadt London" zur Bürgrrmusse, in deren stattlichem
Garten ein Abend-Coucert im Freien veranstaltet worden war.

D o r p a t . Unser F r i e d h o f , zwischen den Feldern des
gegenwärtige» Stadtgutes I a m a und des ehemaligen Stadt»
gutes R a t h s h o f belege» und seit seiner ersten Anlegung unter
C a t h a r i n a I I . von Zeit zu Zeit nach den verschiedenen'Sei,
ten seiner Ausdehnung hin vergrößert, ist in confessionellcr
Hinsicht der Sammelplatz aller christlichen Bekenntnisse, indem
an den Evangelischen, auch zur Beerdigung von Bekennen» des
C a t h o lisch« n und Gregor. - A r m e n i s c h e n Glaubens benutz-
ten, Theil für die Deutschen Gemeinde-Genossen der, von dem
vereinigten Deutscheu und Estnischen Stadt- und Land-Kirch-
spiel benutzte, s. g. Estnische F r i e d h o f stößt und an die,
sen der, von der Griechisch-Russischen Gemeinde benutzte, nach
bereits erfolgter Aufführung eines gottesdi'enstlkchen Gebäudes
ganz eigentlich so zu nennende, Russische K i r chho f angränzt.
Bloß die Altgläubigen haben für ihre Leichen im Gegensätze
zu der Ruhestätte der Rechtgläubigen einen eigenen Platz in der
Nähe der, dem Friedhofe gegenüber, zum Theil noch auf städti-
schem Grunde, belegenen Mühlen, der auch für die Kriegs-Gefan-
genen von ! 8 l 2 , welche in ihrer hiesigen Verpfiegungs-Frist
starben, als Veridigungs - Bezirk bezeichnet ist. Jeder der drei
großen Friedhöfe, der sog. Deutsche, Estnische u. Russische
trägt sein besonderes Gepräge. Ganz besonders nimmt der D e u t -
sche den Stadtkern der Bevölkerung in Anspruch. Ueber dem
Portal tes Haupt-Eingangs hat der christliche Sinn des verst.
Univ. - Suüticus Baron Otto U n g e r n - S t e r n b e r g , dessen
Grabmal seit seinem Todes'Jahre l 8 6 l sich in der Reihe der
übrigen Erinncrungs-Krouze dieses teMeinieichen Gartens erhebt,
inschriftschwere Stein-Tafeln mit biblischen Tertwortcn errich-
tet j das einfache weiße Marmoikreuz, welches gleich zur Linken
lie Gräber von Ewers, v. Engelhardt und A. schmückt, wird
von kunstvolleren und reichverzierteren Monumenten bis zur
Verschwendung an Pracht dcr Blumen, der Embleme und Ein-
fassungen überboten; doch viele Symbole lassen nur eine künst-
liche Deutung zu, und ihr künstlerischer Sinn geht verloren.
Zu den Etinncrungen an den Geschmack einer überwundenen
Zeit gehöre» auch die nicht sehr zahlreichen Tobten »Gewölbe.
Die s. g. ro the Kape l l e , d. h. ein den Erben des Raths«
verwandten T e l l e r zustehendes, gegenwärtig der Familie des
Rat HZ Herrn H e u n i g gehöriges, Erb'Vegräbniß, dessen rothes
Dach von Kupferblech im Schein der Abendsonne vom Dome
aus deu Anhaltpunkt für die Qertlichkeit des Friedhofs bildet,
wird kaum mehr zu Beerdigungen benutzt; die kunstvollen Em-
bleme unter Glas, welche das Portal zieren, harren der Er-
ueuerung; ihr Werth wird sich dann erst ermessen lassen, wenn
sie vollständig sichtbar sind. Aus neuerer Zeit hat des Gene-
rals von Schröder Erb-Kapelle neben der Tellerschen ihren
Platz gefunden. Die ehrsamen Gewerbe der „Schuhmacher"
und ^Sat t le r " , welche, vielleicht als die wohlhabendsten der
hlesigen Handwerks.Aemter, noch aus ältester Zeit her ihre ge'
mauerten Erb-Negräbnisse besitzen, während das löbliche Amt
der „Schneider" die Särge aus seiiier längst verwitterten Ka-
pelle zur Erde hat^bestattcn lassen, finden in den Todten-Ge-
wölben von Graf Stackelberg (v. Ellistfer), v. Stiernhielm (zu
Wassula) Frau Wittwe Schultz, geb. Masing, als Erbin des
Rathsberrn Eh ler tz aus dem vorigen Jahrhundert, Capitain
vnn Birger's Erben und dem Treuerschen ihre letzten ParitätS-
Stein-Massen wieder. Sonst sind überall nur Monumente.
Ueber dem Eingänge zum Garten veS Kirchhofs - Aufsehers

prangte bis auf die allerjüngste Vergangenheit noch dieselbe
Inschrift, welche einst auf drr Tacristei ter S t . Iohannis-
Kirche den Eingang zu dem, vor einem Menscheualttr be-
reits aufgehobenen, Dorpatschcn Stadt-Consistorio bezeichnet hatte;
überall also begegnete man den Gegensätzen. Dcr Kirchhofs-
Unfseher hat auch hier sein Gewerbe, welches in der Aufbe-
wahrung von Bänken und Platten für den Winter, Herstel-
lung der Unterlage zu den Monumenten, Berufung, Nepfian-
zung und Begießung dcr Gräber besteht und die Monumente
mit den, sie zur Winterzeit schützenden, Bretter-Umhüllungen ver-
sieht. Der Unterschied zwischen den, seiner Pflege anbefohlenen
Erbpläßen, größteutheils ;u den Seiten der Kirchhofs-Umzäu-
nung, und den, mehr in der Mit te des Ganzen belegenen, Ein-
zelgräbern, so wie zwischen den, von Gärtnern aus der Stadt
beschickten, Anpflanzungen nnd den, aus scmer Anlage hervor-
gegange»«», Einfriedigungen und Blumen - Schmnckungen tr i t t
»ml dann hervor, wenn die Beziehungen sich ermitteln lassen. —
Der C'stui sch e Friedhof, zwar ungleich einfacher und geschmack-
loser, als der Deutsche, hat dennoch in den Gräbein mancher
kirchspicls-cillgesessenen Familien, wie z. B . l r r B a r o n B r u i -

. ningkschen, «ine Reihe von Erinnerungen an die Gemeinschaft
der Gutsherren und Landes-Eingeborcnen aufzuweisen. Alljähr-
lich findet unter großer Teilnahme der Gememdc'Gli'eder das
T o d t e n f e s t im Freien statt, bei welchem die Gräber der seit
dem letzten Frühjahre Bestatteten cmgcsegnct werde». — Die
zahlreichen und kunstvollen, mit den Namen Glinka, Protassow,
Moier, Schönig tc. geschmückten Monumente des Russischen
Kirchhofs sind unstreitig eine fortlaufende Geschichte der in
Dorpat weilenden Russischen Gesellschaft, und die, in drei Spra-
chen, der Russischen, Estnischen und Deutschen, erlassene, Auffor-
derung zur Subscriptiou für den Bau des neuen Gotteshauses
auf dem Friedhofe ist jedenfalls das beste Zeugniß für den
Geist der Duldung, welcher die Bei'enner aller Confessionen
beim Hinblick auf den Tod beseelen muß. — Es drängen sich
indessen uuwillkührlich noch einige Fragen zur Beantwortung
auf, welche durchaus nicht zu den schwierige» gehören:

1) SoNte nicht durch Erbauung cmes Leichcnhauses auf
den Friedhöfen der Evangelischen Gemeinden die, mir ter Ge,
fahr des Scheintodes verbundene, Äothwendigkeit der hinaus-
zuschiebenden, Beerdigungs-Frist beseitigt werden?

2 ) Sollte nicht durch Verbindung dieses Zwecks mit der
Einrichtung einer geweihten Beerdigungs - Stätte der Modus
der bloß außerstädtischen Versammlung zur Tobten - Bestattung
ermöglicht, und

3 ) dadurch sowohl größere Einfachheit und Kosten-Er-
mäßigung erzielt, als auch der Uebergang zur gleichmäßigeren
Behandlung der verstorbenen Gemeinteglieder hinsichtlich der
Begleitung, Grab-Bettung :c. vermittelt werden?

4 ) Wäre nicht bei Erbauung eines Leichenhauscs und
Verbindung desselben mit einem, zu gottesdienstlichen Zwecken
geweihten, Gebäude der Glockcnstuhl desselben dazu zu benutzen,
um das, z. B . drei Male wöchentlich, am Sonntage, Dienstage
und Donnerstage Nachmittags von der S t . Marienkirche crtö»
nende, Todten-Geläute ganz auf den Kirchhof als die eigentliche
Vegräbniß-Stätte zu verlegen?

Bei Beantwortung dieser letzten Frage drängt sich un,
willkührlich die Veranlassung dazu auf, den Ursprung des Tod-
teN'tZeläutes bei Beerdigungen und Grablegungen zu verfolgen.

Es ist nach der kirchlichen Einrichtung bei städtischen Ge-
meinden zunächst das, die eigentliche Benutzung der Kirche und
des, sie zunächst umgebenden, geweihten Raumes zu Beerdigun-
gen andeutende Klagelied. Wenn nach Verlegung der Friedhöfe
außerhalb des Bezirks der Städte und nach Einführung des
Gebrauchs, während der Bewegung des Leichenzugs vom Sterbe»
Hause oder in besonderen Fällen von der Kirche zum Friedhofe
zu läuten, die alte Sitte eine derartige Veränderung erfahren
hat, daß die Theilnahme der Glocken den Klageton mehrstün-
dig anstimmt, so läßt sich das in einzelnen Fällen nicht nur
vollkommen rechtfertigen, sondern erhebt gewiß den Eindruck
der Feier. Sobald aber bei große» Gemeindon, welche dazu
noch eine Vereinigung d«S städtischen und außerstädtifch«» kirch-
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lichen Verbandes in sich begreifen, an bestimmten Wochentagen
fortwährend geläutet w i rd , tr i t t derselbe Uebelstand hervor,
welcher sich in Dorpat z. B . zur Zeit der Ruhr-Epidemie im
Herbste l8^lt i äußerte, daß Kranke und Sterbende — ter Ge-
sunden zu geschweige!, — ganz besonders beunruhigt weiden
mußten, woher denn damals das kirchliche Geläute für einige
Zeit ganz eingestellt wurde.

D o r p a t . Indem die Redactiou des Inlands sich dazu
verstanden hat, behufs des ^ucl iatur et, alter» pars die nach-
folgenden Zuschriften aus Pernau, welche durch mehrere den
dortigen Gesangverein und deren Dirigenten betreffende Corres«
pondenzcn hervorgerufen worden sind, in ihre Spalten aufzu-
nehmen, betrachtet sie für ihr B la t t die Debatte beendigt und
abgeschwffm.

»Durch den in Nr . 25 des Inlands unter der Ueberscurift
» P e r n a u enthaltenen und gegen den Director des dortigen
„Mälmcr-Gesang-Vereins, Herrn Häderich, gerichteten Artikel
„scheu wir uns zu der Erklärung veranlaßt, daß sowol jener
„Artikel als auch die bereits im vorigen Jahre zu wiederholten
„Malen erschienenen Aufsüße desselben Inhalts ohne unser Wis-
„sen und unsere Zustimmung veröffentlich worden sind, und daß
„w i r den Ansichten und gravirenden Aeußeruugen des unbefüg»
„ten und daher uns gegenüber verantwortlichen Einsenders der
„besagten Artikel durchaus nicht beipsiichten.

Die activln Mitglieder des Pernauschen
Männcr-Gesang»Vereius " .

..Nachdem die letzten Nummern des Inlands vom Jahre
„1862 mehrere Artikel über den Peruaner Männer-Gesang«
»Verein gebracht hatten, welche ihren derzeitigen Dirigenten zum
„Gegenstände des Angriffes machten, ist in Nr . 25 dieses Jahr-
„ganges ein neuer Aufsatz gegen denselben erschienen. Da nun
„bei Artikeln ohne Unterschrift ein Jeder sich seine eigene Mei-
„uung über die Person des Verfassers bildet, konnte es nicht
„fehlen, daß ein Theil des hiesigen Publikums irriger Weise
„mir die Autorschaft zuschrieb, obgleich Niemand einen genü-
„geucen Grund für seine Meinung anzugeben im Stande war,
„und zwar um so weniger, als ich während der Zeit meines
„Aufenthaltes hirrselbst keinen Anlaß zu einem solchen Ver-
pachte gegeben, vielmehr den lieben Frieden stets zu wahren
„gesucht habe. Ich hoffe daher, «s werde genügen, wenn ich
»hiermit öffentlich die Versicherung ausspreche, daß ich weder
«Verfasser noch Mitwisser jener Artikel bin, welche mir den Vor-
„rang in der Leitung des Gesang-Vereins vor Anderen zu ver«
„schaffen bemüht sind; — denn wie sehr ich es bedauern mühte,
„mich öffentlich angegriffen zu sehen, ebenso werde ich durch
«Lob, das mau mir auf Koste» Anderer spendet, stets unange<
„nehm berührt." Julius Mofevius.

D o r p a t . Die Naroa'schen Stadtblätter ( N r . 54) be-
richten aus dem Iamburger Kreise eine bevorstehende g u t e
Noggeneinte in Bezug auf S t r o h , dagegen eine nur m i t t e l -
m ä ß i g e in Bezug auf Körnerertrag und schließen daran die
Nachricht, daß eine mit bedeutenden Fonds ausgerüstete Gesell-
schaft aus Preußen in T t . Petersburg angekommen sei in der
Absicht, wie au verschiedenen andern Orten Rußtands, so auch
im Iamburg'scheu Kreise einige größere Dampfmühlen anzulegen.
Dieser Umstand veranlaßt den Correspontenten darauf aufmerk-
sam zu macheu, daß, wenn die Nothwendigkeit solcher Etablisse-
ments vorhauden m und Dampfmühlenanlagen rentabel erschei-
nen, hiesige Unternehmer sich den Gewinn durch Ausländer
nicht sollten nehmen lassen, wobei er die sich vorgelegte Frage,
ob es denn wol hier an Kapitalien oder au f äh igen Leuten
7ehle, dahin beantwortet, daß es an Beiden nicht fehle, son-
dern bloß au Unttluehmuugslust. — Diese paradoxe Behaup-
tung veranlaßt uns zur Bemerkung, daß Fähigkeit überhaupt
demjenigen in sehr unpassender Weise zugeschrieben wird, welcher
den Mangel an Unternehmungslust, d. h. den Maugel des Be-

strebens, sich thätl'g und nützlich zu erweisen, offen au den Tag
legt. Wi l l der Correspondent blos das, was die Leute von
sich und über sich selbst stets zu sagen und zu sprechen pflegen,
zum Maßstäbe ihrer Fähigkeit annehmen, so ist gegen seine
Behauptung nichts einzuwenden; der Iamburger Kreis und
nach derselben Rechnung auch unsere Ostseeprovinzen wären
recht gesegnet an fähigen Leuten! Nach anderem Maße ge»
messen, stellt sich die Sache anders heraus, so daß wi r , den
ersten Theil der obigen Frage unbeantwortet lassend, den zwei-
ten mit einer gewissen Bestimmtheit bejahen zu können glauben.
Wenn sich schon an gar manchen größein Orten die Anzahl der
— anders als mit dem bloßen Munde — fähigen Leute an
den Fingern abzählen lassen und dabei noch Finger übrig bleiben,
so glauben wir durch die Behauptung nicht zu irren, daß für
eine Zählung in Iamburg der kleine Finger ausreichen dürfte
und vor Auffindung eines neuen Summanden mindestens «in
paar'Rasttage nothwendig wären.

A r e n s b u r g . Eine Seltenheit unseres Klimas und des
dießjäbrigen Sommers war ein bedeutender S c h n e e f a l l in
der ersten Hälfte des Ju l i auf mehreren Gütern der Westküste
unserer Insel. Auf der Gränze des Kronsguts A t t e l im
K ie lkondschen Kirchspiele lag der Schnee z. N . sechs volle
Stunden bei einer Tages-Temperatur, welche der November«
Kälte gleichkam. — Unsere dießjährige Badezeit ist durch die
regelmäßige Verbindung der Dnmpfschiffahrt zwischen S t . Pe-
tersburg, Neoal, Nerüer, Moonsund, Riga recht belebt und
der Zufluß von Fremden aus verschiedenen Gegenden daher
recht bedeutend.

Literarisches.
1) Bei E. I . Karow in Dorpat ist neuerdings erschienen-

eine kleine Broschüre l l 4 S . 8). »Der V e r k a u f b ü r g e r -
licher Grundstücke in L i v l a n d " . Nach derselben siuv in
den Jahren von 1851 — 62 überhaupt 503 Grundstücke-^-e.
1 l ,863 Thaler verkauft worden. Kom Jahre 1804 bis 1850
haben im Ganzen 35 Verkäufe stattgefunden -^> c. 782 Thaler.
Die ganze Kaufsumme aller acquirirten Grundstücke beträgt
2,308,568 Rbl. Auf reu lettischen District kommen 1? l
Grundstücke « c. 1,171,912 R b l . , auf den estuncheu 437
Grundstücke -- - e. 1.135.655 Rbl.

2) So eben ist im Druck (bei Herz in Berlin) ein in
Berlin gehaltener Vortrag oon Dr. E r d m a n u : »Ueber Schwär-
merei und Begeisterung" erschienen, eine Schrift, welche wir in
den Ostseeprooiuzen bei der gegenwärtigen Culminatiou der
wissenschaftlichen und literarischen Nüchteruheit eine recht weite
Verbreitung wünschen.

3) Der erste Jahrgang der Russischen Revue von Nr .
Wolffohn in Dresden ist mit dem jetzt erschienenen dritten und
vierten Hefte abgeschlossen. Aus den in diesen Heften enthal-
tenen Artikel!' heben wir besonders hervor: „Aus dem socialcn
und literarischen Leben Nußlants", — "Bemerkungen über
deutsche Universitäten" von Pirogoff, — „die Stenographie in
Rußland" von Dr. Zeisig. — Die Nevüe wird von jetzt an
in Monatsheften erscheinen.

Briefwechsel.
Hr. ^. 1^. in K. Diese Nummer ist die dritte, welche direct an

Sie befördert wird. Wir erwarten oon Ihnen ein Schreiben.
Hr. L v. !5. in Rcval. Nachdem sämmtllche mländische Zel«

tungsdlätter einen und denselben recht ausführlichen Artikel über die
am 2. Jul i in der Ritter- und Dom-Kirche stattgehabte feierliche Ein-
führung des neuen Generalsiiperwtcndenten von Estland veröffentlicht
haben, müssen wir Sie ersuchen, uns gefälligst den Namen des ge:
genwärtigen Obeihirten Ihrer Provinz zu melden.

Hr. k. l ! in kl. Gleichzeitig mit der vorigen Nummer sende-
ten wir an Sie ein Schreiben nebst einer großer» Einloge.

Hr. —Z. in V. Richtig empfangen.

Dorpat, den 22. Ju l i 1863.
Von der Eensur erlaubt.

<Nr. ?88.)



Montag, den 2!>. Juli H863.

Das „ I n l a n d ' erschein»
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pranumeratlons-Preis für
das Jahr htiragt ii Rb l .S .
mit Einschluß der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4^ 55VI.
Silber in Dorpar. Man

adonnirt bei der „Redaction
des Inlands« und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. 3ao kmann in Torpat.
Inscrtionö ^ Mebutiren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berccbner.

Eine Wochenschrift
für

L iu - , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Vom Zweck der Schule.
lozu giebt es Schulen? oder, warum gehen die Kinder

in die Schule?
Wie kann man so albern fragen! oder, des liegt ja auf

der Hand ! denkt vielleicht der geneigte oder migeneigte Leser,
wenn er diese einfache Frage sich vorgelegt sieht. Ich schäme
mich aber gar nicht, daß meine Frage so einfach oder gar ein-
fältig kl ingt, denn gerade solche einfache Fragen haben mehr
als einmal zu unerwarteten Resultaten geführt, und wenn ich
auch nicht gerade erwarte, zu so glänzenden Resultaten zu ge-
langen, wie Newton, als er fragte: Warum siel dieser Apfel
vom Baume? so hoffe ich doch, daß meine Frage Veranlassung
fein w i rd , über einige wichtige Punkte des Schulwesens in's
Klare zu kommen. Die Frage sei also nochmals aufgeworfen:
Was ist der Zweck der Schulen?

Wer soll und wer kann zunächst darauf antworten? doch
nur die, welche bei den Schulen am meisten betheiligt sind,
also Lehrer, Eltern und Schüler. Letztere dürfen natürlich gar
nicht gefragt werden, denn sie würden doch nur antworten:
Wi r gehen in die Schule, weil wir müssen; käme es auf uns
an, würden wir es wol bleiben lassen. So bleiben uns die
Lehrer und die Eltern übrig, an welche wir uns wegen der
Antwort zu wenden haben. Also, Hochzuverehrende Herren
Lehrer on Elementar», Kreis-, höheren Töchterschulen und Gym-
nasien, haben Sie doch die Gewogenheit, uns kurz den Grund
anzugeben, warum Ihre Schule da ist oder worin der Zweck
derselben besteht. Ich frage Sie nicht als den Lehrer der alten
Sprachen, der Mathematik, der Musik ic., sondern als Lehrer
der Schule im Allgemeinen. Da es mir nur wünschenswert!)
ist, jofort eine Antwort zu erhalten, muß ich einstweilen für
Sie eintreten und eine Antwort zu geben versuchen, soweit der
ja doch allgemein bekannte Zustand der Schulen sie gestattet.
Aber wohlgemerkt: I r r thum vorbehalten! wie es am Schluß
gewisser Rechnungen heißt.

Da wird mir nun die Antwort für die Elementarschule
auffallend leicht: „Zweck derselben ist, den Schülern Fertigkeit
im Lesen, Schreiben, Rechnen und Keuntniß des Katechismus
beizubringen". Ick glaube nicht, daß sich gegen diese Antwort
etwas Wesentliches einwenden läßt, und da diese Fertigkeiten
und Kenntnisse dem Schüler für's Leben nothwendig und uner-
läßlich sind, so hat die Elementarschule einen einfachen, bestimm«

ten Zweck. Diesem Umstände verdankt sie auch nächst der
Tüchtigkeit und Berufstreue der Lehrer ihre erfreulichen Erfolge.

Warum wird mir aber die Antwort für die übrigen Schulen
lange nicht so leicht? Unbekanntschaft mit denselben kann es
nicht sein. Es muß wohl an den Schulen selbst liegen, daß
ich ibren Zweck nicht sogleich in wenig Worten auszusprechen
vermag. Sehr möglich aber, daß es an mir liegt, und ich gebe
dies zunächst zu. Wenn ich es trotzdem wage, eine Antwort
zu geben, bleibt mir der Trost, daß ihnen das Recht, für sich
selbst besser zu antworten, unverkürzt bleibt. Nachher Thätig«
keit derselben, so weit sie sich aus Lectionscatalogen und Era»
men erkennen läßt, kann ich keine andere Antwort finden, a ls :
Zweck der Gymnasien, Kreis- und Töchterschulen ist, die Schüler
mit Kenntnisse» zu versehen, ohne daß Jemand weiß, wie viele
nnd wozu sie dieselben brauchen. Ich sehe voraus, welche
Ueberraschung, ja welchen Unwillen diese Antwort von gewissen
Seiten erregen wird, aber wenn sie nur dahin führt, daß ein»
mal gründlich über den Zweck gewisser Schulen gesprochen wird,
so ist meine Absicht erreicht, denn ich wil l nur Veranlassung
zu ernstlicher und anständiger Besprechung gewiß nothwendiger
Fragen geben. Ich stelle dah»r noch besonders die Thesis auf:
„E in Hauptübel unserer Schulen, nicht bloß der der Ostsee-
Provinzen, sondern unsers Jahrhunderts, ist die Ueberschätzung
der Kenntnisse und die Ueberfüllung der Schüler mit Kennt-
nissen ohne einen nothwendigen und bestimmten Zweck«.

Ich wende mich nun aber auch an die Eltern wegen einer
Antwor t , und ich stelle mir ein verständiges Glternpaar vor,
welche auf die Frage, warum sie ihre Kinder in die Schule
schicken, mehr zu antworten wissen a ls : «Um einige Stunden
Ruhe vor den Rangen zu haben" oder „Es ist ja einmal so
S i t t e " . Der Vater wird vielleicht antworten: Ich schicke meine
Söhne in die Schule, damit sie sich die für's Leben und ihren
künftigen Beruf nothwendigen Kenntnisse erwerben. Eine ver-
ständige Autwor t , die zugleich einen bestimmten Zweck der Schule
ausspricht. Ich wage aber dagegen einzuwenden: das kann
der Zweck der Schule gar nicht sein, weil es unmöglich ist.
Denken wir uns z. V . eine Kreisschule von nur hundert Schülern
und versuchen wir dieselbe nach ihrem künftigen Berufe in
Gruppen zu theilen. Nehmrn wir den günstigsten Fall an,
daß sich alle in zehn Gruppen bringen lassen, Kaufleutc, Land-
wirthe, Apotheker :c., so kann doch offenbar die Kleisschule die
Ansprüche dieser zehn Gruppen auf ihre cinst nothwendigen
Kenntnisse nicht zugleich alle vollkommen befrieden. Nun er-
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lheilt die Kreisschule Unterricht in der Religion, Geschichte,
Geographie, Mathematik, Naturkunde :c., zu welchem Zweck?
Brauchen die zehn Gruppen diese Kenntnisse wirklich alle zu»
gleich? und wenn nicht, warum sind sie überhaubt in's Pro-
gramm der Kreisschule aufgenommen? Den Unterricht m der
Religion trenne ich natürlich von der ganzen Frage, weil seine
Notwendigkeit für Alle über jeden Zweifel erhaben ist. Was
ist nnn eigentlich der Zweck der Kreisschule? Sol l sie in Hin-
sicht auf die M'ttheilung von Kenntnissen allen Schülern alles,
vielen wenig, weniger viel oder gar der Mehr- und Minderzahl
nichts sein?

Mittheilung von Kenntnissen kann also Zweck der Kreis-
schule nicht sein, aber sie s o l l es auch nicht sein, denn fragen
wir den Vater genauer nach seinen Wünschen, so wird sich
bald herausstellen, daß er sich nicht sowohl Söhne wünscht, die
viel w i s s e n , als vielmehr solche, die viel d e n k e n ; kluge,
geistig gewandte. Söhne wil l er habe», aus deren Antworten
man sogleich erkennt, daß sie im llrtheileu immer den Nagel
auf den Kopf treffen, die sich leicht in neue, fremde Vorstellungen
finden, die nicht zufrieden sind mit den erworbenen Kenntnissen,
sondern auf jede neue Kenntniß, wie auf eine willkommene
Beute, stürzen. Bei solchen Söhnen reibt sich der Vater ver-
gnügt die Hände und denkt: Um die bin ich unbesorgt, die
schlagen sich gewiß durch di« We l t !

Ich glaube nicht nöthig zu haben, mich feierlich gegen den
Verdacht zu wahren, als wollte ich mit dem Gesagten an den
Kreisschulen im Besonderen etwas aussetzen; denn die ange-
deutete Schwierigkeit,, daß Mittheilung von Kenntnissen nicht
Hauptzweck der Schule sein kann, nimmt mit der Zahl der
Schüler zu und trifft daher das Gymnasium in höhcrem (Arade.

Wi r haben aber erst die Antwort des Vaters über den
Zweck der Schule vernommen; wollen wir doch auch hören,
was vielleicht die Mutter von der Schule erwartet. Sollte
sie sagen: »Mädchen müssen doch in die Schule gehn, um sich
di« zur Nildung «öthigen Kenntnisse zu erwerben", so sage ich:
Alle Achtung vor dieser Antwort und vor diesem Zwicke der
Schule, denn wer schätzt Bildung nicht als cm werthes Gut?
und wer darf daran zweifeln, daß gewisse Kenntnisse zur wahren
Bildung gehören? Nur Schade, daß noch nicht ausgemacht
ist, wie viel römische Kaiser, französische Könige, Päpste; wie
viele Gebirge in Asien und wie viele Flüsse in Nordamerika
zur Bildung gehören. So lange aber noch nicht festgesetzt ist,
welche und wie viele Kenntnisse zur Bildung nöthig sind, so
lange überladen die Schulen ihre Schüler nur mit Kenntnissen,
welche sie doch erst im Leben sichten uud ergänzen müssen, da
die Wissenschaften fortschreiten und immer neue KeuntMe noth-
wendig oder wüuschenswerth sind. Jeder muß im Leben soviel
an Kenntnissen zulernen, daß er recht gut, wenn er nur dazu
fäh'g gemacht würde, auch das, was ihm die Sckule mitzutheilen
versucht, im Leben und durch's Leben nachholen könnte.

So sehen wir, daß die Schule auch von dieser Seite ein
unerreichbares Ziel erstrebt und auf's Ungewisse hinarbeitet.
Wie läcbcrlick haben sich bei diesem eitel» Jagen nach Vielseitig-
keit und Vollständigkeit der Kenntnisse unsere Lehrpläne gestaltet,
ungefähr in folgender Form:

G e o g r a p h i e in d r e i C lassen .

3. Classe: die Hauplflüsse und die Städte mit 500,000 E.,
z. V . die C'lhe mio Ber l in ;

2 . Classe: die Hauptflüsse und die Nebenflüsse (wo möglich
alle) und die Städte mit 100,000 G., z. V . die
Elbe und die Saa le ; Köln :c.

l . Classe: die Haupt- und Nebenflüsse mit den Beifiüssen
(jemehr, desto mehr), also Elbe, Saale mit der
Unstrut :c., die Städte mit ütt,000 Einwohnern.

So stellen sich heut zu Tage die meisten Lrlirpläne dar. Die
Classeu bilden concentrische, nur sich erweiternde Kreise.

Folgesatz: „Zweck der Schule soll gar nicht Mittheilung
von Kenntnissen sein, sondern Uebung und Stärkung der Geistes-
kräfte, vor allen des Gedächtnisses und des Verstandes, sowie
Entwicklung der Anlagen".

Macht man dagegen die Mittheilung von Kenntnissen zum
Hauptzwecke der Schule, so stellt sich, wie die Erfahrung lehrt,
ein ganz anderer Erfolg heraus: der Verstand wird unthätig
und stumpf aus Mangel an Uebung; das Gedächtniß wird
nicht gestärkt, sondern geschwächt. Es wird zwar fähig gemacht,
in kurzer Zeit Vieles aufzunehmen, aber auch nur für kurze
Zeit. Die Menge und Verschiedenheit, sowie das immerwäh-
rende Zuströmen von Kenntnissen, stören das Festhalten, und da-
durch muß das Oedächtmß geschwächt werden. Es sind mit
dem gegenwältigen System aber noch andere Uebelstände ver-
bunden. Es giebt fast keine andere Lehrform mehr, als den
Vor t rag , gerade die unwirksamste von allen, weil sie die
Geisteskräfte des Schülers am wenigsten anregt. Die beste,
aber auch schwierigste aller Lehrformen, die katechetische, geht,
den Religionsunterricht ausgenommen, nach und nach ganz
verloren, zum großen Nachtheil der Schulen. Denn hoffentlich
wird Niemand behaupten wollen, daß das bischen Nepetnen
gder Abfragen ein Ersatz sei für die bildende und belebende
Lehrform der echten Katechese. Das Schlimmste ist, daß auch
der Lehrer, welcher wirklich erkennt, was noth thut, durch die
Umstände gehindert wird, seiner bessern Einsicht zu folgen. Wehe
ihm, wenn er so gewissenhaft sein wollte, in semrm Unterrichte
zugleich auf die geistige Eittwickclung seiner Schüler Rücksicht
zu nehmen. Wer würde es ihm Dank wissen, ja auch nur
entdecken? Er würde seine Stellung gefährden. I m Examen
wenigstens dürfte er den Beweis nicht liefern wollen, daß er
auH in dieser Hinsicht gewirkt habe. Kenntnisse, Kenntnisse
sind die Losung im Examen. Mehrere Classen, jede in mehre-
ren Fächern, sollen in einem Vormittage durchgejagt weiden.
Wie soll da ein Lehrer wagen, bei besonderen Punkten, bei der
Entwickelung eines Begriffes zu verweilen. Solche Allotria
läßt er lieber bei Seite und bringt seine bessere Ueüerzeuguug
und seinen guten Wille» der Zeit und ihren thörichlen Forde-
rungen zum Opfer. H . G.

Bilder aus Libau's älterer Geschichte.
1,1. . (Schluß.)

Handel und Handelsvcrhältnisse Maus während der
Jahre 1688—1698.

Dieser Zeitraum umfaßt eine sehr glänzende Periode des
aufblühenden Handels der Stadt Libau.

Der Handelsverkehr nimmt nun alljährlich bedeutend zu,
Ausländer siedeln sich an und verbreiten zu ihrer ehemaligen
Heimath und durch ihre neue Verbindungen, neue Handelswege;
die ausländischen Messen werden besucht, kaufmännische Geschäfts-
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reisen nach Frankreich, Holland und Schweden unternommen;
Wechsel-Rimessen bis nach Paris gemacht und bei gemehrtem
Wohlstande dehnen sich die Unternehmungen der speculativen
Kaufleute immer weiter aus.

Die Amsterdamer HaudlungZhäuser Volkert Polkertsen,
W . Tjards und G. Tjards, gerathen mit ihrem hiesigen Agen-
ten, Jacob de Backer, und mit den meisten ihrer Geschäfts-
freu»de in Streitigkeiten und ein neuer Abgesandte, Heinrich
Deechholtz, leitet nun viele Prozesse ein, zu welchen die hiesigen
Kaufleute Peter Lavre»y, Thomas Jackson senior, Joachim
von der Horst und Steffen Hoyer, an 5000 A56 Alberts»
Coution leisten müssen. 6s weiden Vereine vorgebracht, daß
Fremde keine Waaren von Libau aus- und einschiffen sollen und
der Herzog macht nun schon directe Verkäufe an Libauer Kauf-
leute, so wie mehrere Güterbesitzer, unter welchen der Herr
von Behr auf Edwahlen abermals vorkommt, indem er für
36,000 fi. Getreide an Johann Conrad! verkaufte.

I n den elfteren Jahren dieses Zeitraums finden sich hier
viele Truppen von der litthauschen Armee ein, die hier einge-
schifft werden und für welche ziemlich bedeutende Reqnisitions
ausgeschrieben werden, allein eben die sodann statthabenden
Kriege scheinen auch anfangs den Handel Libaus zu beleben
und seinen Wohlstand zu begründen.

Difse Kriege steigern denn auch die Salzpreise von 92
bis 158, l ?5 , 240 und 282 Gulden p. Last.

Die Getreideausschiffungen werden seit 1694 so bedeutend,
daß der Herzog in den folgenden Jahren Vorsorge trifft, daß
dadurch nicht eigener Bedarf entsteht, doch erweisen sich die
höchsten Roggenpreise, in diesem Zeitraum nur 1694 3 Gulden
pr. Loof, in 1695 2 Gulden und andere Getreidesorttn in den
gewöhnlichen Verhältnißen Dazu.

I n 1688 bestanden schon Heringsbraaken, im Jahre 1695
Flachs und Hanfbraaken. I m Jahre 1694 ist der erste Schiffs«
Mäkler in Hieronimus Mandels angestellt und in 1695 ward
di« baufällige Börse reparirt.

Die Rhederei nimmt in dieser Zeit sehr bedeutend zu und
werden hier viele Schiffe gebaut und außer dem fürstlichen
Schiffsbaumeister Peter Mitz erscheint noch ein anderer fürst-
licher Schiffsbaumeister an Peter Cläsen. Die Schiffer, die
diese Schiffe führen, werden Bürger und diejenigen, die Men«
noniten waren und von Holland verschrieben wurden, läßt man
in Stelle der wirklichen Eidesleistung dabei, dm Gliedern des
Raths den Handschlag ertheilen.

Willem Giffenich, einer der unternehmendsten und ange»
scheusten Kausieute damaliger Zeit, besaß auch die meisten Schiffe,
wovon angeführt sind: der weiße Haase, Jungfrau Anna, das
Wappen von Libau, Neptunus, das weiß« Lamm, hier in Libau
erbaut und nach Westen abgeladen und vom Capt. Iost I a m -
sen Hahn gefühlt. Ferner besaß Jürgen Schröder das Schiff
die Jungfrau Anna, Arent Grote „der Glaube" und noch an-
dere Kanfieute und Güterbesitzer mehr»re Schiffe, deren Namen
nicht aufgegenommen sind.

Bei Gelegenheit, daß das Schiff Neptunus, Willem Giffe-
«ich gehörig, bei Libau strandet uud der Strandvogt, des zu
erwartenden Bergcrlohns wegen, Menschen meilenweit zusammen-
geholt , machte der damalige Aeltermann der Libaufchen Kauf-
mannschaft, Dietrich Voig t , am 16. Januar 169t> folgende
wörtlich getreu wiedergegebene Eingabe dagegen:

«Was maaßen es Gott gefallen unterschiedene konigreiche.
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Provinzen und Städte duich die Navigation und seinen Segen
groß reich und herrlich zu macheu, solches scy auch Z G rath,
als in der Welt lebende Personen nicht unbekannt, ja wie dec
Höchste auch seine Güte an diesem Orte, der noch im Anfange
dieses 8oculi ein Fischer Dorf gewesen, in gegenwärtige uns
für Augen stehende Gewerb und Handelsstadt zu setzen, erwiesen,
Zu welchem Aufwuchs der höchste Allezeit solche Gemüther er«
weckte, die ansehnliche Handlung gesühret, eigene Schiffe, als
auch Schiffspütten von 3the5ereyen in eigener sowohl als frem-
den Schiffen gehalten, wodurch sonst dieser vorhin unbekannt«
Ort , nunmehlo in d,r Welt bekannt gemacht; nicht ein gerin-
ges hatte Herzog Jacob unsers gnädigsten Landes Fürsten und
Herrn, Clemence dabei gethan, indem derselbe hiesigen Unter-
saßen nicht allein, sondern auch allen fremden Negotianten die
auf diese Stadt Handlung treiben, die Gnade, laut der Ab-
schrift 6e 6ato 19 Ianr 1649 gegönnet, daß sie ihre Güter
tie zu verunglücken und zu stranden kommen, ohne jemandes
Eindrang; noch Belegung einiger Strandgerechtigkeit, bergen
und »»lviren möchten :c. :c."

Daß die oben angedeutete Bestimmung des hier von Willem
Giffenich erbauten Schiffes, das weiße Lamm, geführt von
Capt. Iost Iamsen Hahn nach Westen, wohl nach Westindien
gemeint sein kann, bleibt nicht unwahrscheinlich, indem ja schon
Herzog Jacob seine Sendungen von Libau und Windau aus
nach weilen Gegenden abgehen ließ.

»v

Bruchstücke aus der Geschichte Wau 's , Zeitraum von
1698 bis 1710.

Leiver folgt diesen vorangegangenen Schilterungen von
dem Aufblühen des Libauer Handels, die Herzählung folgender
Drangsale, die den D r t betreffen, seinen Wohlstand wiederum
zernichten und den Keim des sichtbaren Emporkommens zerstören.

I m Jahre 1698 wüthete eine große Feuersbrunst, die
halb Libau zerstörte und bedeutenden Waarenverlust nach sich
zog. Der Brandstifter Mart in Paye, zur Folter gebracht, be-
kannte die That und ward im Apr i l 1699 mit dem Schwerdte
hingerichtet.

I m Decrmber 1700 wurden für die polnische Armee 8000
Gülten uud gleich darauf 2000 Gulden requirirt.

I m September 1701 sind die Schweden unter Oberst
Lagercrona in Libau, schreiben Gelo-'Contributions aus und
reqm'riren, Balken, Sparten, Bretter, Brodwagen, Schuhe
und Stiefel, in wöchentlichen Lieferungen, Hufen von den
Schmieden, Theer, Pfeffer, Ingwer, 1000 Tonnen Salz 2000
Tonnen Hafer, 10 S T Hopfen und legen sächsisches Eigen-
thum unter Beschlag.

Das Hauptlager der Schweden war in Grobin und es
erneuern sich die Requisitions und wird Libau durch eine Schanze
und andere Werke befestiget.

I m October 170l ist wiederum eine bedeutende Feuers-
brunsl in Libau, die durch Ueberheizung von Matthias Bauerts
Darre entstand. Die Strohdächer müssen nun alle abgerissen
werden und Brandwachen werden ebenfalls von den Schwe-
den angeordnet.

24. Novbr. 1701. Cs werden 12 Pferde angegeben, die
zur Kvnigs Suite genommen sind. Carl der X U . war damals
m Libau.
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36. Apr i l l?02. Carl Stuart Stadthalter von Kurland
und schwedischer General Major war damals in Libau.

I m December 1702 werden neue Requisitions von den
Schweden von Fünftausend Reichsthaler Alberts ausgeschrieben
und Libau durch starke Einquanirung belästigt.

I m Januar 1703 wird von Nath und Bürgerschaft eine
Deputation zum Könige von Schweden Carl X l l . angeord-
net, um von ihm Abhülfe der großen Kriegslasten für Libau
zu erbitten, allein General-Major Löwenhaupt (er ward mit
seinem Corps am 8. Ju l i 1709 bei Pultawa zu Gefangenen
gemacht) verlangt wiederum Fünftausend Reichsthaler Alberts
als Kontribution und droht mit Erecution.

Der königliche schwedische Oberst Baron von Banner, Com«
mendant der Stadt und Feste Libau requirirt viele Kleidungstücke.

Von der andern Seite führten in Litthauen die Oginsky-
sche und Sapieha'sche Partei, jene für Sachsen, diese für
Schweden, ihren kleinen Krieg, bis in Kurland hinein. Die
Landstraßen waren unsicher und Handel und Gewerbe lagen
allgemein danieder, wann gleich bei der Anwesenheit der Schwe-
den, die Abschaffungen wieder frei kamen.

Inzwischen kam Peter l . nach Kurland, hielt den l 3 . Au-
gust 1705 seinen Einzug in Mi tau und die Stadt Libau sandte
demselben eine Deputation in Michael Schiöder und Erich
Johann Hildebrand.

I m September 1705 zogen die Moskowiter wieder in
Libau ein und Oberst Lieutenant L. Schultz vom Rathe dazu
ersucht, vermochte deu General von Rönne (welchem sich das
Mitauer Schloß am 4 . Septbr. ergeben hatte), daß unter dm
herzusendenden Truppen sich doch nur Infanterie befinden möchte.
Diesem Gesuche ward auch gewillfahrt und kehrten die zu Peter
dem I. gesandten Deputieren, am 5. Oct. 1705 nach Libau zurück.

Inzwischen kam Carl X I I . nach dem Frieden von Alt-
Raustädt wieder in 1706 nach Lithauen, die Russen zogen nach
Polozk und am 13. Apri l schwärmten wieder Truppen um Li«
bau herum und die Bürger müssen Tag und Nacht zwischen
dm Pallissaden herumstreifen und patrouilliren, wobei die Per-
kuhn'schen Bauern auch Dienste thun müssen.

Die Kosten für die Moskowiter betragen 5280 Gulden.
I m M a i 1706 ziehen die Schwlden wiederum in Libau

ein und der Oberst Knorring schreibt eine Contribution von
Viertausend ReichZthaler Alberts aus. Den 7. Novbr. 1706
schreibt Oberst Wennerstedt abermals eine Contribution aus.
Den 29. Jan. 1709 folgt eine Kontribution von Zweitausend
Reichsthaler Alberts, so wie am 7. Septbr. 1709 eine Con-
tribution von Zweitausend Neichsthaler Alberts und eine Re-
quisition von achtzig Dragoner Pferden durch den General-Ma-
jor Clodt, indessen befreite die berühmte Schlacht von Poltawa
am 7. Jul i l?09 Kurland von der schwedischen Invasion.
Die Schweden ziehen im Septbr. l 709 ab und es folgen ihnen
alsbald russische Truppen, die im Juni 1710 Kurland verlassen
und durch eigenen Traktat vom 15. Iuny l 7 1 0 dem Herzoge
die Neutralität seines Landes zugestehen.

I n diesen Angaben erweisen sich die Kosten, die Libau zu
tragen hatte und von denen wohl nur der kleinere Theil durch
die vorgefundenen Aufgaben, hier bemerkbar gemacht werden
kann. Da nun General Clodt bei senem Abzüge aus Kurland,
alles verwüstete, so schließt dieses Gemälde mit eben so dunkeln
Aussichten für die folgende Zeit.

Betrachtet man, wie Herzog Jacob in seinen Regierungs«

jähren 1639 — 1676 durchdrungen, von der damals aufsteigen-
den Ansicht: den Flor der Staaten auf Handelsuerkehr zu grün-
den nicht allein über Libau und Wiudau bedeutende Verschiffun-
gen betrieb, sondern auch Schiffe, selbst bewaffnete Fahrzeuge
ausrüsten ließ, um am Colonial-Waaren-Handel Antheil zu
nehmen, ja selbst 1640 ein bewaffnetes Geschwader ausrüstete
und eine Niederlassung auf Guinea ( S t . Axdreas) späterhin
auch eine am Gambia begründete, selbst Tabago besaß — so
erkennen wir seine Absicht, dm Wohlstand der Städte und des
Landes zu fördern. Zunächst haben wir aus den vorangegan-
genen Schilderungen gesehen, wie der Handelsgeist der späteren
Jahre, durch die sich eingefundenen ansiedelnden Ausländer im-
mer reichere Früchte trug und sonach haben wir es so lebhaft
zu bedauern, daß die bedeutsamere Gestaltung des Libauschen
Handlls durch Krieg, Feuersbrunst und Verarmung von 1698
bis 1710 niedergedrückt wurde, alles in Trümmern lag, die
eine spätere Zeit nur langsam aufrichten half. Ohne diese
harten Prüfungsjahre! was hätte die damals gewonnene Kraft
Libaus nicht für eine bedeutsame Folge für seinen ferneren Flor
herüber führen können! Welche Hanlelswege hätten damals
eingerichtet und angewohnt seinen Nebenbuhlern entzogen werden
können, die die reifendere Zeit, durch Kunst und Wasserstraßen
nicht so leichte hätte abtrünnig machen können!

Etwas über christliche Inschriften auf den Säbeln
muhamedanischer Kaukasusvölker.

I l e i der Schilderung der Kaukasusvölker möchte wol selten
die Erwähnung ihrer Waffen unterblieben sein, unter welchen
insbesondere die älteren derselben die Aufmerksamkeit auch des
Merthumsforschers auf sich ziehen. Da diese Waffen nicht minder
zu den inländischen Alterthümern gehören als Münzen und andre
Metallsachen, und, meist wol erhalten, nicht minder interessant sind,
als die aus der Eide gegrabnen vielfach entstellten Waffenstücke:
so sei es mir gestattet, die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auch
auf diese Classe von Alterthümern zu lenken, indem ich dersel'
ben zunächst drei Säbel muhamedanifcher Kaukasusvölker mit
christlichen Inschriften vorzulegen mir erlaube, zumal aus den
Schilderungen der Reisenden im Kaukasus bekannt ist, daß
unter den Kaukafusvölkern sich Säbelklingen erhalten haben,
welche alt-spanische; italienische oder griechische Inschriften oder
Heiligenbilder tragen und auf die Zeit der Kreuzzüge, der Herr»
schaft der Griechen, der Genueser :c. an den Küsten des schwar-
zen Meeres hinweisen. Der erste dieser Säbel ist im I . 1858
auf dem Schlachtfelde bei der Festung Mojekop, an dem Zu«
sammenflusse der Belaja und der Kurschups, durch den Junker
Rogosin einem tapfer» Abadsechen abgenommen, in Stawropol
als große Seltenheit anelkaunt und auf etwa 70 Rbl. S . ab-
geschätzt worden. Die Klinge ist gegenwärtig 26 V2 Zoll lang
und durchweg einen Zoll breit, ist aber ursprünglich länger und
breiter gewesen; denn die fingerbreite Inschrift steht vom Rü-
cken der Klinge einen halben Zoll ab, während sie von der
Schärfe fast berührt wird, und ein Theil der Inschrift wird
gegenwärtig von dem sehr kurzen, in üblicher Weise oben gespal-
tenem Griffe aus Büffelhoruschaalen, welche 3 Silberstifte mit
Buckeln halten, verdeckt. Der Säbel ist nur wenig gebogen
und hat zu beiden Seiten am Rücken eine tiefe Vlutrinne.
Die Flächen des Säbels zeigen die bekannten Punischen Grüb-
chen und Pünktchen der Tscherkessensäbel, der Rücken aber die
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Wellenlinien der Damasciruug. Das Interessanteste aber an
diesem Säbel ist die Inschrift auf der Klinge. Es ist dieselbe
die der alten berühmten Toledo'Älingen und lautet in Halbzoll«
hohen, alten lateinischen Uncialen: auf der einen Seite: 5l t) .
M H . 41 'VI58. 8 ^ . K480 IV . (Zieh mich nicht ohne Ursache,
Vernunft), — auf der andern Seite: w l ) . M L . L ! V L ^ I V L 8 .
85N. I lONOI t . (Steck mich nicht ein ohne Ehre). D a s :
IV0. W K . H. auf der einen, und das IVO. M k . NIV. auf der
andern Seite wird von den Horuplatten des Griffes bedeckt.
Arabesken schließen die Inschrift. Die Nauhheit der Vertiefun-
gen der Buchstaben lassen vermutheu, daß dieselben mit Gold
ausgelegt gewesen seien, von welchen jedoch keine Spur sich
findet. Ungeachtet Spuren scharfer Säbelhiebe auf der rechten
Seite der Klinge, ist die Inschrift durchaus deutlich. Sonst
lautet auf anderen, wol jünger« Toledo-Klingen jene Inschrift
No INS tir28 8M raxon und: !Xl» M6 ellV2)'ne8 8!N Iionor.
Aehnliche Inschriften finden sich bekanntlich auch auf alten fran-
zösischen Klingen (!Ve me t i re pgz 8IN8 i-ai8on etc.) Zwi-
schen jedem Worte findet sich ein Punkt, die Buchstaben unter-
scheiden Grund- und Haarstrich, der untere Theil des 8 ist gewun-
den und das ̂  hat fast die Form eines zurückgewendeten 1?.

Die 2. Säbelklinge ist im Jahre l842 auf dem Alt-Markt
zu S t . Petersburg, ihres Silberschmuckes beraubt, für 7 N . S .
gekauft worden. Sie ist so lang wie die vorige, gleichfalls
stark abgeschlissen, aber noch immer etwa I V4 Zoll breit und
sehr gewichtig, hat eine etwas derber punktirte Fläche und 3
Wlutrinnen. I n der Mittlern derselben, zwischen tiefen halbkreis-
förmigen Verzierungen und Punkten findet sich nur auf der einen
Seite in kleinen, aber derben Uncialcn das Wort L X ) V ^ Iehovll.

Die 3. Klinge endlich ist gleichfalls in S t . Petersburg auf
dem Trödelmarkte, alles ihres Silberschmuckes beraubt, durch
den Pskowschen Gutsbesitzer Lwow gekauft und erst nachträgt
lich reich mit kaukasischer Garnitur geschmückt worden. Sie
stimmt im Ganzen in der Länge und ihrem Stahle mit den
früher beschriebenen überei«, ist gleichfalls stark abgeschliffen und
da die Inschrift auf ihr nicht der Länge nach, sondern in die
Quere gesetzt sich findet, — einiger Buchstaben aus dieser
beraubt worden. Ihre Inschrift ist übrigens eine dreifach

verschiedene. Die erste ist eine feine arabische und soll
heißen Basil Omar, unter welchem Namen «in berühmter
Waffenschmied des Kaukasus bekannt ist. Die zweite Inschrift
lautet: HWO l 6 5 6 ; die dritte Inschrift endlich findet sich in
der Quere auf beiden Seiten der Klinge, ist in steifer lateini«
scher Uncialschrifr, mit einigen griechischen Buchstaben unter-
mischt, in die Klinge eingeschlagen und hat, nach der Versiche-
rung des Herrn L w o w , weder in Petersburg noch auch im
Kaukasus erklärt werden können. Allein selbige macht keine
Schwierigkeit, sobald nicht verkannt wird, daß der Urheber der
Inschrift weder zu den Calligiaphen noch auch zu den Ortho-
graphen zu zählen sein möchte. I n sorgfältiger Copie lautet
die Inschrift auf der rechten Seite der Klinge:

N82!« «INI?:

L INI 6 , II I 31

auf der linken Seit«: « „ 121N « t « 5 2.
Theilt man die Wörter der Inschrift gehörig ab, ergänzt man
die abgeschliffenen oder ausgelassenen und corrigirt man die
verwechselten Buchstaben, so erhält man die Inschrit:

XVNII5

XVÜII5

wie der Verfertiger des Säbels sie vielleicht nach einem Heili-
genbilde copirt hat. Die Inschrift scheint von eiuem nicht-
christlichen, das Lesen wol kaum kundigen Meister gemacht
worden zu seien, sonst hätte ein solches Durcheinanderwerfen
und Verwechseln der Buchstaben (n mit ic :c.) wol nicht vor-
kommen können. Bei den, vom Christenthume abgefallenen
Kaukasusvölkern haben noch mancherlei Nemini'scenzcu aus ihrer
christlichen Zeit sich erhalten. Dergleichen Inschriften schreiben
sie die Wirkung von Amuletten zu, wie ja auch christliche
Offiziere mitunter Derwisch-Amulette neben dem Kreuze auf
der Brust tragen, in ihrer Ar t praktischen Meinung:
hilft nicht das Eine, s o h l s t wol das Andere und Schaden
bringt Keines. ^ . (f).

K o r r e s p o n d e n z .
3 l i g a . V t i uns ist eine neue Gemeinnützige Stiftung

durch ihre am 28. März. d. I . höheren Ortes erfolgte Be.
statigung in's Leben getreten. Durch die Fürsorge des Börsen,
Comites ist d ie N i g a e r S eemanns-Casse begründet wor-
den, nachdem es bisher in N'ga fast an jeder Unterstützung
der Seeleute gemangelt hat. obschon der Seehandel den ciaent.
' ^ l ^ 7 ^ r hiesigen Wohlhabenheit schon seit Iahrhunder.

le» « A ".'?. ^ N'3" "" engsten Handelsverkehr stehen-
den ausland.,chen Städte längst manches gute Beispiel zur
Nachahmung vor die Augen gestellt hoben. Zwar bestand feit
u ^ e ^ ' h i e s i g e n Zollamte eine

für Seefahrer und fett etwa zehn Jahren auch noch eine M a .
trosen-Innungs-Casse, indessen waren diese Stiftungen ganz
unbedeutender Art . Die neue Seemanns.Casse ist aus der Ver '
enngung lener be,den hervorgegangen und mit einem recht be-
deutenden Kapitale fundirt worden. Auch soll das Projrct be-
stehen, e,n eigenes Seemannshaus herzustellen, wenn sich der
oft bewährte Wohllhätigkeitssinn Niga's ebenfalls dem neuen
Institute zuwenden und die Möglichkeit zu einem solchen Bau
gewähren sollte.

F e l l i n . Unsere A p o t h e k e „ f r a g e . Seit Menschen
sich besinnen, bestand in der Stadt Fellin eine Apotheke;

Kranke genasen mit ihrer und Gottes Hilf« und starben trotz
der Apotheke, wenn der Himmel es so beschlossen hatte. Unsere
Vorfahren verbrachten ihr Leben friedlich und stille und fest
überzeugt, daß auch ihrer nal i natoruln ot <zui «Agentur
»b i!Ü8 bei e i ne r Apotheke sich Wohlbefinden werden. Da
hieß es vor Kurzem, man beabsichtige eine zweite Apotheke
anzulegen! Sogleich wurden zwei Ansichten laut. Die Einen
meinten, es sei recht schön, daß sich Mehrere um die Palme der
Zuneigung unserer Patienten beweiben; die Anderen sagten,
das ist freilich schön, aber Beide werden nicht bestehen können.
Was die erste dieser Ansichten betrifft, so wäre sie allerdings
berechtigt, falls sich 3 oder 4 neue Apotheken aufthäten, denn
bei zweien kann noch immer die Möglichkeit stattfinden, daß sich
deren beide Vorsteher verständigten und dasselbe Mittel in der-
selben Menge und Güte für denselben Preis verabfolgten, wo-
raus dem betheiligteu Abnehmer gar kein Nutzen aus der ver«
mehrten Bewerbung um ihre Gunst erwachse, oder sie verstän-
digten sich nicht, und der Eine überläßt seine Arzeneien für einen
niedrigeren Preis, als der Andere, wobei die Käufer noch schlim»
wer daran sein würden. Allerdings wird der Genesene oder
dessen resp. Erben dann weniger zahlen, allein das kann er
nur, wmn ihm statt der echten Bestandtheile gewisse Stellver-
treter in der Noth verabreicht worden sind. Es ist ohne Zweifel
vortheilhaft für den Bürger, wenn in einer Stadt mehrere.
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je mehr, desto besser, Schuhmacher, Schneider :c. geschäftig
sind, da in solchem Falle der Besteller für einen billigeren Preis,
jedoch nicht ebenso gute Waare verlangen und erhalten kann,
als sie ihm der Andlre, geliefert hatte, wenn er ihm einen
höheren Preis zahlen wol l te; höchstens zerreißen dabei die Stiefel
und Schuhe schneller, oder die Näthe der Kleider trennen eher
auf, als man es erwartet hatte, und er leidet lediglich einen
Verlust an Klettern und Schuhen. Wo es sich aber um Ge-
sundheit handelt, da ist die Frage wegen der Nebenbuhlerschaft
wohl nicht leicht zulässig. Zudem kann von dieser in vorlie-
gendem Falle um so weniger die Rede sein, als den Apotheken
eine Taxe für echte Mit te l gegeben ist, welche nicht überschritten
werden darf, und weil eine jährliche Beaufsichtigung seitens der
Ober« Medicina! - Behörde stattfindet. Es ist daher nicht gut
einzusehen, welchen Vortheil eine Concurienz gerade hierin brin-
gen könnte. Der Vortdeil des geschonten Beutels wäre un-
trennbar mit den größten, folgenschwersten Nachtheilen für Ge-
sundheit und Leben verknüpft. — Die andere Ansicht berührt
den Gegenstand in mehr umfassender Bedeutung, Wenn viele
tüchtige und bemittelte Provisoren deßhalb kein Fortkommen
finden, weil die Anlegung neuer Apotheken aus sehr guten
Grünren, zur Vermeidung unzulässiger Concurrenz, von der
Regierung vorsichtig beschränkt wird, so dürften diese Herren
nur füglich oft genug feilgebotene schon bestehende Apotheken
durch Kauf an sich bringen. Unbemittelte Provisoren sind
ohnehin nicht im Stande sich selbständig zu stellen. Ueberhaupt
ist der Apothekerberuf ein solcher, welcher unbedingte Selbst-
verleugnung und die meiste Selbstaufopferung zum Besten des
leidenden Nebenmenschen erheischt, was gebührend anzuerkennen
ist. — Die Ansicht, daß die Grlaubniß zur Anlegung neuer
Apotheken von der Kopfzahl der Einwohner eines Ortes bedingt
sein müsse, ist eine ganz unhaltbare. M a n findet, namentlich
im Innern Rußlands, wo l Krankenhaus auf 1,010,000 und
1 Ar ; t auf 101,503 Personen kommt (s. Rev. Zeitg. 1862
N r . 302 ) , Städte von 5 bis 7000 Einwohnern, wo nur e ine
Apotheke und erst seit nicht langer Zeit besteht; in derselben
arbeiten ein Gehilfe und ein Discipel, während der Herr Pr in-
cipal nur au den Äusgehetagen selbstthätig daselbst zu erblicken
ist. Dann giebt cs wiederum andere kleinere Städte von 1
bis 3000 Einwohnern, wo gar keine Apotheke vorhanden ist.
Dagegen giebt es in den größeren Städten, besonders in
S t . Petersburg und in Moskau Apotheken mit 8 bis 10 und
mehr jungen Leuten. I n der Stadt Felliu sind gegenwärtig
3200 Einwohner, und in einem Rayon von 25 bis 40 Werst
lassen auch vie Höfe der Güter und 5 bis 6 Pastorate ihre
Arzeueien aus der dortigen Apotheke holen. Alle Höfe und
Pastorate zusammen machen ungefähr 130 bis 150 Köpfe aus,
so daß man» im Ganzen 3350 Käufer zählen kann. Nach diesem
Verhältnisse müßte Petersburg bei seinen 600,000 Einwohnern
180 und Moskau mit seinen 386,700 Eiuw. 115 Apotheken
haben. Was die bei weitem größte Zahl der Landbewohner,
die estnischen Bauern, betrifft, so führen diese ein so natur-
gemäßes Leben, daß sie äußerst selten der ärztlichen und der
pharmaceutischen Hilfe bedürftig sind. Auch kömu« ihnen weder
der Arzt noch die Apotheke viel helfen, da die therapeutische
Behanrlung eines Erkrankten in rauchigen, feuchten und kalten
Wohnungen bei einer Nahrung, — die blos in Schwarzbrod,
Häringen und Schlippermilch, bestenfalls in fettem Schweinefleisch
besteht, keinen Erfolg haben dürfte. I m Stadtkrankenhause,
in welches auch Gemeindeglieder der umliegenden Landgüter
aufgenommen werden, ist selten die Hälfte der 32 Netten be»
setzt, und der größte Theil der Patienten aus dem Nauerstande
befindet sich in der chirurgischen Abtheilung. Somit können
nur die S tad t - , Hof« uno Pastorat ^ Bewohner in Betracht
gezogen werden. Rechnet man auf jedes Individuum 2 Rbl . ,
so wäre die Brutto-Einnahme der Apotheke im Jahre etwa
6700 Rbl. Die Einnahme gewährt, nach Abzug der Ausgaben,
ein genügendes Auskommen fü i eine Apotheke, nicht aber,
wenn zwei sich darin theilen, und daher ist «ine zweit« Apotheke
in Felliu am unrechten Orte. Bei uns reicht ein Gehilfe nebst
zwei Discipeln hin, um alle Geschäfte ohne den geringsten Auf '

enthalt zu besorgen. Verschlimmerte sich der allgemeine Ge-
sundheitszustand bei uns, und vergrößerte sich in demselben
Maße die Arbeit in der Apotheke, so würde die Anstellung
eines zweiten Gehülst« alle Bedürfnisse befriedigen, und wenn
noch der Principal selbst sich thätig im Geschäfte erweist, so
erscheint sicherlich eine zweite Apotheke als ein unnützer, kost»
spieliger Luxus, der von uns fern bleiben sollte.

Literarisches.
Die, von dem Professor der S t . Petersburgfchen Univer,

sität M . M . M i c h a i l o w während des Zeitraums von 1856
bis 1860 gehaltenen, V o r l e s u n g e n über die besonderen
P r i v a t - R e c h t e verschiedener Lanves-Geln'ete des Russischen
Reichs sind in zwei Lieferungen (64 u. 50 S. ) von dem ge-
nannten Docenten in den Druck gegeben. Das akad. Jahr
beginnt am 15. Septbr. und schließt mit dem Oster, Termin.
Nach Abrechnung der, auf die Winterzeit fallenden, Ferien und
Feiertage bleiben ungefähr 20 disponible Wochen. Herr Prof.
M i c h a i l o w hat auch gerade 20 Vorlesungen im akad. Jahre
gehalten, nämlich eine wöchentlich. Sie waren vertheilt:
1 Stund« über die, unter den Bewohnern fremder Standes-
Genossenschaft im Reiche geltenden, Gesetze, 1 ^ über die Gesetze
Kaukasicns und Transkaukasiens; 3 über die Gesetze Vessara«
biens; 3 über die Gesetze des Tschernigowschen uno Poltciwa-
scheu Gouvernements; 12 über die P r o v i n c i a l « R e c h re der
Ostsee-Gouvernements. — Während in den Vorlesungen über
das Privatrecht desjenigen Theils der „alten Ukraine", welcher
gegenwärtig zu den beiden Gouvernements Tschernigow und
Poltawa vereinigt ist, sich hinlänglicher Ank<iüpfungs<Stoff zur
Behandlung der Gesetzgebung von Klein-Rußlaud und Litthauen
herausstellte, währ-nd ferner der Unterschied zwischen dem System
des Russischen Rechts und dem jenen Gouvernements von Alters
her eigenthümlichen Prioatrechte nicht unberücksichtigt blieb, wur-
den Nessarabien unü Transkaukasien sehr kurz behandelt. Das
Journal des Justiz-Ministeriums, Iul iheft , hebt dieß bei dem
Bedauern hervor, daß den Ostsee-Prooinzrn größere Aufmerk-
samkeit zu Theil geworden ist. Namentlich hat der Professor
Michailow in die Vorlesungen über das Provincial-Recht unter
Zugrundelegung der Codification mit Benutzung der bekannten
Lehr« und Handbücher und bei Vergleichung mit den Quellen
der Gesetzgebung — auch die Deutsche Nechtsgeschichte hinein-
gezogen, während ihm nach solcher Umständlichkeit wol obge-
legen hätte, auch die Römische und vor allem Anderen selbst
die Schwedische Rechts-Geschichte mit zu berücksichtigen, da sehr
viele Institute des Liv- und Estläntischen Rechts Schwedischen
Ursprungs sind. (Hierbei wäre im Vorbeigehen auch die Rechts-
Cntwickelung des alten Polens und Litchancns mit zu berück-
sichtigen gewesen, da Lioland von 1561 bis l 621 unter Polni-
scher Herrschaft gestanden, Kurland mit SemgaUcn und das
S t i f t Pil len sich nicht nur bis zum Ausgange des 18. Jahr-
hunderts unter Polnischer Oberlehnsherrschaft befunden, sondern
gerade seine vrivatrechtlichcn Gesetzes-Bestimmungen unter der-
selben empfangen hat, wobei denn auch wieder nicht zu ver-
gessen ist, daß sich auf Desel aus der Zeit von 1561 — 1645
manche Dänische Veeinflnßuug erhalten und daher die Rcckts-
Entwickelung Dänemarks mit zu berücksichtigen ist.) I m Uebri-
gen wird Herrn Prof. Michailow der Rath erlheilt, die Zahl
seiner Stunden zu erhöhen, die im Druck vorliegenden Vor-
lesungen zu erweitern.

Die Memoiren des militairisch-topographischen Depüts,
Band X X l V . , S t . Petersburg 1863, herausgegeben von dem
Director, Gen. Lieut. Blaramberg, 127 S . 4. mit 2 angehäng-
ten Tafeln, enthalten im 1. <5ap. einen Auszug aus dem Re-
chenschaftsbericht über die geodätischen Arbeiten und Beschäfti-
gungen des militairisch-topographischen Depüts im Jahre 1 8 6 l ,
unter denen die astronomisch-geodätischen Arbeiten im Gioßfür-
stenthum Finnland für die Dstsceprovinzen von besonderer Be-
deutung sindj das zweite Cavitel behandelt astronomische Be-
stimmungen, welche im Laufe des Jahres !859 vom General-
Stabs-Capitain Golubew in den Umgebungen des Altai-Gebir«
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ges bewerkstelligt worden sind, giebt ferner Längen-Bestimm«»-
gen und Die Resultate der Beobachtungen des Barometers und
Thermometers, namentlich eine Beschreibung der großen Astra-
chanschen chronometrischen Expedition aus dem Jahre 1855.
Die zweite Abtei lung liefert die Fortsetzung des Berichts über
die Triangulirung des Zarthums Polen und namentlich im
Cap. V die Ausmessung der Erhöhung der Punkte der ttigo-
liometrischen Nivellirung über den Spiegel der Ostsee, nach den
Reihen dcr Dreiecke ! . Classe der Triangulirung des Zarthums
Polen, welche zur Verbindung derselben mit der Russischen
Gradmessung und mit den Oesterreichischen und Preußischen Tr i -
angulirungen bewerkstelligt ist, so wie der Erhebung des Strom-
bettes der Hauptflüssc des Zarthums Polen, der Weichsel, des
Narcw, des Bug, der Pilika und der Warta — bei den M ü n -
dungen ihrer Zustüsse, bei den Brücken und Ueberfahrten, über
den Ostseespiegel, zur Bestimmung des mittleren Standes der
Wasser>Netze des Zarthums. — Der Catalog der trigonometri-
schen und astronomischen Punkte, welche im Russischen Reiche
und außerhalb desselben bis zum Jahre 1860 festgestellt sind,
zusammengestellt bei der geodätischen Abtheilung des militair-
topographischen Depüts und als Beilage zum X X I V . Vde der
Mt-moiren herausgegeben von dem Director des Dep. Gen.-
Lieut. Nlaramberg. E t . Petersburg, 1863, 1 l50 S . gr. 4 .
lind 4 angehängte Tafeln, — ist ein Riesenwerk des wissen-
schaftlichen Eifers und praktischen Fleißes, durch welchen na-
mentlich für die Qstsceprooinzen die Arbeiten eines S t r u v e ,
T e n u e r , u. A . , die kartographischen Vemühungeu von N ü -
cker. S c h m i d t :c. aufs Neue ins hellste Licht gestellt werden.
Der Gewinn, den auch die Ostsreprouiuzen aus dieser neuen
Zusammenstellung des, für sie seit Iahrzehenden gesichteten, M a -
terials zu schöpfen haben, ist die größere Genauigkeit und Zu-
verlässigkeit im Vergleiche mit den Höhcnmessungen und Or ts-
bestimmungen für das ganze Reich. Die tabellarische A r t der
Aufzeichnung aber erleichtert das Nachschlagen und dient zum
Wegweiser für die Studien anderer Ar t , welche sich mit den
Resultaten m'cht mehr begnügen und auf der, vo» den verdienst?
vollen Vorgängern vora/zeichneten Bahn fortschreiten wollen.
Bereits im Jahre 2 8 3 l erschien als Beilage zum X I I I . Bde
der Memoiren eine Zusammenstellung tcr trigonometrischen und
astronomischen Puntie aller bis dahin bestimmten Ortschaften
des Reichs. General S c h u b e r t setzte diese Arbeit im Jahre
1858 fort , indem er seinen NxpN8l: llo« t r^vaux, »«trona-
wi^ul.8 et F«allt!8i<jue» llx^ut^ «n ItuLsie lian» Uli dut
FLupt-IpIll l iuL ^U8<ill ä I'g!,«6« l 8 3 3 herausgab, das gegen-
wärtige Unternehmen ist die Frucht der letzten Thätigkett^des
Gen.-Gouo. Baron L i e v e n als General-Quartiermeisters des
Geucralstabs. 1^i,531 Punkte sind mit vollständiger Angabe
der Ocrtlichkcit, dcS Unletschicdes der Messung, der nähereu Be-
stimmungen, auf das Gcnaueste angegeben.

General S c h u b e r t hatte sich bereits nach gewonnener
Überzeugung von der Unzulänglichkeit seines im I . 1858 in
Französ. Sprache herausgegebenen Eatalogs dazu entschlossen,
denselben 1^62 iu einer neuen Russischen Umarbeitung erschei-
nen zu lanen, wodurch der Gebrauch des Werkes für das Reich
ermöglicht wurde. Jetzt sollen im militair-topographischeu Dcpüt
alle Nachrichten vollständig gesammelt und von 5 zu ü Jahren
besondere Ergänzungen herausgegeben werden, welche sowohl
dle^Nenchtlgungrn der Messungen, als auch die aus andern
Resorts aufnehmen werden. Es sind uämlich bei Zusammen,
stellung des ueu erschienenen Werks gleichzeitig alle, aus ande-
ren Verwattungszwcigen des Staats zu schöpfeude Nachrichten
nut beruck,lcht!gt worvcu. Die Reihenfolge der Gouvernements
,st die alphabetische und in jedem einzelnen Gouvt. folgen sich
die gemessenen Punkte nach der Höhen-Berechnung; außerdem
ist jedem Gouvt. zur Erleichterung beim Gebrauch ein alpha-
betisches Verzcichniß beigefügt worden. Eine besondere Erleich-
terung ist aber dadurch geboten, daß die, in allen 20 Bänden
der Editionen des militairisch.topographischen Depüts zerstreuten,
Nachrichten zusammengestellt und übersichtlich geordnet sind, so
daß namentlich zum Gebrauche für kartographische Arbeiten
die Möglichkeit der rascheren Oriemirung herbeigeführt wird. —

Eine vollständige Uebersicht der bisher unternommenen astrono-
mischen und geodätischen Arbeiten im Reiche nach chronologi-
scher Reihenfolge ist von dem Chef drr geodätischen Abtheilung,
dem Dbristl. I . S . S c d w a r e w , zusammengestellt. Sie behan-
delt den Zweck der geodätischen Arbeiten, die Eintheilung der-
selben i» trigonometrische, astronomische und topographische,
die Verschiedlnheit der trigonometrischen und topographischen.
Arbeiten, so wie die einzelnen trigonometrischen Vermessungen
i» jammtlichen Gouvernements des Reichs, desgl. die astronom.
Operationen, namentlich die Beobachtungen, welche als Grund-
lage der großen trigonom. Netze dienen, die großen Cbronome-
ter-Expeditionen, die kleinen und Privat?Chronometer.-Expedi-
tionen, die topogr. Aufnahmen, die auf Grundlage der trigouom.
Messungen des Generals S c h u b e r t und des Gen. Tenne r
stattgefunden«! Aufnahmen, die militair-topogr. Aufnahmen nach
dem urfprüuglichen und nach dem neuen System, die seit dem
I . 1860 bewerkstelligten topogr. Aufnahmen, die mit vereinig«
ten Hülfsmitteln des Generalstabs und Meß-Ncssorts besorgten,
die mit verschiedenen Hülfsnuttrln zu Stande gekommenen Re-
cognoscirungcn (namentlich auch in Finnland und Kurland),
die von abgetbeilten Corps bewerkstelligten Aufnahmen, Be-
merkungen über die militair - topogr. Karte des Europäischen
Rußlands, Bestimmung der Fundamental-Punkte, welche zur
Grundlage bei der Berechnung der trigonometrischen Längen
und astronomischen Punkte dienen, desgleichen des Längen-
Unterschieds der Hauptpunkte, welche zur Grundlage bei der
Berechnung der Triangulation dienen, endlich der Hauptpunkte
bei Berechnung der astronomischen Netze. Hierauf folgt in
I i X V l umfangreichen Tabellen das Verzeichnis' der gemesse-
nen Punkte. Die Beil. I enthält eine Karte lcs Europäischen
Rußlauds und des TranZkauk. Landstiichs mit übcrslchtl'chrr An«
gnbe der bis zum Jahre 1860 ausgeführten trigonometrischen
und astronomischen Arbeiten, Bei l . i ! dieselbe mit Angabe der
topographischen Arbeiten, Beil . M eine Karte les Asiatischen
Rußlands mit Angabe der bis zum Jahre 186l) ausgeführten
astronomischen, Weil. I V dieselbe mil Uebersicht der bis dahin
ausgeführten topographischen Arbeiten, sowie die Darstellung
der Besitzungen der Russisch-Amerikanischen Compagme, welche
gleichfalls bestimmt sind, auf der I I I . und IV. Beilage ent«
halten ist.

Die von dem Ministerium der Reichs«Domamcn heraus-
gegebenen „Untersuchungen über den Zustand des Fischfangs
in Rußland" behandeln im Vd . V . ( S t . Petersburg 1863.
4 nnpag. Blat t . , V l l und 72 u. 150 S . gr. 4.) die Statistik
der K a s p i s c h e n F i sche re i . Ueber die, in das Kaspische
Meer sich ergießenden Ströme, die Wolga, den Ural, die Kura
und den Terek sind Zusammenstellungen der genauesten A r t
gegeben, so daß nicht leicht Vollständigeres zu erzielen ist. —
Die Fisch Pächter der K u r a und des Transkaukasischen Ge-
bietes bis zu den Grenzen Persiens stellten z. B . ihre Journale
zur Verfügung, woraus sich denn die Möglichkeit ergab, für
den Zeitraum von 1829 bis 1855 über 4? verschiedene Arten
des Fischfangs monatliche und tägliche Verschlage zu gewinnen,
welche in Tabellen-Form mitgetheilt sind j die Nachrichten bieten
auch viele Fingerzeige für die Zukunft dar. Obgleich die Quellen
für die Statistik der Ural-Fischerei nicht so ergiebig fließen, so
sind die Nachrichten über dieselbe einer systematischen Bearbeitung
(von I . I . Danilewski) unterzogen. Ebenso sind die Te rek -
und Wolga-Fischcrei , die Ergiebigkeit des Kaspischen Sees
und die Verschiedenheit des Ertrags nach der Fangart der ein-
gehendsten Betrachtung unterzogen und das Resultat in tabellari«
scher Form zusammengestellt. — V d . V I . ( X I V und 25? S .
gr. 4.) mit zwei angehängten Karten der Fisch- u. Thier-Statistik
des Gouvernements Archangel und Norwegens mit Finnmarken
behandelt den Fischfang des weißen Meeres und des Eismeeres,
sowie den Fang der Sce-Thiere und giebt die Resultate der,
unter des Akademikers v. Bär Leitung ausgerüsteten, Expedition
in den Zähren 1859, 1860 und 1861, an welcher der bekannte
Gelehrte und Reisende v. Schultz theilnahm. Dem B e r g e n -
scheu Fischfange und dem Gewerbe der Bevölkerung der Lofod-
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discheu Inseln ist ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da-
bei die Anwendbarkeit der Fang ° Apparate beleuchtet und das
Ergebm'ß vieljähriger Beobachtungen mit streng wissenschaftlicher
Genauigkeit festgestellt. Den naturhistorischeu Erörterungen über
die Beschaffenheit der Flüsse und die Classen der, in ihnen leben-
len, Fische find gleichzeitig Nachrichten und Nachweise über das
(Bewerbe der FlußAnwohner beigesellt. Zu dem Schlüsse, daß
der Vorrath an Fischen im nördlichen Rußland mit dem Wach»
fen der Cultur und mit dem Steigen der Bevölkerung in jenen
Gegenden zunehmen müsse, berechtigt die Erfahrung, daß der
Mangel an, die Flüsse gehörig speisenden, vegetabilischen und
sonstigen Ernährungs-Stoffen den Abfluß des Fischreichthuws
beding! und daß das reiche Thierleben in den arktischen Gewäs-
sern überhaupt nur der Pflege bedarf, um auch zu den überra-
schendsten Resultaten zu gelangen. Dafür bürgt unter Anderem
auch die an veu Küsten N o r w e g e n s hervortretende größere
Ergiebigkeit des Fischfangs und die Möglichkeit einer künstlichen
Anzucht, welche schon bei den früheren wissensch. Expeditionen zum
Peipus und zur Ostsee von denselben Gelehrten größtentheils durch
praktische Versuche festgestellt und z. V . hinsichtlich der Peipus-Fi-
schere« die Grundlage der neueren Gesetzgebung über diesen Gegen-
stand geworden ist. Das Werk bietet auch in ethnographischer
Beziehung sehr viel interessantes Material und giebt ganz
eigentlich für den Nordosten Europas die umfassendsten Cultur-
Studien. Für das Gebiet der nördlichen Dwina z. B . enthält
dieser Band ungleich mehr Wissenswürdiges, als der ichthyolo«
gische Theil ter, von Graf Acam P l a t e r in Wilna unlängst
in Polnischer Sprache herausgegebenen und in den Nig. Stadtbl.
1862 Nr. 9, l 0 und 11 besprochene» Monogravhie über die
westliche D ü n a , für deren Fischreichthum Dr . m^l l . Nenedict
D y b o w s k i mit Zugrundelegung der neueren Systematik den
wissenschaftlichen Catalog zusammengestellt hat.

8t. ?eter8bourg, contenant ll«8 gravures «t
leuille» vol»nt68 «lu XV «iöcle, tr«uv«5e8 «t

i »rcl»«<iFi'ÄpIll^u6 äu Hlimstöre tle I'in^truction
p i «tc. Leipzig 1863, und 8 Tafeln. Der Inhal t ist
ein Sendschreiben an den Geh. Rath Baron Modest K o r f f ,
früheren Director der Kais, öffentl. V ib l . , Beschreibung einer
alten Nüchrrsammluug, nämlich des Saales der Incunabeln
und Erklärung der Facsimite's. Die Abbildungen enthalten:
1) den Saal dir Iucunabeln auf der Kaiser!, öffentl. B i b l . ;
2) Der heilige Hyronimus mit dem Löwen, Holzschnitt v.
1400; 3) Das jüngste Gericht, Holzschnitt von 1400 4) Je.
sus Christus, am Kreuze. Kupftldruck von G. S . 1466 ; 5)
1'l»«8l»uru8 cura toru ln ; Fragment eines xylographischen Ka-
lenders aus den Iahreu 1455 bis 1470; 6 j Ein Ablaßbrief
von I 4 8 l ; ?) Fragment des ersten Meßbuchs von Breslau,
gedruckt durch P. Schöffer zu Mainz; 8) Fragment des ersten
Meßbuchs von Krakau, gedruckt von P . Schöffer zu Mainz.

Johann Georg H a m a n n ' s , des Magus in Norden,
Leben und Schriften. Von Dr. C. H . G i l d e n , eister.
Vierter Band. Hamann ' s „Autorschaft" ihrem Inhalte nach,
<3otha, 1863. X V und 308 S . 8. ist der Schlußstein ves in«
haltreicken Werkes, dessen drei erste Bde. (Gotha, 185?) zu
ihrer Zeit in diesen Blättern besprochen worden smd. Von
den ersten jugendlichen Gelegenheits-Gedichten und lateinischen
Gxercitien (1749—175!) bis zu den letzten literarischen Kund-
gebungen des Geschilderten (1786), also aus einem Zeiträume
von nahe an 40 Jahren, sind die verschiedenartigsten Eindrücke
und GinfWe, welche auf die Entstehung der Hamann'schen
Schriften eingewirkt haben, berührt, Stellen aus seinem gedruck»
ten und ungedrucktrn Briefen hervorgehoben und die Beziehun-
gen, in welchen er zur Außenwelt gestanden hat, angegeben,
um die Uebergänge und Entwickelungs-Phasen anzudeuten, in

welchen er von Stufe zu Stufe feiner schriftstellerisch«! Lauf-
bahn sich befunden hat. Namentlich seiner theologischen Nichr
tung, seiner, durch die Zeit-Ereignisse und literarischen Erschei-
nungen bedingten, philosophischen Anschauung und seiner S t u -
dien'Regelllng ist die bebühreude Rechnung getragen, seine Be-
zugnahme auf Platos-Werke durch vergleichende Citate nach de»
Schleiermacher'schen Übersetzung belegt, seine Gegnerschaft
kurz und treffend gewürdigt.

1 ) Lehrbuch der S t e r e o m e t r i e f ü r den höheren
S c h u l u n t e r r i c h t m i t stereoskopischen I l l u s t r a t i o n e n
von Dr. Nrennecke. M i t 15 Figurentafeln. Berlin. Verlag
von Th. Chr. Enslm. 1862. 78 Seiten. 84 Kop. — Der
Verfasser, rühmlichst bekannt durch «ine Reihe Lehrbücher der
Mathematik, giebt hier die Stereometrie in einer umfassenderen
und eingehenderen Weise, als diese Wissenschaft sonst in den
für den Schulgebrauch bestimmten Lehrbüchern behandelt zu
werden pflegt. Die Ausmessung der Körper geht von dem
Grundsätze des Cavaleri aus. Durch diese Btmerkung wollen
wir den Mathematikkundigen kurz zur Mittheilung bringen,
welche Beweisführung für den Haupttheil der Stereometrie in
Anwendung gebracht ist. Sehr richtig bemerkt der Verfasser,
daß von allen Theilen der Elementar-Mathematik die Stereo-
metrie die beste geistige Gymnastik darbietet und taher bei dem
höheren Schulunterrichte bevorzugt werden sollte, zumal gerade
Die stereometrischen Aufgaben die beste Gelegenheit dielen für
elegante Anwendungen aller übrigen Theile der Gementar-Ma»
thematik, welche in der Stereometrie ihren Abschluß finden. —
Die Beifügung stereoskopischlr Illustrationen für ein Lehrbuch
der Stereometrie ist in dem Buche neu. Diese Illustrationen
liefern richtige Zeichnungen, während die meisten Zeichnungen
in den Lehrbüchern der Stereometrie wegen ungenauer Eon-
struction falsch sind. — Die ganze Darstellung ist eine evidente
und elegante zu nennen. Die Schrift empfchleu wir als ein
wesentliches Hilfsmittel denjenigen, welchen rs an tiner um-
fassenderen Kenutm'ß der Stereometrie gelegen ist.

2 ) l ieber die geometrischen Vo rbed ingungen der
t re f f s i cher , , F e r n w i r k u n g von K. I . S m a r d a . Prag.
Carl NeUmann's Verlag. l 86s . 46 Seite,,. 84 Kop. —
Der Verfasser weist darauf h in , daß es uur wenige Fragen
giebt, die so abweichend beantwortet werden, wie jene über Die
Wichtigkeit ler geometrischen Vorbedingungen der Treffsicherheit
und insbesondere die über den Wert!) jener Mi t te l , welche D i -
stanzmesser genannt werden. Die Urlheile über dies« Fragen
beruhen unstreitig in der mathematischen Untersuchung derselben,
erhärtet durch rationelle Versuche über die praktische Zulässigkeit
der theoretischen Genauigi'eitsgrcnzen bei der Bestimmung geo«
metrischer Größen. I n diesem Siune ist das vorliegende Thema
über die geometrischen Vorbedingungen einer treffsicher» Fern-
wirkung bearbeitet. Gründlichkeit, eigenthümliche Behandlung
des Stoffes und die Aufzählung manches Neuen lassen sich an
dem Buche rühmen.

3 ) K u r z e r L e i t f a d e n u n d w issenscha f t l i che
Grund lage der gesammten G l e m e n t a r - A n a l y s i s v o n
Dr. M a r t i n O h m . Leipzig. H. Fries. 1862. 206 Seiten,
l Rbl. 12 Kop. — Schon der bloße Name des Verfassers
reicht für jeden Kenner und Freund der Mathematik hin, um
an dem neuen Werke Interesse zu finden. O h m ist oft der
deutsche Legendre genannt worden und bekannt genug, als
daß es einer besondern Empfehlung seiner Schriften bedürfte.
Wir bemerken nur, daß die gegenwärtige kleine Schrift dazu
dienen soll, den inner« Zusammenhang des ganzen Lehrgebäudes,
wie es in des Verfassers berühmtem Welke „Versuch eines voll-
kommen conscquenteu Lusttms der Mathematik, Nürnberg 1853
bis 1855" enthalten ist, möglichst übersichtlich vorzuführen und
an höheren Lehranstalten als Leitfaden und zu Repetitionen
benutzt zu werden, wie auch «ine bequeme Uebersicht der bis
jetzt erreichten Resultate zu gewähren. Dem Denker, als solchem,
wird die Schrift insbesondere mannigfaltigen Stoff bieten.

»r . t?.
Dorpat, den 2!). Ju l i l863.

Von der Censur erlaubt.
lNr. 402.)

Hiebet das Register und Titelblatt für den Jahrg. 1862.
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Die Russen im Auslande.
Aus dem Russischen.

n der l 2 . Nummer des, in Moskau erscheinenden, Wochen-
blllttes „ A e u 5 " sind zwei Aufsätze enthalten, welche als wahr-
heitsgetreue ( ? ! ? ) Schilderungen einer, unter den gebildeten
russischen Ständen gegenwärtig sich kundgebenden, Richtung be»
achtet zu werden verdienen. Diese Richtung ist durch die Re-
formen Peter's I . hervorgerufen worden und kann als eine
unpatriotische, widernationale bezeichnet weiden. Der erste
Aufsatz, ein Leitartikel des früheren Redacteurs I . Akhakow,
spricht die Bemerkung aus, daß, während Polen befürchte, g«r»
m a n i s i r t zu werden, man für die westlichen Provinzen unseres
Reiches besorgt sei, daß sie p o l o n i s i r t würden. Ueber den
germanischen Einfluß auf Bildung und Gesittung der Polen
sagt e r : „Unstreitig ist die polnische Nationalität eine der
zähesten und standhaftesten, jedoch ist sie schwächer, als die
Deutsche, und zwar deßhalb, weil die polnische Selbstständigkeit
mehr eine äußere, als eine innere, ist, mehr materiell, als geistig;
eine selb st stand ige Cultur besitzen die Polen fast gar nicht,
die Aufklärung Polens, hergebracht aus Rom, war dem slaoi«
schen Clement» fremd, und erzeugte nur künstliche, äußerlich
glänzende, dem Innern nach faule Früchte, mit einem Worte,
die polnische Civilisation ist weniger n a t i o n a l , als die deut-
sche, und «in gebildeter Pole trägt bedeutend weniger charak«
teristisch« Kennzeichen der Nationalität an sich, als ein gebildeter
Deutscher, er ist f ä r b e n l ose r , als der letztere". Ueber die
westlichen Gouvernements äußert sich der Verfasser folgender«
maßen: „Der Polonismus befindet sich fast in demselben Ver-
hältnisse zum westlichen Rußland, in welchem sich der Germa-
nismus zu Polen befindet, nur mit dem Unterschiede, daß bei
uns die Wirkung dieser moralischen Kraft weit auffälliger ist,
und wir in denjenigen Gebieten, welche längere Seit einen Theil
des Königreichs Polen ausmachten, keine Russificirung, sondern
eine Polonisirung bemerken. Von besonderem Interesse ist die
Beleuchtung der Gründe, wtßhalb die westlichen GouoernementS
noch nicht russificirt worden seien, obgleich die Russen mit allen
nöthigcn materiellen Mi t te ln, als Staatsgewalt, Macht und
Ruhm, ausgestattet wären. Um russificiren zu können, heißt
es, muß man selbst vor Allem «in Russe sein, und Russen
haben wir gerade unter uns nicht. Das einfache russische Volk
ist dabei freilich ausgenommen. Aber die große Masse desselben
entbehrt des Bewußtseins der Nationalkraft und des National«

geistes, welche nur in den höheren Kreisen gedacht werden können,
wo die Ausbildung der einzelnen Individuen eine neue volks-
tbümliche Einheit herbeiführt. Dies« höhere Gesellschaft gerade
fehlt uns, und zu einer Zeit, wo wir noch so arm und schwach
an socialcn Kräften sind, erfahren wir, daß während des einen
Jahres l86N nicht weniger als 275,000 Russen in's Ausland
gezogen sind, also ein Viertel des gesammten russischen Adels.
Wir sind gar nicht gegen daS Reifen in's Ausland, halten es
sogar für nützlich; aber wir sind nicht damit einverstanden,
daß eine so enorme Masse von Russe» für längere Zeit im
Auslanre sich niederläßt, und wir sind insbesondere mit den»
jenigen unzufrieden, welche ihre Kinder im Auslande erziehen.
Die Eltern rauben despotisch ihren Kindern Alles, was blos
das Vaterland zu bieten im Stande ist, sie stehlen ihren
Kindern ihre Nationalität und suchen sich selbst und andere zu
überzeugen, daß sie in ihnen selbstständige, nützliche Bürger
heranziehe» ; in dem Wahne sind sie befangen, daß sie durch
ihren Aufenthalt im Auslande ihre Pflicht erfüllen uud ein
großes Opfer derselben darbringen. Kürzlich haben in Dresden
lebende Herren und Damen in der Moskauer Zeitung einen
Aufruf und die Bitte an ihre wohlthätigen Mitbrüder in Ruß-
land ergehen lassen, zur Vollendung des Aufbaues einer russischen
Kirche in Dresden behülflich zu sein. Sie ergehen sich dabei in
rührenden Beschreibungen der Bequemlichkeilen und Annehm»
lichkeiten des Dresdener Lebens und sprechen ganz naiv von
dem Northeile der Erziehung russischer Kinder unter den Deut-
schen ̂ ) . Dresden ist jetzt fast eine Kolonie Rußlands, und
die Anzahl der dort erzogenen russischen Kinder ist sehr bedeu-
tend. I n Genf, wo jetzt auch gegen 200 russ. Familien sich
aufhalten, wi l l man ebenfalls eine russische Kirche aufbauen.

Und das sind die zukünftigen Vordermänner des Volkes!
Das ist das zukünftige Gebilde der russischen volksthümlichen
Gesellschaft! Werden wol diese Russen je ,'m Stande sein, auf
die polonisirten Einwohner der westlichen Gouvernements na-
tional einzuwirken ? Werden sie einen festeren Verband zwischen
der Gesellschaft und dem Volke bewerkstelligen können?" —

1) Als im Jahre 1844 sich ein russischer Edelmann in
Dorpat Behufs der Erziehung seiner Kincer niedergelanen
hatte, sprach der, unter den Russen Dorpats wegen seiner B,l«
düng hochgeachtete, S . S - tschew offen seine Verwunderung
darüber aus, wie man so wenig Sympathie für das Vater-
ländische haben könne, ratz man aus der unmtttelbciren Nahe
der ersten und bedeutsamsten Universität Rußlands nach Dorpat
zur E r z i e h u n g seiner K i n d e r übersiedele.
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Unter allen lebenden Wesen, die sich leicht accümatisiren

lassen, gebührt der Vorzug den Menschen, und unter den ver-

schiedenen Menschenracen nehmen wiederum i» dieser Beziehung

die erste Stelle die Russen ein, und zwar ausschließlich die ge»

bildeten Stände, keineswegs das einfache, russische Volk. Wenn

ein Nüsse sich in England niederläßt, so wird er nicht nur

sofort zu einem Anglomanen hinsichtlich seiner Anschauungen,

Gesinnungen und Ueberzeuguugeu, sondern er nimmt auch die

Empfindungen eines ächten Engländers an; auch sein Magen

beginnt die Bedürfnisse eines Engländers zu empfinden, sogar

seine vorderen Zähnen treten allmälig hervor, und schließen

sich aneinander, wie bei einem Engländer. Weiset man einem

Russen seinen Wohnsitz in Paris, an, und, ehe man sich's ver-

sieht, prägt sich — selbst bei einem Zöglinge eines geistlichen

Seminars, die Geläufigkeit der Rede und die acht französische

Aussprache des Buchstaben r, gleich einem or, aus, der neue

Pariser eignet sich unverzüglich die Beweglichkeit und Galanterie

eines Franzosen an , erlangt alsbald die vollkommenste Macht

über französische Phrasen, mit einem Worte, er gebchrdet sich

wie ein geborner Franzose ' ) . Wenn gegen das Ende des vorigen

Jahrhunderts der bekannte russische Schriftsteller von Wissen sich

über die Unverschämtheit des Complimcnts ärgerte, mit welchem

die Franzosen einem russischen Reisenden begegneten, — mais,

monsieur, vou8 n'av«« p«8 l 'air ru88« »lutout — , so sind

die russischen Reisenden des X l X . Jahrhunderts weit davon

«utfernt, die Ansichten eines Sonderlings, wie von Wisien, theilen

zu wollen, und was in der damaligen Zeit einen Franzosen

noch überraschte, das ist gegenwärtig etwas ganz Normales und

1) Als eine Vorhalle für die Russen zur Entäußerung
ihrer nationalen Richtungen sind die Ostseeprooi'n;en anzusehen,
ytur die untere Klasse der hier seßhaften Russen bewahrte ihren
volkstümlichen Charakter; seltener schon ist es der Fal l bei
den Kausteuten, deren jüngere Generation sich bedeutend von
der Sitte der Eltern zu etttferne» pflegt. Wie in den Höberen
Kreisen der russischen Gesellschaft die erlangte Geläufigkeit im
französischen Ausdruck als ein Zeichen großer Bildung und un«
zweifelhaften Fortschrittes g i l t , ebeulo glauben die Russen in
den Ostseeprovinzen, auf einer höheren Bildungsstufe zu stehen,
wenn sie mehr deutsch, als russisch, sprechen. Geschwister unter-
halten bei sich uns fast nie anders mit einander als, in deut-
scher Sprache. Es wird fogac in der Kirche deutsch gesprochen.
Nährend des Kriwkrieges wurde die russische Kirche in Mi tau
von einer so großen Anzahl französirter Russen besucht, daß
man dort sehr oft eine lebhafte französische Unterhaltung hörte.
Russische Beamte sind im Ganzen noch schlechtere Träger des
nationalen Charakters, besonders in Familien aus gemischten
Ehen. Auf den russische« Hochzeiten sind jetzt schon Brnut«
schweslern unentbehrlich geworden, welche der russischen Sitte
ganz fremd sind. Die Liebhaberei, den nauonalen Typus im
Leben zu verwischen, geht so weit, daß Kinder, welche bei der
Taufe ciwa die Namen r r a s k o ^ a , HlatranH, 5emel^an,
VVHssill erhalten haben, im Umgange immer Pauline, Mathüde,
E m i l , Wilhelm genannt werden, damit ja nicht ihre russische
Helkmch angedeutet werde. Urtheile und Aussprüche, wie etwa
diese: „Be i ihm sieht es im Hause so aus, wie bei den Deut-
schen", oder er versteht sogar Deutsch ;u schreiben" und dergl.
mehr, gelten bei den hirsigen Russen als Lobeserhebungen. Ner»
stoße gegen die Kirchrngebräuche aus Unkemttniß derselben sind
inner den hicsiqcn ^'lernten ganz gewöhnlich; besonders treten
sie grell an's Licht bei Taufhandlu>,gcn. zu welchen sehr häufig auch
deutsche Pathcn einglladcu werden, die nichts von dem Vor»
gange verstehen und in der Regcl eines Nebenmannes bedürfen,
der über die Eercmome Zufiüsterungeu und Fingerzeig« zu
geben hat. —

Gesetzliches. I I » Ilu»86 n« 6oit p38 »voir l 'air ru»5« 6utout ,

und die russische Kolonie in Paris würde sich den größten

Scandal zuziehen, wenn Jemand aus ihrer Mit te wirklich durch

sein Ueußeres von einem Franzosen sich unterscheiden und überall

darthun wollte, daß er Russe sei. Wem ist es übrigens nicht

bekannt, daß die höhere russische Gesellschaft in S t . Petersburg

erste Ansprüche darauf erhebt, daß sie die französische Sprache

in ihrer alten, noch vor der Revolution gehegten salonartigen

Eleganz und Reinheit bewahrt habe, daß in dieser Beziehung

die Russen bessere Franzosen seien, als die Franzosen selbst, daß

endlich nur in S t . Petersburg, oder in der russischen aristo«

kratischen. Colonie zu Paris die Franzosen sowol den I,on vivux

lr«ny»i8, als auch !e l iun gout der alten französischen Gesell-

schaft aus den Zeiten der Frau Pompadour und Dubarris,

oder auch sogar der Zeiten der Restauration und der Herrschaft

des noli lo fgudourg 8 t . (»ermam suchen müßten und wirklich

finden könnten!

Wi r überheben uns der Mühe, ausführlich darzulegen, wie

ein russischer vornehmer Mann gern und leicht zu einem Hol»

länder, Schweizer, Italiener hervorwächst nnd sogar sich ver-

deutschen läßt, obgleich der letztere Prozeß mit größeren Schwie»

rigkeiten verknüpft ist, indem hier sowol eine gewisse deutsche

Redlichkeit, als auch eine gewisse Beziehung zur Wissenschaft

nothwendig wird. Unsere Behauptungen lassen sich insbesondere

an den russischen geistlichen Missionären als wahre erweisen, die

sich längere Zeit im Äuslande aufgehalten haben. Während

die Repräsentanten aller andern Ccmfesiouen nirgends, selbst

auch nicht in Par is , ihre, durch Gebrauch und Zeit festgestellte,

Kleidung ablegen, sucht die russische Geistlichkeit alle Kennzeichen

ihres Standes abzulegen. Selbstverständlich ist es einerlei, ob

die Geistlichkeit im Frack oder im langen Talar einhergeht, aber

von großer Wichtigkeit sind die Beweggründe zur Vertauschuug

des Talars gegen den Frack. Nothwendig erscheint dieser Ge-

brauch nicht, zumal die lömisch-kalholischen Geistlichen, wie auch

die Protestautischen und die griechischen aus der Moldau und

Walachei frei in den Straßen von Paris umher gehen und

gar keine Befürchtungen zeigen, verspottet zu werden. Nur

die Russen schämen sich vor den Ausländern ihrer Tracht, ihrer

Sit ten, ihrer Nationalität, ihrer selbst!

Europa hatte bis zum letzten orientalischen Kriege keinen

ächten Begriff von den Russen; es fürchtete und haßte sie.

Seit der Zeit aber, wo die Russen Europa überflutheten, hatte

man sie genauer kennen gelernt, und das Resultat dieser nähe-

ren und gründlicheren Bekanntschaft ist eine tiefe und vollstän-

dige Mißachtung. Diese Mißachtung haben sich die Russen

durch eigene Schuld zugezogen, und wir können es dem Aus»

lande nicht verdenken, wenn es die daselbst sich aufhaltenden

für die Repräsenteuten unserer Nat ion, für den i n t e l l i g e n -

te ren Thri l derselben hält. Europa ist es nicht bekannt, in

welchem entgegengesetzten Verhältnisse die russische geb i lde te

Gesellschaft zu dem russischen Volke steht; es hat noch nicht

Gelegenheit gehabt, unsere innere, häusliche Geschichte näher

ins Auge zu fassen, und ist daher berechtigt, nach unfern Rei-

senden über unser ganzes Land zu urtheileu. Unsere Reisende»

stoßen aber, wie gesagt, nur Mißachtung eiu, und zwar nicht

etwa durch darbarische Sitten oder Unwissenheit, auch nicht

durch Verstöße gegen Kleidung nud Mode, — endlich auch nicht

durch gehässige Handlungen und Auftr i t te, — sondern blos

durch Charakterlosigkeit und den totalen Mangel an nationalen
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Eigenthümlichkeiten, oder, richtiger gesagt, durch geistige Knech.
tung, und Feigheit vor fremden Ansichten, durch falsche Scham,
und herabwürdigendes Haschen nach Lob und wohlwollender
Zuneigung der Ausländer, durch Gefallsucht und Aufopferung
jeglicher Selbstständigkeit in Ansichten und Überzeugungen;
dann wiederum durch Hochmuth, und eitle Prahlerei, durch un»
besonnene Verschwendung und ein vornehmes, abgeschmacktes
Wesen. Es versteht sich von selbst, daß hier die Rede von dem
allgemeinen Zustande ist, denn ehrenwertbe Ausnahmen sind
gleichfalls vorhanden. Uebrigens, wenn wir im Allgemeinen
sprechen, was sollten und könnten wir am Ende Europa gegen-
über aufweisen, wofür es uns Achtung zu zollen hätte? Wel-
chen Gedanken, welches Wissen, welche Entdeckung? Womit
beschenkt Rußland das übrige Europa? Nur mit Ballettänze«
rinnen! Haben wir uns nicht mit unseren Köpfen auszeichnen
können, so geschah es mit den Füßen. Die nationale Eigen»
liebe der russischen Patrioten ergötzt sich beim Anblick des Ent«
zückens, in welches die Ausländer vor den russischen Tänzerin«
nen gerathen. Wollen wir unsern Dank diesen einzigen Re-
präsentantinnen des russischen Volks aussprechen, welch« eine
Sympathie in Europa für sich erwecken! Huei» Harret», yuelg
wo l l e t« ! rufen die Franzosen, und mit welchem Stolze nehmen
die Russen dies« Worte auf!

Die Russen sind im Auslande dasselbe, was bei Moliöle
ein Bourgeois Fent i lkamme, Bürger unter dem Adel. Eben
so wie letzterer seiner Verwandten sich schämt und feine Her-
kunft ableugnet, so beeilen sich auch die Russen, vor den Aus»
»ändern alles Russische herabzuwürdigen, und bitten, unter
Erniedrigungen, um Verzeihung für die grobe russische Natio-
nalität. Und wo giebt es keine russischen Reisende? Nach den
offiziellen Angaben im Eeptemberhefte des Russischen Boten
( I ^ c c x i ä L k c i n n x ^ ) sind im Jahr« 1860, wie schon be-
merkt wurde, 275,582 Personen ins Ausland gereist. Eine
bedeutende Anzahl! Und aus welcher Gehend Rußlands sind
nicht Wanderer erschienen! Urschum, Belibei, Sterlitamak, alle
Kreise der Gouvernements Orenburg, Kasan, Wjatka sind nach
Dresden. Paris, und Baden gezogen! Gutsbesitzer und Guts-
besitzerinnen, die bis zum greisen Alter auf ihren Besitzlichkeiten
im Ueberfiuß an Lebensmitteln und im herrschaftlichen Neglig«,
in Schlafröcken und Schlafpelzen gelebt hatten, wurden wie
eine Echaar aufgescheuchter Enten durch die Freilassung der
Bauern in eine solche Unruhe versetzt, daß sie von ihren Sitzen
hinaufflogen und in Europa sich niederließen. Man könnte
glauben, daß sie gerade den Ausländern etwas Eigenes und
Originelles bieten würden, und sie erschienen auch in der Thai
ganz eigenthümlich im Anstände, aber nicht durch ihre Selbst-
ständigkeit, sondern durch ein Uebermaß von knechtischer Erge-
benheit, den Ausländern, und namentlich den Franzosen gegen-
über. Was haben jene 275.000 Russen neues nach Europa
gebracht? Welches neue Lebenselement? Haben sie etwa Europa
mit Rußland näher bekannt gemacht? Haben sie Rußlands
Krebs,chaden aufgedeckt, die vollständig« Demoralisation der
russischen Gesellschaft ,'m politischen und socialen Sinne, ihre
Entfremdung von der inssischeu Nationalität und geistige Ab-
hängigkeit von der «uropäischen öffentlichen Meinung? Erinnern
wir uns an die Worte eines englischen Parlamentsredners
über die ausgeprägte Feigheit der Russen in dieser Beziehung
und über ihre Befürchtung, daß in Europa sich ja kein ungün-
stiges Urtheil über sie bilde. Wi r können die, auf der Senats"

tribune gesprochenen, Worte d,s Prinzen Napoleon, über die
Russen, nicht vergessen. Das Schrecklichste dabei ist, daß der
Prinz Recht bat. — „Belehrt uns, wir sind Thoren, verzeihet
uns unsere Schuld, habet Nachsicht mit uuserer Unerfahrenheit,
leitet uns Unverständige an«, — lies ist ler S inn der ganzen
Rede der, im Auslande weilenden, Russen. — Ja Prinz Napo-
leon hatte Recht, und keine andere Nationalität wäre solches
gleichgiltig zu ertragen im Stande. Und — man denke es
sich — die russische Gesellschaft in Paris ver;og m'cht einmal
die Mienen und setzte wie früher den Besuch der öffentlichen
Festlichkeiten fort.

Eine Zeitung aus dem 17. Jahrhundert.
ine Sammlung von Zeitungsnachrichten aus dem 17. Jahr-

hundert führt folgenden T i t e l : „H is tor ischer K e r n oder
kurtze ( ? l » r o n i « : 2 der m e r k w ü r d i g s t e n W e l t - und
W u n d e r - G e s c h i c h t e , welche sich v o n A n n o 1618 b iß
1670, kurtz ve r fasse t , u n d w iede r von A n n o 1670 b i ß
1680 e t w a s w e i t l ä u f f t i g e r zuge t ragen . H a m b u r g ,
Gedruck t u n d v e r l e g t durch T h o m a s v o n W i e r i u g ,
w o h n h a f f t i g beu der B ö r s e , im gü lden A. B . C. 1680."

Wi r theilen daraus einige, auf Rußland und die Ostsee-
provinzen bezüglichen, Stellen mit, um unseren Lesern ein Bi ld
von jenem Zustande ;u verschaffen, in welchem sich die Zei-
tungsschreiberei vor 200 Jahren befunden hat. Die meisten
Artikel des Buches betreffen außergewöhnliche Naturerscheinun-
gen, Geistersehern und dem Aehnliches, und zeigen, wie tief der
Aberglaube in jenem Zeitalter Wurzel gefaßt hatte. Auf
den Leser macht da« Buch den Eindruck einer wahrheitslieben-
den, ungekünstelten Berichterstattung, die freilich an die «snotH
gimplicitng häufig erinnert. Stellt man einen Vergleich zwi-
schen der damaligen und der gegenwärtigen Publicistik an, so
ergiebt sich als unterscheidendes Merkmal Folgendes: D i e Z e i »
tungsschre iber des 17 . J a h r h u n d e r t s m e l d e t e n in
ö f f e n t l i c h e n B l ä t t e r n , w a s sie selbst und i h r e Leser
g l a u b t e n ; unsere Z e i t u n g s s c h r e i b e r schreiben und
lassen drucken, w a s sie wede r selbst, noch ihre Leser
g l a u b e n k ö n n e n .

I n dem Buche heißt es:
Anno 1650. Die Englischen wurden auß der Moßcau

vertrieben, weil der Czar erfahren, daß sie ihren König ermor-
det; Cromwel war zwar bedacht, wie der Czar befäufftiget
werden möchte, es wollte sich aber niemand zur Ambassade
dahin gebrauchen lassen.

Anno 1654. Der Mußcowiter fiel unversehens mit 200,000
Mann den Pohlen in Littaweu ein, hausirete über die Massen
übel, und eroberte die sehr berühmte Vestung Schmolensko,
auff dem Flusse Borusthenes, welche Stadt die Litthauer 200
I ° h r in Besitz gehabt.

Anno 1655. Der Mußcowiter verfolgte seiue Victorie
wegen Schmolensko, siel in Littauen ein, eroberte die Haupt«
stadt Wilda und andere, ließ alles Fraueuvolck niederhauen,
und hausirte sehr übel: weil aber der Hertzog Radzioiel sähe,
daß er keine Hülfe auff Austifften der Iesuiter, weil die Litt-
hauer meist Evangelisch waren, von Pohlen zu erwarten, gab
«r f iH in Schwedische Protection, weswegen sich der Moßco-
witer wieder nach Schmolensko zog.
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I n der Müßcow continuirte die Pest« dermassen starck,
daß unmöglich alle Leute so geschwinde begraben werden kundteu,
viel blieben auff der Gassen beliegen, und wurden von den
Hunden gefressen, welche davon rasend wurden, auch die leben,
digen anfielen und viel beschädigten.

Anno 1656. Weil sich der Moßcowiter befürchtete, der
Schwede möchte ihnen auch auff den Nacken kommen, fiel er
in Lievland ein, eroberte unterschiedlich kleine Oerther, uud be-
lagerte Riga.

Anno 1658. Mi t den Schweden gewann es in Pohlen
und Preussen ein übles auhsehen, gleichwohl schlug Würtz bey
Elbing 4 Brandenburgische Estandarten, Reuter und Dragonner
und «am über 100 gefangen. Feld'Marschall Duglas überrum»
pelte des Nachts die Curländische Resideutz-Stadt Mitau, nam
den Herhog nebensi seiner Gemahlin, des Curfürsten von Bran-
denburg Schwester, und gautze Familie gefangen, führte sie nach
Riga, und besetzte Mitau mit seineu Völckern.

Anno 1660. Das Königreich Pohlen wurde höchlich über
den Frieden mit Schweden erfreuet, worzu nicht wenig halffen
die drey sehr grossen Victorien, so diese Krohne mit Hülfe der
Tartarn, wieder die Mußkowiter und Cosacken befocht«; Ab-
sonderlich, da sie bey der dritten Victorie Ihr Lager belagerte
durch grossen Hunger zwunge, daß sie sich alle in 38l)l)l) starck,
per Difcretion mit ^l99 Fahnen, 40 Stücken, und alle Va-
gagie ergeben musten, die Mußcowiter waren 16000 Mann
starck, die Cosacken aber 22,000 Mann, nemlich
l0,000 unter dem Feldherr Chiemelinsky, und 12,000 unter
dem General Cicura: die Moßcowiter fielen den Tartarn in
der Theilung zu, die Cosacken aber den Tartarn, von welchen
sie alle nach der Tartarey in ewige Sklaverey geführet worden.
Ein ander Polnischer Obrist überrumpelte an einem Sontage
mit 100 Mann die grosse Stadt Wildau in Litthauen, und
hieb viel Mußcowiter darinnen nieder, weil sich aber die mei»
sten auff das Schloß retirirten und das Pulver den Pohlen
mangelte, musten sie sich wieder zurück wenden.

Die Mußcowiter schlössen mit den Schweden einen Frie-
den, continuirten aber den Krieg mit Pohlen, eroberten den
festen Ort Breschzie in Litthauen, hieben viel 1000 grausam
darnieder, und handelten mit den Polen übel, wo sie ihrer Mei,
ster wurden, verlohren aber auch vreymal, nemlich den 17. Iuny
durch Tzarnetzky unter ihren General Chowantzky in Litthauen,
den 8. October bey Balaschar, und den 20. October unter
General Zeremet über 50000 Mann, 600 Fahnen, 100 stücke
Canonen, und nebenst vielen braven Generalen, eine unauß-
sprechliche Bagagie.

Anno 1660. Zu Riga in Lieffland kam ein Wulff über
die gefrorne Staut Graben und Wälle in die Stadt, riß 49 Per«
söhnen darnieder, welche er meist alle am Gesichte beschädigte,
wurde aber endlich in zurück jagen mit einer Picquen erstochen.

Anno 1661. Schweden schloß zu Rigas?!) mit Moß-
kau einen ewigen Frieden, krafft welchen dieser Krohue gantz
Lieffland auf ewig abgetreten wurde.

Das Königreich Pohlcn coutinm'ret den Krieg mit gutem
Succeß wider Moßkau, Tzarnetzky ruinirte abermahl die Moß-

kowitische Armee, erschlug und nam gefangen in 16,000 Mann
und macht« große Beute, doch blieb an Polnischer feithen auch
bei 3000 Mann ; Hierauff vräfeutirte Moßkau einen Stillstand
der Waffen und ewigen Frieden; Unterdessen entstund zwischen
dem Könige uud einigen Magnaten, als den Fürsten Wiesne-
witzky, dem Feldherrn Zuromsky :c. ein gefährlicher innerlicher
Krieg, wurde aber jedoch endlich nach großer Mühe beygeleget,
also daß der König den rückständigen Sold bezahlete, und den
Malcontenten Satisfaktion und zugleich Pardon ertheilte.

Anno 1652. Die Moßkowiter schlugen die Cosacken und
Tartarn dermassen, daß von 80,000 wenig davon kamen,
«rlöseten 14,000 Gefangene, fingen den Tartarischen Feldherrn,
der Casackische Chiemelinsky aber kam mit genauer Noth davon.
Romadonowsky victorisirete nochmahls wider Chimelinsky bey
Parceßlau, erschlägt 8000 Mann und erobert die Stadt: her-
gegen legten die Cosacken Feuer in die Städte Pleskau und
Polotskow, also daß sie fast gantz abbrandten und die Ein»
wohner kaum das blasse Leben behielten.

Anno 1663. Der Cosackische General Chimelinsky resig«
nirte seine Feldherrschafft seinem Tochtermann Tetera, und
wurde ein Mönch: Jener aber verhielte sich so tapfer, daß er
nebenst Czarnetzky und anderen Generalen die gautze Ukraine
diesseits Niepers, so in 52 festen Städten bestund, mit Gewalt
und Güte unter die Pohlnische Bottmässtgkeit brachte.

Anno l666. Zu Riga in Lyffland fiel an einem Son,
tage die St. Peters Kirche und Thurm von sich fclbsten ein;
es wurden aber, weil der Gottesdienst noch nicht angegangen,
nur 8 Persohnen erschlagen.

Zur „Beleuchtung" des Inserats in Nr. 19 des
„Inlands" p. 299.

Wie mir mitgeiheilt worden, hat der anonyme Gegner
meiner „Unterredungen für Esten« «., die ich aus Liebe zum
Volke geschrieben, in Nr. 19 des Inlandes auf eine „volksthüm-
liche" Weise den Gebrauchs-Werth des Buchs herabzuwürdigen
versucht. Es für unnöthig haltend, mit einem Manne, der im
wissenschaftlich sein sollenden Kampfe zum Wohle eines Volkes
seinen Namen zu nennen sich scheut oder fürchtet, ferner einen
Federkrieg zu führen, und, auf seine InZectiven, so wie sein
Durcheinandergemenge von Grammatik, Generalbaß, Algebra,
Bethäuser, alleinseligmachende Kirche und dergl., das nur Un-
kenntniß, Eitelkeit und große Arroganz verräth, zu antworten,
— kann ich ihn, dessen Hinterhalt mir unbekannt ist, nur ein
für alle Mal und schließlich auf das in den früheren Nummern
des I n l . Gesagte verweisen, und ihm nochmals zu bedenken
geben: tadeln ist keine Kunst, wol aber Bessermachen. Sollte
er aber, wie ich hoffe, dem alten Worte: vox populi, vox «lei
seine Achtung nicht versagen, so diene ihm zur Nachricht, daß
von meinem ihm so mißfälligen Buche, das bereits 16 Jahre
gebraucht wird, gegenwärtig die 4. Auflage abermals zu 1500
Exemplaren gedruckt werden wird.

Riga. O. A. v. I a n n a u .

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Der lehtoerfiossene Winter hat in dem Herr«

liche» Rosengarten des Buchhändlers Th. Hoppe bedeutende
Verwüstungen angerichtet. Von den hundertfältigen Arten der

Rosenfior dieses, nördlich von der Stadt gelegenen, dem H a m -
burg'jchen Geschmack« seines Urhebers entsprechenden, Kunst,
Reviers sind sehr viele ausgefioren. Auch unter den Obst«
bäumen. Sträucheru und wiloen Bäumen im Freien hat der
vorige Winter hier und in der Umgegend große Verwüstungen
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angerichtet. Seit Mensch«« Gedenken sind nicht so viele Bäume
ausgegangen.

D o r p a t . Die Witterung tiefes Sommers bat bis zum
Schlüsse des Juli ihren unbeständigen, trüben und regnerischen,
herbstlichen Charakter behalten; der Schluß der Ferien ist bei«
nahe durch ungewöhnliche Regengüsse bezeichnet worden; dabei
haben die vielen Reparaturen an öffentlichen und Privat-Ge-
bäuden, die Veränderungen des Aussehens und Aufputzes vie-
ler öffentlichen Stätten der hiesigen Thätigkeit, z. V. des Uni»
versitäts-''Klin<lums", welches bei jetzt in schriftloser Außenseite
den Ursprung des Baujahrs 1846 vergessen macht, die besonde-
ren Verschönerungen der Veikaufs-Locale und die Veränderun-
gen der Benennungen von Handels «Etablissements, z. B. an
Stelle der mehr als ei» halbes Jahrhundert überdauert haben«
den Firma: "P . M. T h u n " („Fedoroff") , manche Erinne-
rungen weggewischt, welche bisher allen Regengüssen und Wl't«
terungs-Ginflüssen Trotz zu bieten im Staude gewesen sind. —
Mit dem Pflastern der Hauptstraßen ist, wie alljährlich, auch
in diesem Sommer fortgefahren worden, die Trottoir« Legung
hat (vielleicht wegen der veränderten Gefetze des Brauzwangs)
keine bedeutenden Fortschritte gemacht; denn bislzer war eine
verhältnißiuäßig beleutende Abgabe der privilegirten Inhaber
der Brau'Nahrung die Grundlage des Bürgerstegs.

D o r p a t . Die Rathhaus-Uhr , seit Menschengeden-
ken zum Beginn des Semesters durch ihre Sichtbarkeit und die
allgemeine Hörbarkeit des Viertelstuudenschlags ein vorzugsweise
ins Auge gefaßtes Wahrzeichen der Stadt, unterliegt einer
Haupt-Reparatur, und das leere Gebälk des Zifferblatts giebt
Tausenden von Vorübergehenden und nach gewohnter Weise
Hinaufblickenden täglich neuen Stoff zu Vermuthungen über
die baldig« Beendigung der Uhrsperre.

Universitäts- und Schul - Chronik.
Verzeichmß der Vorlesungen aus der Kaisel. Universität

zu Dorpat im 2. Semester 1863.
I. Theologische Facultät . Dr. Heinr. Kurtz, ord.

Prof. der Exegetik, Decan: 1) Einleitung in's alte Testament,
nach eigenem Entwurf, 5st.; 2) Weissagungen der Propheten
Ioel, Dbadja, Nahum, Habakuk, Zefanja und Haggai, 3st.;
1 ) exegetische Hebungen im theologischen Seminar, Ist. —
Dr. A. Christian,', ord. Prof. der praktischen Theologie und
Pastor der Univ.-Gemeinde: 1) dritter Theil der praktischen
Theologie, nach Nitzsch.- System der prakt. Theologie, Bonn
1857, äst.; 2) homiletische und katechetische Uebungen im theol.
Seminar, 2st. — Dr. A. v. O e r r i n g e n , ord. Prof. der
Dogmatik und theol. Moral : 1) Geschichte der Dogmatik und
Prolegomena, nach Philippi's kirchl. Glaubenslehre, Bd. l . ,
Stuttg. 1854, 3st.; 2) christlich« Ethik, nach Harleß, christl.
Ethik, Stuttg. 1855, 5st.; 3) im theol. Seminar dogmatische
Uebungen mit Beziehung auf Schleiermacher's Glaubenslehre, Ist.
v r . M . v. Engelhardt, ord. Prof. der Kirchengeschichte und
theol. Literatur: l ) bibl. Geschichte des neuen Testaments,
nach Lichtenstein: Lebensgeschichte Jesu, Erlangen 1866, 4st.;
2) Kirchengeschichte, Th. 3.. nach Kurtz: Lehrbuch der Kirchen-
geschichte, b. Aufl., Mitau 1863, 4st.; 3) im Seminar kirchen-
historische Uebungen, Ist. — Vr. W. Volck, außerordentlicher
Prof. der orientalischen Sprachen: I ) Brief an die Hebräer,
4st.; 2 ) hebräische Grammatik, 3 st.; 3 ) Grammatik des
Sanskrit, 2st. — NlnF. I . Lütkens, Pastor, etatm. Docent
und Oberlehrer am Dorpater Gymnasium, wird die Apostel
geschichte und die neutestamentlichen Briefe exegetisch und biblisch
theologisch erörtern, mit Beziehung auf den urchristlichen Ge
meindeglaubcn, 3st.

II. Jurist ische F a c u l t ä t . Vr. C. v. R u m m e l
ordentl. Prof. der Prouinzialrechte Liv-, Est- und Kurland's,
Decan: H liv« und estländisches Privatrecht, nach v. Bunge's
Uv- und estländ. Privatrechte, Dorpat 1847, 5st.: 2) gemeine
und provinzielle Extrajudicialpraxis, nach den Quellen, 3st;
3) provinzieller Criminal - Prozeß, nach den Quellen, Ist. —
Dr. V . Z ieg ler , ord. Prof. des Criminalrechts, Criminal-

prozesses, der Rechtsgeschichte u. juristischen Literatur: l ) Her

Leipzig 1858, 6st.j 3) Criminalprozeß - Practicum, Ist. —
Dr. O. M e y k o w , ord. Prof. des bürgerlichen Rechts römü
schen und deutschen Ursprungs, der allgemeinen Rechtspflege und
der praktischen Rechtsgelehrsamkeit: I ) gemeiner, ordentlicher
und außerordentlicher Civilprozeß, nach Bayer: Vorträge über
den gemeinen ordentlichen Prozeß, 8. Aufl., München 1853,
Theorie der summarischen Prozesse, 7. Aufl., München 1859,
und Theorie des ConcurZprozesses, 4. Aufl., München 1850,
4st.; 2) Coutroverseu des Pandectenrechts, 2st. — vr . Aug.
Bu lmer incq , ord. Prof. des Staatsrechts, Völkerrechts und
der Politik, d. Z. Präses des Appellaticms« und Revisions-
girichts der Universität: 1) Encyclopädie der Staatswissen-
schaften, nach R. v. Mohl, Encyclopädie der Staatswissen'
schaften, Tübingen 1859, 3st.; 2) allgemeine Staatslehre-
(Politik), nach eigenem Plan, 3st.; 3) Grundzüge der Gerichts-
organisation, Geschwornengerichte, Mündlichkeit und Oeffentlich-
keit, nach eigenem Plan, 2st. — Klag. Ioh. Enge lmann ,
stellvertr. ord. Prof. des russ. Rechts: 1) Geschichte des russ.
Rechts, nach eigenen Studien, mit Benutzung von A. v. Rcutz:
Versuch über die geschickt!. Ausbildung der russ. Staats- und
Rechtsverfassung, Mitau 1829, und < Ü i

i
Ol l . 1859, 5st.; 2) russischer Criminalprozeß, nach Th. 2.,
Bd. 15. des Reichsgesetzbuches (1857), 3st.; 3) stellvertretend:
russisches Staatsrecht, nach Bd. 1. — 3 . und 9. des Reichs-
gesetzbuches l!857), 5st. — U«z. Oswald Schmid t , etatm.
Docent: 1) juristische Encuclopädie und Methodologie, nach L.
Arndt's 3. Aufl., München 1860, 3st.; 2) gemeines und pro-
vinzielles Kirchenrecht, nach Rickter's Lehrbuch des kathol. und
evangel. Kirchlnrechts, Leipzig 1858, und nach dem Kirchen«
gefetz vom Iabre 1832, "ist.

I I I . Medicinische Facul tät . v r . R. Buchheiyl,
ord. Prof. der Diätetik, Arzneimittellehre, Geschichte der Medi'ci«
und medicinischen Literatur, Dlcan: 1) Pharmakologie, Thl. 2.,
nach seinem Lehrbuche der Arzneimittellehre, Leipzig 1859, 3st.;
2) Receptirkunst, nach Ehoulant's Anleitung zur ärztlichen
Receptirkunst, Leipzig 1834. Ist.; 3» Diätetik/nach Desterlen's
Handbuch der Hygieine, Tübingen 1857, 3st. — v r . Georg
Ade lmann , ord. Prof. der Chirurgie: 1) chirurgische und
ophthalmiatrische stationäre Klinik, tägl.; 2) chirurgische Dpe-
rationslehre, nach dem Compendium von Linhard, Wien 1862,
verbunden mit Demonstrationen an Cadavern, 5st. — vr . Fr.
Bidder, Nector der Univ. und orb. Prof. der Physiologie:
zweiter Theil der Physiologie, erläutert durch Experimente und
mikroskopische Demonstrationen, nach dem Handbuche von O.
Funke, 3. Aufl., Leipzig 1862, 6st. — v r . G. v. Samson-
Himmelst iern, ord. Prof. der Staatsnrzneikunde: I) gericht«
Uche Mediciu, nach Casper's Handb. der ger. Medicin, 3. Aufl.,
4st.; 2 ) Hospitalklinik, 6st.; 3 ) Dbductionsübungen, so oft
sich Gelegenheit dazu bietet. — v r . C. C l a u s , ord. Prof.
der Pharmacie, ist für wissentschaftliche Zwecke in's Ausland
abcomandirt. — vr . E. Reißner, ord. Prof. der Anatomie:
l ) descriptive Anatomie des Menschen, Th. 2 . , nach Hyrtl's
Handb., Aufl. 9., 5st.; 2) Entwickelnngsgeschichte, nach Kolli-
ker's Entwickelungsgeschichte, 3st. — v r . G. v. Oet t ingen,
Prorector der Univ., ord. Prof. der Chirurgie, ist für wissen-
schaftliche Zwecke in's Ausland abcomandirt. — vr . Johann
v- Holst, ord. Prof. der Geburtshülfe, der Frauen u. Kinder»
krankheiten: 1) Frauenkrankheiten, nach Scanzoni's u. West's
Handbüchern, 3st.; 2) geburtshülfliche und gynäkologische Klinik,
6st.; 3) Uebungen am Phantom, 3st. — vr . V. Weyr,ch,
ord. Prof. der Therapie und Klinik: 1) therapeutische Poli-
klinik, ßst.; 2) zweiter Theil der speciellen Pathologie u. The-
rapie, nach Wunderlich's Haudb. der Pathologie u. Therapie,
Stut tg 1852-57, 6st.; 3) Lehre von den Kinderkrankhetten,
nach A. Vogel's Lehrb. der Kinderkrankheiten, Erlangen 1860,
3st. — v r . A. Wachsmuth , ord. Prof. der Therapie und
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Klinik: therapeutisch«, stationäre und ambulatorische Klinik,
täglich. — vr . A. Böttcher, ord. Prof. der ollgem. Patho-
logie und pathol. Anatomie: 1) allgemeine Pathologie, erläu-
tert durch Experimente und microfkopische Demoustrationen,
nach dem Handb. der Pathologie und Therapie von Virchow,
Bd. !., Erlang. 1854, 5st.; 2) pathologisch.anatomische De-
monstrationen, Ist. — Nr. Carl K u p f f e r , Prosector und
außerord. Prof. : 1 1 erster Theil der menschlichen Anatomie,
nach Hyrtl's Lehrb. der Anatomie des Mensche", 5st.; 2) ana-
tomische Präpariiübungen. täglich 2st. — vr . G. Reyher,
etatm. Docent: 1) klixische Propädeutik, Theil 1. (Auscultation
und Percussion :c ) , nach Schwanda: Anleitunq zur pbysikal.
Krankenuntersuchung und Diagnostik, Wien 1858, verbunden
mit pratt. Demonstrationen und Hebungen, 3st.; 2) Lehre von
den Krankheiten der Respirationsorgane, nach Niemeyer: Lehrb.
der spec. Pathologie und Therapie, Berlin 1863, 3st. — l)r.
H. Sahmen, etatm. Docent, unterstützt den Prof. Weyrich
bei »er Leitung der Poliklinik. — Dr. L. S t i e d a , Prioatd.:
histologisches Practicum, 4st. — Dr. A. Schmidt, Prioatd.:
Lehre vom Nlute und den verwandten Säften, nach eigenen
Untersuchungen, 2st. — Ur. Ioh. Wagner, Prosectorgehülfe
und Prioatd.: Anatomie des Gehirns des Menschen und der
Wirbelthiere, 2st. — vr . E. Bergmann, Privatd.: I ) theo»
retische Chirurgie, erster Tbeil, nach Emmert: Lehrbuch der
Chirurgie, Stuttg. 1860, 5st.; 2 ) chirurgische ambulatorische
Klinik, täqlich. — N«F. F. Beckmann, gelehrter Apotheker:
1) erster Tbeil der pharmaceutischrn Chemie für Pharmaceuteu,
nach Gottlieb's Lehrb. der pharmaceutischeu Chemie, täglich;
2) Pharmacognofie für Mediciner und Phaimaceuten, nach
Wigger's und Schleiden's Pharmacognosie, 3st.

IV. Historisch.philologische Facul tät . Dr. Carl
S c h i r r e n , ordentl. Prof. der geographischen und statistischen
Wissenschaften, Decan : 1) allgemeine Länder-und Völkerkunde,
nach Klören's Handb. 1858 ff., 4st.; 2 ) Administratio-Sta-
tistik, nach den amtlichen Quellen, 3lt. — v r . M . Rosberg,
außerord. Akademiker bei der Kais. Akademie der Wissenschaften,
krof. emsritu» und ord. Prof. der russ. Sprache u. Literatur:
1) Erläuterung russischer Schriftsteller des 18. Jahrhunderts,
Ist . ; 2) Geschichte der russ. Literatur des 18. Jahrhunderts,
2. Th., 3st.; 3) prakt. Uebungen iu schriftl. Arbeiten. 2st. —
v r . L. S t r ü m p e l l , ord Prof. der Philosophie: 1) Psycho-
logie, nach der Psychol. von Volkmann, Halle 1856, 4st.;
2) die ethischen Grundlagen der politischen Oeconomie, uach
seiner Vorschul« der Ethik, Mitau 1844, und Kautz, Theorie
und Geschichte der Nationalöcon., 1 Th., Wien 1858, 3st. —
v r . Th. Graß. stell», ord. Prof. der Cameral-, Finanz- und
Handelswisslnfchaften, polit. Oekonomie, Th. 1., nach Noscher,
Grundlagen der Nationalökonomie, 4. Aufl. 1862, und nach
Schäffie, die Natioualökon., 1861. üst; 2) Literaturgeschichte
der polit. Oekonomie, nach Kautz, die geschichtl. Entwickelung
der National-Oekouomik. Wien 1860, 3st. — Dr. C. Rathlef ,
ord. Prof. üer allgem. Geschichte: l ) allgem. Geschichte, Th. I.,
Geschichte des Alterthums, mit Bezugnahme auf Weber's allg.
Weltgeschichte, Bd. 1 - 4 , Leipzig 1857—63,4st.; 2) Geschichte
des 18. Jahrhunderts, mit Bezugnahme auf Echlosser's Geschichte
des 18. Iahrh,, 4. Anfi., Heidelb. l853 ff., 3st. — Mag.
C. Paucker, steNv. ord. Prof. der Literargesckichte, alt.class.
Philologie und Pädagogik: 1) Tempus' und ModuSlehre der
griech. Grammatik, mit Bezugnahme auf C. G- Krüger: griech.
Grammatik für Schulen ( 1 . Th. 3. Aufl., Berlin !852. 2.
Th., 2. Abtb.. 2 Aufl.. Berlin 1859). 3st.; 2) des Terentius
Heautontimolumenos, 3st.; 3) Platon's Phädon, 2st.; — Die
ordentl. Professur der Beredsamkeit, alt'classtscken Philologie,
Aesthetik und Geschichte der Kunst, so wie die der russischen
Geschichte ist erledigt.

V. Physico-mathematische Facu l tä t . v r . C.
Schmidt , ord. Prof. der Chemie, Decan: 1) allgemeine
Chemie, Th L, uack Rsgnault, coui-3 <iI6mvntairo «1s
Nnimw, pari« 1862, 5st.; 2) Stöchiometrie, nach L. Gme-
l in, Handb. der Chemie, Th. 1., 5. Aufl., Heidelberg 1853,
Ist. ; 3) praktische Arbeiten und analytische Uebnngeu im La-

boratorium, täglich. — v r . A. B u n g e , krok. emeritu»
und ordentl. Prof. der Botanik: 1) pharmaceutische Botanik,
nach Siller's Lehrb. der Pharmacie, 3st.; 2) Pfianzeugeogra-
phie, nach älp!». v« danllolle, l»6oZr. dotuiliyus, 2st.;
3) Analysirübungen, 2st.; — v r . H. Mädler , ordentl. Prof.
der Astronomie: 1) allgemeine (populäre) Astronomie, uach
seinen Werken: populäre Astronomie, 5. Aufl., Berlin 1861
und der Fixsternhimmel, Leipz. 1859, 5st.; 2) Selenographie,
nach seinem Werke: Der Mond, Berlin 1837. Ist.; — Dr.
L. Kämtz, ordentl. Professor der Physik: l ) Physik. Thl. I I .
nach seinem Lehrb. und nach Mousson's Lehrb., Halle 1839 u.
Zürich 1860, 3st.; 2) Magnetismus der Erde, nach Lamont,
Handb. des Erdmagnetismus, Berlin 1849, 3st.; — vr . F.
M ind ing , ord. Prof. der angewandten Mathematik: 1) Du»
namik, zweiter Theil, nach seinem Handb. der theoret. Mechanik,
Berlin 1838. 3st.; 2 ) Dioptrik nebstl Katoptrik, nach Lit«
trow's Dioptrik, Wien 1836. 3st.; 3) Elementar-Mechanik,
für Landwirthe, nach Burg's Compendium der Mechanik, Wien
1849, 3st.; 4) über Anziehung nach dem Gravitationsgesetze,
nach Claufius, das Potential, Leipzig 1859; 1 stund. — v r .
Alex. Petzholdt , ordentl. Prof. der Deconomie und Tech-
nologie: 1) Pftanzenernährungskunde, nach Voussinganlt, die
Landwirthschaft :c. übersetzt von Gräger, Halle 1851 — 1856,
6st.; 2) Technologie (Fortsetzung), 2st.; 3) Lehre vom Boden
und seiner Bearbeitung (Fortsetzung), 2st.; 4) das agricultur,
chemische Practicum täglich; — Vr. P. H e l m l i n g , ord. Prof.
der reinen Mathematik: 1) der Differential- und Integralrech-
nung zweiter Tbeil, nach Miuding's Handbuch der Differential-
und Integralrechnung, Berlin 1836; 5st.; 2) Theorie der De»
ternunanten, nach Valtzer's Theorie und Anwendung der De-
terminunten, Leipzig 1857 ; Ist.; 3) «liptischeFunktionen, nach
Duii-ge's Theorie der elipt. Funktionen, Leipzig 186 l ; Ist.;

4) ein Praktcium über Integralrechnung, mit Zuziehung von
Rogner's Materialien zur höhern Analysis, Gcatz 1854; Ist . ;
v r . C. Grew ingk , oid. Prof. der Mineralogie: 1) Geo»
gnosie Rußlands, nach Murchison, Verneuil und Keyserling:
tlu88i2 3Nl! lt,6 Orgl jVit»., 2 Vo!., I^lmüon et ?ari5
1845, 4st.; 2) Grundriß der Bergbaukuude, nach Burar, an-
gewandte Geognosie :c., Berlin 1844, 3st.; v r . Gust. F l o r ,
ord. Prof. der Zoologie, allgem. Zoologie, nach dem Handbuch
von Troschel und Ruthe, Berlin 1859, 5st. — Nag. Arthur
v. Oe t t i ugen , etatm. Docent: 1) Theorie der Curven und
Flächen, nach Moigno, leyon» «l« ealcul «NMrEnUal et «1o
caleul lntligral, ä'aprv» le» ouvrgFe» clo N . Oaucl»?, I'amo
I., kari» t840, und O Vollen. analytische Geometrie VeS
Raumes, Stuttgart 1861, 3st.; 2) die Lehre vom Galoanis»
mus, uach G. Wiedemaun, die Lehre vom Galvanismus und
Elektromagnetismus, Bd. I.. Vraunschweig 186 l , 2st.; —
C. N a t h h a u s , Akademiker, pract. Architekt der Universität,
wird während der drei letzten Monate des Semesters 1) die Ele-
mente der Baukunst für Cameralisten vortragen, nach dem Werke:
Grundzüge der Vorlesungen in der Königl. Bauakademie zu
Berlin von Dietlein, abgedruckt im Journal für die Baukunst
von Ereile, Vb. l l l—V, 5st.; 2) die architektonischen und geo-
metrischen Zeichnenübungen leiten, 4st.;

V I . Prof . der Theologie für die S tud i renden
orthodox»griech. Confession. U»F. P. A l e x e j e w ,
Protohierei für die Stud. dieser Confession: 1) dogmatische
Theologie nach dem Werk: Aori»aiu^e<:lrou L o i

Apa. ^pxnuan^uLH ^ n i o u i « . l l »^ . 4 , d I I6 . 1849 r.,
3st.; 2) Geschichte der russischen Kirche, mit besonderer Berück-
sichtigung der Outstehunq und Entwlckeluug des Schisma, nach:
II Î  N ? G

. 5 i . , Noclcna 1848 r., 3st.;
V I I . Rel ig ionslehrer f ü r die S tud i renden r ö -

misch-katholischer Confession. Nag. H. Kossowski,
Priester, wird den Studirenden dieser Consession die Sitten-
lehre, nach Staph, Rpitome t!»«ul. >uor»l. eto., OeniponU
1842, 2st., vortragen.
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Literarisches.
Das militairisch-med. Journal, Juni 1863, enthält Seite

103 — 128 den Schluß eiues Aufsatzes des Professors Dr .
A . B ö t t c h e r in Dorpa t : Ein Fall der Bildung von Ge-
wächsen in der Leber und ter Einfiuß der wachsenden Parasi-
ten auf den Lebeus-Organismus, desgl. das Juli-Heft, E . 105
bis 133 ein Referat über die Erfolge der pathologischen Ana-
tomie und Histologie im Jahre 1861, von demselben.

Die fortgesetzte „Geschichte LeS Ministeriums der inneren
Angelegenheiten«, deren Herausgeber, der frühere Redacteur
der Nordischen Post, Dr. jur is 6t pl i i lozoplna; N . N a r a -
d i n o w Exc. in S t . Petersburg, auch durch eine Reihe juristi-
scher Sammelwerke und gelehrter Monographien» sich auf das
Rühmlichste bekannt und verdient gemacht hat, ist ein Werk des
angestrengtesten Fleißes und der umfassendsten Quellen - Venu-
ßung. Der V l i l . ergänzende Bd . ( S t . Petersburg 1863, V
und 6ä6 S . 8.) enthält bloß die Geschichte sämmtlicher Regie-
rungs-Maaßregeln hinsichtlich des „ R a j k o l s " . Nach einer
allgemeinen Einleitung und nach einer kurzen Uebersicht über
die Literatur zur Geschichte der abtrünnigen Sekcrn der Grie-
chisch-Russischen Kirche wird eine allgemeine Charakteristik der
Regierungs-Maaßregeln vor dem Jahre 1802 gegeben. Bekannt-
lich wurde von dem Höchstseligen Kaiser Alexander I. dem Ge-
segneten durch das Manifest vom 8. Septbr. 1802 die Orga-
nisation der Ministerien des Reichs gegründet, und da die Ue-
berwachung der Sekten in der rechtgl. Kirche mit eine Aufgabe
des damaligen Polizei-Departements des Ministeriums der inne:
ren Angelegenheiten wurde, so gewannen seit dem Jahre 1802
die akteumäßigeu Verhandlungen zur Kenntuiß der Ausbreitung
und Vertreibung der ReligionsParteieu innerhalb der othodo,
xen Staats - Kirche an intensiver und extensiver Bedeutung.
Demgemäß find denn auch die von !667 bis 1802 ergriffenen
Maaßregeln quantitativ und qualitativ nicht von der Ausdeh-
nung, welche sie eist seit letzterem Abschnitte gewonnen haben.
I n der Reihenfolge der ..vor Mexandrinischeu GejVyblina." über
diesen Gegenstand wird der Zeitraum von 166? bis 1734 als
erste und der von l?34 bis 1802 als zweite Unter-Abtheilung
angeselien. M i t dem Jahre 1802 aber beginnt eine nach den
beiden Regiernngn» der Höchstseligen Kaiser Alexander I. uud
Nicolai I . in verschiedene Perioden 1802 — 180!», 1310 — 1819,
1820—1824 und dam, wiederum 1825—1830, 1 8 3 1 - 1 8 3 7 ,
, 8 3 8 — 1 8 4 1 , so wie 1842—l846 , 1 8 4 7 - 1 8 5 2 und endlich
1833 —1855 getheilte, permanente Handhabnng der Rcgicruilgs«
Maximen, welche mit dem letzten Thronwechsel ihren historischeu
Abschluß erhält und gegenwärtig die erfreulichsten Erscheinungen
hinsichtlich des Verhältnisses der noch übrig gebliebenen Sectirer
zur Staats-Gewalt uud herrschenden Kirche zu Tage gefördert
weiden läßt. Außer 104 namhaft gemachten Schriften in Ruf '
sischer Sprache, welche sich ganz speciell mit der Geschichte der
Secten beschäftigen, werden besonders zwei Arbeiten heroorgeho»
bcn, welche auf die Entwickelung des Naskols tiefer eingehen,
nämlich die Geschichte der Russischen Kirche von dem gegenwär-
tigen Grzbischof zu Tschernigow, P h i l a r e t , Moskwa uud Riga,
1847 — 1848, dritte Ausgabe, Moskwa 1857. so wie der
Aufsatz von I . N i l s k i : „Einige Worte über die Entstehung
des „Raskols" im Februarhefte 186 l des Journals: „Christ-
liche Lectüre". Ganz besonders aber wird auf zahlreiche Aufsätze
im letztgenannten Journal, in den Werken der heil. Väter, im
rechtgläubigen Gesellschafter :c. hingewiesen. — Auch die Ge-
schichte der Entstehung eines besonderen berathenden Comics
für die Angelegenheiten des Raskol in Riga ist nachgewiesen
und dadurch ein neuer Beitrag zur Geschichte des Jahres 1846
gegeben, iudem die Untersuchungen über den Zustand ter Cek>
lirer in Riga, welche sich durch ihre bürgerliche Verfassung uud
durch ihre Stellung zwischen der Protestantischen und Recht-
gläubigen Bevölkerung wesentlich von den Anhängern des Raskol
im ganzen. Reiche unterscheiden, gerade beim Abschlüsse der
Pahlen'schen Oberverwaltung dieser Provinzen zu dem Resul-
tate geführt haben, daß diese „Raskolniken" anders zu behan-
deln gewese« sind, als die im übrigen Reiche.

Das I ! . Buch des I I . Ndes. der Geschichte des Ministe«
riums, Ct. Petersburg 1 8 6 1 , 604 S . gr. 8. mit mehreren
angehäugten Tabellen, giebt in fortlaufender chronologischer Rei-
henfolge «ine Darstellung der Begebenheiten von 1819 bis zum
Tode des Höckstseligen Kaisers A l e x a n d e r l . 1825 und schil-
dert die Inhaber des Ministeriums in ihrer Thätigkeit. Fürst
Victor Pawlowitsch Kotschubcu (vom 4. Noobr. 1819 in die
Verwaltung getreten) fand das Ministerium in derselben Ver-
fassung vor, in welcher es 1802 begründet worden war , und
entwickelte eine besonders erfolgreiche Thätigkeit zur Reorgani-
sation vieler Nerwaltungs-Zweige. Die Darstellung der. dem
Tode des Kaisers Alexander l . vorhergehenden, Ereignisse ge-
winnt durch die Genauigkeit uud Sicherheit der einzelnen An«
gaben, welche überall durch die officiellru Nachweise gestützt
werden, an lebensvollem Colorit, und bietet auch für die Be,
urtheilung der allgemeinen Beziehungen der StaatZ.Verfassung
und Verwaltung reichhaltiges Material dar.

Auf den Verweser des Ministeriums, den Geheimerath
Wassily Sergejcwitsch L a n s k o i , folgte der General-Arjutant
Graf Arsseny Andrejewitsch S a k r e w s k i , als Minister des
Innern ; diesem sehr bald der gegenwärtige Präsident des Neichs-
raths Graf Dmitry Nikolajcwitsch V l u d o w , mit dessen Gin«
tritt im I . 1825 gleichzeitig die bis dahin dem Miuisterio des
öffentlichen Unterrichts und der Volks - E i c h u n g zügewirseuen
Cultus-Angelegeuheiten der sog. fremden Konfessionen im Reiche
an das Ministerium der inneren Angelegenheiten übergingen j
die Ernennung des Minister - Collegen Dmitry Wassiljewitsch
Daschkow zu Anfange des I . 1826, die gleichzeitige Verein»
fachung der Correspondenz uud des Geschäfls-Gauges, die neue
Organisation des Ministeriums und die Thätigkeit desselben bis
zum Jahre 1834 sind die Vorlagen der Behandlung des Stoffs
für den 9jahngeu Zeitraum 1825 — 1834 im Buch 1. des
I I I . VdeZ., S t . Petersburg 1861, 777 S . gr. 8. mit ange-
hängten Tabellen. ' Das, dem Perwallungszeitraume des Grafen
Vludow (1835 — 1842) gewidmete 2. Buch des l l l . Bdes.
( S t . Petersburg 1862, 746 S . gr. 8. mit vielen angehängten
Tabellen) behanvelt den dankbaren Stoff auf das Gründlichste.
Desselben BvcS. drittes Buch, S t . Pctersbg. 1862, 725 S .
gr. 8. mit angehängten Tabellen, sitzt die Geschichte des M i n i -
steriums unter dem Minister u. Gehcimrath, Grafen Leo Alexe-
jewitsch PerowZki und unter dem Dirigirenden des Ministeriums,
wilkl. Geh.-Rath Sergy Stcpauowitsch Lauskoi, von 1843 bis
1852 for t , und das 4. Buch ( S t . Petersba,. 1862, 224 S .
gr. 8. mit vielen angeh. Tab.) behandelt die Iuhce 1853—1855,
und giebt noch einige Ergänzungen aus dem Zeiträume von
l848 —1855. Ucberschaut man nun das Resultat der mühe-
vollen und anstrengenden Arbeit, so kann man dem Talente
der Orientirung, dem emsigen Fleiße des Verfassers, welcher
uns die gehaltvollen Aufsätze in Storchs Rußland unter
Alexander I., die ursprüngliche Nord ische Post, das reichhal-
tige, in den vielen Jahrgängen des Ministeriums der inneren
Angelegenheiten zerstreute, Material, die statistischen Publicatio«
nen einzelner Departements uud die in der periodischen Presse
einzelner Gouvernements vorliegenden Hülfsmittel gewissermaßen
in e inem Zusammenhange ersetzt, die gerechte Bewunderung
nicht versagen; doch um ein solches Werk nach allen seinen Ne-
standtheilen zu durcharbeiten und selbst die nnr wenigen Lesern
einigermaßen zugänglichen Quellen zu vergleichen, dazu gehört
vielleicht derselbe Zeitraum, welcher seit Gründung des Ministeriums
verflossen ist, nämlich ein doppeltes Meuschenalter! Möge der ge-
ehrte Verfasser in der aufrichtigen Versicherung, daß die gründliche
und vielseitige Fortsetzung seiner umfassenden Studien a l l e n ,
in D o r p a t promovirten, D o c t o r e n der Rechte zum Vorbilde
dienen kann, den Dank für die A r t des Genusses hinnehmen,

welchen sein Geschichts-Werk dem Leser bereitet!

8 ^ ^ ^ ^ ^ ^

Das zweite Heft des 1 . Bdes der Berliner Blätter für
Münz-,» Siegel- und Wappenkunde, mit 3 Tafel-Abbildungen,
Berlin 1863, enthält unter der Überschrift: . .Erstes S i e g e l
der U n i v e r s i t ä t D o r p a t " S . 202 — 205 eiueu Aufsatz
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von V. v. Köhne. „Das auf Tafel IX Nr. l abgebildete
„Siegel ist ooal und zeigt das, brlorbeerte und geharnischte
»Brustbild König Gustav Adolphs von Schweden, von drei»
„viertel Gesichtsseite, rechtshin. I n ter Rechten hält der König
„ein bloßes Schwerst; die Linke ruht auf einem, von Spangen
„zusammengehaltenen. Buche. Gin Spitzenkragen, so wie eine
»gestickte Feldbinde erhöhen die Tracht des Königlichen Costüms.
„Vor dem Vrustbilde liest man, im Bogen und in zwei Zeilen
„«(^U8ti»vu8 ä«!olpnu8 v . 6 . Hex — » — 4« 8ueoi2e.
«l'untlator. ^c^emiae. Die äußere Umschrift lautet: » 8 i -
„ßillum » ^og<1emi«e » Narpaten»»» » in « I^ivoniH » ̂ nno »
..»wciXXl l . « r . 68—<l9 MNlim.« — Herr l)r. Köhne
giebt nun mit Bezugnahme auf die Mitteilungen von Schirren
in den Mitthcilungen aus der Livl. Geschichte V l l . , S. 1 —68',
Vuchholtz ebei'd. T . 259-273 , Veise ebend. V l l l . , S . l^6
bis 19l und S. 5 l 3 ^ 5 5 " l ; von Richter , Geschichte der
Deutschen Ostsreprovinzrn l l . , 2, S. ^1 u. fig., 123 u. s. w.
eine gedrängte kur,e Ueberslcht des Schicksals der Schwedischen
Um'velsitäten zu Do rpa t und Peru au, und schließt mit der
Bemerkung: „Das oben beschriebene Siegel ist im Stiftungs-
„jahre der ersten Dörptscheu Universität, 1632, hergestellt wor-
„den und scheint nur bis zur Auflösung dieses Instituts bei der
..Einnahme der Etadc durch die Russen im I . 1656 gedient
„zu haben. Wo der Stempel hingekommen ist, ließ sich nicht
„ermitteln." Wir können aus guter Quell« die Versicherung
gehen, daß in der Königl. Bibliothek zu Stockholm nicht bloß
das Fundations»Siegel der Unioersität, sondern auch die Siegel der
theologischen und philosophischen Facultät von 1632 und der in
Pernau nnedeiöffneten phil. Facultät von 1699 aufbewahrt
werden. (Original,Schreiben des Königlich-Schwed. Bibliothe-
kars A. I . Arwivson vom 28. Sept. n. St . 1352.)

Wir haben eine Menge von Wortbegriffen in unser pro«
vincialrechtliches Bewußtsein aufgenommen, von denen wir eigent-
lich nicht genau wisse», welche Idee wir mit ihnen verbinden
sollen. Pa la te , T o r g , P o d r j ä d sind nicht bloß in der
täglichen Umgangssprache der Gebildeten eben „so" geläufig
geworden, wie Privr jäsch, C h o m u t , T r o i k a , in der Kut-
schersprache, sondern es knüpft sich an diese Ausdrücke selbst
eine Menge rechtlicher Bestimmungen. Würde Campe seine
Sprachreinigung bei uns vornehmen, der Slavische Schorn-
stein (von ^epUÄÄ o i t ua ) hätte vielleicht weniger Anstößiges
für ihn, als di« Liebenswürdigkeit und Offenheit, mit welcher
die feinfühlendste» Kritiker jeden sprachverwirrenden und recht»
liche Grundlagen erschütternden Wortbegriff statuiren, sobald
sich an das, mit ihm einzubürgernde, Institut der augenblickliche
Ersatz für ein verlorengegangenes anreiht. So lange unsere
Ger ichtshöfe übrigens noch L ic i ta t ious- und S u b h a -
stations-Termine haben, Güter und Häuser aus« und an-
geboten, ein« und abgerufen werden, der Meist.- oder Mindest-
Bot entscheidet und so lange Lieferungen und Verträge auch
in land- und stadtrechtlicher Grundlage abgeschlossen werden
können, ist keine Gefahr vorhanden, daß Campe's Dachnase
uns präjudicirlich wird.

Am 27. Juni d. I . waren 50 Jahre verflossen, seitdem
der practische Arzt zu Kraslaw im Gouo. Witebsk, Herr Dr.
meä. Ernst Eichlec (geb. zu Islitz bei Bauske 1792, stud.
1809—I8l3), von der Univ. Dorpat in Grundlage damaliger
Einrichtung nach Vertheidigung der, zu diesem Zwecke verfaßten,
Thesen die gelehrte Würde eines Dr. me6. erhalten hatte, worauf
er im I . !8 l? die eigeutl. Inaugural Dissertation nachlieferte*).
Des Tages eingedenk, an welchem einer ter ältesten jetzt lebenden
Zöglinge der Hochschule nach glücklich beendigten Studien von
ihr entlasse» worden war, hatte die med. Fac. der Univ.
durH ihren d. z. Piodecan, den Professor der Chirurgie, wirk-

) Di««, inimz. «le gceli cruäi usu meäico. Oospntl, 1817,
45 S . 8.

lichen Staotsrathvr. Adelmal,n, ein feierliches Beglückwün»
fchungs« Schreiben erlassen, welches dem Jubilar von seinem
Universitäts-Genossen, dem Jubel »Senior der Rigaschen Aerzte,
Dr. Merck l in , überreicht werden konnte, vr . Eichler, in
seiner ländlichen Zurückgezogenheit und großen Bescheidenheit,
hatte auf einer Besuchs-Reise zu seinem nahen Verwandten,
dem Kurländischen Gen.<Sup. Th. Lamberg nach Noblen die
Feier des Tages an der langjährigen Stätte seiner ärztlichen
Wirksamkeit, K r a s l a w , unterlassen, war aber um so mehr
überrascht, daß seines Verdienstes auch in der Ferne und zwar
an dem Orte seiner wissenschaftlichen Bildung auf das Ehren-
vollste gedacht wurde. Die gräflich Platersch« Familie in
Kraslaw, welche dem Jubilar in langjähriger Gemeinschaft zum
Danke verpflichtet ist, und die Einwohnerschaft eines großen
Theites des alten Polnischen Livlands, dem er durch seine lang-
jährige ärztliche Thätigkeit angehört, vereinigen sich mit den
Gefährten der Jugend und einem nicht unbedeutenden Freundes»
Kreise auch in diesen Provinzen, um dem Jubilar zum erlebten
Jubel-Abschnitte seiner Wirksamkeit aufrichtigen Herzens den
Glückwunsch darzubringen.

Ausländische Journalistik.
Beiträge zur chirurgischen Pathologie und Therapie der Ernih«

rungsorgane von Prof. Adelmann in Dorpat, in der Vierteljahr-
schrift für die praktische Heilkunde, herausgegeben von der med- Fac.
zu Prag, XX . Jahrgang 1863, Zweiter Bd. S . 29-82. Zur Lösung
der Frage, ob durch therapeutische Eingriffe das Fieber Typhöser ver»
mindert oder gehoben werden könne und ob ein lolcher Gingriff Ein»
stuß auf die Dauer und Intensität des Gesammtprocesses habe. Ver-
suche auf der Darp. Klinik von Pros. Wachsmulh (Archiv d«r Heil-
kunde. 1663, Heft l) , besprochen von Dr. E ise l t unter Physiologie
uud Pathologie des Blutes, «bend. S. 25—2? unter Analektcn, —
Beschreibung neuer oder wenig bekannter Anneliden. Von (dem ge»
genwärtigen Rector) Prof. Dr. E. Grube in Breslau (früher in
Dorpat), mit drei dazu gehörigen Tafeln in Troschely Archiv für
Naturgeschichte, 29. Jahrgang l . Heft, S . 37—69. Ucber die Ein-
wirkung des Benzils auf Natrium-Amylat, von A. B o r o d i n , in
Wühlers, Üiebigs und Kopps Annalen der Chemie, Nd. OXxV l , S .
372—373 (Aus dem «uovo Nmento XV, 314 im Repert, «le clmnio
pure IV, 433.) — Ueber eine armenische Bearbeitung der «sieben wei-
sen Meister" von Peter Lerch in der Vierteljahresschiift: Orient und
Occident, msbesondere in ihren gegenseitigen Beziehungen, von Th.
B e n f e y , erster Jahrgang, 2. Heft Göttingen 1863, S. 369-374.
Zur weiteren Verhandlung mit Herrn I . Kretschmar. Von L. Merck»
lin in Dorpat, in Jahns Jahrbüchern für Philologie, Iul ihrft !863,
S. 446-48N.

Gawriloff. Ein Fall von Eylmderepitbelialkrchs des Knochens.
Würzt», nnd. Zeitschrift, IV 96—102, belpr. v. Recklinghausen in
dem Centralblatt für die medtcinischen Wissenschaften 18N3 Nr. 25
S. 395—396. — Schmidts Erploration des Bureja-Thales im Amur-
Gebiet in Dr. A. Petermanns Mitteilungen >863, VI S. 235 und
Dr. W. Rabloffs Reise in den Altai , 1861. ebend. Radde, Gust.,
Berichte über Reisen im Süden von Ostfibirien, auch unter dem T i -
tel: Beiträge zur Kenntniß des Russischen Reichs, herausgegeben von
K. G. v. Ba^er und G. v. Helmersen, 23. Bd., angrz. in Zarncke«
lit. Centralblatl, »863, Nr. 22, S . 517—518. G. v. Samson-Hlm-
melstiern, Mittheilungen aus dessen praktischem Wirkungskreise zu
Dorpat (Rigaer Beiträge V, l,I86Ä), besprochen von Pfaff in Schmidts
Jahrb. der in« und ausl. ges. Med. Bd. 119 S . 62—83.

Kelen in
27. ^uli (8. g

un«!
i IVlsteorstoine von <7 unä

. Der leicntere stein wuräe in <!em Krugo
äuren l!e38en v««:n er ^ezcnlsgen, aufgekuntle
»Nllereu grub mg» eine >Vor»t von «liLsem lunl^tv l>ul
«lern Ileugvlllaze keim ^ezin^e ^ulcom» «ms. 85 Wer8t
weiter «ülllio» un<l «war 6 >Verst vom klute Rrmes bei
^V»llc, i»t 2« äerselben 2elt, »uk
6l»8 wallen «weier Meteorite beokaontet woräeu
äeren ^ul^ucliung in ^ngrils genommen. —
lillllere Nlttl,eilunzen 8ullen nlick l̂ intressen einiger noelz
in erwartenüer Ueriekte erkalgen. i

Nr. l^. //eo/»l-/.

"Dorpa t , den 5. August 1863.
Von der Censur erlaubt.

lNr . 416.)



» 32. Montag, den 12. August 1863.
Das » I n l a n d » erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Böge,, in gr. 4. Der
Pranumerations? Preis für
das Jahr beirügt tt Rbl. S .
mit Einschluß der Polisteuer
im ganzen Reiche u. 4^ Rbl.
Silber in Dorpat. Man

abonnirtbei der,Redact,on
des Inlands« und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in Torpat.
Insertionb » Oiebudrcn für
die Zeile werben mit 4 K«p.
S . berechnet.

rne ocyenschrrf t
für

Liv- , Est- und Kurlands Geschichte, Statistik und Literatur.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Kleine Erinnerungen aus Livländischcn Ge
dachtniß - Blattern.

D i e Zeit zwischen den beiden Bauer-Verordnungen von
1804 und 1819 ist reich an geschichtlichen Ereignissen, an
Fortschritten auf der Bahn der besonnenen Emancivalion des
Landvolkes und an vielfachen Versuchen zur Hebung der äußeren
Wohlfahrt, des sittlichen Zustandes, der geistigen Fortbildung
der Nationalen. Der fünfzehnjährige Zeitraum, welcher durch
«ine große Reihe welterschütternder, staatenbedroheuder Kriege
bezeichnet wurde, in den neuen Gruppirungen der Europäischen
Nölker»Familie eine fortlaufende Folge von Unglücks'Verkettun-
gen aufzuweisen hatte und in den politischen Nachwehen seiner
Ueberlieferungen Iahrzeheude hindurch Spuren des unmittel-
barsten Einflusses zurückließ, liegt unserer G e g e n w a r t keines»
wegs so fern, als daß dieselbe sich nicht oft an dem Beispiele
der reicheren Vergangenheit auflichten könnte.

Es ist überhaupt ein nur zu gefährliches Beginnen, alles
Heil der Zukunft von neuen Verbesserungs»Vorschlägen und
Reform-Plänen zu erwarten, als wenn nicht auch der Rückblick
auf die Vergangenheit sehr vieles Lehrreiche bieten und minde-
stens die eine Wahrheit zu Tage fördern könnte, daß von den
Bestrebungen unserer Vorfahren die meisten ohne Erfolg geblie-
ben sind und es mit vielen Unternehmungen der Epigonen leicht
ebenso gehen kann, wenn man nicht überall den Schein vom
Wesen, die täuschende Umhüllung von der Wahrheit zu sondern
auf das Eifrigste beflissen ist. Bei aller gerechten Anerkennung,
welche de» patriotischen Leistungen zum Besten des Ganzen
jederzeit gezollt werden muß, kann man den Gedanken nicht
ganz unterdrücken, daß unsere Zeit keincsweges dazu geeignet
zu sein scheint. Alles neu zu schaffen, daß im Gegentheile
diejenige schöpferische K r a f t , welche in Zeiten der äußeren
Gefahren und Drangsale zu reifen pflegt, einer ganz anderen
Pflege bedarf, um gedeihliche Entwickelungen hervorzurufen, -als
wie die Gegenwart mit ihren mehr verschwenderischen Mitteln
sie zu bieten vermag. Ausdauer, Zcitbeuuhung, Mäßigung,
Nachgiebigkeit, Besonnenheit, billige Berücksichtigung jedes ge,
rechtfertigten fremden Standpunktes — liegen den meisten Ver»
suchen rer Gegenwart nicht immer, gleich nahe.

Gerade, weil der bedeutende Aufschwung nicht verkannt
werden kann, den die periodische Presse unserer Provinzen in
der neuesten Zeit gewonnen hat, ist es doppelt zu bedauern,
daß das Verständniß häusig erschwert, das zu verfolgende Ziel

leicht verrückt wird, indem sich zu viele Neben-Beziehungen hin-
einstechten und zu verschiedenartige Zwecken neben einander ver-
folgt werden. Jeder an sich heilsamen und durchaus berechtigten
Erscheinung wird nur zu leicht eine allgemeine Bedeutung bei»
gelegt, welche sie kemesweges gewinnen kann. Jeder einiger«
maßen folgenwichtige Versuch zur Veränderung des bisherigen
Zustandes in ländlicher Gemeinschaft und landüblicher Gewohn,
heit gewinnt eine principiell eingehende Besprechung, als wenn
eben nur auf den je tz igen Zeitpunkt zu warten gewesen ist,
um sämmtliche Reformen mit e i n e m Schlage auszuführen.
Als wenn eine bald siebeuhundertjährige Vergangenheit sich spurlos
verwischen und selbst das überlieferte Gute eben nur versuchsweise
beibehalten ließe, um bald neuen VlsserungZ«Mitteln zu weichen!

W i r haben es hier keinesweges mit irgend einem verein»
zelten Inst i tut oder mit irgend einer besonderen Eigenthümlichkeit
der Laudes'Verfassung zu thun. Nur im Großen und Ganzen
möchte wol den redlichen Bestrebungen unserer Vorfahren die
Anerkennung nicht ganz zu versagen und namentlich darauf
hinzuweisen sein, daß, wenn nur Alles ausgeführt worden wäre,
was in verschiedenen Zeiträumen beabsichtigt, eingeführt, ange-
nommen und vorgeschrieben worden ist, es gewiß um sehr Vieles
im Lande besser stehen würde, als eS zur Zeit zu stehen scheint,
und daß z. N . der angegebene Zeitraum von 1804 bis 1819
nicht uneigentlich zu denjenigen gehört, deren nähere Keuntniß
für jede spätere Periode von Wichtigkeit, deren Einfluß selbst
ein bleibender ist.

Sowohl auf dem kirchlichen, wie auf dem socialen, agrari«
schen und ökonomischeu Gebiete ist der Zeitraum von 18U4
bis 18 l l ) reich an Ausflüssen des bewußten Zusammenhangs,
des Gesammlwillens, der geregelten Verwaltung und fortschrei»
tcnden gesetzgeberischen Thätigkeit. Kein Zeitraum der Landes-
Geschichte hat eine gleiche Zahl von gedruckten Erlassen aufzu-
weisen, welche theilS als obrigkeitliche Bekanntmachungen ver-
vielfältigt und in die Landessprachen übersetzt, theils als M i t -
theilungen der Genossen eines und desselben Standes für die
Glieder desselben in Umlauf geseht, oder endlich zur allgemeinen
Kenntuiß des ganzen Landes gebracht, doch nur in wenigen
Exemplaren erhalten sind.

W i r übergehen für dieses M a l die zahlreichen Conststorial-
Befehle und gedruckten Circuloir. Schreiben des Liol. General«
superiudenten, welche gerade für diesen Zeitraum sehr wesent-
liche Beiträge zur inner» Geschichte des Landes und des Zu-
stantes seiner Bewohner bilden, um rie Aufmerksamkeit der
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geehrten Leser auf einen Zweig der Oeffentlichkeit zu lenken,
welcher in unseren Tagen nicht mehr dieselbe Beachtung bean-
sprucht, wie damals, und welcher gleichwohl aus der Zeit das
redendste Zeugniß für die Landesvorgänge abgiebt. Wir mei-
nen die, von der Prouiuzialobrigkeit ausgehenden, gedruckten
Bekanntmachungen, deren Zusammenstellung zunächst für die
ganze Russ. Regierungszeit von C. G. Sonntag versucht,
hierauf von Männern, wie v. Schulmann und nach ihm
A. Be rkho l z , zuletzt von den, bei der R«d. des offiziellen
Organs der Landesregierung thätigen, Gliedern der Verwaltung
zum Abschlüsse gebracht ist, während schon früher der Begrün-
der einer wissenschaftlichen Behandlung unserer Provinzialrechte,
D i . F. G. v. B u n g e , es sich hat angelegen sein lassen, die
chronologische Folge der, zur Russ. Regierungszeit erlassenen,
neuen Gesetze zum Bewußtsein der Bewohner des Landes zu
bringen. Während das bekannte Rcpertorium des verdienst-
vollen Provinzial-Vertreters alle für Liv-, Est» und Kurland
überhaupt bis zum Jahre 1800 erlassenen Verordnungen mit
Angabe der Quelle, meistentheils in Deutschen Übersetzungen,
mittheilt, während die fleißige Arbeit von C. G. S o n n t a g
mit ihren spater hinzugekommenen, oben angegebenen, Fortse-
tzungen, nur eine Inhaltsangabe, ein chronologisches Verzeichniß
und ein Sachregister der in Livlaud publicirten Landesgeseße
enthält, entbehrt die Zusammenstellung des, dem Stoffe nach
verwandten, Materials, die Mittheilung der betreffenden Ur-
kunden im Text-Wortlaut oder im fachgemäßen gedrängten Aus-
zuge gar sehr der Bearbeitung. Und doch läßt sich nur durch
Vergleichung selbst unscheinbarer Notizen «in Ueberblick gewinnen.

Wenn also die nachfolgenden Excerpt» und Nachweisnngen
auch weiter gar keine Autorität beanspruchen, als daß sie in
möglichst gedrängter Kürze den Hauptinhalt der zwischen den
Jahren 1804 und 1819 in Lioland zur Geltung gekommenen
Anordnungen berühren, welche das physische und moralische
Wohl der Landes'Eingeborenen und Einwohner bezweckt haben,
so sind sie als Ueberbleibsel einer Vergangenheit, welche mög«
licher Weise selbst einigen Aufschluß über sog. brennende Fra«
gen der Gegenwart zu bieten vermag, doch einiger Berücksich-
tigung zu unterziehen, und es wird daher mit Veröffentlichung
ähnlicher Materialien von Zeit zu Zeit fortgefahren werden.

Verordnungen, die Livländischen Bauern betreffend. —
Gedruckt mit Grlaubniß des Hrn. Civil-Gouv., und zu bekommen
bei Julius Conrad Daniel M ü l l e r , vrivilegirtem Krons» und
Stadtbuchdrucker in Riga. 45 S. 4. mit angehängten Tabellen.

Patent der Livl. Gouo.-Reg. vom 20. Mai 1804 wegen
Niedersetzung der Revisions-Coninnssionen, deren Thätigkeit mit
dem 1. Aug. ihren Anfang nehmen soll. (Auf Koltzen, Lod-
diger, Schloß'Wenden, Rouneburg, Neu-Niggen, Alt-Kawelecht,
Sank, Andern, aus einem Aeltesten und zwei Beisitzern nebst
einem Supplsanten bestehend, welche sämmtlich direct von Sr.
Kais. Maj. ernannt worden, unter dem Vorsitze des General«
Majors Werigin für den Rigischen, des wirk!. Etatsraths und
Ritters Repjew für den Wendenschen, des Dbervrok. beim Dir.
Senat und Ritters Puschtschin für den Dörptschen und des
Gen.-Maj. u. Ritters Draschkowitz für den Pernauschen Kreis.)

Grgänzungs-Patent vom 1. Juni 1804 wegen der In»
struction für die Rev.'Commission, der Tabellen und Formen,
desgleichen der Unterhaltung der Cancellei, der Defräyirungs«
Kosten und Schühpferde. Einschärfung der Form der Tabellen
mittels Patents vom l6 . Juli 1804.

Berichtigung eines Druckfehlers in § 135 der Verord-
nungen wegen der Livländischen Bauern mittels Patents vom
23. Juli 1804.

Auftrag an die Dberkirchenvorsteher-Aemter wegen Er-
wählung und Einführung der, den Landgerichten zugeordneten,
Bautr-Veisitzer vom 25. April 1805 und gleichzeitige Eröffnung
an die Landgerichte.

Eröffnung eines Auftrags des Gen.«Gouv. Grafen Bux»
höwden vom 7. Juni 1805 wegen Besichtigung der Güter im
Rig. Kreise durch die Rev.-Commissionen mittels Reg.'Patents
vom 8. Juni 1805 an die Güter des Rig. Kr. (Nr. 2940).

Patent vom 13. Juni 1805, mittels dessen der, von Sr.
Kais. Majestät Allerhöchst bestätigte, Iournal.Gxtrakt der Aller-
höchst verordneten ComitH zur Beprüfung der Livl. Angelegen-
heiten vom 19. März 1805, enthaltend verschiedene Entscheid
düngen und nähere Nestimmungen über di« Anwendung der
Verordnungen, die Livländ. Bauern betreffend, in Deutscher
Uebersetzuug bekannt gemacht wird.

Erlaß der Gouv.-Reg. vom 17. Juni 1805 an sämmt»
liche Güter des Dörptschen Kreises, wegen Einlieferuug ihrer
Eingaben au die Revisions-Commisswn in Dorpat.

Erlaß vom 6. Juli 1805 an sämmtliche Pastorate und
Güter des Rigischen, Wendenschen, Dorpatschen und Pernau-
schen Kreises, bei Einschärfung der Auflage, die schon zum
1. August v. I . eingeforderten Verschlage und Tabellen an die
Reoisions«Commissionen ungesäumt einzusenden.

Erlaß vom 31. Aug. 1806 an sämmtliche publike, pri-
vate, wie auch Stadtgüter und Pastorate des Rigischen und
Wendenschen Kreises wegen Einzahlung von l Rbl. B.»Ass.
zwischen dem 1.—15. Oct. als Beitrag von jedem Oeconomie«
Haken zur Unterhaltung der Cancelleieu der Rev.-Colnmissio«
nen noch auf ein halbes Jahr, gemäß einem Beschlüsse des
Lioländischen Landtages.

Patent v. 6. Sept. 1808. Als Präsident der, für Lio-
land angeordneten, Messungs«Revisions»Commission wird der
beim Collegio der ausw. Angelegenheiten stehende Staatsrath
M a l t h e mit dem seinem Range angemessenen Gehalte und
mit 200 Rbl. monatlicher Tafelgelder aus den Summen des
Neichsschayes verordnet.

Patent vom 11. Septbr. 1808. Auf Befehl Seiner Kai»
serl. Majestät soll sich der Adel des Lioländischen Gouverne-
ments in den Kreisen versammeln, um die zur Messungs-Revi«
sions«Commission auszuwählenden Glieder zu ernennen, und
zwar am 15. Oct. in Riga, Dorpat, Fellin und Wenden.

Patent v. 21 . Jan. 1809. Zufolge eines, von dem Min.
des Inneren dem Livl. Civ.-Gouv. mitgetheilten. Allerhöchsten
Befehls sollen diejenigen Exemplare, welche von der unter dem
2(0). Februar Allerhöchst bestätigten Bauer-Verordnung zu
Riga in Deutscher Sprache in Quart-Format gedruckt sind,
eingezogen werden. Dieselben sind bei 10 Rbl. N.-Ass. Pön.
an die Magisträte und Ordnungsgerichte einzuliefern.

Am 31 . März 1809. Am 27. Februar die Instr. der
Mess.-Reo.-Comm. Allerh. bestätigt. Am 15. April eröffnet
di» Mess.'Rev.'Comm. ihre Sitzungen in Walk. Binnen sechs
Wochen vom 28. März gerechnet haben sämmtliche Gutsbe-
sitzer, welche sich durch Reverse zur Messung ihrer Läudereien
verpflichtet haben, Nachrichten einzusenden, ob sie über die Auf«
Messung ihrer Läudereien schriftliche Abmachungen getroffen ha«
ben, in Gemäßheit § 24 der Instruktion. Di« Ursachen an«
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zugeben, weßhalb noch keine Contract« mit Landmessern haben
abgeschlossen werden könne».

Am 37. Apr i l Ergänzung. Vom M i u . des Innern ist
noch angeordnet, daß die Prästandll der Bauein auf ten Gü>
lern derjenigen Besitzer, welche dieser Vorfchlift nicht nachkom-
men und die verlangten Nachrichten der gedachten Messungs»
ReoisionS-Commission in ter präfigirten Frist nicht übersenden
würden, in Gemäßheit des § 26 der Instr. nach dem letzten
Krons-Wackeubuch festgesetzt, auf den Fal l aber, wenn die
Prästanda der Bauern durch das Krous-Wackenbuch erhöht
würden, diese Güter von der Messungs-Reoisions-Commission,
ohne auf irgend eine Einwendung der Besitzer zu rrflektiren,
unverzüglich der speciellen Messung unterworfen werten sollen.

Patent vom 29. Jul i 1809, publ. oen Utas des Senats
vom 3 1 . März , bei welchem die am 28. Febr. 1809 Allerh.
bestätigten Grgänzungs > §§ zur B .V. von l804 und die In«
struction für die Mess.»Rev.«Comm. promulgirt werken.

Auf Klage einiger Edelleute des Wendenschm Kreises
sind die vier Rev.-Comm. in den Kreisen aufgehoben und ist
statt derselben nur eine Messungs - RevisiouS » Eommission in
Walk errichtet. Anhang zur Seuatszeitung Nummer 20 von
1809 (Deutsch).

Desgl. v. 29. Ju l i 1809. Die Al l r lh. uiederg. Com-
mittet zur Beprüfung der Liol. Bauer-Angelegenheiten hat be-
stimmt, daß die Nauer-Ländereien behufs ihrer Leistungen bin-
nen sechs Jahren gemessen und abgeschätzt sein sollen. Die
Grundsätze, von der Comm. festgestellt, werden im Deutschen
Translate publicirt. Zum ! 9 . Apri l und l . Septbr. haben
die Landmesser bei 25 Rbl. B.-Ass. Pön der MessungZ.Rev.-
Comm. ihre Verschlage einzureichen.

Am 9. October 1809. Vorschrift des M i n . des Innern
von 1. Oct. 1809 an den Präsidenten der Messungs-Neoisions-
Kommission, daß mit denjenigen Liol. Gutsbesitzern, welche die
von ihnen verlangten Nachrichten bis zum I . Oktober noch
nicht eingesandt haben, genau nach den Supplementpunklen
und der Instruction verfahren weiden soll.

Am «5. Oct. 1809. An die Prediger des R'gischen und
WeNdenschen Kreises. Ein in lettischer Sprache gedrucktes
Exemplar von de» Allerh. bestätigten Ergänzungs.Punkten zur
Bauer>Verordnung von 1804 und von ter Instruction für die
Messungs-Rlv.'Comm. sammt den Grundsätzen bei Ausmessung
der Nauerländereien wird jedem Prediger zur Publication von
der Kanzel bei Empfehlung freiwilliger Vereinbarung mit der
Gutsherrschaft übersaudt.

Vom 22. Oct. 1809. Au sämmtliche Gutsbesitzer und
Landmesser. Die Comitt«!e der Liol. Angel, in S t . Petersburg
hat die vom Livl. Civ.-Gouo. eingesandten, vom Gouvts.-Re«
vijor und von den Kreis'Revisoren unterschriebenen, Taxations'Ta-
bellen der Bauertändereien bestätigt. Dieselben sino in der
Anordnung zwar geändert, stimmen aber sonst mit den zur
Schwedischen Zeit gebräuchlich gewesenen ganz überein. Sie
sind jetztin Deutscher, Lettischer und Estnischer Sprache gelruckt,
und man hat sich nach ihnen zu richten, kann aber auch die
alten benutzen.

Vom 18. Nov. 1809. Vom Miu . des Innern wird
aufgetragen, zur allg. Wissenschaft zu bringen die zur allg.
Keuutniß noch nicht gebrachte AUerh. bestätigte und im ä l . §
der Mess.-Rev.'Comm. enthaltene Verfügung des im I a h « l?92
stattgehabten Landtags, des Inhal ts : wenn auf irgend einem

aufgemessenen Gute Gränzstreitigkeiten zwischen Gutsbesitzern
Vorhäuten sind oder entstehen, selbige von der Meß«ReoisionS-
Commission durchaus innerhalb Jahresfrist in Gemäßheit des
Uwl. Landtagsschlusses ron 1732 durch Schiedsrichter schlichten
zu lassen. lAl> sämmtliche Gutsbesitzer und deren Stellvertreter.)

V. 29. Nov. 1809. Von der Livl. Meß-Rev.-Comm. ist
das Allerhöchst best. Formular und die Tabellen zu den anzu«
fertigenden Wackenbüchern und die von der zu den Livl. Bauer«
Angelegenheiten in S t . Petersburg Allerhöchst verordneten
Commillee unter dem >2. Occ. o. der gedachten Commission
übersandten Erläuterungen tiefes Formulars mit der Requisition
übersandt, solche durch ten Druck bekannt zu machen. Allen
Gütern, welchen die Beibringung der projektier abgefaßten
Stellungen über die Gehorchsleistunge« und Abgaben der Bau«
«rn demandirt worden ist, und besonders den Gütern tes Rigi-
schen und Wentenschen Kreises, welchen von der vorigen Rev.-
Comm. keine Wackenbüchrr ausgetheilt sind, wird aufgegeben,
die Stellungen nebst Formular und Beschreibung einzureichen.
Die Zuschrift o. 12. Oct. 1809 Nr . 109 ist 2 Bogen Fo l .
(An die Gutsbesitzer und deren Ctello.) Beilagen. Nr. l .
Wackenbuch für das im Pernauscheu Kreise und Elbigalschen
Kirchspiele belegen« Gut Nulborn. Beschreibung des Gutes in
X ! Punkte». Reglement in V l l l Punkten. Unterz. Gersdorff.
G. Nudtenvrock. H A p ^ N N u u n ^ . P. Eckesparre. I l o i ^
Lancapov'k. Collatiouirt: Moritz Baron Wrangell, Secr.
Kredit oder Taxation der gesammten Bauei»Länder«ien. vebet
der Leistungen. Ouer» publ iv», welche die Bauerschaft zu
leisten hat.

Bekanntmachung an die Gutsbesitzer und Landmesser vom
4. Derber. 1809 in Beziehung auf das Patent vom 22. Oct.,
nunmehr die in Deutscher, Lettischer und Estnischer Sprache
gedruckten, Allerhöchst bestätigten Taxations-Tabellen zu benu-
tzen und zu vertheilen.

Taxations-Tabellen, durchgesehen und zufolge der Ergän-
zungs-ParagraphtN bestätigt von Giner für die livländ. Bauer»
Angelegenheiten Allerhöchst verordneten Comität in S t . Peters»
bürg. Riga, 1809. Gedruckt bei Julius Conrad Daniel
Müller, Kronsbuchdrucker, 8 unpag. B l . 4.

Vom 4. Der. 1809 an sämmtliche Prediger des Livl.
Gouots. Von der Kanzel bekannt und den Bauern verstand»
lich zu macheu, daß diejenigen Güter, welche von der Allerh.
Comm. bloß temporaire Wackenbücher erhalten müßten, gar keine
Bauer.Nackenbücher theilten. indem: l ) diese Wackenb. dad.
überflüssig würden, weil solche nach beendigter Messung zurück-
genommen würden: 2) die nämlichen Berechnungen und Lei-
stungen schon im lieucn Gutswackeubuche enthalten wären, deren
Exemplare im Kirchspielgerichte, im Adels-Archio und auf jedem
Gute sich sinten müßten.

V . 27. Jan. 1312. Sen.-Ukas vom 24. Juni 1 8 l l »ul»
Nr. 722, betreffend den Allerh. Bes., daß zufolge des ö. u«d
25. § der B.V. v. 1804 der Verkauf von Bauern an Perso-
nen, die iu Livland nicht eigene Güter besitzen, verboten ist.

V . 6. Apri l ! 8 ! 2 . Auf Antrag des Bauer»Dep. des
Livl. Hofger. Das Amt des Nauerrichters oder Kirchsvielsger.-
Beisitzers nicht zu vereinigen mit dem Amte eines Kirchenvor^
mundes.

H . 3 l . Ma i ! 8 ! 2 . I n Gemäßheit tes § I N ! der B .V .
von 1804 sollen die Kirchspielsrichter künftig von den Ober,
kiichenoorstehern bestätigt werden.
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V . l . Juni 1812. Sln.«llk. vom 4. M a i . Allerh. Bes..

daß es verboten ist, Vollmachten zum Verkauf von Leuten ohne

Land auszustellen.

V . 28. Nov. 1812 P e r n a u . Vef. des Gen.-Gouvern.

Marquis Paulucci vom 14. Novbr., daß künftighin das Per-

sonal der Kirchspielsgerichte nicht mehr, wie bisher in Folge

des 3. und 4. § der Verordnung v. 20. Jul i 1812 sub Nr .

507 von dem Oberbefehlshaber der Provinz, sondern, wie vor-

her, in Gemäßheit des Patents der Gouv.-Reg. vom 3. M a i

1812 Nummer 4496 von den Dberkirchenvorstehern bestätigt

werden soll.

V . 25. Febr. 1813 R i g a . Aufhebung der vom ehem.

Grn.-Gouo. Essen I. temporair getroffenen Anordnung, daß die

Kirchspkelsgerichte außer dem Kirchspielsrichter und den verord-

neten Beisitzern aus dem Nauerstande auch Beisitzer aus den

Kirchenvorstehern oder von den Gutsbesitzern erhielten.

V . 30. Juni 1813. Zum Bauer-Richter soll künftig

keiner erwählt werden, der nicht Lettisch oder Estnisch zu lesen

versteht; die des Lesens Unkundigen haben ihr Amt niederzulegen.

Sen. -Z tg . Nr . 4? vom 22. November 1813. Allerh.

Ukas von 2 l . August 1813.

Verlegung der Livl. Comm. von S t . Petersburg nach Riga.

Aufsicht des Kriegs-Gouo. von Riga. Von der Mess.«Reo.-

Comm. dorthin zur Bestätigung.

V . 22. Aug. 1813. An sämmtliche zum Corps des Liol .

Adels gehörige Gutsbesitzer: Wahl der Beisitzer der Glieder

der Mess.-Rev.-Comm. am 30. Ceptbr. in den Kreisen nach

Anl . der Vorschr. v. 19. Aug. l 8 0 8 .

V . 30. Oct. 1813. Sen.-Ukas v. 19. Septbr. Allerh.

Befehl, daß bei Verhekrathung der zum Liol. Gouot. gehörigen

Privat - Erbleut« weiblichen Geschlechts keine Entschädigung an

Gelde gefordert werden dürfe.

Vom 12. Jan. 1814. I m Livl . Gouut. keine Bauern

mit oder ohne Land zu Fabriken und Sawodden zu verkaufen

— gemäß dem am 30. Juni 1808. Allerh. best. Doklad des

Ministeriums des Innern.

Vom 13. März 18 l4 in Lettischer Sprache.

Eme kleine in Dorpat erschienene Schrift: „Ueber Nerbesse,

rung Livländischer Bauerwohnuligrn" wurde dem Landtage 1814

vom Gen.^Gouo. Marquis Paulucci mit der Aufforderung zu-

gesandt, die darin enthaltenen Vorschläge in Rücksicht ihrer

Zweckmäßigkeit und Ausführbarkeit in Erwägung zu ziehen.

Der Landtag überwies die Angelegenheit der Liol. ök. und

gemein«. Eocietät; diese erließ durch ihren Secr. Andreas von

Löwis am 19. Ju l i 18 l4 eme gedruckte Ankündigung behufs

allgemeiner Besprechung des Gegenstandes auf der General-

Versammlung vom Januar 18 ! 5 bei gleichzeitigem Wieder-Ab»

drucke der Schrift im ök. Nrpertorium und bei der Aufforde-

rung, dahin zielende. Korschläge bis zum 1 . Januar 1815

einzusenden.

Der namentliche Befehl des Kaisers, daß den Livländischrn

Banerwohnungen eine bessere Einrichtung gegeben und Solches

im Laufe von 12 Jahren völlig bewerkstelligt werden solle,

veranlußte auch das Lkvländische Landraths-Collegium, dem

dieser Vefehl zugekommen war, zur Einziehung eines Senil»

ments von der Livläi^ischen ökonomischen und gemeinnützigen

Socität, welche für den M n . District Prämien zu je 25 R.

jährlich auf 4 Jahre bei Nachweisung des Baus zweier Heller

geräumiger rauchfreier Zimmer für den Aufenthalt des Gesin-

des aussetzte, ein Capital von 10,000 Rbl. N.-Ass. dazu be-

stimmte und sich dahin aussprach, daß Solches für den Lettin

schen District nicht gelte, insofern die Lebensweise der Lettischen

Bauern, denen es an Nachahmungsbeispieleu nicht fehle, mit der

Bauart verträglich sei. Der Herr und Kaiser genehmigte diesen

Vorschlag, befahl aber auch: daß die Dreschtennen und Darren

in einer Frist von 12 Jahren von den Bauerwohnungen ab»

getrennt werden müßten und der Adel Livlauds selbst einen

Plan über die Ausführung zu entwerfen habe.

Auf Ansuchen des Landraths-Collegiums erließ die Livl.

Gouv. - Regier, am 17. Juni 18 !6 (Spec.-Nr. 19 ) ein Pa-

tent mit empfehlenden Vorschlägen, z. B . in holzarmen Gegen-

den seien Wohnungen von Wellerarbeit und Lehmpatzen auf-

zuführen, den Kirchspielsrichtern die Herbeischaffung der Bau-

Materialien zu committiren, die Prämienstiftung für den Estni»

schen District sei bekannt zu machen u. s. w.

V . 9. Nov. 1816 Spec.'Nr. 56. Auf die Anfrage eines

Kirchspielsgerichts erläuternde Bestimmungen wegen allmäliger

Trennung der Dreschtennen und Darren von den Wohnhäusern.

V . 3. Ju l i 1817 Spec.«Nr. 2 1 . Einschärfung der Be-

richte zum Decbr. über die Verbesserung der Bauerwohnungen.

Patent vom 2 1 . Septbr. 1805 wegen Revision der Bauer-

Vorraths-Magazine.

Patent o. 27. Aug. 1806, den diesjährige» Beitrag vor

allen anderen Forderungen bis zum l . Oct. d. I . mit Hülfe

der Bauer - Gerichte, welche« dieses Geschäft für das laufende

Zahr und auch in Zukunft hiedurch zur besonderen Pflicht ge-

macht wird, einzutreiben.

Gleichzeitige Eröffnung an die Guts» und Pastorats«Inha»

ber, daß, wo in diesem Jahre die Vauer-Vorraths,Maga;me

mit dem voischristmaßigen Quantum angefüllt gefunden wer»

den, die G u t s - und Pastorats - Besitzer in Zukunft von der

Verbindlichkeit, das Fehlende aus ihren eigenen Norräthen zu

ergänzen, befreit, und alle Angelegenheiten, welche diese Maga-

zine betreffen, den Guts »Gerichten allein übertragen werden

sollen, daß auf denjenigen Gütern und Pastoraten aber, wo

das gesetzliche Quan tum, iuclusive des Beitrags von diesem

Jahre, nicht vollständig angetroffen werden wird, das Fehlende

ohne alle Schonung aus der herrschaftlichen Kleete unter

tem Vorbehalte, die Erstattung desselben von den schuldigen

Bauern zu fordern, in der verordnungsmäßigen A r t ergänzt

weiden soll.

Patent vom 22. Septbr. 1806, wegen schlechten Ausfalls

der diesj. Roggen-Erndte zu gestatten, von 0er Bau erschuft für

1 Loof Roggen 1 V2 Loof Gerste oder 2 Löse Hafer eiuzusam«

mein und ins Vorraths-Magazin zu bringen, jedoch unter der

Voraussetzung, daß im nächstkommenden Jahre die in diesem

Herbste statt Roggen eingelieferte Quant i tä t Gerste und Hafer

gegen Roqgrn wiederum in dem hier bestimmten Verhältnisse

umgetauscht und zurückbezahlt weiden müsse.

Publikation der Livl . Gouv. Reg. vom l t . Febr. 1807

in Deutscher, Lettischer und Estnischer Sprache, daß die Bauer-

Vorraths'Magazine auf vorhergegangenes Ansuchen der Güter

von den Kirchenoorstehern sogleich eröffnet und da, wo das

vorschriftmäßige Quantum von 7 Jahren au Roggen uud

Sommerkorn oder der Ner th des erster«« nach dem neuerlichst

bekannt gemachten Verhältnisse in Sommerkorn vollständig ent-

halten ist, an die Gursrichter zur Verwaltung übergeben wer,

den soll.
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Gleichzeitiger Erlaß an die Kirchenvorsteher sämmtlicher

Kirchspiele, in Betreff einiger Verhaltungsregeln.

Erlaß vom 9. M a i 180? au die Kirchspielsrichter und

Gutsbesitzer wegen Ermittelung der Vorräthe in den Magazi-

nen, Unterstützungs'Nedürftigkeit der Nauerschaft :c.

Patent vom 20. Ju l i 1807, des Inha l ts , daß Seine

Kaiserliche Majestät zur Abstellung des in Livland herrschenden

Getreide-Mangels aus S t . Petersburg eine Quant i tät von

<i0,000 Tschetwert Mehl, 20,000 Tschetwert Gerste nach Riga,

Pernau, Arcusburg und Dorpat, imgleichen gegen 20,000 Tschet»

wert Hafer nach Riga abzulassen befohlen haben. B is zum I ? .

Aug. ist den Ordnungsgerichten die Anzeige zu machen, welche

Quantitäten und aus welchen Städten die einzelnen Güter sie

zu beziehen wünschen. B is zum 24. Aug. haben die Ordnungs«

Gerichte dem Laudralhs'Collegio zu berichten, damit die noch

bei der Herbstschifffahrt zu Wasser nach Riga kommenden Quan-

titäten wo und wie gehörig verabfolgt werden können.

Publikation unter dem l 2 . Aug. 1807, daß Seine Kaiserl.

Majestät auf Vorstellung des Gen.-Gouv. Tormassow zur Uli»

terstüßung der Bewohner des Livl . Gouvts. aus den S t . Pe-

tersburgschen Vorraths-Magazinen ein Quantum von 10,000

Kullen Mehl zu dem Einkaufspreise von ? R. 50 K. mit

Abfuhr von S t . Petersburg abgelassen haben.

Publikation vom 9. Sept. 180? in Deutscher, Lettischer

und Estnischer Sprache, alles Fehlende in den Bauer-Vorraths«

Magazinen bis zum 1. Noubr. herbeizuschaffen und bei Nicht-

Tilgung der Schuld den Bauern Gelegenheit dazu zu geben,

durch Arbeit das Fehlende zu ersetzen.

Publikation vom 25. O t t . 1807 wegen der, für die pu-

blike und private Nauerschaft des Livl . Gouvernements bewill

ligte», Unterstützung an Getreide und Ausmitlelung des Bedarfs

au Getreide und Sommerscaten mit Zuziehung der Vauerrichter

für jercs Gut und Pastorat.

Am 18. Dec. 180? Patent der Gouts.-Regierung. Bei

dem allgemeinen Mangel an Getreide zur Unterhaltung der

Bauern sieht sich die Gouo.-Reg. veranlaßt, alle erforderlichen

Maaßregeln zu ergreifen, um dem zu besorgenden Unglücke vor-

zubeugen. Die Kirchspielsrichter und, wo die Kirchfpielsgerichte

noch nicht eingeführt f i nd , die Kirchenvorsteher haben durch

Local-Uutersuchuugen auf Gütern und Pastoraten das wahre

und zuverlässige Vedürfuiß der Bauerschaft eines jeden Gutes

und Pastorates an Brodt und Saat, so wie die auf den Gü»

lern vorhandene Quant i tät sowohl an Magazin», als auch

von den Höfen zum Vorschüsse bestimmten Korn» und Saat»

Vorräthen, auf dem ihnen am zweckmäßigsten scheinenden Wege

auszumittcln und nach Anleitung einer beigefügten Tabelle zu

verzeichnen.

Die Tabellen i» lluplc» bis zum l 5 . Jan. 1808 an die

Livl . Gouv.-Reg. und au die Kreisdeputirten Baron Campen-

hausen, v. Tranfehe, v. Liphart und v. Bock einzusenden.

Ein Assistent des Kirchspiels zu erwählen. Derselbe, ein

Kirchenvorsteher oder der Ortsprediger haben vorläufig die

Hülfsbedürfligkeii zu prüfen.

Ueb«r reu Befund der Bauer-VorrathZ-Magazine gleich»

zeitig nach einer beigefügten Tabelle bis zum 15. Jan. 1808

an die Gouv.-Reg. zu richten.

Am 18. Apr i l 1808 Patent der Gouo.-Reg. I n Folge

herrschenden Mangels an Getreide und desfallstgen Auftrags

des Kaisers an den Cio.'Gouv. Bekleschow abermalig« genaue

Revision der Vorräthe bis zur Erndte.

Patent vom 28. M a i 1 8 0 8 : Den Kirchspielsrichtern und

Kirchenvorstehern wird die Brprüfung des wirklichen Bedarfs

der Güter au Brodt - und Saa t . Korn übertragen, weil ein»

zeln« Güter zu viel erbeten haben, andere im Stande sind,

sich selbst mit dem Erforderlichen zu versorgen u. s. w.

Erlaß von 4. Juni 1808 an die Kirchenvorsteher, binnen

drei Wochen zu berichten, ob auf den Gütern, sowohl auf den

Höfen, als bei den Bauern des Kirchspiels, die Sommersaat

gehörig bestellt worden und die Ursache anzugeben, weßhalb

Solches nicht geschehen, demnächst zu berichten, wie die Aus-

sichten zur künftigen Erndte an Winter- und Sommergetreide

sind, als wozu die Bauer-Kirchen-Vormünder mithelfen sollen.

Patent o. 16. Ju l i 1808. M i t Genehmigung des Sena-

teurs Bekleschow wird die, auf dem Adels-Couoentc entworfene

Instruktion für die Gutsrichter behufs Rückgabe des, von den

Höfen der Bauerschaft geleisteten, Vorschusses an Brodt - und

Saatkorn in den Landessprachen bekannt gemacht. ( I B l . laüo

6 Punkte).

Vom 30. Ju l i 1808. Bis zum 1. Noobr. alle Vor-

schüsse und den diesj. Beitrag für die Bauer» Vor ra ths -Ma-

gazine beizutreiben.

Vom 19. Oct. 1808, enthaltend den Antrag des M i n .

des Innern an den Livl. Civ.'Gouv. wegen Sicherstellung des

Unterhalts der Bauern. Reve rs des Gutsbesitzers, vom 1. Nov.

1808 bis zum 3 1 . Ju l i 1809 außer dem ganz kompleten Be-

trag des Bauer - Vorraths-Magazins eine Quant i tät von 3

Last Roggen zu 45 Loof Nigisch die Last gerechnet, auf jeden

Rem'sionshaken vorräthig zu haben, dergestalt, daß er die

Quant i tät , welche durch die eigene Grudte des Hofes von den

obgedachten 3 Last pr. Haken nicht gedeckt ist, bis zum 1. Jan.

1809 ganz unfehlbar angekauft haben w i l l , widrigenfalls das

Fehlende auf seine Rechnung angeschafft, und im Fal l sich ein

Mangel zeigen würde, sein Vermögen von der hohen Krone

zur Verwaltung genommen und die Vauerfchaft für seine Rech-

nung von der Krone versorgt werden soll. Auch verbindet er

sich, dieses Korn auf keinen Fall m i r dem zum Branntweins-

brande bestimmten zusammen aufzubewahren, sondern es separat

abzulegen und es auf keinen Fal l zum Vranntweinsbrande zu

verwenden. Dieser Revers ist auch von Krons-Arendatoreu,'

da dieselbe nach dem KrouZ-Arrende-Contrakt zur Hergäbe des

erforderlichen Vorschusses an die Bauern verpflichtet sind —

und von den Inhabern der Pastorate zu unterschreiben.

Die Krone hat mittlerweile der Livl. Crcdit-Casse zum

Getteide-Aukaufe für die Bauern die Summe von 500,000

Nubl. B . Ass. zufließen lassen.

Am 30. Octbr. 1808. Nochmalige Anschärfung der am

30. Ju l i erlassenen Verordnung, daß das Quantum der Bauer-

Vorraths-Magazine vor allen übrigen Abgaben und Vorschüssen

beigetrieben werden solle.

Die Gutsrichter sollen entsetzt und körperlich gezüchtigt

werden, wenn sie ihre Pflicht veruachläjsigen, dennoch aber das

Fchleude bcizutieiben haben. Den Gutsbesitzern wird Beitrei-

bung aus ihrem eigenen Vermögen angedroht. Die Kirchspiels«

richter und Gutsgcrichte haben mit dafür zu sorgen.

Inz Januar l809 . Zur Erfüllung eines von E r . Kais.

M a j . am 5. Jan. 1809 an den Livl . Civ.^Gouv. erlassenen

Allerhöchsten Rescripts wird ein neuer ReverS den Gutsbesitzern
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vorgelegt, durch welche sie sich verbindlich machen, all« ihre
Bauern durch ihre eigene Sorgfalt bis zur neuen Erndte mit
Getreide zu versorgen, widrigenfells sie es sich selbst beizumessen
haben, wenn bei Entdeckung eines Mangels an Versorgung ih»
rer Bauern bis zur nächsten Erndte ihr Eigenthum zur hohen
Krone gezogen uud für ihre Rechnung ihre Bauern mit dem
erforderlichen Getreive versorgt werden, und ihr Eigenthum
bis dahin unter Krons-Disposition verbleibt, bis alle von der
hohen Krone zur Anschaffung des nöthig gewesenen Getreides
gemachte Auslagen erstattet und alle Krons-Abgaben entrichtet
lein werden. (Die Verfügung, nach welcher außer den jetzt
existirenden Vorräthen auf jeden Haken 3 Loof Roggen in
Bereitschaft gesetzt werden sollen, wird nämlich abgeschafft.)
Zu unterschreiben bei 25 R. Pön. Einsendung durch die Kir»
chenvorsteher bei 50 R. Pön.

V. 19. Mär; 1809. Nach geschehener Revision sämmt,
licher Bauer-Vorraths» Magazine ist auf den meisten Gütern
der gesetzliche Betrag des Korns gefunden. Mehrere Gutsbesi»
tzer haben um Eröffnung der Magazine gebeten. Unter gewis-
sen Bedingungen wird solche gestattet, weil mit den Strusen
im Frühjahre Getreide zu erwarten ist und das Magazinkorn
zur Unterstützung hinreichen möchte.

Um 9. Aug. l 809-1 Verbot an die Kaufieute, welche
von den Bauern Korn einhandeln, unter keinem Norwande
Bauern, die mit Getreide zur Stadt kommen, an sich zuziehen
oder unter der Hand ihnen ihre Kornoorräthe abzukaufen, noch
den Bauern im Frühjahre Korn auf Pfänder zu leilzrn, bei
Strafe, daß bei Entdeckung eines solche« gesetzwidrigen Handels
oder Darleihens das gekaufte oder auf Pfänder gegebene Korn
zum Besten der Städte confiscirt werden soll; den Stadt-Ma-
gisträten aufzugeben, darüber zu wachen, daß alles zur Stadt
gebrachte Korn der Marktordnung gemäß auf den Markt ge<
führt und erst, wenn sich daselbst kein Käufer gefunden, von
dem Bauer, an wen er will, verkauft werden kann.

Am 9. Aug. 1809. Bei Einschärfung der im vorigen
Jahre ertheilten Instruktion weiden die Gutsgerichte befehligt,
darauf zu sehen, daß von den Bauern nicht mehr an Heu und
Stroh verkauft werde, als die Cultur und Aufrechthaltung der
eigenen Wirtschaft entbehren läßt und hienächst sämmtliche
Müller auf dem Lande bei Strafe von Ü Rubeln oder wo
diese nicht füglich erlegt werden kann, bei Strafe ?on 15 Etock-
schlägen für jeden Contraventions»Fall verbindlich gemacht, auf
jede Aufrage des Gutsbesitzers und Bauergerkchts treu und ge«
wissenhaft aufzugeben, wie viel namentlich und welchem Bauern
gehöriges Getreide sich in den Mühlen befindet. Estnisch und
Lettisch in je 6 Punkten vereinigt.

Am 12. Aug. 1809. Bei ter jetzt eintretenden Erndte
von Höfen und Gebieten wiederum zum Haupt-Augenmerk zu
nehmen, daß die, aus den Bauer - Magazinen ertheilten. Vor«
schüsse und der für dieses Jahr hinzukommende Beitrag einge»
sammelt und in die Magazine gebracht werde. Zum l . Novbr.
alles einzufordern. Zum 20. Novbr. Bericht der Kirchenvor-
steher. (Verschlag-Tabelle.)

N. 10. Jan. 1810 an sämmtliche Behörden, Possessorts,
Kirchspielsrichter, Gutsrichter und Lantleute in diesem Gouver-
nement. Publication des Senats , Utases vom 25. Oktober,
Allerh. Ukases vom 2. Dct. wegen der Liol. Nauer-Vorraths«
Magazine. Dabei eine Tabelle zum Bericht« der Kirchspiels«

richter an die Gouvts., Reg. Senatszeitung Nr. 45 vom
?. Novbr. 1809.

V. 27. Jan. 1811 Einschärfung der Verordnungen vom
10. Jan. 18 !0 .

V. 4. Febr. 181 l . Allerhöchst best. R.-R.-G..A. vom
8. Decbr. 18l0 iu Netreff der den Bauern überall zu erthei,
lenden Erlaubniß, Landes - Produkte anzukaufen und iu den
Städten wiederum zu verkaufen.

N. 18. August 1811. Ukas des Dirigir. Senats vom
21. Febr. 18l l an den uormligen Livl. Civ.-Gouv. Repjew,
daß in guten Erndte'Iahren keine Vorschüsse aus den Bauer-
Vorraths» Magazinen zu bewilligen seien — nur ausnahms»
weise erlaubt.

N. 26. Oct. 181 l . Einschärfung tes Ukases vom 21.
Febr. I 8 l l und Verbot, daß die Gutsbesitzer gegen Revers
Getreide aus den Bauer «Vorraths «Magazinen nehmen, weil
solche Eigenthum der Bauern sind. 6 Tschetwerik Winter«,
6 Garnitz Sommer-Getreide auf jede männliche Rev. Seele
der Normal-Bestand. Das überfl. Sommer-Getreide dort, wo
es an Winter - Getreide mangelt, gegen letzteres j>» n«tura
umzutauschen. »

V. 20. Juni 1812. Vorschr. des Oberbefehlshabers in
St. Petersburg vom 28. Mai 1812 an den Livl.-Civ.'Gouv.
wegen der nicht in termino erfolgenden Einliefern»«, der Auf«
gäbe über den Stand 0er Vauer'Vorraths-Magazme.

Vom 30. Septbr. 18l2 Per» au. An die Kirchspiels-
rkchtcr uno Gutsrichter iu den 4 Liesi. Kreisen, au sännmliche
Gutsbesitzer und Guts-Inhaber im Livl. Gouvt. ui,d an die
Kirchenvorsteher im Oeselschen Kreise.

Einschärfung der Verordnungen vom 10. Jan. 1810, 27.
Januar 1811 und 20. Juni 18l2 mit neu hinzugekommenen
Modifikationen seitens des Polizei-Ministeriums. Dazu Ver»
schlage und Tabelle«.

V. 10. Nov. !8 l4 . Aufforderung an die Besitzer von
Stadt-Patrimonial», Stifts« und Privatgütern, so wie Arenda-
toren und Inhaber von publikeu Gütern und Pastoraten, daß
sie sich nach dem Ukas vom 2 l . Febr. 18 l1 . die Arendatoren
der publiken Güter aber noch in Gemäßheit des 12. Punkts
ihres Arende-Contracts mit dem zur Unterstützung ihrer Bau«
erschuft erforderlichen Getreide an Saatkorn uud Nrodtkorn
hinlänglich zu versorgen haben, indem auf Grundlage des Uka-
ses von 1307 die Versorgung der Bauerschaft von den Guts»
besitzern geschehen müsse, die Vorschüsse aus dem Magazin sich
aber nur bis zur Hälfte des hineingelegten Kornbetrags er-
strecken dürfen.

V. 6. April 1815. Da die Erfahrung lehrt, daß die stei«
nerneu Wände der Magazingebäude das Getreue verderben,
sollen die steinernen Wände mit Brettern ausgeschlagen werden.
Bei Verabreichung der Eetreite'Norschüsse an Bauern ist durch-
aus immer das älteste Getreide zuerst zu nehmen.

V. 11. Dec. 1815. Entscheidung auf die Anfrage meh-
rerer Kirchspielsgerichte, ob neu gebaute und massiv aufgeführte
Bauer »Magazin« Gebäude nicht mit einem Strohdach« versehen
werden können, da das Decken mit Dachpfannen die Kosten,
des Baus so sehr vermehr«. laß sie häufig von der Bauer-
schaft nicht aufgebracht werden kömicn. Entscheidung: nur
ausnahmsweise in Fällen äußerer Behinderung zu gestatten ̂
dach alsdann die Strohdächer mit eiucr besonderen Masse zu
bestreichen, die beschrieben und empfohlen wird. (Schluß folgt).
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K o r r e s p o n d e n z .
V e l l i n , 2. August. Den verflossenen Iu l i -Monat hatten

wir nur wenig Wärme, desto mehr aber Regen und Wind.
Der wärmste Tag war der 18. : Morgens um ? Uhr 4-15",
Mittags um 2 Uhr 5 l 9 ° . 3 und Abends um 9 Uhr -l 12",2,
das Barometer zeigte 28. l , 2 8 . 1 , und 28, es war den ganzen
Tag hindurch still und wolkig; der niedrigste Wärmegrad fand
am 5. Abends statt: 4-6", Lei 27.8,2, 8VV und bei bewölktem
Himmel, und am 7. Abends mit ebenfalls -l-6°,5, bei 27.8,2,
bei ?iW und bewölktem Himmel; es ist somit das Mi t te l der
Wärme im Juli-Monate - i -12°,9, was der mittleren Iahres-
Temperatur der Stadt Mailand -j-12",9 gleichkömmt und der
Städte Friaul -l-12".8 und Nieune - i - l2 " ,8 entspricht, — in
Peking ist das Mittel der Iahreswärme ->-l2,7". Der höchste
Barometerstand kam am 28. Morgens vor : 28.1.9, bei ^ 9 " , 1 ,
bei stiller Luft und einigem Regen; der niedrigste am 7. Mor-
gens mit 27 .7 .2 , bei - j - 1 1 " , stiller Luft und bei bewölktem
Himmel ; so ist das Mi t te l des Barometerstandes im Monate
27.9,55. Nordwinde, die bald mehr nach 0 , bald nach >V
abwichen, waren vorscherrschend; am 2. blies vom Morgen bis
zum Abende ein A W " und A>V5V', welcher die größeren Aeste
der Bäume bewegte, das Thermometer zeigte 4-12 und -5-15,2,
das Barometer stand auf 27.10 und Abends 27.9, der Himmel
war bewölkt, doch schien zu Mit tag die Sonne; am 3. Mit tags
«in W^, bei - j - 1 2 , l , 27.7,5 und es regnete; am Mittage und
Abende des 2 1 . wehte I V d ^ welcher dünnere Aeste und die
Zweige der Bäume in Bewegung setzte, bei -s-17" u n d - l - I 0 " , 5 ,
bei 28.0,5 und bei Sonnenschein; 8 W " war am 3 1 . Mit tags
bis Abends, bei -i-13-,9 und -i-10«, bei 27.9 und bei Regen.
Ganz sonnige Tage gab es nur zwei: den 7. bei -j-15, - l -19, l
und 4-11.3, bei 28, 28.0,5 und 28.0,8 und bei ruhiger Luft,
und den 2 2 . ; Gewitterregen siel am 19. Mittags bei dem
Stande des Thermometers von -i-18,8, welcher um 2V2 Uhr
auf 4-20 stieg und um 3 Uhr auf-i-15,7 fiel, doch waren um
b Uhr schon wieder 4-10, Abends ^ - 1 3 , bei 28.0,1 und bei
einem nur die Blätter der Bäume bewegenden 8VV, am Mor-
gen hatte 8 0 geweht. M i t dem Heumachen begann man in
der Umgegend am 1. und mit dem Roggenschnitt nach alter
Sitte am 26. Vier ohne Wahl von einem Alt-Woidomaschen
Hofsfrlde herausgezogene Roggenhalme waren einem Samen-
korne entsprossen und maßen'5 Fuß, die 4 Aehren, 3V« bis
5 Zoll lang, enthielten wohlgezählt 188 volle Körner.

V e l l i n , 4. August. Ein Pfingströschenstrauch hat durch
den starken Kahlfrost im November des vorigen Jahres ein selt-
sames Schicksal erlebt. I m Anfang des Juni d. I . schlug
etwa der 6. Theil de><elben aus und gelangte Mi t le Juni zur
B lü the; alles Uebrige schien abgestorben. Da zeigten sich an
einem andern Sechstel Knospen von Blättern, die bald darauf
hervorsproßten, und denen kurz nachher die Vlüthenknospen
und Vlütheu folgten; als letztere noch am Strauche waren
folgte das dritte, diesem das vierte und daS 5. Sechstel hat
sich im Augenblick zu Knospen und Vlüthen erschlossen. Das letzte
Sechstel, die drei äußeren Etämmcheu sehen wie erfroren aus,
denn bis jetzt ist noch kein Lebenszeichen au ihnen wahrzunehmen.

P o l a n g e n , d. 5. August. — i . — i . — Gestern wurden
sämmtliche hier befindliche politische Gefangene — wenn man sie
so nenne» kann, da der größte Theil derselben frei umherging
und mit Jedermann verkehrte — abgeholt «ud in Begleitung
eines Dragoneroffizier's und einer starken Eskorte aus mehreren
Wagen nach Telsch gebracht, wo ihr weiteres Schicksal bestimmt
werden soll. — Von einer Badesaison ist in diesem Jahre selbst-
verständlich keine Rede gewesen. Nur hin und wieder hat man
einen Fremden gesehen. Großes Aufsehen erregte vor einigen
Tagen die plötzlich von Mund z» Mund gehende Nachricht, ein
Insurgent im vollen polnischen Kostüm sei am hellen Tage an»
gekommen und zeige sich öffentlich. Es ergab sich aber den
Nachforschungen gegenüber, daß der sogenannte Insurgent kein
solcher sondern — ein B e a m t e r des Kretingenschen Zollamtes
sei, der allerdings in polnischer Nationaltracht angekommen
war und sich producirt habe. Das Erstaunen war kein kleines

— ein Beamter einer russtschen Behörde öffentlich in polnischer
Nationaltracht! ob es beim Erstaunen geblieben, weiß ich nicht,
soviel aber ist gewiß, daß er ruhig und un beiäst igt wieder ab-
fuhr. Mögen solche Beamte, mögen überhaupt die Polen in
Polen bleiben! Sie wollen dort ausschließlich Beamte ihrer
Nationalität, — wir wünschen folgerichtig keine der ihrigen.
Wo sie zu uns kommen, da fehlt niemals in ihren Gefolge die
sprüch wörtliche "polnische Wi r tscha f t " . Und wie wahr der
uralte Ausspruch aus dem Munde des Volkes ist, das damit
alles Unordentliche, Schmutzige und Verwirrte bezeichnet, daß
kann nur der ganz begreifen, der wirklich in di« „polnische
Wirthschaft" geschaut. Sehen wir diesmal ganz ab von der
moralischen (und es wäre doch genug von der zu reden)
und blicken wir nur auf die rein materielle, so finden wir
überall und immer Unordnung, Unreinlichkcit, — Schmutz,
überall in Küche und Keller, in Haus und Hof und an
den Domestiken, auf und an den Straßen und Plätzr», in
Kleidung und Wäsche. Dieser nicht zu umgehende ^Erbdreck",
Ver einem überall, wie die unendlichen Schweinemassen, die als
einzige Straßenreiniger angestellt sind, entgegentritt, erklärt
die enge Vereinigung der Polen und polnischen Juden, die
sich gegenseitig zun) Leben ganz unentbehrlich sind. Ja den
oben berührten Punkte treffen sie, wie bei einem gemein-
schaftlichen Palladium, zusammen. Wohlverstanden die p o l -
nischen Juden, — denn wer die Juden im übrigen Europa
kennt, hat entfernt keinen Begriff von dieser Abart. Hier
sind sie noch in Trägheit und Schmutz versunken: Lumpen
als Kleidung, übelrichende Hütten, in die man den Fuß zu
setzen scheut, als Wohnung, Schmuggel, kleinen Schacher,
Schenk- und Branntweinspachtung oder Bernstemdrechseln als
einzige Beschäftigung. Schauerlich-Humoristisch ist dabei das
Bestreben, besonders der Weiber, eine Ar t von Eleganz zu
produciren. Man denke sich ein Kleid von modernem Schnitt,
dessen Farbe kaum zu erkennen und das mit einigen Lappen
von anderen Zeuge geflickt ist, über einer ungeheuren Cnnoline,

— denn diese darf nicht fehlen! Die Juden sind unter polni-
scher Herrschaft entsetzlich zurückgeblieben und daß es möglich
sein sollte, aus den kothigen, innen unt außen verrotteten Juden-
städtchen und ihren noch viel schmutzigeren Bewohnern Aufent-
haltsorte für wirkliche cioilifirte Menschen mit cioilisirten Be-
wohnern zu machen, scheint uns kaum möglich! — Den Polen
stört dasjenige, was einen Bewohner des übrigen Europa am
Meisten abschrecken würde, der gänzliche Mangel auch nur eines
Begriffes von Reinlichkeit, nicht im Geringsten.

A u s dem K u r i s c h e n O b e r l a n d e . Am 26. Ju l i
ereignete sich an der Litthauischen Gränze zwischen Nauske und
Birsen ein merkwürdiger Vor fa l l , der einigen Hunderte» Kur«
ländischen Vaterlandsvertheidigern beinahe den Tod durck Freun-
des Hand gekostet hätte. Ein« Bande Litthauischer Insurgenten,
deren Zahl auf 200 angegeben w i rd , war in Kurland einge«
drungeu und hatte einige Gesinde derart ausgeplündert, daß
daselst nach der AuSdrucksweise der Geplünderten nicht ein
Hahn übrig geblieben war, der sie an den Anbruch des folgen-
den Tages hätte erinnern können. Der Verwalter des zum
Vrandenburgschen Gute Alt-Rahden gehörigen Veigutes Neu-
Rhaden, ein thatkröftig« Mann, der als ehemaliger Preußischer
Mi l i ta i r mit dem Waffendienste wohl vertraut war, versam-
melte auf die Kunde von den verübten Räubereien in wenigen
Stunden aus den Gemeinden dreier Güter eine berittene Land-
wehr von etwa 300 Mann, bewaffnete sie theils mit Gewehren,
theils mit Sensen und anderen Wirthschaftsutensilieu und eilte
im forcirten Marsche den mit der Beute davonziehenden I n f u r ,
genten nach. — Mittlerweile rückte auch das in Bauske und
Birsen stationirende Mi l i ta i r von beiden Seiten in's Feld, um
den Insurgenten den Rückzug abzuschneiden. Diese hatten aber
Zeit gewonnen sich aus dem Staube zu machen und statt ihrer
gerieth das Freicorps in die strategische Falle. Durch kein anderes
Merkmal, als durch das patriotische Gefühl ihres Herzens sich von
den LitHauern unterscheidend, wurden die braven Kur land«
für jene Band« gehalten, welche die Kugel der russischen Gcharf.
schützen niederstrecken sollte. Schon hatte das Mi l i ta i r auf
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Schußweite Front gemacht und war eben im Begriff die erste
Salve abzufeuern, als der desagte Oekouomierath die drohende
Gefahr der Seinigen und die augenblickliche Unmöglichkeit jeder
andern parlamentärischen Freundschafts'Versicherung erkennend
sich vom Pferde schwang und die Waffen wegwerfend mit einem
weißen Tascheutuche sline bedingungslose Unterwerfung auf
Gnade oder Ungnade anzeigte; er näherte sich hierauf dem
kommandirenden Offizier und suchte ihn von den gut gemeinten
Absichten seiner berittenen Genossen zu überzeugen. Nichts»
destoweniger geboten es dem Dfsi;ier die Vorsicht und die be-
kannte Erfahrung, baß bei drohender Todesgefahr selbst arge
Lügen sich mit den heiligsten Ergebenheits - Versicherungen zu
umhüllen pflegen, nicht nur den ihm unbekannte» Anführer
sondern auch noch fünf andere der hervorragendsten Theilnehmer
der Cavalcade fesseln zu lassen und di« ganze Schaar als Ge-
fangene zu betrachten. Gingen auch augenblicklich nach diversen
Richtungen Erknndigungs' Voten ab, so trafen doch erst nach
etwa 12 Stunden vollgiltige Legitimationen für die verkannten
Gefangenen ein, daß sie ihre Freiheit nebst der höflichen Ver-
sicherung erlangen konnten, es sei Alles in gut gemeinter Ab-
sicht geschehen. — Nickt unpassend pflegt man die Zufälligkeiten
im Kriege mit dem Wurf eines eisernen Würfels bildlich zu
vergleichen. Bei dem gemeldetem Vorfall trieb Mars ein be-
sonders launenhaftes Spiel. Die Insurgenten verdankten ihre
Rettung lediglich ihrer täuschenden Aehnlichkeit in Bezug auf
Bewaffnung und militärische Geltung mit der improvisirte«
Cavalierie und der daraus entstandenen Verzögerung in ihrer
Verfolgung, während der ungestüme Eifer der Kurländischen
Patrioten, einer guten Sache zu dienen, alle Vorsichtsmaßregeln
hatte vergessen lassen und dadurch viele Menschenleben gefähr«
dete, — ein guter Beitrag zu dem alten Spruche: B l i n d e r
E i f e r schadet n u r ! N .

U n i v e r s i t ä t s - u n d S c h u l « E h r o n i k .

Verzeichnis der Vorlesungen auf der Kaisel. Universität
zu Dorpat im 2. Semester 1863.

(Schluß.)
V l l l . L e c t i o n e n i n S p r a c h e n und Küns ten .

1) Carl M i c k w i t z , Lector der estn. Sprache, Inspector des
Dorp. Gymnasiums: 1) Syntax der estnischen Sprache, nach
Ahrens' Grammatik der estn. Sprache, Revalschen Dialects,
2. Th., Satzlehre, Reval !8ä3, Ist. ; 2) praktische Uebungen
im mündlichen und schriftlichen Ausdruck, Ist. — 2) Hermann
Clemenz, Lector der lettischen Sprache und Lehrer der russ.
Sprache am Dorp. Gymnasium: 1) Formenlehre der lettischen
Sprache, nach Hesselberg's lett. Sprachlehre, Mitau 1341 und
Rosenberger's Formenlehre der lett. Sprache, Mitau 1848, Ist.;
2) praktische Uebungen im schriftlichen und mündlichen Ausdruck,
Ist. — 3) A. Riemenschneider, L«ctor der deutsch. Sprache,
Oberlehrer am Dorp. Gymnasium: 1) Erklärung des Ulstlas,
2) Uebungen im mündlichen und schriftlichen Ausdruck, 2st. —
4) Aug. S a g e t , Lecior der franz. Sprache und Lehrer der<
selben Sprache am Dorp. Gymnasium: 1) Syntax der fran»
zösischen Grammatik, nach Borel (6rammair« lranf»»«« Zl
I'usage 6e» ^l iemanäs, Stuttg. 1842), Is t . ; 2) praktische
Uebungen im mündlichen und schriftlichen Ausdruck, Ist. —
Wegen Erledigung des Amtes der russischen Sprache wird zu-
folge höherer Genehmigung der Coll.-Äss. G. Sckef f ler interi-
mistisch Hebungen im mündlichen Uebersetzen aus dem Russischen
in's Deutsche und umgekehrt, 4st. und Hebungen in schriftlichen
Uebersetzungen und Ausarbeitungen 2stüud. anstellen. — Die
Uemter eines Lectois der englischen und der italienischen Sprache
sind erledigt. — 1) W. K rüger , Akademiker, Univ.»Zeichen»
lehrer unterrichtet 2stünd. — 2) Fr. Brenner , Univ..Musik-
lehrer, leitet die Uebnugen des akademischen Gesang-Vereins. —
3> Der Fechtmeister G. Knigge wird seine Unterrichtsstunden
am gehörigen Orte anzeigen. — 4) Zum Unterricht in mechani«

schen Arbeiten erbietet sich der Univ.'Mechanikus Brücker. Die
Aemter eines Lehrers der Tanz» und Schwimmkuust sind erledigt.

IX . Oeffentl iche Lehransta l ten u. w issenscha f t -
liche S a m m l u n g e n . I n dem theolog. Seminar werden
von fämmtl. Mitgliedern der theol. Facultät praktische Anwei-
sungen und Uebungen, wöchentlich 4 M a l , angestellt werden.
I n Angelegenheiten des Seminars hat man sich an den derz.
Decan, Prof. K u r t z , zuwenden. — I m allgemeinen Uuivts.-
Krankenhause werden die Diilctoren desselben den gewöhnlichen
Unterricht eltheilen, und zwar in der therapeutischen Tection
die Prof. W a c h s m u t h und W e y r i c h , in der chirurgischen
Section Prof. A d e l m a n n und Privatd. Dr. B e r g m a n n .
I n dem besonderen Gebäude der Entbindungö-Austalt wird der
Unterricht von dem Prof. v. Hols t ertheilt. — I n der dazu
bestimmten Abtheilung des hiesig. Eeutralhosp. unterrichtet der
Prof. von S a m s o n . Die Sammlung chirurg. Instrumente
zeigt auf Verlangen der Director A d t l m a u n ; die Sammlung
geburtshülfiicher Instrumente der Director v. Holst. — Die
Uniu.-Bidliothek wird für Studirende und das sonstige gebildete
Publikum geöffnet: bis zum 1. Octbr. Nachmittags am M i t t -
woch und Sonnabend von 2—4, an den übrigen Wochentagen
von 3 — 4 Uhr, vom 1. Octbr. ab bis zum Schluß des Se-
mesters an allen Wochentagen von 2 Uhr bis zu eintretender
Dunkelheit, und am Sonnabend von 10—12 Uhr. Zum Ge-
brauch für die Professoren steht sie bis zum 1. Oct. am Mit t -
woch und Sonnabend von l l ) — 1 2 und von 2 — 5 , an den
übrigen Wochentagen von 1 0 — 1 und von 3 — 5 Uhr offen;
vom 1. Dctbr. ab bis zum Schluß des Semesters täglich von
l l )—12 und von 2—4 Uhr. Durchreisende, welche die Biblio-
thek zu sehen wünschen, haben sich ceslialb an den Bibliothekar
Anders zu wenden. — Wer das Kunstmuseum zu sehen wünscht,
hat sich an den liellv. Director Paucker zu wenden; wegen
des Museums vaterländischer Alterthümer an den Director
Sch i r r en ; wegen der Sternwarte an den Director M ä d l e r ;
wegen des mathemar. Cabinets an den Dkiector M i n d i n g ;
wegen des physikal. Cabinets an den Director Kämtz; wegen
des chemischen Cabinets an den Director S c h m i d t ; wegen des
ökonomisch-technolog. Eabinets an den Director P e t z h o l d t ;
wegen des pharmaceutischen Instituts an den stello. Director
S c h m i d t ; wegen des pharmacolog. Cabinets an den Director
Buchhe im; wegen des mineralog. Cabinets an den Director
G r e w i n g k ; wegen des botanischen Gartens au den Director
B u n g e ; wegen des zoologischen Museums an den Direktor
F l o r ; wegen des anatomischen Theaters an de» Director
Me ißne r ; wegen der physiolog. Sammlung an den Direktor
B i d d e r ; und wegen der pathologischen Sammlung an den
Director B ö t t c h e r .

Literarisches.
Das Iul l ' tHeft des See«Magazins giebt in Anknüpfung

an das Maiheft den Schluß der Uebersetzung eines Abschnitts
aus der kurzen Geschichte der «Schwedischen Seekriege" von
G y l l e n g r a n a t : Episode aus dem Russisch » Schwedischen
Kriege der Jahre 1788, l?89 und 179U.

Soeben ist erschienen das 1. Heft des V l l l . Bandes der
"Baltischen Monatsschrift." Inhal t : l ) Das Kupftrgeld !655
bis 1663 in Rußland von A. Vrückner . — 2 j Geschichtlicher
Nachtrag zur Syloesterrede au die Forstmänner und Iagdlieb-
haber, von S . — 3) Ueber den ersten Unterricht in der Geo<
metrie, von W. Ke l le r . — 4) Ueber GeschworenengeriHte.

A n z e i g e .

Gin Kandidat der mathematischen Wissenschaften, der zu-
gleich im Stande ist, den Unterricht in den alten Sprachen und in
der Musik zu ertheilen, wünscht eine Hauslehrerstelle anzuneh.
men. — Nähere Auskunft ertheilt die Redaktion dieses Blattes.

Dr. 6. //ec/.el.
Von der Censur erlaubt.

Dorpat, den !2. August 1863. lNr. 430.)
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Aus dem Kurischcn Dberlande.
Was Oberland, der östliche Theil Kurlands, bewahrt noch immer

reiche Erinnerungen an dir französische Invasion im Jahre ! 8 l 2 ,

wo die Düna die russische Vertheidigungslinie bildete und das

linke Ufer derselben mit seinen gesegneten Gefilden der feindlichen

Occupation preisgegeben wurde. Wer das Land auf den großen

Heerstraßen zwischen M i t a u , Friedrichstadt, Iacobstadt, I l l ux t

und weiter bis zur litthauischen Gränze durchwandert und nicht

mit gleichgiltigem Blick manche Crderhöhung, manch altes Ge-

mäuer oder ein hier und da liegen gebliebenes rostiges Kriegsgeschoß

betrachtet, sondern sich über den historischen Ursprung jener

Erscheinungen, welche die einstige FranzoseniHerrjchaft daselbst

kennzeichnen, zu orientiren sucht, dem bietet die lebhafte Erin<

nerung manchen greisen Landbewohners an die Vergangenheit

viele interessante Auskünfte dar, sowie ein Bi ld dessen, wie die

verbündeten Franzosen, Pieußen und Polen es an dieser Stätte

während des „großen Kriegsjahres " getrieben haben. Auf

mehreren Gütern sahen wir an Wänden und Thüren der Ge«

bäude die Spuren von Fl inten- und Kanonenkugeln, manche

Bombe auf dem Hofe liegen oder als Ornament im Garten

verwendet, auf einem Gute einen kolossalen uralten Schranken

aus Eichenhol,,, der noch jetzt mit einer gewissen Pietät als ein

Denkmal der schrecklichen Zeit wie ein Familiengut aufbewahrt

w i r d , weil hcranstürmende Franzosen bei der Plünderung des

Gutes denselben mit ihren Büchsen durchschossen und eine darin

verborgene Frau getödtet hätten. — Bei den gegenwärtige»,

wenn auch unbegründeten Befürchtungen eines neuen großen

Krieges ist die Erinnerung der Landbewohner an das Jahr

1812 wiederum stark wach gerufen; man sucht sich über Las

möglicher Weise Bevorstehende aus dem, was einst geschehen,

Belehrung zu verschaffen und liebt es die Alcen zu befragen,

um sich und Andere für die Zukunft vorzubereiten. So wurde

unlängst auch uns auf dem an der großen Heeresstraße von

Mi tau nach Fiiedrichstadt belegenen KronSgut« Wallhof von

einem alten Manne ein Stück des an die Hofsgebäude angrän»

zenden Feldes mit der Bemerkung gezeigt, daß man es nur

den Franzosen zu verdanke» habe, wenn diese Stelle des sehr

sondigel' und unfruchlbarcn Feldes eine besondere Ueppigkeit im

Korliwuchfe zeig« und noch heutigen Tages bei der Ackcruug

keiner Düngung bedürfe. Es hatten nämlich die feindlichen

Truppen bei jenem Gute ein Feldlager aufgeschlagen und ihre

Pferde in ler nicht weit davon entlegenen Kirche unlergebracht,

welch» sie mit einem Erdwalle umgaben, der noch gegenwärtig

von der Kirchfpielsgemeinde als Umzäunung des Kirchenplatzes

sorgfältig in Stand erhalten wird. Aus diesem festen Punkte

wurde ei» kleiner Krieg mit den auf der andern Seite der

Düna patruillirendln Russen geführt, mancher Angriff zurück»

geschlagen, mancher Ausfall unternommen. Immer mehr von

dm Russen beunruhigt, sahen sich endlich die Franzosen g«,

uüthigt, ihr Lager an jenem Orte aufzugeben. — Es war

ihnen gelungen auf einigen Streifzügen mehrere Heerden Vieh

von den benachbarten Gütern wegzutreiben. Vor dem Aufbruch

aus dem Lager wurden diese Heerden, etwa 5W? Stück

Vieh, an einem und demselben Orte des Wallhöfschen Korn-

feldes geschlachtet. Die Franzosen begnügten sich blos mit

dem.besten Fleische aus ihrer Beute und ließen alles Uebrig«

auf dem Felde liegen, welches dadurch vom sandigen Boden in

das schönste Ackerland umgewandelt nun bereits «in halbes Jahr,

hundert seine ausnehmende Fruchtbarkeit bewährt hat , und

durch diese bei dem Landvolke die Erinnerung an die » g r o ß e

Sch lächtere i " nicht untergehen läßt.

Abseits von derselben Landstraße, einige Werst von Fried-

richstadt steht an einsamer Stätte im dichten Walde «in merk«

würdiger Baum, oder vielmehr sind es ihrer zwei. Ein Paar

alte Tannen erheben ihre stolzen Gipfel in schwindelnde Höhe.

Sie stehen zwar im normalsten Wüchse mehrere Schritte von

einander entfernt und sind doch noch anders als durch den bloßen

Boden mit einander eng verbunden. I n einer mäßigen Höhe

von der Erde erstreckt sich ein dicker Clamm von dem einen

Baume zum andern in völlig horizontaler Richtung und ist

derart beiderseits verwachsen, daß die Unterscheidung, bei welchem

der beiden Bäume er als nachbarlich herübergekommener Ast

Nerschwägerung gefunden hat, unmöglich geworden ist. —

An diesen O r t knüpfen sich einige Sagen unheimlicher Ar t .

Der Aberglauben bezeichnet ihn als die Stät te, wo einst ein

Galgen gestanden, und sieht in dem merkwürdigen Spiel der

Natur ein göttliches Wahrzeichen, um die Erinnerung an eine

angeblich hier in alter Zeit vorgekommene Hinrichtung eines

Unschuldigen der Nachwelt zu erhalten; nächtliche Geister sollen

doit ihren Spuck treiben und mancher Bauer meidet es, diese

Region zu betreten, wenn nicht mehr ler volle Strahl der

Sonne seinen Pfad erleuchtet, mindestens macht er ein Kreuz,

wenn e/ aus dem Hlxeuwalde glücklich hinaus ist. — Endlich

löste sich so manches (Zeheimmß, welches ren unheimlichen Baum

lange umgeben hatte. I m nahe liegeüden Kruge fand sich ci»
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alter, dort gänzlich unbekannter Mann ein. Er schien von
einer weiten Fußreise schwer ermüdet zu sein und «inige Rast-
tage abhalten zu wollen. Seine Aeußerungen gegen den Wirthen
und andere Leute des Hauses bestanden zumeist in Erkundi-
gungen nach den, in der Umgegend «inst wohnhaft gewesenen
Personen, und oft verließ er den Krug und wandelte in dem
nahen Walle einsam umher. Nach wenigen Tagen wurde der
Mann krank; Alterschwäche, Ermüdung und «in kranker Fuß
fesselten ihn an's Nett. Ein Knecht des Hauses, dem die
Hilflosigkeit des Greises nahe ging, ließ ihm seine Pfieg« an«
gedeihen; » reichte ihm Vrod und Wasser und trat ihm sein
Strohlager ab. Der Alte ward aber von Tag zu Tag schwächer,
er schien dem Tode nahe, und flüsterte endlich mit gebrochener
Stimme seinem treuen Pfleger in später Stunde etwa Folgen«
des zu: „HanS, ich sehe meinen Tod herannahen; du hast mich
gepflegt und wirst mich begraben. Dafür wi l l ich dankbar sein
und dir ein Geheimniß anvertrauen, das mir nichts mehr nützen
kann. Ich bin der Sohn reicher Leute, welche einst in dieser
Gegend wohnten. Vor den heranziehenden Franzosen verbarg
ich in einem Kasten unser Geld und alle unsere Kostbarkeiten
in diesem Walde an dem Fuße eines jungen Baumes, den ich
dadurch erkenntlich gemacht habe, daß ich einen Ast desselben
au den nächsten Baum befestigte. Das Schicksal hielt mich
bis jetzt in weiter Ferne zurück von meiner Heimath; der
Baum ist groß geworden, ich habe ihn aber erkannt, auch du
nirst ihn finden, und dann gehört mein Eigenthum dir an. "
— Schon nach einer Stunde hauchte der Alte seinen letzten
Athemzug ans, und Hans eilte, bevor noch der Hahn den An»
bruch der neuen Morgenröthe verkündigt hatte, sich bei seinen
Hausgenossen als den reichen Erbnehmer des Entschlafenen an-
zumelden. Hacken und Spaten wurden aufgesucht und früher
als die Gru f t , welche den Verstorbenen aufzunehmen hatte,
öffnete sich der Schoß der Erde unter dem verhängnißvollen
Baume. Und in der That, — der ersehnte Kasten fand sich,
aber ein früherer, glücklicherer Schatzgräber hatte ihn bereits
bis auf den letzten Heller ausgebeutet!

Man hätte annehmen tonnen, daß durch diesen Vorfal l
manche Sagen von dem Baume aufhören würden, im Gegen-
theil aber, die Geschichten gingen jetzt erst recht los, denn sie
hatten bei dem Landvolk neue Nahrung gefunden, und selbst in
besser unterrichteten Kreisen wollte man es hier und da wissen,
daß dereinst ein berühmter AlteithumZforscher die besagte Stelle
aufgegraben und aus ihrem Inhalte manche Beiträge zu seinem
klassischen Werke über alte Hünengräber gewonnen habe!

Wo Kreutzburg liegt, weiß Jedermann, und diesem Orte
gegenüber liegt auf dem linken Dünaufer Iacobstadt, welches
in jüngster Zeit auch in weiteren Kreisen in Veranlassung einer
merkwürdigen daselbst vorgekommenen Naturerscheinung vielfach
genannt worden ist. I m Jahre ! 8 l 2 begegneten sich bald an
dem einen, bald an dem andern tiefer beiden Orte Russen und
Franzosen in kleinen Scharmützeln. Der Besitzer von Kreutz-
burg hatte mit feiner Familie und mit einem großen Theil feiner
Hofsleute das Schloß vlrlassen und die gesammte Verwaltung
des Gutes einem jungen preußischen Oeconom anvertraut.
Häusige Plünderungen der aus Iacobstadt herüberkommenden
Feinde und die unter dem Landvolk verbreitete Meinung, daß
die Kriegsnoth noch so manches Jahr fortdauern werde, ver»
anlaßten die Kreutzdurgschen Bauern, ihre Aecker nur noth-
dürftig zu bestellen, die Arbeit für den Hof ober vollständig

zu verweigern. Das Korn auf dem Felde war langst gereift
und vergebens mahnte der junge Oeconom seine sonst so folg-
samen Arbeiter das Schnitterwerk zu vollziehen und die Aernte
wie nöthig einzuheimsen; auch war gerade kein russisches Mili»
tair an Stelle und Or t , welches die Widerspenstigen zum Ge-
horsam hätte zwingen können. I n seiner Hilflosigkeit begab
sich der Verwalter nach Iacobsiadt zu einem französischen Obrist,
und nachdem er ihm in beredten Worten die drohende Gefahr
geschildert hatte, die für die ganze Umgegend daraus hervor-
gehen müßte, wenn die großen Kornfelder nicht rechtzeitig abge-
ärntet würden, erbat er sich seinen Schutz gegen das aufrühre-
rische Landvolk. Der Obrist, welcher es wol begriff, wie auch
die Verprouiantirung seiner Truppen gefährdet war, entsendete
sofort eine Anzahl Soldaten nach Kreußburg mit dem Befehl,
die im Schloßhofe versammelten Bauern mit der blanken Waffe
an die Arbeit zn treiben. Die ausgeführte Execution hatte
den Erfolg, daß schon am folgenden Tage alle Arbeitspfiichtigen
sich einfanden und mit rastlosem Eifer die sehr ergiebige Aernte
in Sicherheit brachten. Der junge Preuße ward aber von
Stunde au der Gegenstand des bittersten Hasses der Vauerschaft;
er rettete sicheinige M a l blos durch einen glücklichen Zufall vor ihren
boshaften Anschlägen auf sein Leben und veilieh endlich Kreutz-
burg, um der fernern Nache seiner Verfolger zu entgehen.

Unlängst nahmen wir auf einem Spaziergange in K«uh-
burg das dortige Schloß und den Park in Augenschein. Ein
Jude, ein Greis von etwa 70 Jahren, trat an uns heran und
bat um ein Almosen. Seine rechte Wange zeigte einen ver-
narbten Einschnitt und wir richteten an ihn die Frage, ob er
etwa einst Musensohn oder Mi l i ta ir gewesen sei. Der Jude
verneinte solches und erzählte nun mit großer Lebhaftigkeit seinen
im Jahre 18!2 im Kreutzburgschen Schlosse erlittenen Unfa l l ;
als Hausirer sei er zufällig bei der Züchtigung der Bauern
durch die Franzosen zugegen gewesen und von einem Säbelhiebe
getroffen worden, worauf der Verwalter die Franzosen um
Schonung des unschuldigen Krämers gebeten habe. Er referirte
den Vorgang, wie er im Vorhergehenden nach anderen Quellen
gemeldet ist, mit geringen Modifikationen, und als er von uns
den kürzlich erfolgten Tod jenes preußischen Verwalters ve»
nahm, rief er tief bewegt aus: „ I c h Hab« immer für meinen
Erretter gebetet; er war ein Christ, schützte mich aber wie ein
braver Jude! " II.

Kleine Erinnerungen aus Livländifchcn Ge-
dächtniß - Blattern. (Schluß.)

Vom 6. Novbr. l 8 l 6 Einschärfung der Allerhöchsten und
anderen Verordnungen wegen der Bauer-Vorraths-Magazine.
Geschichtliche Relation. Erneuerung der frühereu Vorschriften,
Spec.-Nr. ü4.

Vom 7. Nov. ! 8 l 6 . Die Kirchspiels» Richter sollen bei
ihren Fahrten zur Revision der Bauer «Vorraths« Magazine
4 Schüßpferde unentgeltlich erhalten.

V . ! 4 . Dec. 18 l6 . Eprc..Nr. 60. Vorschriften: 1) Ma-
gazinschulden insolventer Wirthe auf die Gemeinde vertheilt;
2 ) den Gemeinden zu gestatten, durch besondere Vorsteher An-
theil an der Magaziu-Austheiluug zu nehmen. 3) Regreß der
Gemeinden au den wegen Insolvenz ausgefetzten W i r t h , wenn
er in eine bessere Vermögenslage kommen sollte, bei Hülfe der
Kirchsvielsgeiichte. Sen.-Uk. v. l9 .März 1317. S. .Ztg. Nr. 13.
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Spec.'Nr. 19. Patent v. 23. Juni 18 l7 an die Guts.

und Pastorats.Verwaltungen, aus ihren Mitteln die Vorschrift-

mäßigen Beiträge an Magazinkorn für die erblichen Hofsleute

und Deputat ion unumgänglich alle Jahre in das Magazin

zu liefern.

Vom 1 1 . Sept. 1807, Spec.-Nr. 35, Einschärfungen.

Vom 9. Dctbr. 1817, Spec.-Nr. 43, desgleichen.

Vom 16. Decbr. 1809. An die Gutsbesitzer und Land»

mejser des Livl . Gouvts. Wiederholung der Publication vom

29. Ju l i d. I . in Bezugnahme auf den Befehl des Ministers

des Innern vom 26. Apr i l e., wegen Einsendung der Ver-

schlage über die bereits geschehenen Vermessungen und den Rest

der zu vermessenden Ländeieien an die Meß « Revisions » Com-

missiou, weil die Berichte dem Schema nicht entsprochen haben,

der Termin nicht eingehalten worden ist u. s. w. Tertialitrr

Januar, Apr i l , September.

Patent vom 23. Febr. 1810 , enthaltend Berichtigung

von Druckfehlern zu den Crgänzungs«Paragraphen.

An die Gutsbesitzer vom l . März 1810. Publication

t>«s Erlasses des M i n . deS Innern an die Meß'Rev.'Comm.

vom 12. Febr. 1810 Nr . 42 wegen der von den Bauern

durch Reesche zu verrichtenden Arbeiten.

Am 8. Apr i l 18 l 0 in beiden Landessprachen a ) an die

Prediger des Rigaschen und Wendenschen; b) die des Dörpt-

schen und Pernauschen Kreises, mit dem Auftrage: die auf

besonderen Blättchen gedruckten Emendationen zu len Ergän-

zungS'Paragraphen nicht nur den kirchspielsgerichtlichen Crem»

plaren einzuheften, sondern auch am nächsten Sonntage den

Bauern namentlich bekannt zu machen.

Vom 3 1 . M a i 1810. An die Gutsbesitzer und deren

Stellvertreter. Diejenigen Messungen, welche bisher nach L ö t -

stellen geschehen sind, sollen nicht nach Tonnstellen, sondern nach

Loofstellen mit der Karte übereinstimmend oder nach Loof» und

Tonnstellen geschehen.

Vom 26. Ju l i 1810. Nach dem Schreiben des Civil-

Gouv. vom 6. Ju l i ist es der Wille deS Kaisers, daß auf

denjenigen Gütern, die schon speciell gemessen sind und von den

früheren Revisious-Commissionen die beständigen Wackenbücher

erhalten haben, unter keinem Norwande weder nach dem Wunsche

der Gutsbesitzer, noch nach dem Verlangen der Bauen, eine

abermalige Messung und neue Taxation geschehen soll.

Vom 29. Ju l i 1810. Nach dem Schreiben des stello.

M i n . des Inner» vom 6. Ju l i 1810 an den Livl. Cio.-Gouv.

Verstärkung der Hülfsmittel der Mcss.-Rev.-Comm. Gmschär-

fung des größeren Gehorsams und der pünktlichen Pflichttreue

der Landmesser. Beigelegt ein Formular der Graduation und

Abtei lung.

Pom 3. Decbr. Extrakt aus dem Journale der Allerb.

Komitee, auf Requis. der Messu,,gs-Rev.-Commssion publicirt.

Vom 2. Jan. 1811. Schreiben des M i n . des Innern

an die Mtss.'Rev.-Comm. vom 30. Novbr. 1810, wegen par»

tieller Messungen, gütlicher Verabredung, Strafen, Klagen :c.

Vom 22. März 18 l3 . Wiedereröffnung der Sitzungen

der Meß'HevisionsiColnmissio» in Walk.

Patent vom 28. Ju l i 1814. An sämmtliche Gutsbesitzer

und Gutsiuhaber'von publiquen, privaten, Stifts» und Stadt«

Palrimonial'Gütcrn und Pastoraten, w i , auch an sämmtliche

Lantlcule in den vier Livländ. Kressen dieses Gouvernements.

Der M i n . des Innern hat in Erfahrung gebracht, daß

durch die Austheilung der aNendliche« Wackeubücher auf verschie»

denen einzelnen Gütern die Unzufriedenheit der Bauern anderer,

bis zur allenrlichen Regulirung noch nicht vorgerückter, Güter

erweckt worden ist, und daß selbige die Mess..Ne?..-Comm. mit

ihren Bitten um Ertheilung allendlicher Wackenbücher beschweren;

der M in . hat der Comm. zur Durchsicht der Livl. Angel, den

Auftrag ertheiit, durch Ergreifung zweckmäßiger Maaßregtln

diesem vorzubeugen. Auf Requisition der Comm. macht die

Gouv. 'Rrg. allen Gutsbesitzern und Lankleuten bekannt, wie

dieselben sich beruhigt halten und die Mess.'Rev.«Comm. nicht

mit ihren Bitten belästigen sollen, indem dieselbe ihre Arbeiten

fortsetzt und ebensowenig, wie diese, dem gesetzlichen Gange der

Geschäfte vorgreifen, — und Gütern, die der Reihe nach noch

nicht regulirt werden können, Wackeubücher schon jetzt auszu-

theilen im Stande ist.

Vom 30. Decbr. 1814. Abermalige Einschärfung der

unter dem 29. Ju l i 1809 und 17. Decbr. 1809 ertheilten

Befehle wegen der Ter t ia l , Berichte der Landmesser über die

vollzogenen Messungen. Die Mess.-Rev.-Comm. hat noch be«

sonders am 28. Novbr. 1810 mit Beifügung eines Schemas

die Vorschrift erneuert. Von nun an zum 15. Jan., 16. M a i

und 15. Srptbr. bei 25 Rbl . Pön, und nach Umständen selbst

bei doppelter Strafe.

Vom 2 1 . Jan. 1815. UkaS des D i r . Cen. vom 2. Nov.

1814. Reichsratbs - Gutachten vom 19. M a i I 8 l 3 . Bei

Ausfertigung von Kaufbriefen und anderen Akten über den

Verkauf der Erbleute — mit und ohne Land, der Preis für

jede männliche Seele zu 200 Rbl. und für jede weibliche auf

die Hälfte zu bestimmen.

Se»..Ztg. Nr . 46 vom 14. Noobr. 1814.

Sen..Uk. vom 30. Jan. 1815. Een.,Ztg. 1815 Nr . 8.

Die ohne Ländereien verkauften, zum Hausgesinde gehörigen

Leute und Erbbauern dürfen nicht zurückgekauft werden, weil

sie nicht unbewegliches Eigenthum sind.

Patent vom 1. März 1815 auf Requisition der Mess.«

Rev.'Comm. zufolge eines Rescripts der Comm. zur Durchsicht

der Liol. Angel. R'g. Abth. «l. ä. 6. Febr., daß diejenigen

Güter, bei denen nach der revisorischen Beschreibung sich inner«

halb der geschlossenen Bauergränzen nicht in Anschlag gebrachte

ltändeieien befinden, nach beendigter Messung bei Einsendung

der Karten an die Messungs.iRev.-Comm. entweder zugleich

eine Deklaration, durch welche das nicht in Anschlag gebrachte

Land den Bauern als unabnehmbares Eigenthum zugesichert

werde, beizubringen oter aber diese unvemiyteu und unbrauch»

baren Länrereieu, die deshalb nicht in Anschlag gebracht worden,

gleich bei der Eintheilung der Vauer-Ländereien abtheilen und

solche Abte i lung deutlich auf der Karte vor deren Einsendung

verzeichnen zu lassen haben.

Mitthcilung der Mess.»Rev.-Comm. vom 2 1 . M a i 181ä

an das Landgericht in Dorpat, daß von den Gutsbesitzern ohne

Ausnahme alles dasjenige, was sie von den Bauern von dem

Tage der Ausstellung des Reverses über den Landeswertl, der

Vauerländercien vor der Messung ihrer Güter ab bis zu tem

letzten Tage, da die Arbeiten, Gehorche und Abgabe« durch das

permanente Wackenbuch in Bestimmtheit gesetzt werden, zuviel

erhalten haben, den Bauern vorschriftmäßig vergütet werden

muß, weiche Entscheidung des Ministers der inner» Angelegen,

heilen in Anleitung des § 26 der Instruction von 1804 zur

Eröffnung und Nachachtung mitgethlilt wird.
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Spec-.Nr. 43. Am 28. Juni 1815 Patent nach dem
SenatS.ittase vom !ü . Juni, R.-R.-G.-Ä. vom 3. Mai 1815,
daß den Hofsleuten die Arbeitsscheine uicht auf läng«, als
vier Monate, ertheilt und solche jedes Mal auf einem Stempel-
bogen von 2 Rubeln geschrieben weiden sollen.

Patent vom 12. Aug. 18l5. Sen.-Uk. vom 30. Juni,
daß alle Gebleute, welche für ihre Person von ihrer Erbherr-
schaft für immer die Freiheit erhalten und späterhin sich Län»
dereken erworben haben, auf ihren Wunsch unter die freien
Landarbeiter aufgenommen zu werden, ohne Weiteres in Grund»
läge der Aller!,. Ukase vom 20. Febr. 1803 u. 9. Nov. 1809
in den Stand der freien Arbeiter aufgenommen werden sollen.

Sen.-Ukas vom 21. Sevtbr. 18l5 über die Läuflinge.
Patent vom 19. Novbr. 1815, Spec.-Nr. 60. Die

freien Leute sind nach Z 68 der Erg. Regeln in Polizei« und
Bauersachen der Gerichtsbarkeit der Bauer- und Kirchspiels»
Gerichte unterworfen — wie solches zu verstehen ist. Verbot,
gutsgerichtliche Entscheidungen in Erfüllung zu setzen ohne Be-
lehrung über die Formalien der Appellation au das Kirchspiels«
gericht; nur in Polizei- und Bauersachen — nicht bei Streitig«
leiten unter sich oder gar mit dem Gutsherrn gehören die freien
Leute vor die Guts« und Kirchspielsgerichte.

Vom 19. April l817. Publication in Deutscher und
beiden Laudessprachen je nach den Distrikten wegen einer gesetz-
lichen Berechnung der von den Bauern den Gütern zu leistenden
wackenbuchmäßigen Holzanfuhr mit beigefügter genauer Tabelle.

Vom 28. Juni !817 Spec.-Nr. 20. Nach § 53 der
Erg. Vorschr. Medaillen für die Bauer-G«richrsglieder. Den
Behörden eingeschärft, sie einzuführen. Bei Goldschmied Ahrens
in Riga zu haben.

Sen.-Ztg. Nr. 9 vom 24. Febr. 1818.
Vom 10. Jan. Sen.'UkaZ vom 14. Febr. Sonntags,

Heiligung. Keine herrschaftliche Arbeit der Landleute.
Patent vom 13. Mai 1818 Epec.«Nr. 22. Ginschärfung

früherer Verordnungen. L.-D. S. 4. § 11. Oek. Reg!, vom
21. Febr. 1697. Manifest vom 5. April 1797. Beilage des
Schreibens des Min. des Innern vom 10. Jan. 1818. Vgl.
Patent vom 28. April 1797.

Deffentliche und — kurze Antwort.
I n Nr. 26 des diesjährigen „Inlandes" lese ich ein Schrei-

ben an mich. Nicht 'dem Schreiber, wol aber dem das Schrei«
beu gelesen habenden Publikum gegenüber fühle ich mich zu
einer kurzen Antwort dcwogen.

1) CZ hat mich gefreut, über einzelne Sähe aus meinem
Entwürfe im 1. Heft der «Mitcheiwngen" lc. auch eine andere
Kritik zu hören, als sie mir bisher zu Ohren gekommen —
wenn auch in eigenthümlicher Weise veranlaßt, — ich fühl«

mich dadurch an fruchtbringender Kenntuiß der Menschen und
— Kritiker unserer Tage merkbar bereichert.

2) Wenn Herr Marpurg sich nicht mehr erinnert, worauf
sich die „Ausdrücke und ganzen Sätze, die durch Gänsefüßchen
vom Uebrigen unterschieden werden« in Nr. 19 und 20 des
Inlandes beziehen, so kann mich das nur äußerst wundern;
übrigens sehe ich mich durch nichts genöthigt, ihm das in El»
innerung zu bringen, — es erforderte sonst Zeugenverhör.

3) Was »Zustimmung, Beding und Ausstellungen» der
Cynod« an meiner Arbeit betrifft, wie auch Herrn Pastor
Allendorfs „Verwahrung", so habe ich zur Aufklärung darüber
der Nig. Zeitung bereits etliche Bemerkungen «ingesandt, aus
denen Herr Marpurg sich nächstens orientiren mag. Beiläufig
hier noch ein M a l : «die Synodalen meinten, in diesem
Vortrage ihre Gefammtmeiuung niedergelegt zu
sehen" heißt es verbotene im 8 16 des 1862ger Proto-
kolls/ Ein Weiteres schließ«, wer da will. — Diese „Mei-
nung" war mir »Heuer und werth, sollte sie jedoch heut oder
morgen sich ändern, so ändert das nichts an der meinigen. Ich
suche für diese kein Bollwerk in der ..Veistimmung"; ich hoffe,
in dringenden Forderungen der Zeit begründet, hat sie genug
Lebenskraft in sich selbst.

4) Wenn Herr Marpurg mir gegenüber kein Wort mehr
verlieren wi l l , so ist das gerade dasjenige, was mir von sei«
uer Seite das Erwünschteste und Richtigste scheint. Ultra
P055« N6M0 odllgolur.

5) Auf die Sophistereien des Herrn M . hinsichtlich de:
kleinen Ansiedlungsschulen mit 50 oder 60 Kindern nur die
Antwort: Van braucht Herrn M . nichts mehr in die Schuhe
zu schieben, was bereits Jedem sichtbar in seinen Schuhen liegt.

6) Wenn Herr M. auf die im »Schreiben" vorliegende
Weise über Sachliches von mir Aufklärung haben will, so
wende er sich freundlichst an eine andere Adresse. Ich fühle
mich nicht gemüssigt, den Herrn über dieses oder jenes, so ihn
nichts angeht, zu belehren. 8uum oui<iuL.

7) Dem Publikum zu erzählen, daß mein Redestyl ge-
wandt sei, habe ich Herrn Marpurg nie ersucht. Es giebt
Leute, an deren Lob Anderen wenig gelegen ist. — Ein Rede-
styl, in welchem Ausdrücke, als „unehrliche Dialektik" vorkom-
men, mag solchen Lobes würdiger erscheinen, so bleibe denn
ein Jeder bei seinem — Styl und versteige sich nicht in Re-
gionen, da ihn Niemand hin ladet.

8) Was von Herrn M . bisher „mi t Recht" soll „her-
vorgehoben" worden sein, sind mir unbekannte Dinge. Zur
Anerkennung unbekannter Wahrheiten, die sich zudem selbst
solch ein Diplom ausstellen, find« ich mich am wenigsten be>
reit. Herr M. nennt das „decidirte Dbstination." Anerken-
nenswerthe Bereicherung deutscher Terminologie. — Ich habe
geantwortet. Friedr. Ds i rne .

Catharinenstadtt den 19. Juli 1863.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Der aus Dorpat stammende Missionär Ar«

uold Nerlmg hat an das Et. Pcterbnrger Sonntagsblatt ei«
nen Bericht über srme Audienz bei dem Beherrscher von Pu< ,
ducottcch eii'gcsendct, welchem wir einige Stellen entnehmen.
Die Leipziger ev.-luth. Mission, zu welcher auch Nerling ge-
hört, hat ihr Misfiousfeld unter dem Volk der Tamulen, wel-
ches die äußerste Cüdspitze der großen vorderindischen Halbin»

sei von Madras bis zum Cap Comorin bewohnt. Hier lie-
gen die Missiousstationtu und christlichen Gemeinden weit übei's
Land zerstreut. Puducottah ist die Haupt- und Residenzstadt
eines kleinen eingeborenen Vasallenstaates, der seine eigen« Ver-
waltung hat, an deren Spitze in Abhängigkeik von den Vug»
ländern der Maha Nadscha Tondiman steht. DaS Land wird
als ein sehr schönes und fruchtbares geschildert, und vornehmlich
seiner frischen Luft wegen gepriesen, die man in Indien sehr
hoch schätzt. Die Missiousgemeinde daselbst zählt etwa 200
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Seelen, theilS in der Stadt selbst, theils in den Dörfer» zer«
streut. I n der Stadt ist eine Art Hotel für reifende Europäer
eingerichtet, und diese haben für die gastliche Aufnahme iu dem«
selbe» nichts zu bezahlen. I n Indien, wo es keine öffentlichen
Gasthäuser giebt und der Gingebornen Häuser für den Europäer
verschlossen siuv, ist die Ginrichtung des Hotels ein Bedürfniß
und eine wahre Wohlthat. Die Missionäre Ouchterlony und
Nerling wurden in einer Staatskutsche nach Pudurottah zur
Audienz beim Könige gebracht. Als dieser hörte, daß Nerling
aus Rußland komme, richtete er im geläufigen Englisch an ihn
die Frage: „Kennen Sie Prinz Soltikow? Ist er ein unabhängiger
Fürst oder hängt er vom russischen Kaiser ab?" Er war ein
russischer Adliger, der den Beherrscher der Tamulen vor etwa
15 Jahren besucht und ihm sehr gefallen hatte. Obgleich nun
Nerling den russischen Fürsten nicht persönlich kannte, so konnte
«r doch getrost versichern, daß er jedenfalls vom'russischen Kai ,
ser abhängig sei. — Am andern Tage fand ein christlicher Got«
tesdienst uuv darauf wieder eine Audienz im Palais statt.
Dieses wird als ein Labyrinth sonderbarer Ar t geschildert. Den
König umgaben eine Menge Trabanten, und unter ihnen mach-
ten sich besonders die langen Gestalten und hellen Gesichter der
Vrahminen bemerkbar, welche den König vollständig beherrschen.
Nachdem in feierlichster Weife eine indische Hofsitte vor sich ge-
gangen war , bei welcher die Gäste Blumenkränze erhielten,
wurde die Audienz mit einem Mittagsmahls beschlossen. — Ner-
liug klagt, daß der Tamulen-Herrscher als Heide selbst nichts
für die Ausbreitung des l5hristenthums in seinem Ländchen
thun wolle und richtet an unsere reiche Kaiserstadt im
Norden die B i t t e , für das Seelenheil des indischen Fürsten
und seines Landes ein mütterliches Herz zu fassen und die Mis-
sion mit einigen Liebesgaben zu unterstützeu.

D o r p a t . Zu wiederholten Malen haben inländische
Blätter Andeutungen über die beabsichtigte Herausgabe einer
deutschen, für unsere Provinzen berechneten Volkszeitung gege«
ben. Wi r können jetzt unseren Lesern melden, daß dieser Plan
wahrscheinlich schon innerhalb weniger Monate zur Ausführung
kommen wird. Das B la t t soll nach Ar t der bekannten hümo-
ristischen Blätter des Auslandes redigirt werden und seineu
Stoff hauptsächlich aus drm öffentlichen Leben der baltischen
Provinzen entnehmen. Nicht wenig« literarische Kräfte haben
sich zur Vetheiligung an dem Unternehmen erboten, welches
auch als ein ganz zeitgemäßes höheren Orts sein« Befürwor«
tung gefunden hat. An Stoff, welcher sich zu einer humoristi-
schen Behandlung eignet, fehlt es bekanntlich bei uns nicht,
und wir sind überzeugt, daß man auf so manche lledelstände
und Mängel in weit höherem Grade aufmerksam werden und
sich ihre Abstellung weit mehr wird angelegen sein lassen, wenn
dieselben nicht, wie bisher ausschließlich geschehen, in d«m ge,
lehrten Cathelerstul, sondern in populärer Darstellung zur
Kenntniß des Publikums gebracht werten, zumal wenn auch
der Stachel des Witzes das Sein'ge dabei thut. Vorläufig
soll wöchentlich eine Nummer von mindestens einem halben
Bogen bei einem jährlichen Abonnementspreife von etwa 2 Rbl .
erscheinen. Unter den vielen Titeln, welche von Den Interessen-
ten für das B la t t in Vorschlag gebracht worden sind, dürfte
es wol den : „Der Beobachter an der Ostsee" für sich wählen.

D o r p a t . Die Livländische Diligeuce, namentlich auf
der Tour zwischen W o l m a r und R i g a , befindet sich gegen-
wärtig in einem so argen Zustande, daß man nicht gut mehr
eine Fahrt in derselben wagen darf, bevor man sich ausreichend
über d.'e den früheren Reisenden zugefügten Uubillen oricntirt
hat, um darnach seine Vorsichts.Maßregeln einzurichten. Ans
diesem Grunde macheu wir unsere Leser auf einen trefflichen
Aufsatz über diesen Gegenstand aufmerksam, welcher sich in der
Beilage der Dorp. Zeitg. vom l v . Aug. abgedruckt findet. Die
in dem Aufsatze geschilderte Behandlung der Reisenden Seitens
der Expediteure ist in der That eine empörende j die Willkür-
lichkeitcn dieser Leute überschreiten alle Glänzen, so daß der
Passagier fast lediglich als ein contribuirender Geldbeutel betrachtet
und angefaßt wird. Die Equipagen befinden sich fast alle im

erbärmlichsten Zustande und für eine Fahrt werden, gegen die
öffentliche Anzeige von 8 R b l . , in Dorpat 6 Rbl . und dann
in Wolmar nicht blos 3, sondern 3 Nbl . 75 Kop. abgefordert;
an diesem Orte hilft auch dem Reisenden kein Protest, denn
wie der Berichterstatter meldet, war er schon nicht wenig seiner
k ö r p e r l i c h e n S i c h e r h e i t f roh , als es ihm gelang unter
tobendem Hohn und Spot t einer im Expeditiouslocale t-rinken»
den Gesellschaft wieder in den Wagen zu gelangen, wo eine
Dame unterdessen den von ihn, ausbedungenen und bezahlte»
Platz Nr . 1 ohne Weiteres in Beschlag genommen hatte und
noch dazu — ein volles Recht zu dieser Eigenmächtigkeit zu
haben wähnte, weil sie die Schwester des S t a t i o u s h a l t e r s
sei, — eine gute Charakteristik Wolmarscher Logik! Wi r wollen
die übrigen Punkte des Aufsatzes, welche den beschwerlichen
Umweg der Diligence über Wenden und die Ar t und Weise
mit gutem Grunde tadeln, wie die Reisenden in Bezug auf
Speise und Trank auf den Stationen bedient werden, uner«
örtert lassen und uns der Hoffnung hingeben, daß unsere Be-
hörden nach Kenntnißnahme der Vorgänge ein solches Treiben
der Ll'vländischen Diligence nicht länger gestatten werden, für
welche es hohe Zeit ist, daß sie entweder gänzlich eingeht oder
sich einer durchgreifenden Reorganisation in ihrer Verwaltung
und gesammten Einrichtung unterwirft. Wie übrigens der Auf»
sah in der Dörvtschen Zeitung nicht der erste ist, welcher sich
in bitteren Klagen über die genannte Diligence ergeht, so wird
er auch nicht der letzte dieses Gegenstandes sein; wir wenigstens
werden alsbald noch andere allerliebste Scenerien der famosen
Diligence vor unseren Lesern aufrollen.

D o r p a t . Vor einiger Zeit vernahm man insbesondere
in Riga viele Klagen, darüber, daß die Besitzer von Passagier-
böten ihre Fahrzeuge iu gewinnsüchtiger Weise überladeten und
die Sicherheit derselben dadurch gefährdet wurde. Nunmehr sind,
wie die S t . Petersburger Zeitung meldet, nachstehende gesetz-
liche Bestimmungen für Fahrzeuge jeder Ar t auf Wasserstraßen
in Kraft getreten: I ) Auf alle» Wasserstraßen und fahrbaren
Flüssen muß bei jedem Fahrzeuge an seinem Hintertheile und
auf den Seiten ein Maßstab seines Tiefganges mit Gintheilung
iu Viertel und Werschocks angebracht sein und zwar müssen
diese Linien nicht allein durch Farbe, sondern durch eingebrannte
Merkmale angedeutet werden. 2) Alle Fahrzeuge und Boote,
welche Namen sie auch tragen mögen, die speziell zum Be-
fördern von Lasten bestimmt sind und mit der Fracht nicht
tiefer als IN Werschock gehen, müssen schon bei dem Bau der-
selben mit dem erwähnten Maßstäbe versehen werden. 3) Die
Drtspolizeibehörden und Förster werden neuerbauten Fahrzeugen
nicht früher Fahrbillete ertheilen, als bis sie sich überzeugt, daß
dieselben mit dem gesetzlichen Maßstabe versehen sind. ^ ) Die-
jenigen, auf deren Fahrzeugen das Maß ihres Tiefganges gar
nicht oder unrichtig angegeben ist, werden einer Bestrafung
nach den betreffenden Gesetzpunkten unterliegen.

I n R e v a l hat der Gesangverein „Eintracht" beschlossen,
sich unter Beibehaltung seines Namens zu einem Handwerker,
Vildungsverein umzugestalten. Der Zweck des Vereins ist, wissen«
schaftliche Bildung und gute Sit te unter seinen Mitgliedern zu
verbreiten und zu fördern. Außer Ertheilung eines regelmäßigen
Unterrichts im Deutschen, Rechnen und Zeichnen sollen von Zeit
zu Zeit populäre Vorträge über verschiedene Gegenstände und
«amentlich solche, welche Nerufskrmttnisse und gewerbliche I n -
teressen berühren, gehalten werden. Eine Anzahl von Gelehrten
hat ihre Theilnahme sowohl an dem Unterrichte, wie an den
außerordentlichen Vorträgen zugesagt. Ueber das Vereinslokal
steht man iu Unterhandlung, und die Mi t te l für dasselbe wer-
den um so eher zu beschaffen sein, als verschiedene Aemter nicht
abgeneigt sein sollen, ihre Herbergen, für welche bisher verein-
zelte Micthe gezahlt wurde, insgcsammt dorthin zu verlegen.
Die übrigen Ausgaben werden aus den regelmäßigen monat-»
lichen Beiträgen der passiven Mitglieder bestritten.

D o r p a t . I n S t . Petersburg ist unlängst eine Gesell-
schaft zur Unterstützung von Wittwen und Waiscu der daselbst
lebenden ausländischen Handwerkern zusammen getreten. Einem
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Handwerker ist es kaum unter Zehn möglich, soviel Vermögen zu
«melden und nach feinem Tode z» hinterlassen, daß Frau und
Kinrer davon leben, namentlich daß letztere die nöthige Erziehung
finden können. Die vorhandenen Wohlthätigkeitsaustalten in An-
spruch zu nehmen, ist oft unausführbar, »veil es bekannt ist,
wie sie überfüllt sind, — und wer könnte überhaupt mit Gleich»
muth an diesen Ausweg denken? Aber es giebt noch «inen an»
der« Weg, der schon vielfach in alter Zeit eingeschlagen worden
ist: "Die Errichtung von Wittwenkassen". I n dleier Weise
haben z . B . die Prediger, die Aerzte, auch die Lehrer der S t .
Annen-Schule und Andere die Zukunft der Ihrigen sicher zu
stellen gesucht. Alle diese Kassen erfreuen sich eines so guten
Fortganges nud wirkten so segensreich, daß dies allein hinreicht,
dieselbe Weise der Versorgung auch den ausländischen Hand»
werksmeistern vor jeder andlin zu empfehlen. So sind denn
auch in jüngster Zeit «hrenwerthe Männer, die sich ihrer Pflicht
bewußt waren, zu einer „Gesellschaft zur Unterstützung von
Wittwen und Waisen der in S t . Petersburg ansäisigen auslän-
dischen Handwerker« zusammengetreten, haben für die Statuten
dieser Wiltwen- und Waisenkasse die obrigkeitliche Genehmigung
erlangt und durch Einzahlung die Kasse begründet. Das Un-
ternehmen kann nur dann seinen Zweck vollständig erreichen,
wenn es von allseitiger Theilnahme getragen und gefördert
wird und jeder Familienvater es als seine Pflicht ansieht, die-
ser Wittwen» und Waisenkasse beizutreten. Um dieses Jedem,
auch dem wema. Bemittelten, möglich zu machen, sind die Bei-
träge sehr niedrig gestellt. Das einmalige Eintrittsgeld von
25 Rbl. S . wird jecer Hausvater, dem die Zukunft seiner
Familie am Herzen liegt, und sollte es sogar leihweise gesche-
hen, aufbringen können, und der Jahresbeitrag von ü Rb l .
kann ihm nicht schwer werden. — Je größer aber die Bethei«
l igimg, desto größer und gesicherter müssen auch di» Mi t te l
werden, die der Versorgung unserer Wittwen und Waisen in
Aussicht stehen. — Die Statuten der Gesellschaft sind am 20.
Decbr. 1862 von dem Minister res Innern, Staat i -2««etai r
Walujew, bestätigt worden und finden sich abgedruckt in der
S t . Petersb. Zeitung Nr . ! 62 und !63 .

D o r p a t . Die S t . Pet. Zeitung (Nr . !2L) hat sich
über die Wirksamkeit der Rigaer Dampfschifffahrts-Gesellschaft
und insbesondere über den Capitain des Dampfschiffes Leander
in sehr anerkennender Weise ausgesprochen. Dieser Artikel Hot
nicht allein in sofern eine gewisse Vedeutuug, als er der Wahr-
heit volle Gerechtigkeit zu einer Zeit widerfahren läßt, wo so
manche Klagen über die Gesellschaft laut geworden sind, son«
dern auch deßhalb, weil es bei uns auch andere Gesellschaften
für Erveditonen zu Wassrr und zu Lande giebt, welche noch
weit davon entfernt sind, die Anerkennung des Publikums zu
finden und daher zu ihrem eigenen Besten nachzulesen haben,
in welcher A r t und Weise man an anderen Orten mit Passa-
gieren umzugehen pflegt. — Die Nigaer Dampfsch,fffahrtsge-
sellschaft, heißt es dort, thut in der That in diesem Jahre alles
Mögliche, um die gesteigerte Frequenz ihrer Schiffe zu recht«
fertigen. Der Uebelstond für die nach Hapsal reistudeu Passa-
giere, in offener See auf ein kleines Schiff übergesiedelt und
auf diesem in den Hafen transportiit zu werden, hat aufgehört.
Der ..Leander«, ein btqurmes und belirbtes Schiff der Com-
pagnie, bringt die Passagiere jetzt bis in den Hafen von Hap-
sal. Dabei ist für die Bequemlichkeit und das Wohlbefinden
der Reisenden in vollem Maaße gesorgt. Ein Passagier, der
die letzte Fahrt des ..Lcauter" nach Riga mitmachte, schreibt
uns wie fo lg t : «Das Personal des Schiffes hat sich sehr zu
seinem Vorthri l geändert. Der jetzige Kapitän, Herr Günther,
ist em charmanter M a n n , und so liebenswürdig und aufmerk-
sam gegen die Passagiere, wie ich noch keinen Kopilän ange-
troffen habe. Bei Tisch vrasidirt er selbst und hat nur Augen
für die seiner Sorge anvetlrauteu Passagiere. Keinem darf
etwas fehlen. Stets sieht er selbst nach, ob auch jeder versorgt
ist und springt jeden Augenblick vom S luh l , um für die Be.
quemlichkeit seiner Gäste Anordnung«,, zu treffen. Ebenso auf-
merksam und behend ist die Dienerschaft und dabei immer freund,
lich. Di« Beköstigung ist so gut , wie man sie auf der See

528

NU« verlangen kann und wird in sehr reichem Maße dargtbo»
ten.« — W i r erlauben uns den vorstehenden Artikel ganz
insbesondere den Expediteuren der Lioläudischen Diligence zur
Beachtung anzuempfehlen.

D o r p a t . Die Arbeiten an der Telegraphenlini« von
Dorpat bis Wolmar schreiten rasch vorwärts. Auf dieser Strecke
sind bereits sämmtliche Pfähle eingerammt und man beginnt
schon die Legung der Drälhe. Die Ginrammung der Pfähle,
welche wir noch vor Kurzem auf dieser Tour am Wege liegen
sahen, hat man insbesondere sehr beschleunigt, zum Theil wol
aus dem Grunde, weil man das Material nicht lange im be-
weglichen Zustande unbewacht der Landstraße anvertrauen zu
können glaubte. ? Wer mit seinem Fuhrwerke auf offener Straße
in Verlegenheit geiäth und gezwungen »st, behufs einer vorläu-
figen Reparatur desselben sich nach einer Stange und dem Aehn»
lichen umzusehen, setzt sich leicht über die feineren Distinclionen
des Eigenlhumrechtes hinweg, selbst wenn dabei auch irgendwo
der Telepraphendrath seinen Stützpunkt einbüßen sollte. Wenig-
stens meldet uns ein Correspondent der Dorptschen Zeitung,
wie vor nicht gar lauger Zeit die am Orge liegenden Telegra-
phenstangeu hätten herhalten müssen, um an einem Omnibus,
dessen hiultler Theil sich zum nicht geringen Schrecken des darin
befindlichen Personals von dem Coup«'e abgetrennt hatte, di«
Verbindung heiter zum Begriff eines solchen Fahrzeugs durch-
aus erforderlichen Theile wieder herzustellen. — Sollten noch
fernerhin derartige Omnibus, welche sich zuweilen ganz urplötz-
lich in größere Stücke zerlegen, unsere Landstraße befahren, nun
so mögen ihr« Führer es sich bei Zeiten wol merken, daß, wie
gesagt, numnehr sämmtliche Telegraphenstangen mit tem Vo-
ven fest verbunden sind.

D o r p a t . Es ist merkwürdig, wie unlängst in den drei
Hauplortcn unseter Provinzen, Riga, Milciu und Revol, ein
und dasselbe Element, das Wasser, eine durchaus verschiedene
Rolle gespielt und die entgegengesetztesten Wünsche nud Bestre-
bungen der Meufcheu herbeigeführt hat. Der Juni-Monat war
für unsere iuländ'schen Blätter an Wassersteuer-, Wasserleitungs-
und Waßerbeschaffungs-Flagen ganz besonders ergiebig, und be-
lhätigte es, daß lobalo irgendwo ein fauler Fleck unserer Zu-
stände zur Sprache gebracht w i r d , auch an anderen Punkten
die öffentliche Aufmerksamkeit ähnliche Flecken wahrnimmt, —
kein Wunder, wen» der Blitz wo einschlägt, so schlägt der'
Gluthscheiu rasch durch alle 32 Punkt, der Windrose! — Am
10. Juni prolestirte ein Aufsatz im Zulande gegen das Da-
naergeschenk einer künstlichen Wasserleitung in M i i a u , vier
Tage später beantragte die öffentliche Presse in Neoal die An-
legung eines neuen Brunnens, und in R iga , wo das neue
Wasserwerk schon vollendet war, erging sich am 26. Juni wie-
derum eine Stimme in bitteren Klagen über die Zwangsstcuer
für dasselbe. I n Mi tau hatte man also Wasser zu v ie l , in
Reual zu wenig und in Riga wollte man es gar umsonst
haben! I n welchem Grade nunmehr den Wünschen der beiden
letzter« Orte Rechnung getragen worden, wissen wir nicht zu
sagen, aber von Mi tau lölnien wir melden, daß der besagte
locale Artikel einen gewaltigen Hemmschuh der dortigen Bau-
lust vorgeschoben hat, welche in solche Extravaganzen verfallen
war , daß der gruudbesitzliche Bürgerstand die Gefährdung
seines Eigenthums elteunend, ein eiustimnnges Veto gegen eine
ganze Reihe neuer Baupläne abzugeben sich veranlaßt sah.

R i g a . Von der Nr . 23 des I n l a n d s (vom l t t . I un i>
sind in einer hiesigen Buchdruckerei auf besondere Bestellung
1000 Abdrücke angefertigt worden. Es ist dies kein geringer
Beweis, daß der in jener Nummer enthaltene und auf Ver-
anlassung einiger Mitauschen Bürger auch in die Rigascke Zei-
tung aufgenommene A i t i t t l : die bedrohte Lage des g r u n d ,
besi tz l ichen Bü rge rs tandes i n M i l a u mie größere Be«
deutung und Tragweite hat, als etwa ein in die Mitauschen
Verhältnisse nur wenig Eingeweihter anzunehme» geneigt sein
könnte. Di« wahrheitsgetreue Schilderung in dem gedachten
Aufsätze kann übrigens auch als der Grund davon nngefshen
werden, daß von keiner Seite her eine öffentliche Einwendung
gegen die gegebene Darstellung erhoben worden ist, obschon̂
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man ,'n Mi tau, wie dl« Artikel der Rigaschm Zeitung von den
Herren Sieslack, Grünere und Heyking in Sachen des Armen-
hauses, des Leichenhauses und des Dampfschiffes bekunden, nach
jedem laut gewordenen Tadel der dortigen Vorgänge sofort mit
dem Versuch einer Entgegnung oder Widerlegung bei der Hand
zu sein pflegt, selbst in Dingen, wo man besser thäte zu schwei-
ge» als eine neue Discussion anzuregen. — Wenn Die öffent-
liche Presse häufiger solche Aufsätze, wie der erwähnte Mi tau ,
sche, bringen würde, so lernten wir die Zustände in unseren
Ostseeprovinzen, wie sie wirklich sind, viel besser und schneller
kennen und wir würden weit eher dahin gelangen, wohin wir
«inst zu kommen uns Alle bestreben.

N i g a . Alsbald soll bei uns ein neues Institut in's
Leben treten, welches bei dem gesteigerten gewerblichen Verkehr
a.n unserem Orte ein dringendes Veoürfuiß bezeichnet werden
kann. 'Unsere Schlossermeister beabsichtigen ein Associatious»
Magazin im Minuthschen Hause, in der großen Bischofstraße,
anzulegen. Die Mitglieder können Rohstoffe aller Ar t zum
Engrospreise aus dem gemeinschaftlichen Magazine beziehen und
sich an der Ausführung größerer Lieferungen beteiligen. Das
Lager soll stets eine große Fülle fertiger Cchlosserarbeiten ent-
halten, und diese werden zu einem möglichst niedrigen Preise
abgelassen werden.

P e r u a n , am 23. Ju l i . Heute wurde unserer Stadt
«iue seltene Freude zu Theil, die um so genußvoller war , als
sie unerwartet kam. I I . KK. H H . die Großfürsten Alexe»
A lexand row i t sch und N i c o l a i Cons tan t i now i t sch tra-
fen heute früh, aus Helsingfors kommend und nachdem Höchst»
dieselben bei Kuiwast angelegt, mit Gefolge auf dem Räder-
dampfer „Stunk" hier ein. Am frühen Morgen schon hatten
Einige das Fahrzeug bemerkt, welches die Glieder unseres ge-
liebten Kaiserhauses uns hertragen sollten, aber nichts ahnend,
es für die zum hiesigen Hafenbau bestimmte Vaggerschuit, An»
der« sogar für ein „ellglisches Schiff" gehalten, bis denn end-
lich ter Chef der hiesigen Telegrapheustation seiner Pflicht nichts
zu vergeben glaubte, wenn er die Einwohner Pernau's in ein
Geheimniß einweihte, in dessen Besitz er, wie wir vernehmen,
schon Tags zuvor gewesen war. So fuhren nun um N Uhr
Vormittags der Hr. Bürgermeister, der Hr. Zolloerwalter und
der Telegraphen , Chef, letzterer mit Depeschen für die hohen,
jugendlichen Seefahrer von Höchstderen Kais. Eltern versehen,
auf die Nhede, wo der „Rur ik" , von drei Jachten umgeben,
vor Anker lag. Nach einer Stunde brachte das Haupt unserer
Stadt den ungeduldig harrenden Einwohnern, die dichtgedrängt
den LanNmgsplaß besetzt hielten, die freudige Nachricht, daß
I I . KK. H H . gnädigst geruhten, der Bitte um die hohe Ehre
Ihres Besuchs zu willfahren. Einige Minuten nach l Uhr
langten die Großfürsten, von derem ganzen Gefolge begleitet,
bei ter Stadt an und unter nicht enden wolleudem Jubel,
unter kräftigen, herzhaften Hurrah's und klingendem Tusch
unserer Musikkapelle stiegen Höchstdieselben am Vollwerk an's
Land, musterten die Mannschaft der iunereu Wache und fuhren
sodann in Begleitung der Stadthäuptcr in unsere Mauern.
Die Glocken der Griechischen Kirch« klangen den Prinzen ein«
ladend zum Gebet entgegen. Nachdem Sie von der versam-
melten griechischen Geistlichkeit, welche in vollem Ornate die
Glieder des kais. Hauses erwartete, den Segen empfangen, be»
gaben Höchstdieselbeu sich in die luther. S t . Nicolai.Kirche. —
Noch geruhten I I . KK. H H . die verschiedene» Collegieu des
E. Ruths zu insviciren und dann, immer von Jubel begleitet,
durch mehrere Straßen der Stadt in den Park zu fahren.
Die schattigen, hübsch gelegenen Gänge des Gartens veranlaß»
ten die Großfürsten zu einem Spatziergauge, während unser
braves Musikchor seine besten Stücke vortrug. Von hier be,
gaben sich die hohen Reisenden »och nach einigen Fahrten durch
die Vorstädte Pernau's — iu das Haus des Hrn. Iustiz-Bür«
germeisterS, und von da, nach weniger Ruhe — wohlwollend
eine Einladung des Hrn . Kammerjuukers Stael - Holstein an»
nehmend — nach dem l 4 Werfte von der Stadt gelegenen
Schlosse Uhla. Gewiß werden der gastliche Wirth sowohl als
die einladenden, schönen Räume des Wohnhauses hier alles dazu

beigetragen haben, den Gliedern uuseres lieben Kaiserhauses den kur-
zen Aufenthalt möglichst angenehm zu machen. Bei so seltener Ge-
legenheit können wir ja »ur durch zarte Aufmerksamkeit unsere
Treu«, unsere Liebe beweisen. — Wie wir hören, werden I I .
KK. H H . noch heute Abend Uhla und Pernau verlassen, um
nach Hapsal zu segeln.

U n i v e r s i t a t s - u n d S c h u l - E H r o n i k .

Verzeichniß der Vorlesungen an der Dorpatcr Vcterinair-
schule im 2. Semester 1863.

I. R e l i g i o n . Prof. v r . Moritz v. E n g e l h a r d t :
Religionsunterricht, 2stündig.

II. H a u p t w i s s e u s c h a f t e n . a. Theoretischer Theil.
Director und Professor U u t e r b e r g e r : l ) Veterinairärztliche
Geburlshilfe, Is t . ; 2 ) Epizootien, 3st.; 3 ) Neterinakrpolizei,
lst. j 4 ) gerichtliche Veterinairmedicin, Ist . ; ü ) Repetitorinm
aus der Pharmacologie und praktische Anweisung im Abfassen
von Recepten, lst. — Professor Jessen.- 1) Cncyclopädie
und Methodologie der Veterinairwissenschafteu, 2st. ; 2 ) sve»
cielle Zoopathologie u. Therapie der größeren Hausthiere, 2. Th. ,
4st.; 3) Zoochirurgie, l . Th. , 4st. — Prof. l ) r . B r a u e l l :
l ) allgemeine Pathologie, 2st.; 2) Physiologie, l . Th., 4st.;
3) Zootomie, l . Thr i l , 4stünd. — Mjunct U n t e r b e r g e r :
l ) Zoohygiene, 3st. j 2) allgemeine Therapie, 3st. — Gelehrter
Apotheker U « g . K l e v e r : l ) Pharmacognosie, 3st.j 2) Phar-
macie, Ist. — Professor Dr . K u p f f e r : vergleichende Ana-
tomie, ^stünd. l». Praktischer Theil. l ) die Klinik leiten der
Prof. Jessen und der Adjunkt Uuterberger; 2 ) die Uebungen
im Seciren leitet der Prof. Brauell j 3) den praktischen Unter-
richt in der Apotheke beaufsichtigt der gelehrte Apotheker M»F.
Klevcr; 4 ) die Dissecti'onsübungen leitet der stellv. Prosector
K o r o l l j 6 ) den Unterricht im Schmieden von Hufeisen und
im Beschlagen giebt der Lehrschmiedt A r n d t .

III. H i l f sw issenscha f ten , a. Sprachen: Coll.-Ass.
Schef f le r ertheilt in 6 Wochenstunden den Unterricht in der
russischen Sprache; b. Naturwissenschaften: Professor Dr. A .
Pe tzho ld t : l ) Ackerbau I I . (Futterbau), 2st.j 2) Wiesenbau,
2st. i Prof. Dr. F l o r : Zoologie, 4st ; Gelehrter Apotheker
Mag. K l e v e r : anorganische Chemie, 5st. «. Praktische Be-
schäftigungen: Zeichenlehrer Sch lü te r ertheilt den Unterricht
im Zeichnen, 4st.; Stallmeister v. D a u e den Reitunterricht
m 8 Wochenstunden. — Der gelehrte Apotheker Mag. Kleoer,
der die Bibliothek dieser Anstalt verwaltet, wird in derselben
Bücher ausleihen und entgegennehmen: am Montag, Dienstag,
Mittwoch, Donnerstag u. Freitag von 5—6 Uhr Nachmittags.

Literarisches.
1) So eben ist erschienen: „Catalog der deutschen, fran-

zösischen und englischen Leih-Bibliothek von F. W a s s e r m a n n
in Reual. I . Abth. Deutsche Bücher. Schon eine blos fluch»
tig« Durchsicht dieses Verzeichnisses läßt das Bestreben der
Wassermanu'schen Leihbibliothek erkennen, derselben weniger
durch ein ausgebreitetes großes Mater ia l , als vielmchl durch
eme gute Auswahl aus den detreffenden Literaturen Werth zu
verleihen. Seichte Unterhaltungsschriften, fabrikmäßige Ueber«
setzungen u. Vgl. m. haben entweder gar keine oder eine nur
sehr beschränkte Aufnahme gefunden, dagegen sind alle namhaf-
teren Werke in mehreren Exemplaren vertreten. Der Catalog
zeichnet sich insbesondere dadurch aus, daß in demselben kurze
biographische und literarische Notizen bei den namhaftesten Au-
toren beigefügt sind j er macht auf die klassischen Schriftsteller
und vorzüglicheren Sachen früherer Zeit aufmerksam und dient
dadurch de» Liebhabern ter Lectüre zur Orientirung in der
Auswahl des Lesestoffes.

2) I m Verlage von Fr. Vieweg in Vraunschweig (vor-
räthig bei K a r o w «'« Dorpat) ist unlängst erschienen: «Die
Praxis der Methode der kleinsten Quadrate für die Bedürf.
l'isse der Anfänger bearbeitet von W. v. F reeden. Erster
Theil. Clementare Darstellung der Methode nebst einer Lamm-
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lung von Aufgaben." Di« mathematische Literatur besitzt eine
große Menge von Bearbeitungen der Methode der kleinsten
Quadrate. Nach dem Ürfinder derselben, Gauß in Göttingen,
haben sich insbesondere Encke, Bessel, Gerlmg, Reuschle, Dien«
ger, Wittstein mit diesem Gegenstände befaßt und namentlich
die vier letztgenannten Autoren es versucht, in ihrer Darstellung
sich mehr den nächsten Bedürfnissen der Praxis zuzuwenden und
dem Anfänger das Studium lieser Methode durch Vorführung
einer Reihe von Beispielen zu erleichtern. M i t dem Aufschwung«
der naturwissenschaftlichen Studien und ihrer Anknüpfung an
die Bedürfnisse des Lebens hat die Methode der kleinsten Qua-
drate immer größere Bedeutung und eine ausgedehnte Anweu?
düng erlangt. Es giebt in so manchen Berufszweigen des bür-
gerlichen Lebens nicht wenige Männer, welche, ohne die tiefere
Weihe in mathematischen Disciplinen zu besitzen, von der
Praxis der letzteren gern Notiz nehmen und von ihren Schlüssen
Nutzen ziehen- möchten. Aus diesem Gesichtspunkte hat der
Verfasser sein Werk enjwoifen, indem er durch seine elementare
Darstellung der Methode eine Lücke in unserer Literatur aus»
zufülleu sich bemühte, und die Bedürfnisse des Praktikers und
Anfängers stets im Auge behielt. Der bald nachfolgende zweite
Theil soll die weitere Entwickelung der Methode und eine Vei-
spielsammlung enthalten, di« sich auf statistische, chemische und
anderweitige Aufgaben beziehen wird. — Schließlich wollen wir
nicht unerwähnt lassen, daß auch von einem inländischen Ge-
lehrten, dem Oberlehrer Lais in Neval. ein umfangreiches Werk
über die Methode der kleinsten Quadrate unter der Presse sich
befindet und in kürzester Zeit im Buchhandel erscheinen wird.

3) I n der Druckerei von Plates in Riga ist erschienen:
Ku rze Beschre ibung des Schwefe lbades Kemmern
1863. Diese Schrift, verfaßt von dem im Februar dieses
Jahres verstorbenen Dr. E. Merkel, welcher mehrere Jahre hin-
durch die Stell« eines Nadearztes in Kemmern bekleidete, ist
von der Verwaltngscommission des Badeortes herausgegeben
und entwirft ein Bild von der Entstehung, Bedeutung und
Wirksamkeit des Bades, woran sich verschiedene Mittheilungen
und Notizen über die dortige» Einrichtungen anschließen.

4) Innerhalb der letzten Monate sind der Stadtbibliothek
in Riga sehr beveutenre Beschenke zugegangen. Die auf Aller-
höchste Kosten herausgegebene Beschreibung und Abbildung der
in der Kaiser!. Ermitage zu S t . Petersburg aufbewahrten Alter«
thümer vom Nordgestade des schwarzen Meeres — das nur in
200 Exemplaren gedruckte Prachtwerk: ^ u t i l i u i t ^ «!u Las-
pkore L imm^r len , 8 t . kstersb. 1854 — ist die neuest«
unter den Erwerbungen dieser glänzenden Art , welche die Stadt-
bibliothek wiederum der Nermittelung S r . Hohen Exe. des
Herrn General« Gouverneurs zu verdanken hat. I n nächster
Stelle nach dem Kaiserlichen Geschenk ist eines andern zu gcden-
ken, welches der Herr Chef-Director der Zweiten Abtheilung
der Eigenen Kanzellei S r . M a j . des Kaisers, wirk!. Geheim«
rath Baron Modes t r. K o r f f , der Bibliothek zugewendet
hat. Die betreffende Zusendung enthielt mehre von der er«
wähnten hohen Reichsbehörde herausgegebene Werke juristischen
und historischen Inhalts, von denen drei als wichtige und wenig
gekannte Quellen zur Geschichte Rußlands hier besonders her»
vorzuheben sind: 1) I Ia»Ä'ruu«u zn i !Ho i«2 in ,ec»nx^
cnomenin g ö n n e n ? o c c i n c^ He^HHuaAlN nnoc i^an»
n « n n , 6 Bände. 2) A n o M y n u e xaapHz«, ü Bände. 3)
X u n r u z>i»2xaMbi«, 3 Bände. Die ganze Sendung bestand
aus 2ü Bauden. Fernere Geschenke in diesem Zeitabschnitt
waren: von Hrn. R. Schilling 23 Bde. (darunter das Pracht-
werk: Serbiens byzantische Monumente, gezeichnet und beschrie-
ben von F. Kauitz, Wien 18621 ; — von Hrn. I . G. Fro-
been: l l iuer Hltnis, l!»y ^1,^« Iionk «f tt 'v 6>l? ok Lon-
«lon, 1861, und 2 merkwürdige ältere Pläne von Petersburg
und Konstantinopel; — von Hrn. Collegienrath l ) r . Merckliu,
14 Bde. ; — von Hrn. Dr. Lembke, 1 Bd. ; — von Herrn
Staatsr. Kästner, 1 B d . ; — yo» Hrn. Di-. Vuchholtz. 1 B . ;
— von Hrn. Oberbibliothekar Nr. Walther in Petersburg 3
Bde. ; — von Hrn. Hofgerichtssecretär v. Eicveis I I Bde.
(darunter die Glzevir«Ausgabe des Onrnus ^nr>3 von 1636

und andere werthvolle Folianten); — von Hrn. I . v. Sioers
auf Planhof 1 N b . ; — von H. Apothek. Deringer 2 B d . ;
— von Frau Coll.-Räthü, Wittram l B d . ; — von Hr . C. Kle-
berg 58 Bde.; — von Herrn Fr. von Bracke!: Iochmann's
Briefe an Sengbusch (über welche unschätzbare Aütograph»n«
Sammlung zu vergleichen ist Nalt. Monatss. Bd. V l I Seite
3 2 2 ) ; — von den Herren Aktionären des Rigaschen Theater-
Apparats, durch die gütige Vermittelung des Hrn. Consuls
v. Sengbusch: das von Schill« im I . 1778 der hiesigen Thea»
ter-Direction verkaufte Original'Mannscript des »Don Carlos"
mit einem von Schillers eigener Hand geschriebenen Personen-
verzeichm'ß, von welchem in der Rig. Ztg. l862, Nr. 1 l , Nach»
richt gegeben wurde, und dessen Lesarten noch näher verglichen
zu werden verdienen. — Von der Commifsion zur Abtragung
der Festungswerke: Photographische Ansicht des ehemaligen Karls»
thors. Endlich ist noch zu erwähnen, daß die Erwerbung des
schönen und allgemein interessirenden Vilderwerkes: vt-gerip-
t ion etknogr»p!nl^uL «les peuple» 6« l» Üu«8io p»r ?«u l^ ,
8 t . rs ty r« ! , . »862 (Preis 200 Rbl . ) , der Bibliothek durch
die Liberalität zweier Mäceue ermöglicht wurde, indem Hr. R.
Schilling 100 Rbl., ein Anderer, unbenannt Bleibender 25 Rbl.
zu diesem Behufe beigesteuert haben. (Rig. Stbl.)

5) I m Jahre 186l erschien das erste R i g a f c h e
A d r e ß b u c h . Di« vielfach seit dieser Zeit eingetretenen
Wohnungswechsel und anderweitigen Localveränderungen der
Stadt haben den Wunsch llach einer Umarbeitung des Adreß»
buches laut werden lassen und den Verleger, N . K ü m m e l zu
dem Entschlüsse veranlaßt, eine neue Auflage zum Beginn des
I . 1864 zu veranstalten. M i t der Eimammlung der Adressen
ist bereits in der Moskauscheu Vorstadt der Anfang gemacht
worden; zuletzt sollen die übrigen Stadttheile, die Mitauische
und S l . Petersburger Vorstadt nebst ler Stavt selbst aufge»
nommen werden. Die Nerlagshanvlung bittet, ihr das schwie-
rige Geschäft des Avressen«Samn,elns durch gefällige Auskunft«
glbung zu erleichtern und die Veränrerungen d«r Adressen,
welche nack dem Einsammeln derselben noch eintreten sollten, rechtzei-
tig zur Kenntniß zu bringen. Der neuen Aussage solle« auch
Pläne der Stadt und der Vorstädte beigegeben werden. Der
Preis ist auf einen Rubel für das Exemplar festgesetzt.

M i s c e l l e n.
I m Russischen Mil i tär dient, wie der Russ. Ino . meldet,

gegenwärtig als Soldat auch ein Kosaken-Mädchen. Die Ko-
sakentochter Barbara S a i z o w a der Oberuralschen Staniza
wandte sich mit der mündlichen Bitte an de» Regimentskom»
mandeur, als Kosak in ein Kosakenregiment, das in das Innere
des Reiches ausrückte, einzutreten, und mit ihren Brüdern zu
dienen. Zugleich erklärte sie. daß sie von Jugend auf an len
Sattel gewöhnt sei und immer den sehnlichsten Wunsch gehegt
habe, in den Kriegsdienst zu treten; auch wolle sie ohne alle
Furcht tapfer bis zum letzten Blutstropfen für Kaiser und Va-
terland mit dem Feinde kämpfen. I n Berücksichtigung dessen̂
daß das Kosakenmädchen bei einer Probe sich wirklich als ge«
wandte Reiterin auswies, ein ausgezeichnetes Pferd, gute Uni»
form und Waffen besitzt, und der Vater mit dem Plane seiner
Tochter durchaus «inverstanden, sogar erbötig ist, die Kosten
für ihren Unterhalt während der Dienstzeit zu tragen, da fer-
ner di« Militärverwaltung des Drenburger Kosakenheeres m
ihrem Wunsche einen edlen Eifer erkennt, mit ihren Brüdern,
und Landsleuten die Mühseligkeiten und Gefahren des Krieges
zu theileu, so ist dem Kosakeumädchen ihre Bitte gewährt worden.

B r i e f w e c h s e l -
Hr. p - 7 in M . N i r sind im Besitze ihres Schreibens und

lassen Ihnen gleichzeitig mit dieser Nummer einige Mirchrilungln
zugehen.

Hr. X . ^. in —g. Richtig empfangen, ebenso die frühere Sen»
düng, welche erst sväter zum Abdruck kommm kann.

An die Inspektion der Bibliothek der Müsse zu R. Die Num-
mern 12 und l6 werden alsbald nachgeliefert werden.

Hr. ^. « . in K. N i r erwarten von Ihnen in kürzester Zeit
ei» Schreiben.

Dr. t?.

Dorpat, den l9. August 1863.
Von der Censur erlaubt.

lNr. 444.)



34. Montag, den 26. August

D a s . I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr . ^ . Der
Pränumerations - Preis für
das Jahr beträgt t» Rbl. S .
mit Einschluß der 'poststeuer
im ganzen Reiche u. 4^ »<bl.
Silber in Dorpat. Man

abonni'rtbei der »Redaction
des Inlands" und bli dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in korpat.
Inscrtion» , webuhrtn für
die Zeile weiden mit l̂ Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

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

Die Grammatik in den Schulen.

Einige Bemerkungen über den Unterricht estnischer Schüler
in der deutschen Sprache" im Inland Nr . 28 bemühen sich,
»in« Methode herabzuwürdigen, die nirgend eristirt, auch von
Niemandem vorgeschlagen sein kann, der in die Fuuctionen
seines Verstandes nicht einen Widerspruch setzen wi l l . Sie
kämpfen gegen Windmühlen. Da der mit einem S . unterzeich-
nete Verfasser dabei die Nr . 39 vom vorigen I . bis auf die
Spalte citirt und ich in einer Nummer den Entwurf einer
natürlichen — sogen, vokabularischen Methode aufgestellt habe,
so finde ich mich veranlaßt, für die natürliche Methode gegen
die «Bemerkungen" in die Schranken zu treten.

Seine besten Sätze begleitet der Verfasser mit einem Zwar.
Er sagt:

„Zwar haben weder Griechen, noch die Römer zu der Zeit,
„wo ihre noch jetzt mustergiltige Literatur in der schönsten
„Blüthe stand, von einer niedergeschriebenen GrammHtik
„etwas gewußt, ja noch in unserer Zeit leben und sterben
„gar Viele, welche keine Ahnung von einer Grammatik haben,
„dennoch kann man aber hieraus nicht schließen, daß die
„Grammatik überhaupt entbehrlich, ja schädlich sei."

Wi r behaupten nicht die absolute Schädlichkeit der Gramm.
Keine Wissenschaft ist schädlich. Aber die Netreibung der Gram-
matik, die ursprünglich für Studirrude oder Gelehrte geschrieben
wurde, in unsere» Volksschulen, ist überflüssig, ja schädlich. —
Der Verfasser beruft sich auf Karl den Großen, der eine Gramm,
abfassen ließ. Kennt Herr S . die Grammatik Karl's d. Großen?
War sie nicht viel mehr eine Grammatik in unserem als in sei-
nem Sinne? Ferner beruft er sich auf zahlreiche Klosterbrüder,
„die mit der Gramm, sicherlich Nutzen stiften wollten". Die
Klosterbrüder beschäftigten sich auch mit der Astrologie, Alchy«
mie, Chiromantie, der Wüuschelruthe, mit GotteSurtheilen, He»
xenprozesseu, sicherlich in der Absicht um Nutzen zu stiften. —
Wenn er aber sagt «Grammatisch lernen ist nichts anders, als
gründlich lernen", so sind wir einverstanden und sicherlich dabei,
nur gehen unsere „gründlichen" Wege aus einander. Ferner sagt er:

»Ohne Zweifel wird derjenige Este, welcher in einem frem»
den Hause ein «richtiges reines Deutsch zu hören Gelegenheit
gehabt hat, in k ü r z e r e r Zeit und ohne jene Mühe , welch«
«r uuf die Grammatik zu verwenden hätte, das richtige Svre»
chen erlernen",. . .

Nun diese Mühe wi l l die natürliche Methode «sparen, sie
will das fremde HauS ersetzen, aber daS richtige leine Deutsch
kann sie nicht erlassen.

. . . . . aber er wird nicht wissen, warum er so und nicht
„anders spricht;" . . . .

Das soll er nicht wissen, nicht wissen wollen! das kann
kein Mensch wissen! Er spricht so, weil alle Menschen so spre-
chen, er kann nicht anders. I h m das zumuthen, war« eben
so viel als zumuthen, er soll wissen, warum er so und nicht
anders gekleidet geht, isset, trinket, schläft u. s. w. — Wir «rfah»
ren es hier zum ersten Male von Hrn . S . , daß, wer da wissen
w i l l , warum er nicht anders spricht, die Grammatik befragen
müsse. Von wo hat's denn die Grammatik her? Die hat t>
wieder von uns gefragt, von lebenden uno sprechenden Men«
fchen. Wen» Heyse eme deutsche Grammatik schrieb, so vollzog
er nicht daS Werk des Schöpfers der deutschen Spracht, er
schuf ui,d gründete nicht deren Gesetze, tr beschrieb sie nur, und
mußte sie zu dem Ente belauschen und behorchen. Hat sich
Heyse nach dem deutschen Volke gerichtet? Hätte sich wol das
deutsche Volk nach Heyse gerichtet, wenn er auch nur ein I o ta
an der Sprache oder an ihren Gesetzen geändert hätte?

„ . . . . nicht das logische Gesetz der Spracht, sondern
„das bloße Höreil-Sagen wird ihm die Quelle des Bewußtseins
„ für den richtigen deutscheu Ausdruck bilden."

Ein richtiger Satz in eigentlichem, unbefangenen und in
unseren, Sinne. Die Sprache kann nur vom Hören »Sagen
gelernt werden, das ist Naturgesetz. Anders ist das Raisonui«
ren über die bekannte Sprache, dazu ist die Gramm, gut genug.
Es wird Niemandem einfallen zn behaupten, das logische Ge»
setz bestimme, ob ich «der oder die Stock", »ich gtüße dich und
danke dich« oder „ich grüße dir und danke dir" sagen soll. —
Was das anbetrifft, so gehen w i r , die Grammatik, die neue,
alte und alle Methoden beim „Hörensagen" in die Schult.

Der Urgrund einer sprachlichen Form ist der Gedanke.
Viele Sätze (Beispiele) treten in verschiedenen Wörtern unter
einerlei Form auf. Dieser einerlei Form liegt auch correspon«
dirend einerlei Gedanke zu Grunde. Dieser Gedanke wird durch
diese Form ausgedrückt. — Diese Logik ist zu lebhaft und un-
vtrwüstlich dem Menschen anerschaffen, und keine Grammatik
vermag ihre Wirksamkeit zu befördern oder zu hemmen. S o
wenig es mir h i l f t , jenes Gesetz in Worten ausgedrückt zu
haben, so wenig hilft mir jedes künstliche Regelwerk beim
Schreiben. Die Grammatik gelangt „ a u f we i ten U m w e -
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gen immer w ieder zur S p r a c h e " zurück, und dieses hätte
sie auf einem viel kürzeren Weg«, nach der natürlichen Me-
thode, leichter haben können.

Der Verfasser stellt selbst eine Methode in folgender
sonderbaren Ar t vor und bekämpft sie zugleich: ^ spricht nur
lettisch und ist der Lehrer, L spricht nur estnisch und ist der
Schüler. Neide wollen Deutsch lernen. Keiner von ihnen
kennt die Regeln und Gesetze der Sprache, die Hr . S . aus der
Gramm, nicht aber von unserer Methode zu holen räth. Noch
sonderbarer: /^ und ü wollen garnicht die Gesetze kennen lernen,
sie haben sich verschworen, nie und nimmer etwas anderes zu
lernen als 2500 Vokabeln jährlich. Auf diese lächerliche An-
nahme hin baut Hr. S . ein irriges System von Zahlen, und
rechnet für unsere Methode l ü Jahr, '7 V2 bis 8 Jahr. 10 Jahr
heraus. Zahlen sind schlagend, jedoch nur dann, wenn sie
nicht falsch sind. Benannte Zahlen sind bei eller Richtigkeit
falsch, weun M Neueunung falsch ist. Hier ist letzteres der
Fal l . — Er sagt ferner:

„der Schüler hat eingesehen und begriffen, daß Jeder, er
«sei arm oder reich, hoch oder niedrig, sich im Sprechen und
„Schreiben nach denselben Gesetzen der Sprache richten muß,
„wenn er überhaupt verstanden sein w i l l " .

Er hat vergessen hinzuzufügen : er sei ein Grammatiker oder
Nichtgrammatiker. Die Begriffe von arm, reich, hock, niedrig,
scheinen aber eben so confus zu sein, als die über Grammatik,
Methodik und Logik, denn sonst würde er nicht vom Erst au -
neu ergriffen worden sein, wenn er sah, daß eine Dame, welche
eine fremde Sprache schlecht sprach, ein seidenes Kleid trug
(Sp . 44?). Ich möchte gern sehen, in welchen Stoff sich Hr . S .
leidet, da er in so schönem S ty l schreibt. Sogar über das
Heirathen verbreitet er grammatische Anschauungen. Er findet
es „ m e r k w ü r d i g " , daß wol oft Estinnen deutsche Männer,
deutsche Frauen aber nicht estnische Männer heiiathen. M i r
scheint es merkwürdig einfach, daß deutsche Mänuer und Frau»
en, die nach Rußland wie nach einem Eldorado kommen, den
Kapitalwerth in der zu erwerbenden Hand höher achten als die
Grammatik und Nationalität. Wenn bei S . nur nicht National-
haß im Spiele ist: Einer Russin, die da spricht: Keben Sie
mir ein galbes Funut vonn daß krine Karn — würde er wahr«
schkinlich das stidene Kleio gönnen.

Zu den historischen, logischen, grammatischen, methodischen,
ethnographischen, mathematischen Coufuswuen gießt Hr . S . noch
Lesefehler, und zeigt, daß die Folgen eines einzigen Lesefehlers
oft so groß sind, wie die einer absichtlichen Unwahrheit. Das ganze
Gebäude seiner so vielseitig wl'sseüschaftll'cheu Irrgnnge gründet sich
auf das verwechselte Lesen von „Wörtern" und «Zeilen." Aus
2500 Druckzeile» zusammenhäügendei Rede werden 2500 Wörter
— ali28 Vokabeln — gemocht. Aus 2500 Vokabeln werden
Beweise für das Leben und die Lebensdauer der „neuen« Me-
thode entwckelt. Das Resultat ist der Deduction würdig. —
Zum Glück citirt Hr. S . sehr genau — so ungenau er liest —,
bis aus die Spalte, so daß uns der Gegenbeweis — äemon-
«tratio »<l ocula« - s«hi ^,cht wird. Wi r schlagen die
angezogene Spalte t>20 nach und finden

„Auswendiglernen, Mrmoriren deutscher M u s t e r s c h r i f .
. , ten einfachen Ety ls in Prosa, etwa aus den Schriften von
„Gustav Nieritz, Fran; Hoffmann, Hörn. Der Parochial«
«schüler lerne ant>,gs 3 Druckzeilen täglich, später wie der
„Kreisschüler 10 Druckzeilen, macht im Jahre 2500 Druck-

zei len". — Diese 250l) Zeilen, aus prosaischen Musterschriften,
verwandelt Hr . S . in 2500 Vokabeln, sieht auch in der gan-
zen Methode nichts als Vokabeln und nur Vokabeln und urtheilt
über die Methode, als ob es ein seidenes Kleid beträfe.

I n diesem — zu enormen „Bemerkungen" herangewach-
senen Lastfehler befangen, meint Hr . S . , ein Lehrer, der die
Grammatik kennt, sei zum Unterrichten nach der neuen Methode
unfähig. Darnach ist ein Kenner der Algebra unfähig im
Kopfrechnen zu unterrichten, der Polyglotte unfähig, der Fremd-
wörter im deutschen Ausdrucke sich zu enthalten, der Arzt muß
im Krankenzimmer in therapeutischen Ausdrücken reden :c. Wenn
Hr. S . ein wissenschaftlicher Lehrer ist, so ist anzunehmen, er
sei zu den Fmictionen eines Volkslehrers unfähig. — Hiermit
wi l l ich keineswegs der achtbaren Persönlichkeit des Hrn. S .
uahe treten, ich meine nur , daß ich Ursache habe dafür zu
eifern, daß Jemand, der über ein Schriftstück «Bemerkungen"
zu machen sich vorsetzt, dasselbe ordentlich lesen und gehörig
durchstudiren müsse. Das erfordert die Billigkeit und Conve«
m'enz. Ich halte es für eine Gewiffenspsiicht.

Der von Hrn . S . angeführten Thatsache, daß die russi«
schen Gymnasiasten in Jahren nach der gemeinen grammat.
Methole gute Fortschritte in der deutschen Sprache machen,
stellen wir die Thatsache gegenüber, daß es in Est- und Lio-
lanv zu 1e?er Zeit Hunderte von estnische!' und lettischen Paro-
chialfchülern giebt, die in 2 bis 3 Jahren dieselben Fortschritte
erzielen, ohne etwas von der Grammatik gehört zu haben.
Der Parochialfchüler „übersetzt fast fehlerlos aus dem Deutschen
iu's Estnische (oder Lettische) und umgekehrt, spricht gut aus
und liest mit Vrrständi'iß und Leichtigkeit ein deutsches Schul«
buch. Wenn er die Kreisschnlc bezogen hat, kann er ohne
Mühe die wissenschaftlichen deutsckcn Bücher denutzen :c."

Es bedarf der in den Lesefrüchten des Hrn. S . ausgerech-
neten 10 Jahre nicht, um über die „neue" Methode ein Urtheil
zu fällen. Viele l 0 Jahre sind in's Land gegangen, ja Jahr-
tausende haben gezeigt, baß es der sogen. Grammatik nicht
bedarf, um Menschen und Menschenkinder zum richtigen und
regelrechten Sprechen zu führen. Die neue Methode wil l nichts
weiter, als unsere deutschen Kreis- und Elementarschulen von
den lästige!'. Fesseln der Grammatik befreien und die estnischen
Parochialschulen vor solchen bewahren.

Da die neue Methode in den Bemerkungen des Hrn. S .
eine so <irge Nerkennung und Mißhandlung erfahren hat, so
halten wir es für nö'hig, von Neuem zu sagen, worin dies«
Methode, die im Inlande v. I . Nr . 32 und 39 beschrieben
ist, besteht. Sie hat folgende Bestandtbeile: 1) Lesen; —

2) Lesen deutscher Bücher, ohne reu Inhalt zu verstehe«; —
3) Nokabellernen; — 4 ) Wortverbindung. Grammatische
Hebungen, ohne die grammt. t e r m m i ; — 5 ) Auswendig»
lernen. Memoriren deutscher Musterschriften einfachen Etyls
in Prosa. 2500 Zeilen l->- nicht Wör te r ! ) jährlich; —
6 ) Schreiben. Aufsätze; — 7) Sprechübung.

Diese sieben Rubriken repläsentiren Alles, was von jeher zum
Sprachunterricht gerechnet worden ist — die Grammatik nicht
ausgenommen — und noch mehr. Die Rubrik 4 beweist deut«
lich, daß die Methode bemüht ist. die Regeln und Gesetze der
Sprache dem Schüler zum Bewußtsein und Verständuiß zu
bringen, verfolgt gleichen Zweck mit tec Grammatik, faßt aber
nur den Gegenstand und Inhal t der Gr. iu's Auge und ver«
wirft deren Form. Sie lehrt die Gesetze an , in, mit und bei
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der Sprache; sie trennt nickt, was von der Natur zusammen

gehört. — I m I n l . 1862 Nr . 39 Sp . 622 heißt «s aus-

drücklich: Eine sprachliche Unterrichtsstunde muß den Sinn des

Schülers auf Wörter, Worte und F o r m e n lenken. I u l . 1863

N r . 3 1. Sp . , Punct 2 werden einige Verfahrungsweisen an»

gegeben, die sprachlichen Gesetze dem Schüler beizubringen. Der

lesende, schreibende, buchstabirende Schüler möge die Endungen

s, st, m, n, te :c. vom Worte trennen, möge über ihre Be-

deutung nachdenken, möge das Gedachte in der Muttersprache

aussprechen, so gut es eben geht, möge sich ganze Tabellen

entwerfen « . , aber jedem Buchstaben derselben einen technischen

Namen zu geben, fällt ihm nicht ein — möge die Tabelle ver»

wischen und vergessen: das gelernte Gesetz kann er nicht ver-

gessen, denn es erscheint ihm mit der Sprache verwachsen,

während es dem Grammatiker getrennt erscheint.

Was wir verwerfen, ist die Grammatik in der Form und

Weise, wie sie bei Heinsius, Heys«, Nestberg :c. auftritt. Die

Grammatik ist eine von der Sprache unabhängige, die Sprache

zum Gegenstände habende Sprache, die etwa folgende Eigen-

schaften hat : l ) Diese Sprache steht ganz und gar außer

ler Sphäre, Denkweise, Sprache und Anschauung des Kindes

und des Anfängers in der betreffenden Sprache überhaupt, ist

folglich schwer und unfaßbar. Es kommt »ine neue Sprache

zur Sprache, wie etwa die arithmetischen Zeichen für den An«

fänger der Arithmetik. Sie wächst nicht mit der zu erlernenden

Sprache auf. Der Schüler fällt urplötzlich m ein Element

menschlicher Vollkommenheit. — 2) Die Regeln treten von der

Sprach« getrennt auf, erscheinen abgerissen und metaphysisch

und können weder gefaßt noch angewendet werden von Kindern

und Anfängern. Selbst Erwachsene verstehen keine Regel ohne

ein Beispiel, und sollen sie sich die Negel vergegenwärtigen, so

beginnen sie es mit dem Beispiel. Die neue Methode läßt die

Regel weg und behält das Beispiel, leitet jedoch den Schüler

an , das durch's Beispiel repräsentirt« Gesetz anzuschauen. —

3) Die Grammatik in ihrer Form ist logisch, ohne es zu sein,

es herrscht da ein Widerspruch. Die scheinbar logischen Schlüsse

sind nur logische Zirkeln. Z. B . ,,Du machst" ist die zwtite

Person. Frage: Was beißt oder was ist die zweite Person?

Antwor t : Die durch das Wort D u bestimmte sprach!. Form ist

die 2 . Person. — Das ist ein Zirkel, mau kommt nicht weiter.

— Die Gramm, sagt: die 2. Person hat st. Die vokabu-

larische Methode sagt: Auf D u folgt st. — Ich wenigstens

verstehe nicht den S a h : „ D e r Grammatiker weiß, warum er

so und nicht anders spricht". Die gramnmt. Spielest! mit

Definilionen und logischen Zirkeln ist eine gar schwere unt

bittere Svielerei, die rem Kinde Thronen kostet. — 4 ) Die

grammatische Sprache ist wissenschaftlich. Sie hat Ausdrücke,

t e r m i n i , Formeln angenommen, die im Laufe von Jahrhun-

derten und Jahrtausenden den Gelehrten behufs ihrer Sprach-

forschung und Fortentwickelung anzunehmen und festzuhalten

beliebte, und die sich immer mehren. Jetzt ist das Gochische,

Llltho., Mittelhochdeutsche :c, hinzugekommen. Wo ist die Grenze

der Säuberung für eine Volksschule? — Die Wissenschaftlichkeit

ist unnütz, überflüssig, schädlich für die Elementarschule. Ein

Beispiel. Um die Erscheinungen des Lichts den Elementar»

schülern zu erklären, bedarf es nicht der Optik, Katoptrik,

Dioptrik. Ein Spiegel, den mau dreht, ist hinlänglich. WaS

sollen ihnen optische, katoptrische, dioptrische Ausdrücke? Was

sollen ihnen Ausdrücke helfen wie Positiv, Comparativ, Super-

lativ ? — Ist der Schüler ein Este, so ist genug, wenn er

die Wörter im Pos., Comp., Sup . aus seiner Sprache über-

setzen und die betreffenden Endungen e, ere, ste anzuhangen

lernt. Dann weiß gerade er und nicht der Grammatiker, warum

«r "so und nicht anters" spricht: die Endungen e, er, st reprä-

sentiren einen Gedanken. Ist er ein deutscher Elementarschüler,

so bedarf er dessen ganz und gar nicht, außer wenn in seiner

Sprache sich krankhafte Stellen zeigen. I m letztern Falle macht

sich der.Lehrer ein Nerzeichniß der Krankkeiten, um sie zu „corri-

giren", z. V . nicht Gutester sondern Nester. Kanu doch selbst

die Grammatik nicht umhin, ein „Verzelchniß" der Ausnahmen

anzufertigen. Regelmäßige Dinge in grammatische Regeln zu

fassen, gilt in der Elementarschule für Thorheit.

Die Wissenschaften sind allesammt nicht von unten hinauf,

sondern von oben herab verschoben: sie sind von der Universität

bis in die Elementarschule gesunken. Wann werden wir endlich

dahin gelangen, daß sich die Elementarschule von der Univer-

sität emaucipirt? Unter allen herabgesunkenen Fächern hat

sich die Grammatik in der reinsten Gestalt erhalten, zumal da

sie erst in neuester Zeit (184?) sich eingeschlichen hat, denn das

Schulstatut von 1820 schreibt ausdrücklich den Nichtgebrauch

der Grammatik für die Elementar- und Kreisschulen, so wie

für die damalige 4. und 5. Klasse des Gymnasiums vor.

Kein Elementarlehrer wird es sich einfallen lassen, das

Lesen durch eine „Theorie des Lesens" oder „Beschreibung der

Gesetze des Lesens" seinen Schülern beizubringen, und hegt

Scrupel darüber, daß sein Schüler nicht weiß „ w a r u m er

so und nicht anders l iest" . Heber die Theorie der Sprache,

d. h. Grammatik, ist er anderer Ansicht. — Und die Herren

Professoren und Oberlehrer, die in der Grammatik das »lpkz

und «meFa alles Sprechens erblicken, wissen gar nicht, wie

schwach ein Kmd, ein Kreis- u. Kirchspielsschüler gegenüber der

Grammatik ist. Es dauert lange, bis der Anfänger Nominativ

aussprechen lernt, er legt den Accent bald auf 2, bald auf a,

spricht bald Nommi, bald Nohmi, einer tieff dlr andere t ief ;

es dauert lange, bis er dieses Wort richtig schreiben kann,

lange bis er den „Nomiuativ" aus den Lesestückcn herausfindet,

noch länger bis er selbst Sätze über den Nominativ bilden kann,

es stände derselbe denn in jedem Satze voran, glaubt auch, erst

komme ler Nominativ (im Satze), dann der Genitiv, dann der

Dat iv , endlich macht der Accusatio den Beschluß. Das ist die

..logische- Wortfolge. M i t dem Nominativ hat er endlich für

Bereicherung und Besserung seiner Sprache nichts anüeres ge-

wonnen als Nichts.

Eben so geht es mit dem Genitiv. Sta t t zu definiren,

was ler Genitio ist, statt ihn vom Nom. und vom Dativ un-

terscheiden zu lehren, ermahnet teil Schüler, er soll nicht sagen,

Vater sein Stock, sondern der Stock des Vaters, nicht Mutter

ihr Tuche, sondern das Tuch der Mutter, lasset ihn selbst solche

Sähe bilden, ohne das Wort Genitio zu gebrauchen, saget

ihm, er solle beim Schreiben und Sprechen die „ r i c h t i g e "

Form gebrauchen, beruhigt euch bei dem großen Gedanken:

«Er wisse am Ende doch nicht, w a r u m er so und nicht an-

ders spricht", denn es gilbt noch viel andere Dinge iu der

Wel t , wovon sich diese »Philosophen" nichts träumen lassen,

schützet ihn, vom Baume der Erkenntniß Gutes und Böses zu

esstn — und der GeniuS der Zeit wird um den Verlust ler

Gramtlllltik nicht trauern.

Noch schlimmer geht's mit dem Dativ und Accusativ. D a
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solle »r nur fragen Wem? und Wen? dann ging« Alles gut.

Er fragt aber: Wem suchst du. wen glaubst du? Und nun

kommt gar der Satz: Der Arzt fühlt dem Kranken den

Puls — zum Schreiben. So l l er fragen: Wen fühlt der

Arzt? wem fühlt er? waS fühlt er? wer fühlt? wer oder

was fühlt? wen oder was fühlt?? Der Kranke fühlt Schmer,

zen !— Aufgabe: Stelle den Stock in den Dat iv ! in den Ak-

kusativ! Auflösung: Wie soll ich fragen. Wem oder Wen?

am Ende gar Was?

Der Grammatiker setzt sich mit seiner „Logik" leicht über

alle Bedenken hinweg. Er sagt: die Frage bestimmt den Ca-

sus, ohne die Logik zu befragen, was in der Grammatik und

in der Sprache früher vorhanden war, die Frage oder die Ant-

wort, das Ei oder die Henne? Seine Logik verläßt ihn, wenn

die fragenden Fürwörter selbst in irgend .einen Casus gesetzt

werden sollen. Seine Logik heißt i hn , bei jevem Falle a l l e

v i e r Fragen durchzufragen, auf „allen Vieren" zu suchen und

erlaubt ihm überdies die Frage: Giebt es noch einr (fünfte)

Frage? und die sechste: Warum denn keine fünfte? denn sein

Schüler muß wissen, »warum er so und nicht anders spricht".

Zum Schluß wage ich die öffentliche B i t te : Man möge

dem Kreis» und Elementarlehrer erlauben, im Sprachunterrichte

«inen Weg einzuschlagen, den er selbst für gut findet, von der

Grammatik so viel zu nehmen, 'als ihm beliebt, oder auf eine

andere zweckmäßige Weise seine Schüler zur Handhabung der

Sprache zu führen, und die Methode der freien Bestimmung

des Lehrers überlassen; bei Revisionen und Prüfungen möge

man den Maßstab für die Kenntnisse und Fortschritte der

Schüler ihrer mündlichen und schriftlichen Ausdrucksweise ent-

nehmen.

Ueber das Deutsche von vor Russischen Familien-
Namen.

Dekanntlich rühren die Familien-Namen der alten Adels»

geschlechter in allen Ländern Ourova's von den Benennungen

der ihnen angehörenlen Besitzungen her, und werden dem

germanischen und romanischen Sprachgebrauche gemäß dem Vor»

namen vermittelst der Präpositionen v o n , v a n , 6 e , l i i , ok

beigefügt. Bei Familien - Namen dieses Ursprungs hat das

Wörtchen von seine gehörige Bezeichnung und daher eine reale

Bedeutung. Da aber auch viele solche Personen in den Adel-

stand erhoben wurden, die bereits einen Beinamen besaßen,

vor dem Genüsse der Adelsrechte aber nicht Besitzer von Burgen,

Schlössern oder Landgütern waren, so wurde es mit der Zeit

herkömmlich und üblich, seinem sonst irgend wie erhaltenen oder

ererbten Beinamen zu: Bezeichnung der nunmebrigen Hixge-

hörigkeit zum adeligen Stande das Wörtchen v o n als etwas

sehr Wesentliches vorzusetzen, selbst wenn dasselbe in dieser Zu«

sammenstellung das Ohr unangenehm berühren oder wol gar

in einem gewissen Sinne komisch erscheinen sollte, wie etwa die

uns wirklich vorgekommenen Namen Herr von Pfefferkuchen

und Herr von Strumpf hinlänglich bekunden.

I n den slavischen Länreru sind die alten adeligen Familien»

Namen zwar ebenfalls aus Benennungen der einzelnen Landbesitz-

lichkeiten entstanden und haben dem Gesetze der slavischeu Sprachen

zufolge eine auf — i f « i » und c x i n ausgehende AdjectivfolM

angenommen, wie Schujski, Ooojewski, Wiasemski, Polocki,

Leszczynski tc., indessen pflegten diejenigen slavischen Familien,

welche, bereits im Besitz eines Beinamens, den Adel erworben,

weder einen neuen Familien-Namen nach ihrem Landbesitze an-

zunehmen noch in Ermangelung des letzteren ihrem alten Na-

men die Endung — q l i i n oder e « i n beizugeben.

Da nun aber in den Ostseeprovinzen das Erwähnen,

ja sogar die Accentuirung des v o n sowol im mündlichen als

auch im schriftlichen Verkehr mit Personen adeligen Standes als

eine unumgänglich« Nothwendigkeit betrachtet w i rd , so glauben

viele adelige, daselbst lebende Russen, und insbesondere solche,

deren Frauen deutscher Abstammung sind, daß, wenn ihre

Namen deutsch geschrieben weiden, denselben durchaus das v o n

vorzusetzen sei. So liest man nicht selten auf Thüren der

Wohnungen, auf Visitenkarten und selbst in den Kalendern:

«von — kin", „von —tsch", «von —anow" , den letzter« Na»

men wol auch gar mit einem ff geschrieben. Auch der Nam«

des Schreibers dieses kommt seit mehreren Jahren in einem

inländischen Kalender mit dem Präsirum v o n vor, welches

daselbst, wie er zu bemerken sich veranlaßt sieht, ohne im Uebri»

gen seiner adeligen Herkunft abgeneigt sein zu wollen, ohn«

Wissen und Zustimmung seinerseits daselbst verzeichnet steht.

Die Zeit liegt weit hinter uns, wo die Russen alle europäischen

Sitten und Formen nachzuäffen und sich anzueignen pflegten,

um j ^ nicht des Zuschnittes einer allgemein angenommenen und

im l 8 . Jahrhunderte nach schwedischer und deutscher Schablone

geschaffenen Lebensform verlustig ;u gehen, vielmehr recht gewissent«

lich vom nationalen Cnarakter in Sprache und Sitte abzuweichen;

vorüber ist die Zeit, wo Peter d. Gr. mit selbstgefälliger Cousequenz

seine Uutertliclnen dadurch der europäischen Cultur entgegenzuführen

strebte, daß er auch ihre Namen gcrmanisirte, also etwa einen

Nomodanowski officiell nicht Fedor, sondern Friedrich nannte.

Meiner Ansicht nach darf der Träger eines russischen adeligen

Familien-Namens, wenn dieser Deutsch geschrieben wird, durch»

ous kein von für sich zulassen, wil l er nicht etwas von seinem

eigenen nationalen Stolze dem übrigen Adel gegenüber «in«

büßen und seinem Namen ein ganz fremdes, nichts bedeutendes

Gepräge gewaltsam aufdrücken. Ein solches Germanisiren des

Adelstandes führt zu nichts und ist widersinnig.

Auch ist es umgekehrt ganz unnütz und eben so wenig von

Bedeutung, wenn deutsche Evrlleute, sobald sie ihren Familien»

Namen russisch schreiben, demselben ei» von in russischer Schrift

vorausgehen lassen. Wäre die« wirklich als ein die Würde

des Einzelnen näher bezeichnendes Attr ibut unerläßlich, so hätte

man in den russisch verfaßten Geschichtsweckei, das von vor

den Namrn eines Barclay de Tol ly, Bennigs«» und Anderer

wegzulassen nicht wagen dürfen. Nur bei einem einzigen Na»

men, dem des bekannten russischen Schriftstellers von Wisin,

hat sich das von bei uns vollständig eingebürgert und ist mit

dem Namen zu einer untheilb^ren Einheit verschmolzen, so daß

derselbe nie ohne ras von ausgesprochen wird.

Oftmals sind die Russen uneinig, wie das v o n in ihrer

Sprache geschrieben werten soll. Die Gintn schreiben es mit

einem i . Zeichen, ;. B . «o»i» l V t . . . . o p i . . Andere wiederum

lassen das i> wegfallen und beg„ü>-eu sich mit einem Gedanken-

oder Zwischenstrich: <vou — b l ep-b. Am Richtigsten ist

es, wie gesagt, das v o n vor russisch geschriebenen deutschen

Familien'Nameu qanz weg;ulassen. weil der Russe mit demselben

gar keinen Begriff zu orreiubareu im Stande ist. — l —
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K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Gin Artikel der in S t . Petersburg tische,'«

nende» Nörsenzeitung, welcher auch in die Nordische Post und
in die deutsche S t . P. Z. übergegangen ist, spricht sich in einer
sehr anerkennenden Weise über die Thäligkrit der Rigaschen
Börfeukaufmannschaft aus, und sucht die Beantwortung der
Frage anzuregen, aus welchen Grünten von dem reichen und
so überaus bevorzugten Handelsstaude in S t . Petersburg nicht
dasselbe erreicht werden könne, was der Init iative der Nigaer
Kaufmannschaft möglich war. Wi r lassen einen Theil dieses
Artikels hier folgen, weil er sowol der Wahrheit volle Gerech-
tigkeit widerfahren läßt, als auch den Beweis liefert, daß die
Rufsische Presse keineswegs, wie es oft heißt, die hervorragen«
den Leistungen der Deutschen in den Ostseeprovinzen zu ver-
kennen trachtet. „ Wir wollen nicht von dem allbekannten
Factum reden, daß in der Entwickeluug des auswärtigen Han-
dels der Stadt Riga sehr rasche Fortschritte bemerkt werden,
was durch direkten Einfluß der Börsenkaufmannschaft geschieht,
sondern nur auf einige andere Erscheinungen hinweisen, die
unserer Meinung nach dem Publikum weniger bekannt sind.
Um die Zeit, als in S t . Petersburg die Peuswn der Kommerz«
schul« im Sterben begriffen war, wurde in Riga der Plan zu
einem umfassenden polytechnischen Institut angefertigt, der sich
durch die Thrilnabme der Börsenkaufmanuschüft glänzend ver-
wirklicht hat ; als an der hiesigen Börse ein verzweifeltes Spiel
mit Actien der Haupteisenbahn - Gesellschaft getrieben wurde,
baute das Nigasche Vörsencomit<5 die Eisenbahn nach Düua-
burg; als die Nigasche Kaufmannschaft das bemerkenswerthe
Project für neue Seehcndelsgesetze entwarf, bewies die hiesige
Kaufmannschaft durch Nichts ihr Interesse an einer so wichtigen
Aufgabe und ließ die Anfrage des Seemim'steriums in Bezug
auf diesen Punkt unberücksichtigt. Während man hier nicht
weiß, was man mit Tausenden darbender Handluugs-Commis
anfangen soll, blüht in Riga unter dem Schuhe der Börsen«
Kaufmannschaft eine reiche Hülfskasse für Commis auf, wäh-
rend an der h esigen Börse Leute mit bescheidenen Mitteln dar-
über klagen, daß sie keinen Credit finden, errichtet die Börse
zu Riga eine Bank. Es fragt sich, wie kommt es, daß Alles,
was in Riga für den Handel und die kaufmännische Welt
Nützliches und Nothweudiges unternommen wüd, mit so gutem
Erfolg gelingt, während hier iu der prachtvollen, reichen, bevor-
zugten Hautelsstodt des Reiches Nichts so recht klappen wi l l?
Gewist eine bedeutungsvolle Frage!"

D o r p a t . Zur möglichsten Beseitigung der übeissüssigen
Formalitäten und Beschränkungen, welche zur Zeit die Frei-
zügigkeit der bäuerlichen Bevölkerung in deu Dsts?eproviu;en
behindern, ist von dem Kriegsgouocrneur von Riga, Grneral-
Gouverueur von Lio-, Est- und Kurland im Einvernehmen mit
den Vorständen der Ritterschaften von Aivland, Estland, Kur-
land und der Insel Drsrl der Entwurf eines neue» Reglements
über die Entlassung der bäuerlichen Gcmeindeglieder in den
Ostfeeprovinze» auf zeitweilige Abwesenheit aus ihren nsp. Ge-
meinden und die Ordnung ihrer Ueberführung zu anderen Ge-
meinde» — ausgearbeitet worden. Dieses Projekt ist zunächst
in dem Comils für die Ostseeprooinzen, sodann im Reichsrathe
einer Durchsicht und Verbesserung unterworfen und hierauf am
9. Jul i durch S r . Majestät Höchstrigenhändige Unterschrift
bestätigt worden.

D o r p a t . Das Pernau'sche Wochenblatt schreibt vom
l 6 . August: »Ein für unsere Stadt bedeutungsvolles Ereigniß
setzte am vergangene» Sonntage die gesammtc Bevölkerung in
freudige Bewegung, sie galt der Gruudsteinlequug zum Bau
des birsia/u Hafens. Auf Einladung des Herrn Ingenieur-
Dbristlieutenants v. Schnakenburg hatten sich die hiesigen Au-
toritäten, rie Cbrft der Haudluugshäuser unt> deren Geschäfts»
Personal, sowie der hiesige Mänuergesangoerein gegen 12 Uhr
in der am Eingänge des Hafens errichteten, in frischem Grün
und Blumen prangnldn,, mit Flaggen vielfach gezierten Fest-
Halle eingefunden. Gleich nach l 2 Uhr erschien Se. hohe Exe.
der Hr . (3eu.-Gouv. Baron Licven, der zu dieser Feier beson-
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ders von Riga hierher gekommer war. Nach vorausgegangener
Liturgie der griechischen Kirche wurde von den Anwesenden
unter Musikbegleitung der Choral : „ I n Gottes Nam«, fang'
ich an" :c. angestimmt. Herr Oberpastor Girgensohn hielt dar-
auf eine auf die Feier des Tages bezügliche Rede, in welcher
er auf die Wichtigkeit des zu beginnenden Bauwerkes für den
Haudelsverkehr unserer Stadt hinwies und zum Dank gegen
Se. Kaiserl. Majestät aufforderte, zugleich aber auch der Ver-
dienste erwähnte, welche sich sowol der frühere als auch der
gegenwärtige Herr General-Gouverneur um die Allerhöchste Ge-
nehmigung zum Bau des Hafens erworben hatten. Es wurde
sodann die Urkunde über die vorzunehmende Grundsteinlegung
verlesen, von E r . hohen Exc. dem Hrn . General-Gouv., den
Gliedern des Rachs, den Mitgliedern des Hafenbau-Comitss
und den eingeladenen Gästen unterzeichnet, dieselbe darauf in
eine Blechkapsel verlöthet und in den Grundstein verschlossen.
Nach vollzogenem Segensspruche von Seiten des Hrn . Ober-
pastor Girgeusohn wurde der Choral : „Nun danket alle Got t "
unter Musikbegleitung gesungen. Der Herr Gen.-Gouv. brachte
hierauf ein Hoch auf Se. Majestät den Kaiser aus, in welches
die Versammlung mit enthusiastischem Jubel und der Männer,
gesangverein mit der Volkshymne einstimmte, während von den
in der Nähe liegenden Schiffen Böllerschüsse donnerten. Eine
unzählige Menschenmenge umgab während der Feierlichkeit die
Festhalle. Zum Nachmittage hatte die hiesige, zur See han-
delnde Kaufmannschaft in dem sehr geschmackvoll decorirten
Sommerlocale der Mussegesellschaft ein Diner arrangirt , an
welchem mit dem Hrn. General-Gouverneur noch über 70 Gäste
Theil nahmen. Der erste Toast bei diesem Festmahle galt S r .
Kais. Majestät und wurde vou dem Hrn. General-Gouverneur
ausgebracht; diesem folgte ein Toast auf das Wohl S r . hohen
Excellenz, von Hrn . Consul Rodde ausgebracht. Es wurde
sodann auch des früheren General-Gouverneurs, Hrn . Fürsten
S u w o r o w in einem Toaste gedacht und S r . Durchlaucht
durch den Telegraphen mitgetheilt. Noch öfter erklangen die
Gläser beim Mahle in Folge mehrfacher von Festlheilnehmern
gebrachten Lebehochs, bis gegen 8 Uhr der Hr . Geueral-Gou^
verueur Baron Lieven zur Abreise von hier aufbrach. — Wi r
schließen diesen Bericht mit dem Wuusche, daß sich alle die
Hoffnungen, die sich an den nunmehr begonnenen Hafenbau
knüpfen, verwirklichen und Pernaus Handel zu neuer Nlüthe
sich entfalten möge!"

D o r p a t . Zufolge einer Anzeige in der Livl . Gouv.-Ztg.
wird auf Anordnung der Staatsrcgierung in der Gouv.-Stadt
W i t e b s k vom 1 . Oktober d. I . ab eine A u s s t e l l u n g
l l l n d w i r t h s c h a f t l . E r zeugn i sse stattfinden. Außerdem
werden bei dieser Ausstellung Manufactur- und Handwerks-Er-
zeuguisse zugelassen. Die Verwaltung und Leitung der Aus-
stellung wird von dem, unter dem Vorsitze des Gouv.»Chefs
gebildeten Comite bewerkstelligt. — Bei der Ausstellung wer-
den entgegen genommen überhaupt alle Gegenstände des land-
wirthschaftt. Betriebes im rohen Zustande und in der Bearbei-
tung, alle Erzeugnisse des Ackerbaues, alle Arten der auf dem
Feld« gewonnenen Getreide l t . , die Erzeugnisse der Gemüse»,
Garten- und Bienenzucht j landwirthschaftliche Werkzeuge und
Maschinen; Pläne und Modelle landwirthschaftlicher Bauten ;
verarbeiteter Flachs, Hanf und andere Gespinnste in Geweben;
Wol le; Flachs- Hanf- und Wollen-Zwirn, rohe und gefärbte
Stricke, Taue, Iagdnetze, Peitschen, Netze und andere Fischerei-
und Jagd-Apparate und Instrumente :c.; Bauer-Gewebe: Lein-
wand einfach und bunt, sowohl roh als gebleicht, Tuch, Wol-
len-Zeug, auch Flachs- und Hanfgewebe, gedrucktes Zeug,
Glanzleinwand, Bauer-Spitzen und Stickerei mit rothem Pa-
p'er oder Kameelgarn, Handtücher, Teppiche :c.; erzogenes,
nicht gekauftes Vieh, nämlich: Pferde, Ochsen, Bollen, Auer-
ochsen, Kühe, Ziegen, Schafe und Schweine. Von den Pfer-
den werden blos Zug - und Bauer-Pferde admittirt; Haus-
vögel; Vutter, Käse, Bouillon, Fett, Talglichte, Seife, Fisch-
ll iran, Fischieim. Rogen, getrockneter S t ö r , überhaupt Fische,
Vögel. Fleisch und andere, auf verschiedene Weise für die Dauer
zubereitete, getrocknete, gedörrte, gesalzene, geräucherte l t . Ge-
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genstände; Fabrikate von Holz: Räder, Krummhölzer, Schlit-
tensohlen, Wagen, Schlitten, Eimer, Kasten, Löffel, Tassen,
Theebretter, Fässer, Salzfässer und andere häusl. Holzgeschirre,
sowohl angestrichen, als nicht augestiichen, hölzerne äöasscrbecken,
Degut, Pech, Terpentin. Pottasche :c., Matten, Säcke, Körbe;
Eisen- unv Stahl-Fabrikate für die Bauern, Sensen, Eicheln,
Aerte, Zimmermannsgeräthe, Geräthe von Gußeisen, Pfannen,
Nägel, Drath. Fischangrln, Hängen, Hufeisen, Wagebalkeu, Ofen-
gabeln, Gewichte, Schlösser. Messer, Scheelen, kupferne Ringe,
Thecmaschineu :c.; G«räthe zum Zubereiten und Spinnen les
Flachses, eiserne Bürsten, Spinnrocken, Nebersiühle, Kämme,
Spindeln, Garnwinden; Bauerkleidung und Fußbekleidung,
Schaffelle. Pelze, Felle, Handschuhe, Stiefel, Kleider, Filz»,
Hüte, Galosche,,. Bauernschuhe. Strümpfe, Handschuhe, von
Wolle gewirkte Fußbekleidung, Flaumfedern, Haare, Federn u.
Schweinsborsten; verschiedene Arten von Marmor und Steine,
die zu Bauten gebraucht werden, Steinkohlen, Cement, Mühl»
steine, Fabrikate von Lehm, Ziegel, Kacheln, Töpfe und über-
haupt Geschirre, Farben, chemische Substanzen :c.: Seide,
Cocons, Eeidenwürmer u. andere Erzeugnisse des Seidenbaues;
Erzeugnisse des Weinbaues; Heiligenbilder, Malerei u. Vergoldung.

Während der Ausstellung wird ein Wetteifer zur Bestim-
mung des Werthes des Arbeitsviehes und der Ackergeräthe an«
geordnet werden. — Die in der Ausstellung zu «rtheilenden
Belohnungen für preiswürdige Ausstellungsgegenstände bestehen
n) aus goldenen und silbernen Medail len, l i) aus Geldprä-
mien, c) aus Geschenken in verschiedenen Dingen, und <l) aus
Belobigungsschreiben. — Auch Privatpersonen ist es gestat-
tet, zu den Prämien der Regierung die von ihnen bestimmten
Prämien und Geschenke hinzuzufügen, in welchem Falle die be-
stimmten Summen dem Ausstellungs'Comitö zur Veitheilung
zu übergeben sind. Die Namen der Personen, welche Veloh»
nung erhalten, werden mit Angabe ihres Wohnortes in der
landwirthschaftl. Zeitq., im Journal des Domainen-Ministem
und in der Gouv.«Z«itg. bekannt gemacht werden.

D o r p a t . Vor einiger Zeit wurden dem Publikum viel-
fache Nachrichten über das neue zur Verbindung von Dorpat
und Pleskau bestimmte, in Stett in erbaute und auf der Spiegel-
fabrik Woisek zusammengesetzte eiserne Dampfschiff gegeben, welches
dreien hiesigen Capitalisten angehört, aus derzn Zahl der Kauf-
mann Herr M . Thun nach Aufgebung feines Colonialwaaren-
Gefchäfts die Hauptagentur des Schiffes übernommen hat.
Nach den Berichten der Zeitungen hat das Dampfschiff einen
Tiefgang von 3 Fuß, eine Länge von l l N , eine Breite von
17 Fuß, und eine Schnelligkeit von 20 Werst in der Stunde,
und dies« Eigenschaften sollten geeignet sein, dem Unternehmen
einen guten Fortgang zu garantiren und die regelmäßigen
Fahrten selbst bei niederem Wasserstande des Embachs unge»
hindert zu bewerkstelligen; endlich hieß es. im August würden
die Arbeiten beendigt sein und die Fahrten alsdann sogleich
beginnen. — Der August ist aber seinem Ende nahe, das
Dampfschiff bleibt noch immer aus und statt desselben ist die
Nachricht hierher gelangt, daß es ungeachtet seines geringen
Tiefganges etwa 20 Werst von Dorpat über mehre seichtlie«
gende Felsblöcke nicht hinüber kommen könne und sich gezwungen
sehe, an jener Stelle zu überwintern, um im nächsten Jahre
beim ersten hohen Wasserstande des Emdachs in Dorpat einzu»
laufen. Dieses Mißgeschick wird nicht blos von den Unter-
nehmern, welchen es einen gewaltigen Strich durch die Rech'
nung verursacht, sondern auch von dem Publikum insofern
bedauert, als der Dampfer Narooa, nachdem er während des
Sommers dem Publikum ein enormes Passagiergeld abgezwungen
hat , keine Fahrten mehr unternimmt und der Reisende somit
nur auf das weit kostspieligere Verkehrsmittel der Dorpat-
Pleskaufchen Diligence angewiesen ist.

R i g a . Die benachbarten Kriegszustände lassen wie natür»
lich manche Vorsicht verdoppeln, erzeugen aber auch nicht selten
«in qu i p ro <l«o, das sich endlich in eigenthümlicher Weis«
auflöst. Ein hiesiger Maler, von der Tbeaterdireclion mit dem
Entwürfe einer Decoration zu »Wallenstein'S Lager" beauftragt,
hatte sich am l 8 . August nach M o n a begeben, um aus dem

Anblicke des dortigen Mil i tärlagers das Ensemble seiner Pinsel»
striche zu entnehmen und der künstlichen Darstellung die mög«
lickste Utberemstimmung mit der Natur zu verleihen. Von
allen Seiten das Lager aufmerksam betrachtend und auf einem
Stück Papier seine eisten Schattenrisse entwerfend, wurde er
alsbald von den Wachen als verdächtig angesehen, die in ihrem
Irrthume noch mehr bestärkt wurden. als sie die vollständige
Unbekanntschaft des fremden Herrn mit der Russischen Sprache
wahrnahmen. M a n brachte ihn also unter polizeilicher Beglei-
tung zunächst auf die Si^ge, von dort, wo er ebenfalls Nie»
mandem persönlich bekannt war, zu dem Herrn Polizeimeister,
welcher sich zur Zeit im Echützengarten befand, und Hil l stellte
sich dann der I r r thum nicht blos heraus, sondern erregte in der
zahlreichen Gesellschaft die größte Heiterkeit. — Der Herr
Decorationsmaler ist durch seine haarzutreffende Kunst auf das
Rühmlichste bekannt, und daraus erklärt sich vielleicht die hier
und da laut gewordene Befürchtung, daß demnächst bei der,
Eröffnung des neuen Theaters sich vor unseren Blicken an,
statt Wallenstein's Lager ein ganz heimathliches, täglich wahr»
genommenes Bi ld aufrollen werde.

Z l i g a nimmt nicht blos in seinem Aeuhern. in Bauten
und Anpflanzungen, sondern auch in seinem socialen Leben,
durch das Schaffen neuer Vereine, mit jld«m Tage immer mehr
das Ansehen einer großen, vielbewegten Stadt Deutschlands an.
Der S inn für größere, allgemeine Festlichkeiten mehrt sich und
in gleichem Maße das rechte Verständniß für dieselben. A m
l 8 . August wurde vom Rigaschen Büchsetlschüyen-Perein ein
Köuigssckießeu abgehalten. Der Schützenkönig, Herr G. A .
Schmähling, wurde von Ebreurittern uno Schießmeistern in
der mit vier Pferden bespannten Equipage des Hrn . Landmar-
schalls Lieven Durchl.'aus seiner Wohnung zum Feste abgeholt,
wo er mit Böllerschüssen und Tusch der Mil i tair-Capelle em-
pfangen den aus den Mitgliedern bestehenden Zug auf den
Schießplatz führte. Nachdem in einem schön decorirten Zelte
ein Frühstück eingenommen war , begann das Königssckießen,
welches mit Ghrenschüssen für Ce. Majestät den Kaiser und
Se. K. H . den Thronfolger eröffnet wurde. Nach B«e»dignng
des Königsschießens fällten die Schiedsrichter ihr Ultbeil über
die besten Schüsse. Herr I . Sckmähling Hun. erhielt die Würde
des neuen Schützenkönigs, die Herren Heiblig und Eck wurden,
zu Ehrenrittern ernannt. Se. H. E. der Herr General'Gou-
verneur schmückte den Schützenkönig wie die Ehrenritter mit
den ihren Würden zukommenden Insignien. Hierauf begaben
sich die Schützen nebst ihren Gästen ;ur Mittagstafel, welche,
durch Toaste und humoristische Reden gewürzt, ein« heitere
Stimmung hervorrief. Das Fest wurde am Abend mit einem
Bal l beschlossen, zu dem sich eine zahlreiche Damenwelt einge-
funden hatte. Ein kleines Feuerwerk im Park zeigte an seinem
Schlüsse eine brillante Decoration mit dem Namenszuge des
Fürsten Suworow, des Protectors und Ehrenmitglieds des
Schühenvcreins. V.

M i t a u . Of t hört man die Behauptung aussprechen,
daß die in de, Dstseeprovinzcn erscheinenden Zeitungen im Aus«
lande nur eine äußerst geringe Beachtung fänden, und daß
mau dort seine Nachrichten über Rußland nur aus einigen
russischen Blät tern, dem Journal 6« 8 t . keterzb. und dem
I^e Rorä eutnähme. Dieser Behauptung glauben wir durch
die Bemerkung entgegentreten zu müssen, daß wir wenigstens
nicht selten solche Artikel unserer inländischen Presse in aus-
ländischen Blät tern, insbesondere in der von Dr . Philippsohn
zu Vonn redigirten Zeitung reproducirt und daselbst weiter er-
örtert angetroffen haben, welch« sich auf unsere Zustände in
Vtitau beziehen. Wie unlängst einige Artikel des Inlands
in die gedachte Zeitung übergegangen waren, so enthält sie
auch jetzt wiederum in ihrer Nr . 3 l folgendes Referat über
das In land und die Rigasche Zei tung: „Wenn in Kurland
die Angriffe auf die Juden noch immer nicht zu den Selten-
heilen gehören, so ist es dagegen erfreulich zu sehen, wie die
öffentlichen B lä t te r , z. B . das In land , die Rigasche Zei-
tung :c. stets geneigt sind, angemessene Erwiderungen und
Abwehr aufzunehmen. I n solchen Fällen ist dann die Oeffent«
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lichkeit ein wahrer Segen, da die Ungerechtigkeit derartiger
Beschuldigungen vor den Augen der Welt dargelegt u»d vor
ähnlichen Praktiken gewarnt wild. So hatte in Nr. 121 der
„R'gaschen Zeitung" der Versuch stattgefunden, die jüdischen
Kaufleute von Mi tau der eigennützigsten Machinationen gegen-
über der Mitau'schen Dampfschissfahrts-Gesellschaft zu zeihen.
Dieselbe Zeitung nahm aber auch in Nr . 136 eine Ent-
gegnung auf, welche das Schwert umkehrte und mit unwider-
legbare» Thatsacheu erwies, daß nicht allein die Voraussetzungen
grundfalsch waren, aus welchen der Gegner seine gravirenden
Folgerungen gezogen, sondern daß gerade er die Gesellschaft
durch übettheuren Ankauf unnützen Materials benachtlieiligt
habe und die Auflösung der Gesellschaft erstrebe, um daraus
bedeutenden Nutzen zu ziehen, daß endlich ober alles dasjenige,
was die Stellung der Mitau'schen Kaufieute zu der Dampf-
schifffahrts-Gesellschaft wirklich beträfe, ebenso sehr von christ,
lichen wie von jüdischen Kausseuten ausgehe, also nicht den
letzteren aNein aufgcbürdert werden könne. Die Mtvehr war
eine durchaus siegreiche und behauptete unbestrittcu den Platz.
— Die ritterschaftlich« Confercnz über die Reform der bäuer»
lichen Verhältnisse hat wirklich die Ausschließung der Juden
von jeder Möglichkeit, bäuerlichen Grundbesitz zu erwerben,
stritte ausgesprochen. Diejenigen, welche einen tieftreu Ein-
blick in die Bedürfnisse des Landes u»d in den Gang der
Entwickelung haben, nehmen a», daß auch diese Ausschließung
die längste Zeit gewährt habe, und daß auch sie ,'n nicht allzu
ferner Zeit fallen müsse und werde. Indeß ist die Ausschlie-
ßung vom Lande, wo doch nur einige wenige Juden ihr Leben
als Milchpächter kümmerlich fristen, oder in der Rolle eines
Factors dem Adel dieuen, lange nicht so empfindlich für uns,
wie die Zurücksetzungen seitens Der Zünfte und Bürger in den
Städten, die wir zu ertragen haben."

Literarisches.
I n S t . Petersburg ist erschiene» : Jahresbericht am l 4 .

Juni 186.5, dem Eomit« der Nicolai-Hauptsternwarte abge-
stattet vom Director der Sternwarte. (Aus dem Russischen
übersetzt.) M i t zwei Anhängen, nämlich den Statuten der
NicolalcHauptsternwcirte und den Verordnungen des Ministers,
48 S . 8. Der vorliegende Bericht umfaßt die Tätigkeit der
Sternwarte während der 15 Monate seit der definitiven An«
stellung des neu ernannten Directors Otto S t r u v e . I n Be-
zug auf Form und Umfang des Berichtes ist der Verf. dem
Beispiele der Oreenwicher Sternwarte gefolgt, bei der ein ahn-
liches Comitu (I!o«>r«1 «k Visitoi-g) bekanntlich seit bereits
anderthalb Jahrhunderten besteht, ein Institut, das gewiß sehr
bedeutend dazu beigetragen hat, jene berühmte Anstalt beständig
auf der Höhe der Wissenschaft und in ihr einen Geist der Thä-
tigkeit zu erhalten, welcher der Astronomie reiche Früchte gelragen
hat und hoffentlich noch lange tragen wird. Selbstverständlich
unterscheiden sich jedoch die einzelnen Abteilungen der Berichte
von denen der Königlichen Astronomen von Großbritannie»,
wie das durch die verschiedenartige Richtung der beiden Anstalten
bedingt ist. 3 " den Grcenwicher Jahresberichten spielen z. B .
die meteorologischen und magnetischen Beobachtungen, die in
Pulkowa gar nicht angestellt werden, eine sehr bedeutende Rolle.
Dagegen können für Pulkowa vollgültig die geographische und
Lehrtätigkeit iu die Wage geworfen werden, durch welche einem
für das Russische Reich schr wesentlichen Bedürfnisse entsprochen
»vird. — Obgleich auch jetzt die Leitung der Sternwarte in
allen ihren Theilen in den Händen des Directors coucentn'rt
ist, so hat er es sich doch zur Regel gemacht, alle wichtigeren,
die Thätigkeit derselben betreffenden, Fragen einer eingehenden
gemeinsamen Besprechung mit den älteren Astronomen zu im,
terwerfen.

M i s c e l l e n.
Nachdem das I»land in Nr . 28 unb 29 mit Bezugnahme

auf den, bei Busckl iof südlich von I acobs tad t in Kurland
vorgekommenen Fall eines Meteoriten aus der Schrift des Prof.

3l. K e n n g o t t in Zür ich einen Auszug gegeben und dadurch in
weiteren Kreisen das Interesse für eine Erscheinung auf's Neue
angeregt hatte, welche wenige Tage nach dem Erscheinen der
letztgenannten Nummer des Blattes in einigen Gegenden Lio-
lauds auf's Neue beobachtet werden konnte, brachte Prof. Dr .
Orewingk in der am 5. August erschienenen Nr . 31 des
Inlandes bereits eine vorläufige Notiz über die am 27. Ju l i
unter P i l l i s t f e r uud E rmes beobachteten Fälle zur Kenntniß
des Publikums, mit dem Versprechen, umständlichere M i t t e i -
lungen nach dem Eintreffen einiger noch zu erwartenden Berichte
folgen zu lassen. Solches ist in Nr. 189 des Dorpater Tages-
blattes geschehen (vom 17. Augnst), nachdem die grlesensten
Blätter des In» und Auslandes auf die im Inlaude zuerst ent-
halten gewesene Notiz aufmerksam gemacht haben.

Wi r ergänzen die, von dem Herrn Prof. Orewingk gege-
benen Nachrichten dahin, daß schon vor dem 1855 auf Desel
vorgekommenen, von dem Hrn . !>l»F. Adolph N o b e l im Archiv
für Naturkunde von Lio-, Est- und Kurland vortrefflich beschrie-
benen Metcorsteiufall ein solcher in der Nähe von Arensburg
auf dem gegenwärtigen v. Baranoff 'schen Gute S i x s a a r
vorgekommen war und daß der damals in ein Erbsenfeld ge-
schleuderte, am folgenden Tage aufgegrabene Meteorit in die
Sammlung der adligen Kreisschule, des gegenwärtigen Progym-
nasiums, wanderte, in welcher er sich noch gegenwärtig befindet.
Der Vorfall ereignete sich ungefähr 3 bis 4 Jahre vor dem
Muste lhof fchen.

A u s Soko low i t sch ' s Leben. Bereits am 4. Februar
d. I . starb im Schlosse ;u Dondangen in sehr hohem Alter,
man glaubt in seinem 96. Lebensjahre, der Polnische Edelmann
Aegidius Sokolowitsch, der vor 13 Iahreu durch eine Sti f tung
öffentlich eine größere Aufmerksamkeit auf sich zog und von sich
sprechen machte, da er ein durch die äußerste Sparsamkeit und
Bedürfnißloslgkeit in der Länge der Zeit ihm auf 16,000 Rbl .
S . angewachsenes Capital testamentarisch dazu bestimmte, daß
es zum Besten der Kurländischen Vauerschaft, um deren Wohl«
stand zu befördern, angewendet werden möge. Es sollte nämlich,
wenn durch Zinsen und Zinseszinsen bis zu 100,000 Rbl .
angewachsen, dann den Fond zu einer Ackerbauschule bilden.
Dieser Erblasser hatte in früherer Zeit in mehreren adeligen
Häusern Kurlands als Hauslehrer fungirt und genoß zuletzt bei
den wohlwollend humanen Besitzern oou Dondangcn seit Jahren
auf die liberalste Weise seinen Verbleib. Da er anderweitig
aber viel bekannt war , so wurde von ihm sogar ein lithogra-
phisches Bi ld in mehreren Exemplaren angefertigt, das nicht
blos ihn selbst darstellt, sondern auch seine Neigung, die Be»
Nutzung alles Benutzbaren dringend anzuempfehlen, deutlich
machen sollte. Er hatte unter Anderem viel und häufig von
den bei uus unter dem Namen Barawicken bekannte« Löcher«
Pilzen (Uale luz elluli«, I lu I I . ) geredet und ihre Benutzung
angerathen und gepriesen: deshalb hatte mau unter seinem
Wilde zum Scherze auch ei»ige dieser Schwämme bildlich dar-
stellen lassen. Es characterisirt ihn gleichfalls, daß er eine
Summe von hundert Rbl . S . als Capital fundirte mit der
Bedingung, daß von den Zinsen Jemand remunerirt werde, der
d>e auf den Plätzen und Wegen um das Schloß Dondangeu
zerstreut sich vorfindenden Düngstoffe zusammenkehre, damit sie
nicht zertreten würden und für die Benutzung verloren gingen.
Die Bretter zu seinem Sarge hatte er sich längst aus allerlei
alten Bretterstncken zusammengeschafft. Der Sarg sollte eben
nur aus einfachen Fichtenholzbrettern bestehen, war lange schon
fertig und in den Fugen ausgepicht; auch hatte der Verstor»
beue seiue Willensmeinung hinterlassen, daß seine Leiche in
diesem einfachen farblosen Sarge von zwölf Dondangeuschen
Bettlern ohne Glockengeläut«, ohne Begleitung des Pastors zu
Grabe getragen werden solle. Das ist nun freilich nicht ganz
so beobachtet worden, die Glocken hat man gelautet und der
Küster hltt die Exsequien verrichtet; p»8tor Inci war damals
gerade abwesend. Näheres über das Testament Sokolowitfch'z
möchte mitzuteilen sein, wenn nach der ,'n der Kurl . Gouv.,
Ztg. a. o. Nr . 45 S . 466 erlassenen Edictalcitation der Termin
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des 2 l l . Septembers abgelaufen sein wird. Ehrenwerth bleibt
jene große Stiftung immer. Es hat der Mann fast sein ganzes
Vermögen in den Gotteskasten für die Wohlfahrt Anderer hin-
eingelegt. Für den Bedürftigen hat er gesammelt, gespart,
gegeizt, und für sich secher soviel wie gar nichts benutzt. —
Die patriotische Stiftung des Verstorbenen war dem Kurland.
Landtage von 1851 bereits Veranlassung geworden, dem Manne,
der damals vor 56 Jahren das Land als Fremdling betreten
vnd so durch Gesinnung, wie durch That sich zu den Unseren
gemacht hatte, den marmgefühlten Dank des Landes auszusprechen
und denselben durch eine L a n d t a g s - D e p u t a t i o n darbringen
zu lassen (Inland 1851 S . 518).

Geologische Bemerkung.
Prof. G r e w i n g k erwähnt in seiner Geologie von Liv«

und Kurland S . l 4 9 und l ü V , daß man bei Seruaten, in
? Werst Entfernung von der wrstkurischen Küste das Wrack
eines großen Fahrzeuges im Morast gefunden haben wi l l , und daß
dasselbe wahrscheinlich einen Beitrag zu jener FlotiNe liefert, die
man nach ähnlichen, unrichtigen Angaben, aus Gotland und
von der estnischen Küstenregion zusammenbringen kann. Nichts
destoweniger trug Prof. G. für weitere Nachforschungen Sorgt
und ersucht« Hrn. Probst R a i s o n in Groß-Auß, wo möglich
an Or t und Stelle, sich selbst von der Wahrheit oder Unwahr-
heit der Angaben zn überzeugen. Vor der beabsichtigten Fahrt
zog Probst Raison beim Holzhändler Gutfchmidt in Wmdau
Erkundigungen ein, weil dieser Mann mit den Verhältnissen
jener Gegend genau bekannt ist und erfuhr von ihm: wie er
allerdings von den Leuten gehört habe, daß das Wrack in einem
Sumpf am AbHange eines Dünenzuges läge und daß die Leute
Stücke abzuhauen pflegten, um sie zu Eensenschäifern zu be-
nutzen. Die Fahrt unterblieb, weil sich kein kundiger Führer
finden wollte. — Seitdem habe ich nun mannichfache Erkun»
digungen eingezogen und fand, daß im Sackenhausenschen viele
davon gehört, viele aber nichts davon wußten. I » dem nahe
bellgenen Felirbergschen Kruge sagte einer von den Landbauern
aus: seine Mutter habe ihm die Stelle gezeigt, er sei aber nicht
selbst an dem Wrack gewesen. I n diesem Jahre benutzte ich
die Ferienzeit, um mich an Or t und Stelle vom Sachverhalt
zu überzeugen und fuhr nach der Mschaengenschen Forstet Reh-
Hof. Der Herr Oberförster Eisberg wußte nichts davon, eben,
sowenig auch seine Frau Mut te r , die ziemlich lauge Zeit dort
gelebt hatte. Zufällig waren an diesem Tage grade fämmttiche
Buschwächter in der Forstet versammelt, welche aber gleichfalls
nichts davon gehört zu haben behaupteten. Dann gingen wir
noch zu einem alten Bauern, der in der Nähe wohnte, aber
auch da erhielten wir keinen Aufschluß. Schließlich erzählte
mir der Herr Oberförster, daß etwa 2 Meilen von ihm bei
der Nuschwächterei Kahne, mehrere Eichenstämme gefunden seien,
die am Ufer eines Baches etwa 6 Fuß in der Erde liegen und
daß die Bauern von diesen fast ganz schwarzen Eichenstämmen,
die zugleich ganz vom Masser durchdrungen seien, sich Stücke
abhieben und dieselben in feinen Sand steckten, um sie als vor»
zügliche Sensenfchärfer zu benutzen. Auch mehr in der Nähe
der Forste« seien solche Stämme gefunden. Es scheint also
nahe zu liegen, daß die Phantasie diese Eichenstämme zu einem
Ueberrest eines Schiffes gemacht hat. O. K u p f f e r ,

Windan, d. 26. Jul i 1863. Kreislehrer in Windau.

Nachschr i f t . Die Spuren des ältesten Dünabettes un-
terhalb der Dünenkette, welche vom Lämmerberge bis nach
Thorensberg fortlaufen, zeigen sich nicht bloß in den sumpfigen
Niederungen der zwischen der Anhöhe und dem Fluß-Ufer be«
sinnlichen Wiesen, sondern treten auch in ausgegrabenen Ankern
und andern Schiffs« Ueberresieu an das Tageslicht, welch» die
Richtung des ältesten Weges, den die Seefahrzeuge bis zur
Stadt nahmen, bezeichnen. (Vg l . C. G. S o n n t a g , Bruch«
stücke aus Vorlesungen über die Düna in <3rÄve» Oarit«»
1825 S . 18 l . )

Monats-Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft zn Dorpat
am 14. August 1863.

Eingegangen waren:
I. N5>pu »nn N2P. npl>e>. l863. Juni und Jul i . — Corre»

spondenzblatt des Naturf. Vereins zu Riga. XlV. 3. — liulletin
l!e lli societL imi>. <ie8 N'!»m-2ll5te» <le I^nzcou. l862. lV. —
Suomolaisen Kir,allisuuden Scurcn ToimiMksm, 3l) Osa. — M i t ,
theilungen der Kaiserlichen freien ökon. Gesellschaft in St. Petersburg.
»863, 3. 4. — Zlitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und
Altherthumsklmde. Band 2. Hcfi l . Lübeck. 1863. - Die Fort-
setzung der livl., cstl. und turl.Gouv -Zeitung und des PernoPostimees.

I I . Quellen zur Geschichte des Untergangs livl. Selbstständigkeit
von C. Schirren. Bd. l l l . — Cesti-ma Rahwa Kalender. HaUm.
I . I . Köler. l?3>—!74l ; 42-4U, 48, 5l und «2 <vielf. des.) —
Ütte Wann« Iesusse Teenri Ulklik TunnistuS. Tart. 1792. — Lüh-
Kikenne Oppus, luis sünnis, seddä kallist Iesusse Kristusse Kanna-
tusse Neddälid digr sures arwada. Tart. 1792, desgl. mehrere andere
estn. alte Drucksachen aus dem Nachlasse des Probst Heller in Rappin.
— ^igra's Occon.-pract. Handbuch. Riga. 1855. — Darstellung beb
franzos.-rllss. Vernichtungskrieges 1812, von Kosegartcn, St. Pet.
1814, die livl. Vauervcroldnung von 1819. Fol. und a. m. — Das
Inland. >862. (von Dr. Schultz). — Mitausches Gefangbuch. Leipzig.
Vorrede von Chr. Huhn. l7?l . l l 6 4 S . 4. Angebunden: Samm-
lung einiger Gebete. 88 S. Katholisches Lehr-, Gebell und Gesang,
buch. Riga. l8l)8. (von Gartmann). — SchuI»Almanc>ch des Dörpt.,
Lehrbez. >862 (ven Obcrl. Riemschneider̂ . — Mehrere kleine estn.
Broschüren (von Pastor Ianter und Buchdrucker Laakmann).

I I I . 8cri>>ln>'<'8 i-erum l>>-«,il5lc2rum. l!. Leipzig >363. —
Iummala Töe Tunnistussed. l l . l l l . Tall. I86l. l8U2. — Sioni
mectilgad chk Süddame Toidus. Tall. l863. Ramatud armsa las-
tele. Riga. Nr. !4 , l?, 19, 24. Ä». — Armastusse ja maenitsusse
sanna keige tcnijattele. Tall. 18U2, u. a. m.

Für das Museum: l ) Abbildungen von Gegenständen aus der
Köhler'schen Thonwaaren-Fabrik in Mütta. — Plan von Riga nach
Abtragung der Festungswerke (von l)?. W. Schultz'. 2) Ein scrwed.
Mark, Silb. 15tj? ; l dito I5W, eine halbe Mark. Riga, 15U5; !
Ferd. Riga l5U5, l dito 1566. 5 Stück Rig, Schill, von 15t», 77,
78 ; 4 Stück Rev. Fcrd. von Kettler und 1 dito von Erich X lV . , I
3iev. Schill. Iol i . l l l . : l litauischer Groschen von !535: <i dgl. halbe
Groschen vo» 1516, 24, 50, 53, 58 und 65, 1 Dörptsch. Schilling
des Bisch. Ioh. V i l l . ; l wisbyscher Schill. 1 Ietton. Ferner l
Rig. halbe Mark >565, l G'iwnik von !732 , ! arabisch. Dirhem^
l Dtnar mit /^v. ! l l^lXli l0^I8 UI1X. ltev. l t ^ a ^ ^ C V l l/V», unter
dem Dach: 8 Q ; l S i lb . ,M. Ioh. Georas von Sachsen l«4> ( j Thlr.?)
und eine kleine alldeutsche Si ld.-M. (sämmtlich angekauft). Endlich
einige Siegelabdrücke.

Zuschriften hatte die Gesellschaft erhalten: von der Naturf. Ge-
sellsch. zu Moskau; von der König!. Bayrischen Academie der Wissen»
schaften; oo» dem Verein für Lübccksch« Geschichte; non dem qcrma»
Nischen Museum zu Nürnberg, von der geographischen Gesellschaft in
Wien; von Herrn Neus aus Reval.

Der Präsident legte einen ihm zugegangenen vom Directorium
der lettisch-literärischen Gesellschaft befürworteten Aufruf des Pastors
Bielenstein zu Neu-Autz an die Freunde de« lettischen Volkes und der
lettischen Sprache vor und knüpfte daran Mitteilungen über Pläne
für Sammlung antiquarischer, ethnologischer und linguistischer Mate,
rialien zur Geschichte des lettischen Stammes.

Herr 8tuä. tlieol. Hurt erläuterte das bereits zusammengestellte
Material für den von der Gesellschaft herauszugebenden estnischen
Kalender für 1854.

Der Seiretair berichtete über die seit der letzten Sitzung einge»
gangenen Zuschriften estnischer Landschullehr<r: Vom 5. Juni bis zum
14 August d. I . waren über 3 Parochial - und 82 Dorfschulen Be»
richte eingegangen; I n Livland aus dem Dörptschen Kreise sind I I
Schreiben aus 5«m Ecksschen; 3 aus dem Marien-Magdallnschen und>
1 Schreiben aus dem Tormaschen Kirchspiele eingelaufen z Aus dem
Fellinschen Krtise: 4 Briefe aus dem Paistelfchen und je einer aus
den Kirchspielen Fellin und Groß-Iohannis; Aus dem Pernauschen
Kreise haben 5 Schullehrer aus dem Audernschen; 2 aus dem Per-
nauschen; 2 aus dem Testamaschen; 2 aus dem Hallistschen und ! aus.
dem Torgelschen Kirchspiele gelchricben; Aus dem Werroschen Kreise:,
4 au« dem Rappinschen, 7 aus dem Nüggenschen; 2 aus dem Wen,
denschen und je einer aus den Kirchspielen Pölwe, Ringen und Rauge;
Aus dem Arensvurgschln Kreise sind 2 Briefe aus dem Karrischen
Kir.chlviele eingegangen; I m Ganzen ist demnach über 252 Schulen,
in Livlanb Bericht erstattet worden; Aus Estland sind in den beiden
letzten Monaten üb« 35 Schulen Bericht« eingelaufen; im Ganzen
über 123 Schulen; Aus der Niet über 1. Schule im St . Wartens«
schen und 2 im Ponalschen Kirchspiele; Au« Harrien hat I Schulleh»
rer aus dem Nissischen Kirchspiele geschrieben; Aus Ierwen ist lin>
Brief aus den» Turgelschen Kirchspiele eingegangen; Au« Wirland:
2 Briefe aus dem Haljalschen Kirchspiele; Aus Allentacken sind 24
Schreiben au« dem Ieweschen und 4 au« dem Luggenhusenschen Kirchs
spiele eingelaufen.

vr.

Dorpat, den 26. August 1863.
Von der Censur erlaubt.

lNr . 45g.)



» 33. Montag, den 2. September 4863.

Das « I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Nogen in gr. 4. Der
Pianumerations - Preis für
das Jahr belügt »i Rbl. S .
mir Einschluß der'pcllsteuer
im ganzen Reiche u. 4^ »lbl.
Silber in Dorpat. Man

abonnirt bei der «Redaction
des Inlands» und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laa kmann in lorpat .
Insertion» , Mebunren <ür
die Zeile werben mit 4 Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Liv-, W - nnd Kurlands Geschichte. Gcoglaphic, Slatistil und Literatur.
A c h t u n d z w a n z i g s t e l J a h r g a n g .

Gelegentliche Bemerkungen eines reisenden
Schulmannes.

Von E . G . E n g e l m a n n ,
Inspektor des Mitauschen Gymnasiums.

achfolgende Blätter geben „Gelegentliche Bemerkungen";
keinen Bericht, weil kein bestimmter Auftrag vorlag und Schreiber
dieses Erscheinungen aus der Sphäre seines Berufes, wie sie sich
ihm eben gelegentlich darboten zum Gegenstande seiner Beob-
achtung, seines Nachdenkens machte. Er hatte angesucht um
,,'nen zweimonatlichen Urlaub über die Ferien für eine Reise
in's Ausland zur Wiederherstellung seiner zerrütteten Gesundheit
mit dem Erbieten, Einen Monat zu pädagogischen Beobach-
tungen verwenden zu wollen. Seinem Ansuchen war geneigtest
wil l fahrt worden. Gr war auf die erbetene Zeit in's Ausland
abcommand.irt worden, jedoch ohne bestimmten Auf t rag, ohne
besondere Instructiou. Diejenigen Beobachtungen und Bemer-
kungen, welche er in seinen Reisenotizen als solche bezeichnet
findet, die nach feiner unmaßgeblichen Meinung in Anwendung
auf unser heimisches Schulwesen eiuige Aufmerksamkeit verdienen
möchten, hat er die Ehre hiemit der Beurtheilung seines Er«
tauchten Chefs anheimzustellen. Es sind Anschauungen, Ein-
drücke, Beobachtungen pädagogischer Zustände des deutschen
Auslandes, wie sie fast ohne Ausnahme an O r t und Stelle
niedergeschrieben wurden. Alle Auslassungen, welche in Form
fubjectwer Reflexionen oder als Vorschlägt in Beziehung auf
unser vaterländisches Schulwesen erscheinen, ruhen stets auf
eingehenderen Gesprächen, Diskussionen mit Schulmännern des
Auslandes über pädagogische Gegenstände und Einrichtungen.
Sie sind unmittelbar während der Reife selbst gesehen, gehört,
gedacht, gelernt. Alles Gegebene soll den Eindruck darstellen,
welchen das Schulwesen des deutschen Auslandes gemacht hat
auf unbefangene Beobachtung eines bejahrten Schulmannes, der
eine vierzigjährige Praxis hinter sich hat und an Al lem, was
er wahrnimmt, stets lernen w i l l , um bisher gewonnene An-
schauungen zu erweitern und vertiefen. Er verzichtet darauf
schon Gedrucktes zu wiederholen, verzichtet insbesondere darau f
beifällig wahrgenommene E i n z e l h e i t e n des ausländischen
Schulwesens bemerklich zu machen, weil ihm damit uusern der«
maligen Zuständen wenig geholfen zu sein scheint.

2 ) Einmal befindet sich das Schulwesen unserer baltischen
Lande auf einer gewissen achtbaren, dem deutschen Anstände
nicht unebnlbürtigen Höhe, darf eine eingehende Vergleichung

mit demselben keinesweges scheuen und bedarf im Ganzen beson-
derer Veränderungen mit dringender Nothweudigkeit ganz und
gar nicht. So l l jedoch die Frage eingehender erörtert werden,
m wiefern die dermalige Gestaltung unsrrs Schulwesens eines
zeitgemäßen Fortschrittes bedürfe, so möchte sich leicht ergeben,
daß, w e n n einmal geändert werden s o l l , es sich um mehr
handle, als bloß um Aufnahme dieser oder jener beachtens»
wertben Einzelheit in dem bisherigen Zustand, — daß es dann
sich handle um einen Fortschritt über den Zuschnitt des Schul«
wesens im deutschen Auslaude h i n a u s , um eine Reformation
an Haupt und Gliedern nicht nur, sondern auch am Geiste, im
Princi'p. Diese hier unumwunden ausgesprochene Anschauung
wil l im harmlosesten, wohlwollendsten Sinn verstanden sein.
Es soll in ihr keine radicale Umgestaltung angedeutet sein,
sondern damit nur von zeitgemäßem, organischem Fortschritt die
Rede sein, so daß sich aus dem schon Bestehenden, das Neue,
Bedürfnißgtmäße bervorbilde. Die nachfolgenden Auslassungen
werden Gelegenheit finden, gehörigen Ortes die Einzelheiten der
eben dargelegten Anschauung näher zu bezeichnen.

3) I n Mittheilung von Wahrnehmungen und Beobach-
tungen in Betreff deutschen Schulwesens noch Unbekanntes zu
geben wird einem wohlunterrichteten Schulmanne schwer, viel»
leicht ««möglich werden. Deutschland hat eine so reiche päda-
gogische Literatur, daß wohl kaum irgend eine Einrichtung, ein
Herkommen, in Unterricht, Disciplin oder Verwaltung, ja irgend
welches Moment in seinem Schulwesen möchte aufgefunoen
werden können, das nicht schon in schriftlichem Bericht sattsame
Erwähnung gefunden hätte. Allein mehr als 30 Beschreibungen
namhafter Gymnasien und anderer Schulen lassen sich aufzählen;
eine bedeutende Anzahl pädagogischer Zeitschriften, zahlreiche all-
gemeine Werke, wie Monographien« über pädagogische Gegen«
stände geben umfassende und befriedigende Auskunft mannigfal-
tigster A r t . Keine Nation ist bemühter gewesen die Erfah-
rungen und Errungenschaften aller Zeiten im öffentlichen und
Privat-Erziehungsweftn zu ermitteln, zu sammeln und geord-
net als Geschichte der Pädagogik zusammenzustellen; kein« hat
größere Sorge getragen diese gesammelten Erfahrungen über
Erziehung und Unterricht unter allgemeine Gesichtspunkte zu
bringen und eine Wissenschaft der Pädagogik aufzustellen; keine
freilich möchte vielleicht auch so viele pädagogische Schrullen,
drollige pädagogische Experimente, in's Blaue verfiogeue Rich-
tungen aufzuweisen haben. Es ist daS nun einmal von der
A r t und Weise der «Nation der Denker" unzertrennlich und
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hat auch seine lehrreiche Seite, indem es warnend die Abwege
bezeichnet, auf welche sich leicht der wohlmeinende, aber viel-
geschaftige, allzuleichtblütige Pädagog verliert, sobald er sich
durch Anwandlungen jenes glfühligen Knaben beschleichm läßt,
V«r so gerne seinen Farbenkasten mit den schönen Regenbogen«
färben gefüllt hätte. Auf jeden Fal l ist ausreichende Kenntniß
pädagogischer Literatur und der Geschichte der Pädagogik das
geeignetste Mi t te l , um vor unzeitigen Experimenten zu bewah-
ren, welche die Erfahrung vergangener Zeiten schon sattsam
als unzweckmäßig herausgestellt hat, um vor der Unsicherheit
und den unvermeklichrn Schwankungen solcher experimeutiren«
den Pädagogik in Leitung pädagogischer Angelegenheiten zu
wahren. Und wenn man diesem Erfordernis seltener als wün-
schenswerth unter unfern heimischen Pädagogen begegnet. so
findet das seine Entschuldigung in ihrer bedrängten ökonomi-
schen Lage, welche ihnen Zeit und Kra f t , Frische und Lust zu
ihrer Fortbildung in dieser Beziehung raubt. Und doch kann
Pädagogik und Didaktik, als Wissenschaft, — nur im Amte
— bei voller praktischer Wirksamkeit — mit Erfolg stndirt und
verstanden werden. Pädagogische Seminare, Institute und
Curse, sammt all ' ihren sogenannten vrakiischen Uebungen hel-
fen wenig dazu, sind nur zu häusig Pfiegestätten eines mecha-
nischen Formalismus, eines traditionellen Schlendrians und
verleiten den Anfänger auf dem Gebiet pädagogischer Wirksam-
keit zu der Einbildung, mehr von der Sache zu wissen und zu
verstehen, als er in der Thai wissen und verstehen k a n n .
Denn Pädagogik ist in erster Reihe Kunst, Virtuosität; erst in
zweiter — Wissenschaft, Theorie. Erst der Praktiker ist be-
fähigt zu verstehen, wie es mit den theoretischen Winke« und
Weisungen gemeint ist.

4) Der Besuch der deutschen Schulen, die ich Gelegenheit
hatte zu sehen, weckte in mir bald die Ueberzeugung, laß für
einen Schulmann der Ostseeprovmzen sich keine eben neuen Er-
scheinungen wahrnehmen ließen, zufällige, iu der Persönlichkeit
mancher Lehrer begründete Einzelheiten abgerechnet. Die deut-
schen Schulen gleichen im wesentlichen und allgemeinen nicht
nur, sondern auch in ihren meisten Besonderheiten den hiesigen
oft überraschend. Russische Pädagogen, die deutsches Schul-
leben klnnen lernen wollen, würden dasselbe, waS sie im deut,
schen Auslande suchen und finden, in Beziehung auf den Gym-
nasialunterricht auch in den analogen Anstatten unserer deut-
schen Provinzen antreffen. I n den a l ten S p r a c h e n leisten
die Gymnasitn des Auslandes durchschnittlich keinesweges mehr
als die unsrigen; in der M a t h e m a t i k , scheint es, weniger;
und wenn bei ihnen Französisch im Cursus unterrichtet wird,
so ist nicht zu übersehen, daß die Anforderungen, welche bei uns
für die bei Weitem schwierigere Russische, als die Ncichssprache,
gemacht weiden, diejenigen selbstverständlich überbieten, welche
dort für das Französische in Anspruch genommen weiden.
G e s a n g , T u r n e n , S t e n o g r a p h i e werden dort mit einem
Eifer und Erfolg betrieben, welchen man bei uns in der Regel
noch nicht kennt. Die D i s c i p l i n scheint schärfer, geordneter,
gehaltener. Der seltsame I r r t h u m , als sei der Unterricht im
Griechischen neben dem Lateinischen entbehrlich. Beschäftigung
mit dem Lateinischen allein sei ausreichend für gelehrte Bildung

— diese irrige Ansicht scheint fast verschwunden nnd an ihrer
Sta t t die Einsicht Eingang gewonnen zu haben, daß Latein
ohne Griechisch aufhöre ein Bildungsmittel zu sein. Die Lehrer
endlich finden sich bedeutend hausier, als bei uns bereit, vor

dem Publicum iu Schrift und Wor t aufzutreten, demselben in
Oelegeuheitsschriften, Vorlesungen nicht nur aus dem Cchulleben,
sondern auch dem eigenen, geistigen Leben, Forschen und Finden,
geeignete Mittheilungen zu machen.

b ) Sonst aber fehlt es an denselben Misständen, wie
bei uns, auch keiuesweges.

Dieselbe Ueberladung der Jugend mit Unterrichtsstunden,
ebenso nachtheilig der physischen Gesundheit, wie der für den
Unterricht erforderlichen Geistesfrische; überdem, — wie bei
uns , Gott sei Dank! nicht mehr, — die unzweckmäßige V<r-
«Heilung derselben iu Vormittags« und Nachmittagsstunden, zu
ihrer Zeit sehr zweckmäßig, bei dem jetzigen Zuschnitt des
Lebens und der Qual i tät des Unterrichts nicht mehr förderlich,
sondern vielfach lästig und hemmend;

derselbe Uebelssand in der Methode, daß iu den Unter»
richtsstlmden zuviel gelehrt, zu wenig geübt, gelernt wird, zuviel
profeiformäßig tocir t , zu wenig schulmäßig unterrichtet wird,
daß weitläuftige Ausdehnung des Lehrstoffes für Gründlichkeit
gehalten wird, die Schüler zuviel auf passives Verhalten ange-
wiesen sind, die Unterrichtsstunden zuviel Lehrstunden sind, zu
wenig L e r n stunden;

dieselbe irrige Ansicht, daß Erlheilung eines gründlichen
Unterrichts in den Naturwissenschaften aus Mangel an Seit
unvereinbar sei mit gründlicher philologischer Bi ldung, auch
recht gut entbehrlich uuo das Eine, wie das Andere je beson-
dern Anstalten zuzuweisen: ein I r r thum, der uns ein wichtiges
mtensioes Vildungsmittcl und ein noihwendiges Moment mo»
deiner Nildung raubt; —

dieselbe Schwierigkeit, den mathematischen Lehrstoff zum
Gemeingut der Mehrzahl der Schüler zu machen, wie das für
andre Unterrichtsgegenstände unschwer ermöglicht werden kann;

derse lbe Mangel an Einsicht hinsichtlich der Stel lung,
welche der Religionsunterricht in der Reihe pädagogischer B i l -
dungsmittel auf höhern Anstalten einnimmt;

dieselbe schlimme Benutzung der Geschichte, ihre That-
sachen unter das Richtmaß subjectioer Beurtheiluug zu stellen,
landläufige Anschauungen unserer Zeit in die Vergangenheit
hinein und auf heterogene Zustände hinüber zu tragen, anstatt
die Jugend anzuleiten, mit Pietät an die Erscheinungen der
Vergangenheit heranzutreten, Personen und Ereignisse iu ihrer
Besonderheit und Eigenthüinlichkeit aufzufasse», um aus solcher
Uebung Geschick für umsichtiges Verständniß der Erscheinungen
der Gegenwart anzubahnen;

hie und da dieselbe ungebührliche Ausdehnung des, Un-
terrichts in der wissenschaftlichen Geographie, anstatt sie im
Schulunterricht als Hilfswissenschaft für die Geschichte zu ver-
werthen, zu welcher sie in demselben Verhältuiß für die Schule
steht, wie die Mathematik zu den Naturwissenschaften;

derselbe Mangel an Einheit des Unterrichts der ver«
schieden«« Fächer, woraus denn der für di« Schule seltsame
Unterschied zwischen Haupt- und Nebenfächer« sich festsetzt;

derselbe Mangel an Sinn und Verstäüdniß für die schöne
Poesie tes Iugendlebens bei den Pädagogen der höher» V i l -
dungsaustalten, dieselbe daraus hervorgehende abstracle, mecha«
nische Behandlung der Jugend in Lehre und Discipliu, obwohl
die Ar t und Weise, wie man Gesang und Turnen im Ausland
behaudllt, allerdings etwas Andersartiges auf's Erfreulichste
au ten Nag legt;
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d iese lben Quälereien der Jugend bei den Katur i rä ls-

Prüfunge» der Gymnasien;
d ieselben Klagen über ungenügende Besoldungen der

Lehrer.
6) Mehr Gewicht, als auf die Schulbesuche, sah ich mich

bald bewogen, zu lege» auf die vertraulichen, liefer in die Sache

eingehenden Unterhaltungen mit Schulmännern über pädagogi-

sche Gegenstände im Allgemeinen, wie über besondre Einrichtun-

gen, Methoden lc. Hier kam mir auf willkommene Weise der

unschätzbare Umstand zu Hi l fe , daß ich überall ohne offizielle

Empfehlungen und besondre Instruction erschien. Das Eine

sicherte mir eine harmlose, rückhaltlosere Aufnahme, das Andre

erlaubte mir in freierer Bewegung Den Erscheinungen nachzuge-

hen, die slch mir eben darboten. M i t Emvfehlul'ge» meinen

oft Obere und Freunde wohlwollend de.n Zwecken zu ihrer Ne«

lehrung reisender Pädagogen förderlich zu sein und ahnen nicht

wie sehr sie ihre Bemühungen oft damit erschweren oder been,

gen. Mannigfache Wahrnehmungen und Aeußerungen haben

den Eindruck in mir zurückgelassen, als ob ofsicielle Erforscher

des Schulwesens im Auslande als lebendiges Zeugniß fchmeichel«

hafter Anerkennung zwar ganz gern gesehen werden, aber doch

uuwillkührliche» »nd unbeabsichtigten Täuschungen im höheren

Grade ausgesetzt find, als private Beobachter ohne ausgesprochen

neu Zweck und Auftrag, die mit dem vorlieb nehmen, was eben

vorliegt, sich ungesucht von selbst entgegen trägt. Zudem möchte

der vielleicht auch festern Boden haben, den günstige Gelegen«

heit und glückliches Zusammentreffen empfiehlt. Beiderseits be-

wegt man sich ungenirter, harmlo>er; und unumwundenen ver«

tranungsoolleu Mit te i lungen eifriger und gediegener Schul-

männer, die in solchem freien Verkehr mit liebenswürdiger Zu-

vorkommenheit und köstlicher Offenheit sich zwanglos gehen lie«

ßen, verdanke ich einen Schah wichtiger und anregender Beleh-

rungen, schätzbarer und beherzigungswerther Aufschlüße. Frei-

lich legt dann auch argloses und offenherziges Vertrauen, mit

welchem man auf solche Weise freundlichst entgegenkommt, die

Verpflichtung auf, in Veröffentlichung gewordener Mittheilungen

bedachtsam, ja unter Umständen sehr enthaltsam zu fein und

fern von indiscreier Rücksichtslosigkeit insbesondere namentliche

Bezeichnung einzelner Persönlichkeiten und Anstalten sich ganz

und gar zu versagen. Das Lobenswerlhe, und dann meist schon

nicht mehr unbekannte (denn Lobenswerthes macht sich schnell

Bahn und wird zeitig bekannt) allcin erwähne», sieht leicht wohl-

feiler Lobhudelei ähnlich, und Misstände rügen, zumal wo sie

bereitwillig erkannt und vertrauensvoll eingestanden werden,

erscheint unstatthaft und nlwrrantwortlich. Unter eigenem

Namen, als eigene Reflexion gebe ich hier darum, oft mit den

eigenen Worten meiner schätzbaren Gewährsmänner, was ich als

treffende Wahrheit aus ihrem Munde mir gemerkt und von ihuen

gekernt habe, wie z. N . gleich das Meiste von dem, was die eben

niedergeschriebenen Zeilen, so wie die nächstfolgenden enthalten.

7) Der vielgerühmte Werth des Kenneulerneus aus eige«

«er Anschauung mag seine Wahrheit haben für noch unerfahrne

Pädagogen. Der erfahr«« Schulmann gewahrt nur zu bald,

zu welchen Fehlschlüssen und Misgriffen sowohl der Gesammt-

eindruck eines Sckulcötus, als auch wahrgenommene EinMei«

ten selbst dl« Fachmann und Sachverständigen leicht verleiten

können, solange er nicht im Stand« ist seine Beobachtungen auf

derselben Stelle und in beharrlicher Richtung auf dieselben Ob«

jecte tagelang, ja wochenlang fortzusetzen. Bei einmaligen odtr

nur ewige Male wiederholten Schulbesuche» sieht man doch nur,

was eben vorgezeigt wird und daneben Zufälligkeiten, die leicht

folsck gedeutet weiden können, oft Zufälligkeiten, die gerade im

gewöhnlichen regelmäßigen Verlauf des Echullebens selten oder

nie eintreten, und ungewöhlill'cher Weise sich bei der ungewöhn,

lichen Erscheinung des Fremdrnbcsuchs unerwartet und unbequem

einstellen. Häufig weiden übrrlrm diese Zufälligkeiten uuwill«

kührlich und unbewußt gedeutet nach den Auschauuugeu und

Stimmungen, die der Schulbesucher mitbringt und unbeabsich«

tigt in das beobachtete Schullebrn hineinlegt, während die wahr-

genommeneu Erscheinungen in Wahrheit für denjenigen, der

das Terrain und seine Leute darauf aus täglicher Anschauung

kennt, etwas weit anderes besagen und bedeuten. Es geht da»

bei, wie wenn man aus einer lichten in eine dunklere Region

tr i t t und umgekehrt. I n beiden Fällen sieht man anfangs gar

nichts oder nur Visionen. Erst wenn sich das Auge nach der

in einer bestimmten Sphäre vorhandenen Lichtquantität zugerichtet

hat, erblickt man nach und nach die einzelnen Gegenstände und die

ganze Situation in ihrer vollen Wirklichkeit. Ebenso muß man sich

in das Weben und Treiben eines Echullebens haben hineinleben

können, ehe es gelingen wi l l uns «in sicheres wohlbegründetes

Urtheil darüber zu bilden. Und endlich — wir wiederholen es —

man sieht doch überall nur mehr oder weniger nur was sich zeigt,

nicht was sich birgt. Hier wie im Leben überall sieht der am

schärfsten, welcher wahrnimmt, wieviel von Allem, was zu se-

hen wäre, sich seinem Blick entzieht und ungesehen bleibt.

Nichts bleibt bei Schulbesuchen ungesehener, als las alltägliche

häusliche Leben der Schule. Niemand denkt daran täuschen zu

wollen, etwas Anderes als den gewöhnlichen Verlauf dem Ve«

sucher anschaulich machen zu wollen, und doch ist Alles anderS,

oft besser, oft schlechter, als sonst, — wie's eben geräth.

Ebenso wenig, wie daS innere Getriebe und die eigentümliche

Art und Unart irgend welchen häuslichen Lebens durch conven«

tionelle Visiten kann kennen gelernt weiden, eben so wenig ein

Schulleben in seinem wesentlichen alltäglichen Verlauf. Und

gerade dieser alltägliche Verlauf wäre für den beobachtenden

Schulmann die eigentliche lehrreiche Hauptsache. Aber so lange

die ungewohnte Erscheinung des Besuchers die Aufmerksamkeit

des Lehrers wie des Schülers unwillkühclich neben aller Thätig-

keit beschäftigt, unvermerkt mchr oder weniger von der Sache

abzieht und ehe sie endlich nach längerem Zeitverlauf eine so

gewohnte und alltägliche geworden, raß man anfängt reu Gast

zeitweilig zu übersehen, zu vergessen, ist eine der vollen Wirk»

lichkeit eutsprecheude Anschauung und eine darauf fußende sichere

Beurtheilung reine Unmöglichkeit.

8) Nimmt man nun noch hinzu, daß der Verlauf des Schul-

lcbens sammt seinen Leistungen und Erfolgen kein Mechanismus

ist, der zu aller Zeit, sobald sein« einzelnen Tbeile nur in rech«

tem Stande erhalte» werden, gleichmüßig fortarbeitet und stets

gleichartige Resultate zu Tage fördert; daß er, dieser Verlauf,

in seinen einzelnen Stadien vielmehr bis zur Unglaublichkeit ab-

hängig isi von innern Stimmungen und mannigfachen äußern

Cinflußen (denn Lehrer und Schüler sind — Menschen!) die zu

verichiedenen Zeiten und Stunden sehr verschiedene Resultate

der Beobachtung herbeiführen, — so begreift sich auch sofort,

daß diese Beobachtungen erst du rchschn i t t l i ch überschlagen,

ihre SuFime gleichsam auf eine mittlere Proportionalzahl gebracht,

eine e i n i g e r m a ß e n wahrscheinliche A n n ä h e r u n g an die

Wahrheit gestatten; so «rgiebt sich schließlich, daß diese einiger.
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maßen wahrscheinliche Annäherung an die Wahrheit des Sach»
Verhaltes in einer Schule am glücklichsten nur erreicht werten
kann durch einen permanenten, stets zur Stelle befindlichen Be-
sucher, einen Hausfreund des Schulhaushaltes, den Director,
den Leiter desselben. Das rechte Licht und den festen Gesichts»
punct für die Bturtheilnng einer Schule gibt vor allen Dingen
die genauere Bekanntschaft mit den Persönlichkeiten, die in
derselben wirken. Diese Bekanntschaft stellt die einzelnen doch
nur fragmentarischen Beobachtungen des fremden Besuchers
unter die rechte Beleuchtung und vermittelt dadurch ein eiuge»
henderes Verstand» ß. Wird überhaupt die Welt durch Person»
lichkeiten, nicht durch Gesetze, Verfassungen, Statuten u. dgl.
bestimmt und regiert, so am meisten die Schule. No t w«»»
«ure», dut m e n ! heißt es hier dringender, als irgendwo an»
ders. Erst wenn es zu Bekeuntniffen der Schulmänner gekom»
men ist über die Anschauungen von den«, sie ausgehen, über
die Ziele denen sie zustreben, über die eigenthümlichen Schwie-
rigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben, über die Mängel,
die sich in Folge dieser Schwierigkeiten unavweislich herausstel-
len, — erst dann hat man festen Boden und weiß, worauf
man in einer Schule sein Augenmerk zu richten hat; weiß, was
man von einer Schule zu fordern berechtigt ist und worauf
man in seinen Forderungen zu verzichten hat ; erst jetzt fängt
mau an sicherer zu verstehen, was man sieht, erst jetzt sehen
sich die ersten Keime an, auS denen sich ein klares Urtheil über
die Lebensthätigkeit einer Schule hervorbilden kann. Bekannt«
schaft mit den wirkenden Persönlichkeiten ist hier das erste und
vornehmste; Verlländniß der Leistungen einer Anstalt das nächste
(nicht Kritik, Aburtheileu! 1 ; verständnißreiches Urthell über die»
selbe das späteste, das schwierigste, und — nicht immer mit
Sicherheit zu erreichende. Uebrigens ist das Schulbesuche« durch
Privatpersonen in Deutschland eine Mode neuster Zeit, unsers
Wissens recht an der Tagesordnung erst seit Victor Cousins
Besuch in Deutschland vor etwa einem Menschenalter. Die frü-
hern Besuche bei Basedow, Salzmaun, Pestalozzi :c. waren eben
ausnahmsweise Beschauungen von Curiositäten. Die Englän-
der verweigern jede Anwesexheit eines Fremden beim Unterricht,
sogenanntes Hospitier«, entschieden. W i r meinen unmaßgeblich,
daß sie entschieden im Rechte sind, eben so wohl im Interesse
der Schule, wie der wohlmeinenden Besucher. Dankbar bringe
ich diese Belehrung, diese Ginsicht von meiner Reise mit in
die Heimat. (Fortsetzung folgt.)

Ernst Karl Keßler.
>ie Kunst hebt den Menschen über den Staub der Erd«

empor; wessen Brust sie erfüllt, der strebt rastlos seinem Ideale
nach und läßt sich nicht von den drückenden Schranken des
Lebens zurückhalten. Bisweilen, wenn zu stürmisch die Erle
ihn daran mahnt, daß er ihr angehört, ergreift ihn wohl das
Bewußtsein der nothwendigen Fürsorge für das zeitliche Be«
dürfmß, rasch aber entreist « sich von Neuem dieser irdischen
Fessel und eilt weiter auf der von seinem Genius ihm vorge-
zeichneten Bahn. Gin neues Beispiel dieses Künstlerlebeus
bietet das Leben eines Mannes, der jüngst unter uns geschie»
den, — eines Mannes, der einzig in seiner Kunst hier dastand
und daher lauge unersetzlich sein wird — ich meine den Orgel»
bau« Erns t K a r l K e ß l e r .

<Ir war geboren den 6. Ju l i 18ll8 auf dem Gute Arro l
im Odenvähschen Kirchspiele, wo fein Vater, dessen Eltern aus
der Schweiz stammten, eine Müble gepachtet hatte. Seine Mutter
war eine eiofache Tochter des Landes. Schon zeitig bemühte sich der
Vater dem Sobue eine ordentliche Nildung zn geben, ließ ihn von
1818 — 1820 die Dörptsche Kreisschule, dann noch 2 Jahre laug
«ine Schule auf dem Lande besuchen, und gab ihn darauf 1822,
damit er eiu tüchtiges Handwerk erlerne, das ihn ernähren
könne, zu einem Tischlermeister in Dorpat in die Lehre. Jedoch
diese Ar t von Arbeit sagte der Neigung des Knaben nicht zu; da-
her trat er schon nach kurzer Zeit bei einem Instrumeutenmacher
hieselbst als Lehrling ein. I n dieser Thätigkeit fand sein reiches
Gemüth, in dem frühzeitig der Sinn für Musik erwacht war,
ganz das, was es suchte. Eifrig eignete er sich die technische
Fertigkeit an , trieb dabei ununterbrochen Musik und ließ sich
nicht abschrecke», als der Meister es ihm nicht gestatten wollte,
sich in den Feierstunden in der Wohnstube zu üben. Er setzt«
also seine Hebungen auf dem Boden des Hauses auf einem alten
Claviere for t , das er sich zu verschaffen gewußt hatte. Es
war aber bei der ernsten Richtung, die er stets gehabt, vor
Allem die höhere geistliche Musik, die ihn fesselte. Noch in
später« Jahren konnte ihn nichts so begeistern als eine Bach-
sch« Fuge, war sie doch so recht ein Ausdruck seines eigenen
bestäudigtn Kämpfeus und Ringens nach dem Höher«, jenes
wilden Streites schroffer Disharmonien, die allendlich in e inen
beruhigenden Accord sich auflösen. So erwachte denn schon
früh il l ihm der Wunsch den Orgelbau zu erlernen, — «in
Wunsch jedoch, der in den Ostseeprovinzen nicht in Erfüllung
gehen konnte, da es der tüchtigen Meister, wie sie der Westen
seit Jahrhunderten hat, damals hier noch keinen gab. Er begab
sich deshalb, nachdem er 182? feine Lehrjahre abgemacht, nach
Riga und von dort im nächsten Jahre in's Ausland, ü Jahre
lang hielt sich der freudig weiterstrebende jung« Mann in Däne»
mark, Holland, Deutschland, in der Schweiz, in Holstein und
Schleswig auf, arbeitete namentlich längere Zeit in Kopenhagen
bei Marschall, in Unecht, Zürich, Chemnitz, und 2 Jahre hin«
durch in Apenrade bei Maikusseu und Reuter. Markussen's
gedachte er stets mit großer Liebe, denn ihm vor Allen ver-
dankte er viel in seiner Ausbildung als Orgelbauer. Nach»
dem er so sich nach allen Seiten in dieser schweren, sehr zu»
sllmmengefctzten Kunst ausgebildet, die von ihrem Nekenner
vellangt, daß er das Tischlerhaudwerk gründlich verstehe, geübter
Metallarbeiter sei, zumal aber Mechaniker, Atustiker, feines
musikalisches Gehör besitze, und Musik kenne, kehrte Keßler
in's Vaterland zurück und ließ sich in Dorpat niecer. Hier
hat er n w l volle 3l) Jahre unermüdet gearbeitet und sich
durch seine Neike einen wohlverdienten Namen nicht blos in
len Ostseeprooiuzeu, sondern weithin durch las große Russische
Reich bei den Evangelischen Gemeinden erworben. Das erste
Werk, welches er vollendete, war !834 die Riugeusche Kirchenorgel,
das letzte die Wagenküllsche, an die er noch vor einem Monate,
als er schon sehr leidend war, die letzt« Hand legte. I m
Ganzen hat er, die Flügel, Fortevianos und Aeolotica mitgerechnet,
! 2 2 neue Werke gebaut, davon allem 45 neue Kircheuorgeln.
Die meisten derselben befinden sich in Lioland: von de« Orgeln
der 3 Kirchen Dorpats sind die der S t . Marien» und Univer-
slläts»Kirche K.'s Werke, die Orgel der S t . Iobannis.Kirche
hat K. vor einigen Jahren einer gründliche" Reparatur unter-
worfen, so daß auch diese fast ganz sein Werk genannt werben
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kann. Einig«' Orgeln desselben sind in Estland und auf der
Insel Oesel, im Innern Rußlands sind mehrere, namentlich in
Pawlowsk (bei S t . Petersburg), in Moskau, Twer, Iaroslawl ,
Räsau, Orenburg. Astrachan, ja für die kleine Gemeinde im fernen
Sitka lN.'Amelika) hat K. eine Orgel gebaut*). Wie viele Werke
dieser Ar t sind außerdem noch von ihm restaurirt! Auch an Privat-
Personen hat K. manch' schöne Orgel geliefert. So steht in seiner
Werkstatt, leider noch unvollendet, eine neue Orgel für den
Hrn . v. Villebois. Sie hat 10 Register, ist sehr compendiös
nach fein durchdachtem Plane ausgeführt. Schmerzlich bedauerte
es der Verstorbene, daß er dieses sein zierliches Kunstwerk nicht
vollendet sehen und hören konnte. Die Verhandlungen über
andere Arbeiten waren theils schon abgeschlossen, theilö hatten
sie erst begonnen. So wollte K. in diesem Sommer selbst
nach Moskau :eisen, um eine große Reparatur der Orgel in
der Peter »Paulskirche daselbst vorzunehmen. Von dort bat
mau ihn nach Iaroslawl zu kommen, um die von ihm vor 14
Jahren erbaute Orgel zu stimmen. Auch der Kircheurath der
Kasauschen S t . KatharinemGemeinde hatte dt» Wunsch jüngst
gegen K. ausgesprochen, er möchte für die neu umgebaute dor-
tige Kirche, deren Einweihung nächstens stattfinden wi rd , eine
Orgel von 16 Registern bauen, und war von dem Künstler
schon ein Entwurf dazu mit Kostenanschlag gemacht und nach
Kasan gesandt worden. Die treffliche Empfehlung tes frühein
Redacteurs des S t . Petersb. Cvangcl. Sonntagsblattes, Pa»
stors P. Seeberg, in dieser Zeitschrift 1862 N r 2 S . 15 fig.
ließ vermuthen, daß mit der Zeit noch manche andere Gemeinde
im Innern Rußlands bei K. eine Bestellung machen würde.

M i t besonderer Liebe und Sorgfalt halt K. die Orgel für
die hiesige Universitätskirche gebaut. Als ihm der ehrenvolle
Auftrag dazu im I . 186? ward, beschloß er zuvor noch eine
Reise durch Deutschland und die Nachbarländer auf einige M o -
nate zu machen, um sich Kenntniß von all dem Neuen zu ver-
schaffen , wag auf dem Felde der Orgelbaukuust in den letzten
Jahrzehnten daselbst geleistet und was man nur durch Anschauen
der Kunstwerke selbst und durch Bekanntschaft mit den größten
jetzt lebeurrn Künstlern erlernen kann. K. hielt sich namentlich
längere Zeit in Ludwigsburg (Nürtemberg) bei Friedrich Wal-
cker auf, dem berühmtesten jetzigen Meister in Deutschland,
der die schönen Orgeln der S t . Petri - Kirche in S t . Peters-
burg und der Olai? Kirche in Reval gebaut hat. Nachdem er
dann noch die große Orgel in Ve rn , eins der schönsten und
kunstvollsten Werke der neueren Zeit, genau stubirt hatte, ging
er mit frischem Muthe an seine Aufgabe und vollendete sie im
Laufe der nächsten 3 Jahre. Es sind aber in dieser Orgel,

*> Ohne Zweifel wirb es dem Leser dieses Vlatte» interessant
sein, eine Ucbcrslcht drr nmcn Orgeln Ä.'s nach der Zeit ihrer Vollen-
bung geordnet, nebst Angabe ocr Zahl bcr Register zu haben, wie sie
aug dcS Verstorbenen Büchern entnommen- 1834 Ringen <9>; 183?
Herro <4». Fenncm <ch; 1838 Torma (7); 1839 Treyocn <5). Kawclccht
<5»; 1840 TaNvast<l0). Eckb(ä); 1841 Et.Iacooi<5); 1842 Werro(«2).
«nzm <7»; 1843 lllüsan (ä). Saara l H . Loddlgcr (5). Ncuhausm <!0);
1844 Fellin <l3». Wmdau (w). Citta — N..Amei!la <ö>; 1845 Astra-
chan l 4 ) ; 184S PawlowSt bci St. PettrLourg l 2 i . M a l <5,; 184?
Dorpat — St Marienl. <l8). Orcnburg <3>. Luggtnhuscn l«0); 1848
Karlus <6>. Weißmueln (lO); 1849 IaroSlawl t9,. Kergel — Otsel lL);
1850 H a W <l l ) ; 1852 Moskau — St. Michael!«. <2l>; 1853 Oden-
Püh <l2). Palstel l8,. PleStau <8»; 1854 «lauge <««>. St. Johann!» bcl
Steval <?,; 1856 Tallhof (7) . B r l M m <<»; 185? Aahof <4); 1859
Monneburg ( !3) . Luhdc <9>; 1880 Dorpat — UnloerNtatz.K. <28);
1801 Twer (7). Slujcn <l8), Burtholomäl (9»; 1803 Nagcntüll <5).

wie »ine Notiz im „ In lande" 1860 Nr . 32 S . 595 angiebt,
„28 klingende Stimmen auf 3 Manuale und ein Pedal ver-
lheilt mit 6 Nlbeuzügen. Das sämmtliche Pfeifenwerk besieht
aus 1350 einzelnen Pfeifen, welche ihren Wind von 5 großen
Kastenbälgen erhalten."

I m Allgemeinen zollte man dem Künstler wohl für seine
tresslichen Leistungen die verdiente Anerkennung. Vor allem
andern muß hier das glänzende Urtheil eines Sachkenners er-
wähnt werden. Unser trefflicher Musikdirektor F r . B r e n n e r
nennt in einer ausführlichen Mittheilung über die neue Univer-
sitätski'rchenorgll in der Dörptschen Zeitg. v. 23. Sept. 1860
Nr. 112 S . 6 fig. dieselbe »ein wahrhaftes Meisterwerk, wel«
ches seinem Erbauer einen bleibenden Ruhm sichert". Nachdem
er darauf die genaue Disposition dieses Werkes gegeben und der in
demselben angebrachten Neuerungen Erwähnung gethan, fügt er
zum Schlüsse hinzu: „ Bei der Prüfung wurde jede einzelne
Stimme in chromatischer Folge vorgenommen und ergab eine
vollendet schöne Intonation aller Register. Die Totalwirkung
des ganzen Hauptwerkes, kräftig genug den Gesang einer zahl-
reichen Gemeinde zu leiten, behält dennoch die bei einzelnen Re»
gistern so wohlthueud wirkende Weichheit, welches die höchste
Anerkennung veidient. Der Grundcharakter des I I . Manuals
ist ein zarter. Reifend ist die Wirkung, wenn das 111. M a -
nual (Phisharmonika) in Verbindung mit den sanften Stimmen
des 11. Manuals gebraucht wird. Ebenso sind die Pedalstimmen
meisterhaft intonirt. Die Wirkung sämmtlicher Bässe in iller»
bmdung mit den Coppeln und dem vollen Werke gewährt einen
kraftvollen und würdigen Eindruck. Besonders hervorgehoben
zu werden verdient Posaune 16 Fuß (aufschlagend), die an
Trefflichkeit nur wenige ihres Gleichen haben dürfte. Dank
Allen, die dazu beigetragen uns «in solches Meisterwerk zu ver-
schaffen und besonders dem bescheidenen Künstler, aus dessen
Händen das herrliche Werk hervorgegangen is t ! " Die allge-
meine Anerkennung bewiesen ferner die von allen Seiten an
ihn kommenden Anfragen und Bit ten, denen er kaum genügen
konnte, da er fast allein nur in seiner Werkstatt der Künstler
war, alle anderen Handlanger, namentlich fast keiner sonst mit
dem wichtigsten und schwersten Theile, dem In lon i ren, sich
gründlich beschäftigte, so daß K. ihm hätte einen Theil dieser
schwierigen Arbeit abtreten können. Wie rührend und zugleich
anerkennend für ihn war die Bi t te, die noch vor einigen M o -
naten eine in Livlaud auf ihrem Gute wohnende Edelfrau an
ihn richtete, er möchte doch ja zu ihr kommen, um ihr Positiv
zu stimmen, und sollte er bei seiner schwachen Gesundheit auch
mehrere Tage bei ihr verweilen müssen; denn wer könnte es
sonst thuu außer ihm? — Dennoch mußte in eben dieser Hin»
sicht der wackere K. manchen tiefen Schmerz ertragen; er fand
nicht immer die Anerkennung, nach der der Künstler so sehr sich
sehnt, eben weil es ein Kunstwerk ist, was er liefert, nicht ein
Handwelkstück, das mit einfacher Bezahlung der Arbeit abge-
fertigt wird. Eine andere Quelle tiefen Leidens war die traurige
Ueberzeugung, daß er trotz aller seiner rastlosen Thätigkeit nicht
im Stande sei, sich und seine zahlreiche Familie vor bitteren
Nahruugssorgen zu schützen. Leider hatte er nicht, wie es doch
bei Arbeiten von diesem Umfange an Zeit und Kraft so drin-
gend lwthwendig ist, den kalten berechnenden Verstand eines
Kaufmannes; er wollte sein Kunstwerk gern so billig als rnög«
Uch liefern und sah dann leider zu spät ein, laß bei der unge-
meinen Sorgfalt, mit welcher er jedes einzelne Stück ausfüh»»
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ließ, er das ganz« Werk für den abgemachten Preis eigentlich
nicht liefern könne. Daher war das Resultat meist, daß er
kaum feine Kosten gedeckt erhielt und immer mehr und mehr
in Schulren gerieth. Er ging in den letzten Jahren wiederholt
mit dem Plane um, eine einfache Fabrik in der Nähe der
Stadt anzulegen zur Anfertigung der gangbarsten Holzwaaren,
deren Vertrieb ihm und den Seinigen die Existenz sicherte und
ihm die ersehnte Möglichkeit böte, die ihn schwer drückende Last
der Schulden zu tilgen. I n solchen Augenblicken machte sich
wohl der tiefe Schmerz des Mannes in feiner Ironie über die
Jämmerlichkeiten der Welt Luft.

Natürlich unterlag unter diesen vielen Mühen und Sorgen
allmülig seine früher kernfeste Gesundheit; wohl mit in Folge
von Erkältungen in den feuchten und zugigen Räumen der
Kirchen zeigt« sich bei ihm seil Jahren ein chronisches Lungen-
leiden, das ihm viele Beschwerden machte. Ruhig ertrug der
gottergebene Mann das schwere Leiden, sah nur mit Betrübniß
auf seine zahlreiche Familie. Von seiner braven Gattin Fanny,
geb. Rollwagen, mit der er 1838 den Bund der Ehe einge-
gangen war und stets sehr glücklich lebte, hatte er l l Kinder.
10 sind noch am Leben, 5 Söhne unt 5 Töchter, von
ihnen ist nur die älteste Tochter als Gouvernante in einer Fa-
mili« im Innern Rußlands versorgt. Den 4. August V. I .
sollt« las Ehepaar seine silberne Hochzeit begeh«; ach es war
ein trübe«, düsteres Fest, denn der Mann fühlte die Nähe des
Todes, und dieselbe schmerzliche Ueberzeugung von der mwer-

meidlich baldigen Trennung erfüllte auch seine" treue Lebens»
gefährtin und seine Kinder. Der langjährige Freund des Hauses,
der Dberpastor Schwartz, war gekommen, um ihnen Muth und
Trost zuzusprechen und in gemeinschaftlichem Gebete die Herzen
der Tiefbetrübten zu erheben. K. war in feinem festen, freu-
digen Gottesoertrauen ruhig und gefaßt, er suchte mit herzlichen
Worten seine in Schmerz versunkene Frau aufzurichten, ihr
Muth und Hoffnung für die schweren Tage, die ihrer warteten,
zuzusprechen. Ach nur zu bald trat der Todesengel zu ihnen
ein — den 8. Aug. Morgens hatte der arme Dulder ausgelitten.

So bleibt denn die Familie des wackern K.'s in schwer
bedrängten Verhältnissen nach. Möchten Alle, denen die Kunst,
werke deS Mannes seit langen Jahren Genuß und Erhebung
bieten, wie sie jetzt schon vielfach ihren edlen Wohllhätigkeits«
sinn den armen Hinterbliebene» bewiesen haben, so auch ferner
ihrer freundlich gedenken, damit die bittere Noth abgewehrt
werde und die tiefgebeugte Wittwe im Staude sei, das schwere
W«rk der Erziehung an ihren vielen noch unmündigen Kindern
durchzuführen!

So Gott w i l l , glht die mit allen möglichen Instrumen»
ten und Werkzeugen von dem Verstorben«« mit großer Liebe
und vielen Opfern ausgestattete Werkstatt unter der Leitung
des tüchtigen Werkmeisters, der vor einigen Jahren aus Deutsch»
land zu K. kam, weiter fort und bewahrt sich durch Lieferung
schöner, solider Olgelwerke den wohlverdienten Namen, den ihr
der Begründer erwarb. 8 .

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . I n Nr . 166 bis 168 der Rig. Ztg. ist »in

Artikel von Pastor Dsirne, der meine Verwahrung in Nr . N 4
derselben Zeitg. in ein zweideutiges Licht stellt. Ich habe eine
Erklärung dagegen der Rig. Ztg. zugeschickt, glaube aber nicht,
daß sie aufgenommen wird, da die Redaktion in Nr . 168 selbst
erklärt, die Debatte in dieser Angelegenheit für ihr Blat t
geschlossen anzusehen. Der Abschluß dieser Debatte wäre auch
mir recht und liegt mir keineswegs daran, das letzte Wort
etwa zu behalten, um so weniger, da ich diese Controverse nicht
hervorgerufen habe, sondern nur hineingezogen b in, indem ich
m i t als Vertreter einer Ansicht öffentlich hingestellt worden,
«iner Ansicht, die ich nie getheilt und zu vertreten mich daher
auch nicht für verpflichtet halte. Meine Stellung zur Schul-
frage habe ich in jener Verwahrung kurz uud klar bezeichnet,
habe darum auch nicht nöthig weiter darauf einzugehen. Daß
<S nur eine Correspondenz von mir ist und nicht eine Correspon-
denz der Samaraschen Prediger genannt werten kann, sagt
mein« Namensunterschrift. — Die Controvers« ist nun aber
durch den Ar t . von Pastor Dsirue, mtem er einen 8 des Sy-
nodal-Protocolls gegen mich als Waffe gebraucht, sehr del!cater
Natur geworden. Der citirte 8 aber in dieser Fassung ist
meinem Verdienst nicht den geringsten Dank schuldig und gar
«inen Dank von mir für seine Arbeit erhalten zu haben, wird
der Verfasser nicht behaupten wollen. Wenn Pastor Dsirne in
N r . 168 sagt: "gelegentliche Aussprüche über rieses und jenes
sind doch keine direkten Fingerzeige auf ein uothwendiges mu-
t a n ^ u m " , so ist dabei „ur der Unterschied, worauf.sich ..dieses
und jenes" in einer Arbeit bezieht. Wenn sich die Aussprüche
auf diese ilnd jene Ausdrücke und Satzverbindungen beziehe»,
so ist das keine weselilliche Meinungsverschiedenheit, wenn ich
aber sage: Die Kolonisten sind k«in hauleltreibendes Volk von
weittragender Bedeutung, daraus sich die Reorganisation der
Kolonialschulen resultirt, so ist ein solcher Ausspruch, mag er

nun gelegentlich oder ungelegen gemacht sein, keine Veinungs-
übereinstimmung mehr und beansprucht wenigstens dasselbe Recht
unter den „Uu ta t i z mutnnl l iz" (e l . § l 6 des Prot.) beachtet
zu werden, wie die „etwelche« gelegentlichen Anspielungen lc."
(cf. 166). Ein Eeparatvotum abzugeben, lag mir aufrichtig
gesagt fern, da es überhaupt auf unftrn kleinen Kreis-Synoden
nie vorgekommen ist und ich nicht anders, als erwarten konnte,
daß dieser Aufsatz unter alleiniger Verantwortung des Nerfas»
srrs der Oeffeutlichkeit übergeben würde. Den Vorwurf , auf
diese Sache im Protokoll nicht mehr Aufmelksamkeit verwendet
zu haben, muß ich als gerecht hinnehmen. Damit sehe ich die
Debatte Meinersei ts als geschlossen an. I . A l l e n d o r f .

D o r p t t t . I n den S t . Petersburgern Blättern wird von
dem Secretair der Kaiserl. russischen geographischen Gesellschaft
«n alle Mitglieder dieser letzter« die Bitte gerichtet, spätenens
bis zum !. Novbr. l 8 6 3 die Berichte über ihre wisse»fchaftc
lichen Beschäftigungen, über den Gang der geographischen,
kartographischen, statistischen und ethnographischen Arbeiten, die-
von ihnen selbst oder unter ihrer Leitung ausgeführt sind, ein»
zusenden, damit rechtzeitig ein Rechenschaftsbericht über dir Lei»
stuugen der Gesellschaft im Laufe des Jahres 1863 zusammen»
gestellt und so viel als möglich Vollständigkeit der Nötigen erzielt
weiden könne. Die Berichte müssen nach S t . Petersburg an
den Secretair der Kaifeil, russischen geographischen Gesellschaft
avresstrt sein. Vorzüglich müssen sie auf dm Zeitraum von
tru letzte« Monaten des Jahres 1862 (etwa vom October)
bis zu dem Datum der M i t te i l ung Bezug haben. Der In»
halt der Berichte hängt vollkommen von dem Gutdünken der
mitlheilenren Personen a b , »s wäre jedoch wünschenswerth,
wenn die Hauptresultate für die Wissenschaft und der Plan ver
Arbeiten möglichst kurz auseinandergesetzt und alle Personen
genannt wären, welche entweder die Arbeiten selbst ausgeführt,
oder dieselbe geleitet haben. Der Inhal t des Rechenschafts«
berichtes für das Jahr 1862 wäre geeignet, den Charakter und
Zweck ähnlicher Mittheilungen näher anzudeuten.
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D o r p a t . Es schrillt, daß man gegenwärtig durch nichts
anders eben so schnell große Berühmtheit erlangen könne, als
wenn man von sich sagt, man sei ein Missionär, und wolle
Heiden bekehren. Wenigstens läßt solches ein eben von uns
gelesenes B la t t schließen, welches meldet, daß ein Schuhmacher in
Kurland, ein Lette, angeregt durch eine kleine Schri f t : „Me in
Lieber, willst du ein Christ sein, so hilf die Heiken bekehren"
sich der Mission gewidmet habe und mit einem sogenannten
Gotteskastcu von Hof zu Hof und von Haus zu Haus wan-
dere, um Liebesgaben einzusammeln. Name und Wohnort des
übrigens vielbesprochenen Mannes weiden vorläufig nach Ar t
moderner Zeitungsschrciberei geheim gehalten, — wahrschein-
lich berechtigen die bisherigen Erfolge seines Missions-Geschäfts,
tie auf etwa 35 Rbl. angegeben werten, noch nicht auf die»
sen Grad von Publicität. Wir glauben, es wäre besser, wcnn
der Schuhmacher bei seinem Leisten verbliebe und anrere Leute
sich nicht so viel Mühe gäben, neue Kreuzzüge e»> minigtui-e
heraufzubeschwören. Gin derartiges Gilcouragireu zu Got t '
wohlgefälligen Handlungen führt bei ungebildeten Menschen zu
einer scheinheiligen Kopfhängerei, Heuchelei und geistigen Ver-
dummuug, oft sogar da, wo die rechte Basis fehlt, zu noch
schlimmeren Resultaten. Kor einigen Iahreu trieb sich ein
Individuum umher, das mit Empfehlungen von diversen Seite,,
versehen sich ebenfalls Missionär nannte und sogenannte Hack-
Pfennige für bekehrte Heiden einsammelte. Kaum hatte der
M a n n , dem alle richtigen Begriffe über Heide und Nichtheide
mangelten, einige Groschen in seiner Sparbüchse beisammen,
als er schon darauf bedacht war, dieselben in einer Schenke für
sich bestens zu verwerthen. Darüber zur Rede gestellt, einschul-
digte er sich in erheuchelter Anfälligkeit damit, er habe immer
geglaubt, daß M i s s i o n ä r und C o m m i s s i o n ä r sich durch
nichts von einander unterschieden.

ss, 13. August. — i . — i . — Zum drittenmal«
ist das Gerücht von einer beabsichtigten Landung polnischer und
ausländischer Flibustier bei Polangen oder in der Umgegend
hier aufgetaucht. Es soll sich diesmal um eine bedeutende
Menge Waffen handeln, welche durch die Expedition von der See-
seite eingebracht zu werde,, bestimmt ist. Unsere Kriegsschiffe
kreuzen fieißig au der Küste; Offiziere derselben sind häufig am
Lande zu sehen. Auch unsere militärische Besatzung hat sich
ansehnlich vermehrt. Sie bestand in den letzten Wochen aus
zwei Compaguien des Archaugclogrodschen Regiments, dem
hiesigen Inoaliden-Commando, einer Ablheiluug berittener Grenz-
wächler und einer Abtheilung Artillerie mit zwei Kanonen.
Vorgestern und gestern rückte» noch zwei Compagnien des
Naroaschen Regiments, eine desgleichen des Estläudischen und
eine EZcadron Dragoner hier em. die alle im Flecken und der
Umgegend ihre Einquartierung finden, so daß die militärische
Macht im gegenwärtigeu Augenblick hier eine recht bedeutende
ist. — Von den wundersam-idyllischen Zuständen in dieser äußer-
sten Ecke baltischer Civilisation gab es neuerdings wieder einige
recht hübsche Beispiele. Nach Entfernung des bisherigen Zoll-
Direktors von seinem Posten ward dessen Stelle interimis-
tisch durch einen jüngeren Beamten ersetzt. Der höhere Be-
amte der Behörde, dem die Stellvertretung von Rechtswegen
zustand, fühlte sich natürlich durch diesen ganz unmotioirteu
Affront verletzt und außer Stande, unter solchen Umständen
feinem Posten vorläufig vorzustehen. Er gab einen Krankheit«,
Rapport ein uud so wirt lMafteten denn nun die Subaltern-
beamten allein und auf ihre A r t : «Ist die Katze nicht zu Haus,
tanzt auf Tisch und Bank die M a u s ! " Was geschah? Der
Herr stellvertretende Director mochte vielleicht im Gefühle seiner
augenblicklichen Würde einen der Beamten beleidigt haben, und
dieslr Beamte fand sich veranlaßt, Nachts um zwei Uhr, im
trunkenen Zustande, in das Zollgebäude zu dliugcn und, trotz
Dejourirenden und Schildwackeu, einen Versuch zu gewaltsamen
Eiudringen in die Wohnung des Beleidigers zu machen. Dieser,
durch den Lärm erweckt, hielt es für gut sich nicht zu zeigen;
ein Grenzoffizier, der bei ihm wohnt, öffnete die Thüre, em-
pfing den Zoruerguß des Ergrimmten und ließ denselben —
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durch Soldaten auf die Polizei bringen. Und was geschah
weiter? An twor t : Nichts! uud heute befinden sich die d l t i
handelnden Personen in «latn quo »nto. Neun man nun
weiter fragt, wie so etwas möglich sei, so kann ich „ur wi«
Hamlet antworten: „Es giebt viel Dinge in dieser Ecke zwi-
schen der preußischen, litthauischeu und kurläudischen Grenze, von
teilen sich unsere Schulweisheit nichts träumen l ä ß t ! "

Dicht bei Polangen lebt der verabschiedete deutsche Pastor * ,
hochbejahrt uud in sehr bedrängter Lage, mit einer zahlreichen
Familie in einem kleinen Nauerhäuschen, das er nebst den
umliegenden Läudereien vom Grafen * * * in Pacht ha t ; er
ist für die Existenz seiner Familie beinahe lediglich auf den
geringen Ertrag dieses Grundstücks angewiesen. * Frau fuhr
vor einiger Zeit nach Kretingen und bemerkte, einige Werst von
hier, den hiesigen katholisch-polnischen Propst, der eben seine
Equipage vom großen Wege abbiegen ließ und in wilder Hast
über Felder und Wiesen dahi'nfuhr. Befremdet darüber, be-
fragte sie ihren Kutscher, der ihr mitlheilte, wie es ganz bekannt
sei, daß der Geistliche an abgelegenen Orten mit Abgesandten
der Insurgenten verkehre und wohl auch jetzt zu einem solchen
Stelldichein gefahren sei. Die Frau theilte das Gehörte ihrem
Manne mit und dieser hielt nicht für nöthig, es zu verschweigen.
Das war aber eben sein unverzeihliches Vergehen, denn sofort
ward ihm vom Commijsionär * * bekannt gemacht, er habe sein
Grundstück zu räumen. Auf Vorstellungen deshalb meinte * *
..Er dürfe sich nicht beklagen, dem» so gehe es jetzt in Litthauen
Vielen", und als * bat, ihn doch nicht mit den bestraften I n -
surgenten in eine Linie zu stellen^ war die bezeichnende A u t w o r t :
«Wir wissen gerade, daß Sie nicht zu denen gehören". —
* ist an den Vettelstab gebracht, denn der alte Mau» kann
nichts Neues mehr beginnen, um seine Familie zu ernähren. —
Ob die Sache des Propstes untersucht ist, hat man nicht gehört.
Sollte man nun abermals fragen: Is t so etwas möglich? so
müßte die Antwort wieder wie «Km lauten.

P o l a n g e n , 26. August. — ,'. — i . — Während eines
sehr heftigen Gewitters, das vor Kurzem sich über dem Flecken
entlud und von gewaltigem Sturm begleitet war, hatte ein
z e h n j ä h r i g e s Hütermädchen in ihrer Angst Schutz und Ob-
dach in der Schmiede, dem ersten Hause vom Felde aus, ge-
sucht. Hier in der Dunkelheit und während des Wetters über»
fiel sie einer der jüdischen Schmiedeburschen und beging ein
schändliches Verbrechen an dem Kinde. Die lleberfallene ward
von Seiten der Polizei zum hiesigen Mil i tärarzt gesandt, der
bei der Untersuchung die vollführte That constatirte und zu-
gleich bezeugte, daß die Gesundheit des Mädchens vielleicht für
immer zerstört sei. Obgleich nun solchergestalt die Sache schon
von der Polizei in die Hand genommen war, so blieb sie doch
- - es ist unglaublich! — dabei stehen. Der Verbrecher geht
noch heutiges Tages jedem anständigen Menschen zum Abscheu
frei umher, als wäre garnichts geschehen oder die That eine
ganz verzeihliche Iugendübereilung. — Ich berichte über diesen
Vorfal l nach der Erzählung und milder Bewilligung des Arztes
selbst, der, empört über die Straflösigkeit des Delinquenten,
die Veröffentlichung wünscht und für die Wahrheit der That»
fachen Zeuguiß abzulegen bereit ist.

Literarisches.
1) So eben ist im Reyhcr'schen Verlage zu Mi tau und

Leipzig erschienen: D i e A n w e n d u n g der Wahrschein l ich-
ke i t s t heo r i e au f die Berechnung der Beobachtungen
und geodätische» Messungen oder die Me thode der
kleinste» Q u a d r a t e v o n Pro fessor Dr . A. S a w i t s c h .
Deutsch bearbe i te t o. C. G . L a i s , O b e r l . der M a t h e m .
u u d P h y s i k a m G y m n . 3« R e o a l j gewidmet ist das Buch
den Prof . v r . M ä d l e r und Kämtz zu Dorpat. Wi r haben
schon früher ( Inland l 8 6 l Nr . 13) auf die Bedeutung dieser
Arbeit hingewiesen und angegeben, in welcher Weise Hr . Lais
das Werk von Sawitsch erweitert und vervollständigt hat.
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Indem wir uns nun einen eingehenden Bericht über das Buch
und zugleich die Mi t te i lung der Beurtheilung des russischen
Werks durch die Akademiker Buniakowsku und Etruve für ein»
spätere Nummer unseres Blattes vorbehalten, beschränken wir
uns jetzt auf die Bemerkung, daß Des Herrn Prof. Sawitsch
Schrift allgemein als eins der besten Handbücher des betreffen-
den Faches angesehen wird und schon längst unter d«n deutschen
Gelehrten den Wunsch nach einer Uebersehung hat laut werden
lassen, daß aber Herr Lais keineswegs blos die NoNe eines
Uebersetzers übernommen, sondern vielfach auch selbststänbig ge»
arbeitet und in einem besonder» Tkeil eine praktische, höchst
schätzenswerthe Anweisung zum Gebrauche der Methode der
kleinsten Quadrate gegeben hat, und zwar nach dem, ihm vom
Prof. Dr. Schweizer, Direktor der Moskauer Sternwarte, zu«
gestellten Material. — Das Buch hat eine sehr elegant« Aus-
stattung erhalten, umfaßt 138 Seiten und kostet 2 ^ Rubel.
Die der Uebersehung beigefügten, von Dr. Schweizer berechneten
Quadrattafeln, wie sie von Veffel zur Berechnung der Coefsi«
cienten der Bedingungsgleichungen in der Methode der kleinsten
Quadrate vorgeschlagen wurden, sind in einem Sonderabdruck
gleichzeitig erschienen.

2) Von dem sehr bekannten und vielfach als Conipendmm
bei akademischen Vorträgen gebrauchten Lehrbuche der A n a -
ly t i schen G e o m e t r i e , b e a r b e i t e t von F o r t u. Sch lö -
milch ist unlängst eine z w e i t e Aussage des ersten Tbeils
(Anal. Geom. der Ebene) im Beilage von Teubner in Leipzig
erschienen, 248 Seiten stark. Figuren im Texte. Preis l R. 42 C.
— Der Verfasser (Fort) hat bei seinem Bestreben, solchen Be»
trachtungen, welche für den Anfänger in der Regel nicht ohne
Schwierigkeiten sind, eine größere Schärf« und Klarheit zu ver-
leihen, nicht wenige Aenderungen in der neueu Auflage vor-
genommen, auch manches Neue hinzugefügt, namentlich den von
ler Quadratur der Hyperbel handelnden Abschnitt, sowie Ein-
zelnes bei der Discusfion der allgemeinen Gleichung des zweiten
Grades. Eine weiterreichende Umarbeitung hat nicht stattgefun-
den und war auch keineswegs von irgend welcher Notwendig-
keit geboten, da sich das Werk schon bei seinem ersten Grschei«
nen auf die Höhe der Wissenschaft gestellt hatte und demselben
stets die vollste Anerkennung von Seiten des mathematischen
Publicums zu Theil wurde.

3 ) Mehr als Curiofum denn als «ine die wirkliche Be-
achtung verdienende Anzeige führen wir die Ankündigung des
Kiew'schen Telegraphen hier an, daß ein Werk unter dem Titel
„ de r polnische Aufs tand im südwest l i chen R u ß l a n d
i m J a h r e 1863" erschienen sei, und zwar „ v o n a l len P r o -
fes foren der K iew 'schen U n i v e r s i t ä t a b g e f a ß t u n d
u n t e r z e i c h n e t , m i t A u s n a h m e de r jen ige« , die nicht
i n K iew anwesend s i n d " . Das Buch soll bei sehr kurz
gefaßter Darstellung eine allgemeine Uebersicht über die bemer-
kenswerthen Facta, die Entwickelung, den Charakter und Aus-
gang der Revolution im südwestlichen Gebiete geben, und eine
Beschreibung des sogenannten „goldenen Buches" mit einer
kritischen Abhandlung enthalten. — Wi r entnehmen diese Nach-
richt aus den Narvaschen Stadtblättern, wollen aber gar nicht
glaube», daß die Herrn Kiewer Professoren der verschiedenen
Fakultäten, wie Mediciner, Mathematiker, Philologen :c. nichts
besseres zu thun haben, als in pleuo sich mit der Darstellung
von Raub- und Mordgefchichten zu befassen, worauf sich bekannt»
lich der ganze „Aufstand" reducirt; wir wollen solches um so
weniger glauben, da es doch in der ganzen Welt genugsam be-
kannt ist und daher auch nicht in Kiew unbekannt sein dürfte,
daß, wenn sämmt l i cke Individuen einer aus den verschieb
densten Fachgelehrten zusammengesetzten Körperschaft sich an
«iner und derselben Arbelt betheiligen, nur etwas znm Vor«
schein kommen kann, das man vor der Deffentlichkeit zu
verbergen guten Grund hat, während gerade die augebliche

Anzeige im Kiew'schen Telegraphen das I n t e r e s s a n t e des
Werks durch die allseitige Betheiligung jener Herren zu begrün-
den sucht, — Was es ferner für eine Vewandtniß mit dem
„goldenen Buche" hat, daraus kann auch Niemand k>ug werden,
u»d so erscheint denn der Wunsch gewiß mehr als aus einem
Grunde gerechtfertigt, es mochte Jemand aus Kiew uns näher
über diesen Gegenstand aufklären, der, wie gesagt, nach dem,
was die Narvaschen Blätter melden, nur als «in Curiosum dasteht.

4) Das neueste l ^ ) Heft der Mittheilungeu der Kaiserl.
freien öconom. Gesellschaft zu Ct . Petersbg. enthält Folgendes:
Ideen zur Verbesserung der Kossulä, l Iohnsohn); Anleitung
zur Bereitung des Apfelweins; Ueber die Möglichkeit des Sei»
de>,bauks im Norden Nußlanrs, tSteinbeil); Der Weizen unv
das Neizenbrod; Ueber die Nolhwendigkeit der Foistcultureu
in Rußland, lThürmer); Ueber lebendes und ausgeschlachtetes
Gewicht von Mastschweinen, lPander); Auszug aus dem Iah«
resbericht der Kaiserl. freien ökon. Gesell, für 1862; Auszug
aus den Protokollen über die Verhundl. der Kaiserl. freien
ökon. Gesell, in der ersten Hälfte des Jahres 1863; Coucur»
renz landwirthschaftlichrr Maschinen und Oeräthe in der Kaiserl.
freien ökon. Gesell.; Verschiedenes: Das Bedecken der Saaten
mit Sand; Erbsen und Bohnen in Kartoffeln gezogen; Mi t te l ,
das Blühen der Blumen zu beschleunigen; Verfahren höheren
Graswuchs zu erzielen; Vertilgung der Ameisen in Gärten:
Vertilgung der Blattläuse; Der Strachinokäse; Die Benutzung
der Eicheln und Roßkastanien zu B rod ; Wasserdichter Leim;
Mit te l gegen Phosphor»Brandwunden; Quellen zu finden;
Mittel gegen Fäuluih der Stricke.

b) I n Mi tau bei Iwan Rochlitz ist erschienen B i e l e n -
steins Lett ische G r a m m a t i k . Diese für den praktischen
Zweck bearbeitete Schrift ist wohl zu unterscheiden von des Ver-
fassers größerem, noch im Drucke nicht beendigtem Werke »Die
lettisch« Sprache nach ihren Lauten und Formen erklärend und
vergleichend dargestellt." Eine Kritik dieses größern Werkes
durch die Akademiker Vötl ing, Wiedemanu und Schiefner findet
sich im Inland !862 Nr . 2^ .

6) Als Broschüre ist erschienen »Heber den M a t e r i a ?
l i s m u s der neuen deutschen N a t u r w issenschaft , sein
Wesen u n d seine Geschichte. Z u r V e r s t ä n d i g u n g
f ü r d ie G e b i l d e t e n von Dr. Sch ie iden . Preis 45 Cop.
Ein Buch, welches zwar wenig Neues, das Alte aber in einer
geistreichen Darstellung giebt und durch die bekannte ungenirt«
A r t , wie der Verfasser Irrthümer widerlegt und die Wahrheit
aufzudecken pflegt, hohes Interesse erregt. — Der nach Dorpat
als Docent berufene und mit großer Spannung daselbst erwar-
tete Verfasser ist noch immer nicht an dem Orte jeiner neuen
Wirksamkeit erschienen.

Nekro log.

Am 2z. Ju l i starb Gustav Hasse lb la t t , Propst von Strand,
Wierland und Pastor von St. Nicolai zu Maholm in Estland, in
einem Alter von ?ti Jahren. Er gehört der ältesten Predigeifamilie
Estlands an und hatte beilits 49 Jahre das kirchliche Amt bekleidet.
Seit dem December hatte er nicht m«hr seine Gemeinde an der ge-
wohnten Statte erbauen können, denn die Krankheit fesselte ihn a»
das Haus, hier aber besorgte er nach wie vor seine amtlichen Obliegen-
heiten mit größter Treue und Gewissenhaftigkeit. Als Schriftsteller hat
er sich durch ein in estnischer Sprache verfaßtes Büchlein .Luthers Leben*
bekannt gemacht, welches vielfach unter dem Landvolk verbreitet ist.

Briefwechsel.
Hr. p—r in — u. Gleichzeitig mit Nr. 34 überftndeten wir

ein Couvert an Hrn. B—u zur Beförderung an Sie, und erwarten
nunmehr baldigst ein Schreiben von Ihnen.

Dr. t?.

Dorpat, den 2. September 1863.
Von der Censur erlaubt.

lNr .
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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 beirngt t» Ndl. S .
mit Einschluß der Poststeuer
im ganzen Reiche u. 4 ; Ndl.
Silber in Dorpat. Man

adonnirt bei der »Redaction
des Inlands" und dei dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in 3orpc>t.
Insertiontz, Webübrcn für
die Zeile werden mit 4Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

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

Gelegentliche Bemerkungen eines reifenden
Schulmannes.

Von E. G. Enge lmann ,
Inspektor des Mitauschen Gymnasiums.

^ (Fortsetzung,)

9 ) A , ganz besonderm Maße nahm meine Aufmerksam«
keir in Anspruch die «igenthümliche Stellung des deutschen Schul-
wesens im Staate, gänzlich verschieden von der in unsern Lan-
den. Ich meine die gänzliche Trennung des Schulwesens von
der Universität. Schulverfassung, Schulverwaltung, Echuletats,
Lehrpläne :c. werden weder entworfen noch begutachtet durch
die Universität oder Universitätsglicder, sondern von Gliedern
des Unterrichtsministeriums, welche praktische Schulmänner ge<
wefen und als Glieder des Ministeriums fortwährend und aus-
schließlich mit Schulangelegenheiten beschäftigt sind. Wenn,
wie in Baiern z. B . zur Revision der Gymnasien Universitäts-
lehrer gewählt werden, so sind es einheimische Gelehrte, welche
die Lebensbedingungen der Landesanstalten, unter deren Pflege
sie selbst aufgewachsen sind, durch und durch kennen; sie revi-
diren nicht als Glieder der Universität, sie erscheinen als Ministe-
rialcommissäre, berichten dem Ministerium, und neben ihnen
berichten die Direktoren der revidirten Anstalten ebm derselben
hohen Behörde. Uebrigens hat sich uusers Wissens auch nie in
Deutschland die Schule in solcher Abhängigkeit von der Universität
befunden, wie bei uns. Und mir gutem Fug und Recht das.
Denn weit verschieden, ja fast entgegengesetzt ist Beruf und
Thätigkeit res llnioersitäts - Gelehrten und des Schulmannes.
Der Uuioersitäts'Lehrer hat es mit tem Etoff, der Wissenschaft
zu thun j die Rücksicht auf die Person tes einzelnen Zuhörers ist
ihm Nebensache. Der Schulmann dagegen hat es vornemlich
mit den Personen zu thun, der Stoff, die Wissenschaft ist ihm
nur Mit tel . Der Professor hat den Inhal t seines Lehrfaches
in seiner neuesten Gestalt, nach seinem ganzen Umfang, wissen-
schaftlich organifirt seinen Zuhöre» vorzutragen und überläßt
«s unbekümmert dem lernenden Individuum, sich diesen Inhal t
auf die seiner Art entsprechendste Weise anzueignen. Er trägt
vor, er liest, er dociri — w ie jeder nimmt, was er gegeben
hat, wie jeder lernt, waS er gelehrt hat, es für sich veiwerthet,
ist weiter seine Sache nicht; er ist nicht Schulmann, nicht
Pädagog, der Anleitung zu geben hat, wie man sich das Ge-
gebene am zweckmäßigsten und erfolgreichsten zu eigen macht;
er hat nicht zu unterrichten, nichts einzuüben, nichts zu repetiren,
nichts zu coutrolireu, nichts zu corrigiren — alles Dinge, die

nicht so leicht von der Hand gehen, wie man sie ausspricht,
die lange Jahre geübt werden wollen, ehe man lernt sie mit
Geschick und Glück handhaben. Der Professor hat selten Ge-
legenheit gehabt sie zu üben; ihm ist stets die Mittheikmg des
wissenschaftlichen S t o f f e s Aufgabe seines Berufes gewesen;
Person und Methode treten bei ihm zurück, sind Neben-
suche, auch wo er ihnen Rechnung trägt. Anders bei dem
Schulmann ter höhern Unterrichtsanstalt, dem Gymuullallehrer.
Er ist nicht vozugsweise bloß Lehrer, wie der akademische Docenr,
— er ist Pädagog, Schulmann. I m Gegensatz zum Professor
hat er es zunächst zu thun, nicht mit der W i s s e n s c h a f t ,
sondern mit der P e r s o n des Schülers, mit dem lernenden
Indiv iduum; den wissenschaftlichen Stoff benutzt er nur als
Mi t te l , als Biloungsmsttel für seine Schüler. Nur diejenigen
Seiten und Parthieen der Wissenschaft, welche für diesen Zweck
sich eignen, richtet er, ohne weiter wissenschaftliche Vollständig-
keit anzustreben, nach dem jedesmaligen Bedarf der Individuen
zu und reicht ihnen dieselben nicht nur als dauernde Grundlage
aller weitern Ausbildung dar, fondern muß auch die Kunst
verstehn, ihnen dieselben unvergeßlich und unverlierbar bis auf
einen gewissen Grad einzuprägen. Er trägt nicht vor, er unter«
richtet, er bringt bei, macht den Schülern Zugänglich, wo ihrer
Selbstthätigkeit die Bewältigung des Stoffes mit eigner Kraft
zu schwierig wird. Er wirkt auch vorzugsweise mit der eigenen
Person. Mittelst der Ar t und Weise, wie der Lehrstoff, den
er mitthl i l t in seiner Person sich datstellt, sein eignes Wesen
und Leben durchdringt, beeinflußt er die Heranbildung seiner
Schüler in Geistesrichtung und Kraftanstrengung, bewältigt er
Theilnahmlosigkeit und Unfleiß, wo sie zuweilen epidemisch Platz
greifen wollen. M i t der sittlichen Wirksamkeit seiner Persön-
lichkeit hat er mehr, als der Uui'versttäslehrer und der Volks-
schullehrer seine wissenschaftliche, seine Lehrthätigkeit zu stützen.
Er darf auch nicht, was bei dem Volksschullehrer in der Regel
als das Geratenste erscheint, stets an einer einzigen, für ihn
feststehenden Methode haften bleiben, sondern wird sich vielfach
genöthigt sehen, dieselbe nach der verschiedenartigen Beschaffen»
heit seines Cötus zu verschiedenen Zeiten zu ändern. Die
schwierigste Aufgabe in der Wirksamkeit des Schulmannes an
höhern Unterrichtsanstalten bleibt unbestritten die Sorge einer«
seits nicht in professorartiges Vortragen, Docirru sich zu ver»
irren, andrerseits nicht volksschullehrermäßig sich in den Mecha»
nismus einer feststehenden, ein für allemal ausreichenden Me-
thode festzurennen.
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l l ) ) Vci dieser durch die Natur der Sache gebotenen,

fast gegensätzliche» Stellung und Praxis des Universitätslehrers

und des Pädagogen an höhern Unterrichtsanstalteu zwischen

Universität uud Elementarschule, sind auck die Erfahrungen,

welche auf beiden so entgegengesetzten Wegen gewonnen weiden,

so wesentlich verschiedener A r t , daß die leitenden Ideen des

«inen dieser Wege nicht dazu angcthan sein können, maßgebende

Normen abzugeben für die Gestaltung und Beurtheilung des

andern. Diese, nach unserer unmaßgeblichen Anschauung,

ungeeignete Verbinduug beider Bildungssphärcn, der Universität

und der Schule, möchte eine der vornehmsten Ursachen sein, daß

unser 3chulwes«n sich fortwährend im Zustande erperimentirender

Schwankungen befindet, in welchem seit einem Vietteljahrhundert

ohne Rast ein Lehrplan den andern ablöst, ohne die geivünschte

Befriedigung zu bringen. I n der That, soll das Schulwesen

unserer Provinzen ein deutsches sein, so darf nicht länger mehr

der hervorstechendste Zug in der Gestaltung des deutschen Schuld

wesens ignorirt werden: seine Selbständigkeit, seine autonome

Stellung inmitten der Zustände deutschen Lebens. Seme bei

uns statthabende Abhängigkeit von der Universität, ein völlig

undeutscher Zug acht französischer Ceutralisation, ist zu Anfange

dieses Jahrhunderts hineingekommen aus nahe liegendem Grunde.

Gs liegt in der Natur des deutschen Schulwesens, wie aller

deutschen Zustände überhaupt, daß es sich an, glücklichsten und

erfolgreichsten entwickelt, wenn es selbständig auf eignen Füßen

dasteht, wenn es sich nach in ihm selbst liegenden Gesetzen

naturgemäß entwickelt, nach Erfahruugeu, entnommen seiner

kigenen Sphäre, sich fortbildet, sich bewegen kann ungehemmt

durch jede UnioersitätZpedanterie, welche, verbunden mit der

eigenen, ohnehin unvermeidlichen Schulpedanterie, mit unerträg-

licher Uebertastung auf jeden freien, selbständigen Fortschritt in

der Gntwickelung des Schulwesens nachtheilig drückt. Daß

aber das Schulwesen unserer Provinzen Deutsch sich entwickeln

soll, wo möglich in jeder, auch der angedeuteten Beziehung,

liegt ebensowohl im Interesse der Provinzen, wie des Reiches

selbst. Der Deutsche kann nur auf deutsche Ar t und Weise

herangezogen und gebildet, verwllthet und brauchbar gemacht

werden für die Interessen unseils Reiches, dessen Eigeuthüm-

lichklit und Zukunft gerade in der Verschiedenheit der Nationa-

litäten l iegt, welche, in gemeinsamer Kraft mit der Mannig-

faltigkeit ihrer verschiedenen Begabungen um ihren Herrn und

Kaiser geschaart, nach einem und demselben Ziele hinzuarbeiten

haben, dem großen Neichsorganismus, dessen Glieder sie sind,

seine ihm durch die Vorsehung angewiesene Weltstellung erhalten

und sichern zu helfen. Aller Patriotismus ruht auf Heimat-

sinn uud Heimatlilbc-.

l l ) Hier vielleicht ist es am Or t den Sinn jener zu

Anfang aufgestellten These: daß, wofern in unserm heimischen

Schulwesen irgend eine Veränderung für nöthig erachtet werden

sollte, ihm wenig geholfen sein könne mit Einzelheiten, und

ihm vielmehr eine Reformation on Haupt und Gliedern Noth

thue — uaher zu erläutern. Wir halten es in der That für

einen großen Vorzug unseres Schulwesens vor dem des deut-

schen Auslandes, wenn die Universität und das Schulwesen

unter der Leitung desselben hohen Chefs, des Curators für den

Lehibezirk, als eine Einheit zusammengefaßt w i rd , eben wegen

der allerdings vorhandenen einheitlichen Beziehungen beider zu

tinanter. Aber als ein eben so großer Mangel erscheint es

uns, dnß dem Schulwesen zu seiner besonder« einheitlichen Zu«

sammenfassung, ein ihm angemessenes Haupt, aus der eigen-

thümlichen Substanz seines liebens auf normale Weise hervor«

gegangen, wie es die Universität an seinem N«ctor hat, —

fehlt; daß n ich t , zunächst unter dem Curator des Lchrbezirks,

neben dem Rector der Universität, e in R e c t o r des S c h u l -

wesens an der Spitze desselben, mit analoger Machtvollkom-

menheit, wie jener als Vertreter seiner Interessen, mit einer

dieser Stellung entsprechenden Organisation nach unten hin,

dem Schulwesen eine dem Unioersitätswescn ähnliche S e l b -

ständigkeit sichert. Ein solcher Vertreter des Schulwesens,

aus seinem Leben normal hervorgegangen, mit seinen Interessen

fortwährend ausschließlich beschäftigt, würde in seiuem Dasein

und Walten allen Gliedern dieser Wirksamkeitssphäce das Be-

wußtsein eines festeren geschlosseneren Zusammenhaltes geben,

als jetzt möglich ist.

12) M i t besonderer Befriedigung muß ich demnächst ge»

denken der Humauen Weise, in welcher die Schulobrigkeiten

Deutschlands einzelnen Anstalten Abweichungen von den vor-

geschriebenen Normen gestatten, wo diese i>, der Hand eines

zuverlässigen Lehrers Erfolge versprechen oder schon aufweisen.

Wie bei uns, ist auch im deutschen Ausland«: das Strebcu nach

einheitlicher Schulordnung und Schulpraxis das herrschende;

überall sieht sich die Staatsregierung als verpflichtet an, ihre

Aufmerksamkeit den Angelegenheiten des Schulwesens zuzuwen-

den. I n letzterer Hinsicht, in Betreff des Verhältnisses der

Staatsregieruug zum Schulwesen, nimmt Deutschland, mehr

oder weniger, überall die Mitte ein zwischen Lem in England

und dem in Frankreich üblichen Verfahren. I n England ver-

hält sich die Regierung sehr passiv in Beziehung auf das

Schulwesen, kümmert sich fast gar nicht um dasselbe; Gründung,

Anordnung, Erhaltung der Schulen ist Sache der Privatunter-

nehmer oder von Associationen, oder sie bestehen seit Iahrhun°

deiten noch heute nach den von den Stiftern festgefetzten Nor-

men, oft in schroffster Weise. I n Frankreich schreibt die

Regierung Alles vor, bis auf das Einzelste und Vedeutungs-

loseste, fast für jede Unterrichtsstunde, und legt durch die damit

gebotene Einförmigkeit und den dadurch herbeigefühten Mechll»

m'smus alle lebendige pädagogische Einwirkung und Thätigkeit

lahm. Deutschland huldigt weder dem einen noch dem andern

Extrem. Die Unterrichtsministerien bestimmen allgemeine Nor-

men für die Gestaltung uud den Gang des Schulwesens durch

Männer, die selbst langjährig Lehrer und Leiter öffentlicher

Lehranstalten, Directoren gewesen sind. Diese allgemeinen

Normen sind von der A r t , daß sie in der individuellen Weise

des einzelnen Schulmannes einen weitrn Raum für freie Be-

wegung gestatten oder, wo sie dieselbe enger zu beschränken

scheinen, sind sie hervorgegangen aus dem Gemeinbewußtsein

landesüblicher Schulpraxis uud altherkömmlicher Sitte und An-

schauung und darum nicht im Mindesten lästig. Die milde

Praxis der leitenden Persönlichkeiten, die selbst alle als prakti-

sche Schulmänner Fleisch und B lu t des ihnen untergeordneten

SchuUnänncrstandes sind, aus ihrer eigenen Mitte hervor-

gegangen, begnügt sich mit bloßer Kenntuißuahmc eigenthüm-

licher Abweichungen von der vorgeschriebenen Norm und duldet

sie, so lauge es rälhlich erscheint. Es kommt dadurch eine

Lebendigkeit, Vielseitigkeit in die Schulpraxis, die bei überall

herrschender Gleichförmigkeit ohne weiteres verschwinden müßte.

Jeder wirkt doch nun einmal aufs nachhaltigste durch die semer

Eigenlhümlichkeit angemessenste Weise uud nicht auf die vor»
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schriftmäßige, sondern auf die wirksamste Weise kommt es überall
an. Bei dem im Auslande so ausnehmend erleichterten Ver-

kehr und der damit herbeigeführten häufigeren persönlichen Be-

rührung der Schulmänner wild durch diese Mannigfaltigkeit

der praktischen Ausführung vorgeschriebener theoretischer Normen,

ein unbeabsichtigter, aber eben deswegen um so wohltätigerer

Wetteifer zwischen leu verschiedenen Gymnasien unterhalten.

l 3 ) Eine der lehrreichsten und erquickendsten Parthicen

meiner Neise waren die Tage meiner Gegenwart bei der letzten

Versammlung des Vereins dculscher Philologen, Pädagogen

und Orientalisten vom ^/ü4. bis zum 'V2?. September zu

Augsburg. Der Verein ist !83? zu Göttingen gegründet, ist

also nächst der Versammlung der Naturforscher die Zweitälteste

deutscher Wanderversommlungen und hielt jetzt zu Augsbnrg

seine 2 l . Versammlung ab. Nicht beiwohnen konnte ich der

13. Versammlung des seit 1848 bestehenden allgemeine» teut-

sHen Lehreivercins zur Förderung der Nationalbildung deutscher

Jugend und insbesondere ihrer Volksschule, so wie zur Ver-

brüderung a l l e r Lehrer Deutschlands, weil derselbe sckon im

Jun i war abgehalten worden. Man hat die Wanderversamm-

lung der deutschen Philologen und Pädagogen nicht eben un-

geeignet bezeichnet als die »Olympiern und Pnthieen der deut»

fchen Philologen und Pädagogen", und in der That üben

dieselben eine so anfrischtüde und neubelebende Wirkung, daß

ich es für mich und meine College« hier in der Heimat!) be-

dauern muß, nicht alljährlich das Glück so eiquickender Anre-

gung für Wissenschaft und Amt geuießcu zu können. Wollte

man nicht die Kosten scheuen, jährlich einige Direktoren und

im Amte stehende Schulmänner zu diesen pädagogischeu Kon-

gressen abzuorduen, so würde das die Blüte eines lebendigen

Schulwesens wirksamer fördern, ulS alle pädagogischen Curse,

die wohlüberdachtesten Organisationspläne, Belohnungen u. Vgl.

Nothwendig müßten jedoch die hiezu erlesenen Personen im

Amte stehende Schulmänner sein, und zwar nicht Neulinge,

nicht Schulamts-Candidaten, ohne Vorrath selbstemgesammelter

Erfahrungen, sondern Schulmänner, welche unmittelbar mit

Unterricht und Disciplin der Jugend eben beschäftigt sind, welche

die Last und den Druck schulmännischer Wirksamkeit noch em-

pfinden, mit ihren Beschwerden und Hindernissen noch kämpfen,

mit tinem Worte, Leute, die schon wissen, was sie zu suchen

haben und zu sehen verstehen, was sie finden. Diese nur siud

geeignet das friedliche, ja trauliche Zusammlnslin und dn, sitt-

lichen Ornst in der Begegnung mit Mäilucrn gleicher Bestre»

bungen zu ocrwerthen. Nicht das einmalige Anschauen

fremder Zustänle, um noch Unbekanntes, Neues wahrzunehmen,

zu lernen, führt ruu einheimischen Pädagogen neue Nahrung

und Kräftigung zu, Erweiterung und Veriiefmig seiner An-

schauungen, praktischere Einsicht in das pädagogisch Erreichbare.

— soudern die fort und fort wiederholte persönliche Berührung

mit Fachgcnossen auS allen Regionen deutschen Landes, müud'

licher Gedankenaustausch, eingehende Besprechungen mit den

Koryphäen und Notabilitäten pädagogischer Wirksamkeit, wie

mit einer reichen Zahl gleichwiegender Persönlichkeiten. Hier

hat der pflichteifrige Schulmann eine selten so günstig sich dar«

bietende Gelegenheit, gewohnte Schätzung eigenen Wissens und

eigener Erfahrung unpartheiisch zu beleuchten und auf ein rechtes

Maß zurückzuführen oder aus Einseitigkeit, aus ermattet inne-

haltendem Stillstand sich kräftig wecken zu lassen.

14 ) I n der Athwosphäre der 263 zu Ausburg versam-

melten Gelehrten mannigfaltigster Richtung und Stimmung,

umrauscht von Geist und Wissenschaft. Kunst und Gelehrsamkeit,

trat mir in greifbarster Wirklichkeit vor Augen, welch' ein

wichtiges, geistwcckrndrs und seelenbcreichernres Bildungsmittel

uns in der Beschäftigung mir den beiden klassischen Sprachen

Ver alten Welt gegeben ist. Ich verstand hier vollkommen den

eminenten deutsch«» Denker unsers Jahrhunderts, welcher erklärt:

„D ie Vollendung und Herrlichkeit der alten klassischen Meister-

„werke muß das geistige Bad, die profane Taufe sein, welche

«der Seele den ersten und unverlierbaren Ton für Geschmack

„und Wissenschaft gebe; ihr geistiger Inha l t , welcher Werth

„und Interesse in und für sich selbst hat, stärkt die Seele und

„verschafft diesen unabhängigen Ha l t , welcher die Quelle von

„Fassung, von Besonnenheit, von Gegenwart und Wachen des

„Geistes ist, welcher die an ihm großge;ogene Seele zu einem

«Kern von selbständigem Werthe erzeugt, der erst die Grundlage

„zur Brauchbarkeit von Allem ausmacht und den es wichtig

„ist, in allen Ständen zu pflanzen". Ich verstand, was diese

kühne Rede besagen wollte und wie er zu derselben gekommen

und erinnerte mich sofort, wie einer der ersten Staatsmänner

und Rechtsgelehnen des sehr praktischen England dem Vater

des 22jährigen Macaulay in Betreff der weitern jur ist ischen

Ausbildung des Sohnes schreiben konnte: „ Ich ermahne ihren

„Sohn auf ras dringlichste sich Tag und Nacht die griechischen

„Vorbilder zu vergegenwärtigen. Um ein guter Redner zu

„werden, muß er gleich zur Quelle hinansieigen und sich mit

„jeder von den großen Reden des Demosthenes vertraut machen.

„Je öfter er diese Reden liest uud aufsagt (denn die schönen

„Stellen sollte er, auswendig wissen), desto sicherer wird sich

„sein Geschmack läutern nnd auf diese Weise wird er lernen,

„wieviel sich turch die geschickte Anwenvung einiger wenigen

„Worte und durch strenge Verbannung alles Überflüssigen er»

„reichen läßt. Es ist umsonst zu behaupten, laß Nachahmungen

„dieser großen Vorbilder in unserer Zeit keine Wirkung hervor»

„bringen. Ich kann sie versichern, daß in Gerichtshöfen sowohl

„wie im Parlamente, ja selbst Pöbelversammlungen gegenüber

„ich nie soviel Furore machte, als wenn ich beinahe genau aus

»dem Griechischen übersetzte." Ich sah in lebendigster Verkör-

perung vor Augen, was jener Schulmann im Sinne hatte, als

er sagte: „Nichts schult den Geist so sehr, als die Sprache

"der Römer mit ihrem festen lapidarischen Charakter; nichts

„ a d e l t den Geist so schr, als die Sprache der Griechen, das

"Erzeugnis des phantasiercichsten, fciuorganisirten Volksgeistrs."

— Und m t r r That, für allgemeine Bildung, wofern dieselbe

den Geist soll gründlich und fein schulen und adeln, giebt es

keinen Lebrgcgeustanr, der geeignet wäre die Beschäftigung mit de»

alten Sprachen entbehrlich zu machen und genügend zu ersetzen.

15) Aber auch die Kehrleite der Sache drängte sich gerade

hier unabweisbar auf. Je bewundernswerther, ja erstaunen-

erregendcr der mächtige Emsiuß sich erweist, den die Beschäfti«

guug mit den Schrift» und Kuustwerken des klassischen Älter-

thums auf C'tttwickelung und Verfeinerung insbesondere des

Geistes ausübt — (das beredteste Zeugniß dafür sind Männer

wie Klopstock, Lessing, Schiller, Göthe, die beiden Humboldt

uud ihre Geistcsgenossen, sowie der mächtige Aufschwung unserer

klassischen Literaturperiode. deren Träger sie gewesen sind) —

»m so deprinn'reuder mußte die Wahrnehmung wirken, wie doch

immer weniger wirksam und fruchtbringend diese Richtung für

das Leben der Gegenwart und die Gestaltung der reellen Wirk-
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lichkeit sich geltend zu n.acben weiß, wie wenig «s gelingt, den

Bildung Suchenden die Nothwendigkeit einer Anlehnung aller

anderweitigen Bildungselemente an die klass«>'chen Studien ein-

leuchtend zu machen, sie mit anhänglicher Liebe an dieselben zu

erfüllen, wie immer mehr die entgegengesetzte Ansicht, sie seien

als Basis für gründliche, gediegene Nildung in unserer Zeit

doch auch entbehrlich. M i t Ausbrüchen enthusiastischer Lobprei-

sung des Alterthums, seiner großen Schöpfungen und Anprei-

sung ihres angelegentlicheren und ausgedehnteren Studiums

ist's eben noch nicht gethan; am wenigsten damit, daß man

den Grund des Mißstandes überall wo anders, als im eigenen

Lager sucht. Stehen denn wirklich die Pfleger und Träger der

klassischen Bildung der alten Welt auf der Höhe der Bildung

der Zei t , an der Spitze des Bildungsganges unserer Tage?

Blickt man hinaus über den Ideenkreis, in welchem sich die

zum Tbeil trefflichen Interpreten der verschwundenen klassischen

Welt bewegen, welche meist beschränkte Weltanschauung offenbart

sich da gelegentlich, welche engherzige, oft triviale Beurtheiluug

und Auffassung der nicht minder großen Schöpfungen und

Errungenschaften moderner Zeit und Bildung, welche ungerechte,

einseitige Abschätzung anderer Richtungen, welche unangenehme

Gleichgiliigkeit gegen den eigenthümlichen Gang der Cultur

unserer Tags, und ihren Aufsä'wuug, ihren reichen Gestaltungen

in Staat, Kirche und socialem Leben — kurz, welche Gering-

schätzung der wirklichen, objectiven Welt vor unfern Augen.

Zu seilen fallen uns Göthe's Worte in's Gewissen: « M a n

»spricht immer vom Studium der Alten j allein, was wi l l das

»anders sagen, als : richte dich auf die wirkliche Welt und suche

„s ie auszusprechen; denn d a s lhaten die Alten. Alle im

„Rückfchreiten und in der Auflösung begriffenen Epochen sind

„subjectw, dagegen aber haben alle fortschreitenden Epochen

„eine objekive Richtung. Unsere ganze jetzige Zeit ist eine

..rückschreitende, denn sie ist eine subjektive". Ohne dem lleber-

treibenden in dem scharfen Ausspruch ohne Weiteres zu hul-

digen, verdient das höchlich zu Beherzigende gebührende Auf-

merksamkeit. Unserer höhern, namentlich gelehrten Bildung

fehlt es an einem BilduugZmittel, das geeignet ist, aufmerk»

sam zu machen auf die Erscheinungen der uns umgebenden

wirklichen Wel t , empfänglich zu machen für achtsame Wahr-

nehmung derselben, frühe zu gewöhnen an unbefangene, me-

thodisch geordnete Betrachtung der uns gegenüberstehenden Ob»

jectivität in Natur und Menschenleben. I m Gegentheil lernt

man nur allzi'früb in vornehmer Verachtung der Wirklichkeit

auf sie gerinzschäy'g von einer geträumten Höhe herabzusehen,

und damit zu übersehen, was vor unfern Augen sich bezieht.

Niemand denkt daran, daß man ls mit Mühe zu erlernen und

zu üben hat, die Erschemungcu der Objektivität in Natur und

Leben richtig :u sehen, das Mannigfaltige in ihnen wahrzuneh-

men, scharf zu sondern, umsichtig zu ordnen, Wesentliches und

Zufälliges, Bleibendes und Vergängliches zu scheiden und sicher

zu brurchrilcn. Niemand denkt daran, die Beobachtungsgabe

anzuregen mid sie zur glücklichen Deobachtungsfe r t i g k e i t her«

auszubilden. Diese Ente der Bildung bleibt dem Zufall über-

lassen. Ter Schule stehen hier zwei Nildungsmittel zu Gebot.

Naturwissenschaft und Geschichte. Die Geschichte soll uns bei'

bringen Nespect vor den Erscheinungen der Objektivität im

Menschenleben, und insblsondere aufrichtige Beugung unter die

Gotttsoirnungel, in demselben, Famil ie, Kirche, S t a a t ; die

Naturwissenschaft soll uns üben in aufmerksamer Wahrnehmung

und Betrachtung der Objektivität in der Natur, Die Geschichte

führt uns Erscheinungen einer objectiven Vergangenheit vo r ;

die Naturwissenschaft das Gebiet einer vor Augen liegenden

greifbaren Gegenwart. Jene Erscheinungen objektiver Vergan-

genheit bleiben für denjenigen, der das Leben der Gegenwart

noch nicht kennt, etwas Abstractes, subjektiver Willkühr allzuleicht

Zugängliches. Und darum halten wir für eben so gefährlich als

uuthllnlich die Geschichte in den Jahren der Unmündigkeit als

Bildungsmittel für Entwicklung des Urtheils und der Veobach«

tuug zu beuutzen. Zunächst g e f ä h r l i c h ! I n den Jahren der

Unmündigkeit, auf welche das Schulleben fäl l t , haben die gei«

stigen Organe zur Auffassung der Mächte, die in der Geschichte

walten, Sit te, Glaube und Recht, Familie, Kirche und Staat ,

noch nicht die gehörige Kraft und Reife erlangt und so nährt

ein nicht mit gehöriger Vorsicht ertheilter Geschichtsunterricht

jenes leichtfertige Aburtheilen über historische Erscheinungen der

Vergangenheit, das so häufig zu irrigen, meist unbegründeten

Vergleichungen mit Ereignissen der Gegenwart führ t , und den

darüber blindgebliebenen Unverstand verleitet, durch rohes Ein-

greifen in die bestehenden Ordnungen des Lebens befriedigende

Zustände mit Einem Schlage mechanisch fertig macheu wollen.

Darum werden so selten aus der Geschichte die Menschen klug

weil sie von ihren Mysterien unterrichtet werden sollen, ehe sie

fähig sind dieselben zu verstehen. Frühe setzen sich verkehrte

Anschauungen und Gesichtspunkte in der Seele fest, die mau

im reifeien Leben nicht wieder loswerden kann, wie gefährliche

Krankheitskeime nach frühen jugendlichen Ausschweifungen. Aber

auch u n t h u n l i c h ist es. die Geschichte in den Jahren der Un,

Mündigkeit als Vildungsmittel für Entwickelnug der Beobach-

tungsgabe und der Urtheilskraft zu benutzen. Wi r Schulmän-

ner, deren Wirksamkeit sich in kleinen und engen Verhältnissen

bewegt und bewegen muh, sind in der Regel nicht die Leute,

welche Gelegenheit gehabt haben, ihren Blick für sichere Aus-

schau, für die Ferne und Tiefe historischer Bewegungen gehörig

üben zu können. Viel zu ferne stehen wir dem Detail des

praktischen Lebens, aus denen sich das Ganze historischer Greig-

niße aufbaut, um hier überall mit geübtem Blick das Rechte

zu treffen und in zweckmäßiger Darstellung der Jugend zu geben.

Beschränkte Verhältniße setzen kleinliche Anschauungen und Ge«

sichtspuncte in den Geistern ab, und diese mit der Autori tät

des Lehrers in die Herzen und Köpfe der aufwachsenden Gene«

ration einbürgern, ist von unheilvollster Nachwirkung im Leben.

D a r u m lerne» so Wenige aus der Geschickte, was zu lernen

wäre, weil wir Schulmänner ihnen die großartigen und lehr»

reichen Erscheinungen derselben unwillkührlich in verkümmerten,

verschobeneu Gestalten und Bildern überliefern i sie lernen die-

selben schwer in ihrer Wahrheit aus unserer Hand kennen.

Allerdings ist nähere Kcnnutnißnahme der Geschichte in reiferen

Jahren eine segenspendende Quelle reicher Belehrung und prak-

tischer Weisheit. Aber die Schule hat das Mögliche geleistet,

wenn sie der Jugend das auf Erden von Anfang an bis auf

diese Stunde Geschehene in den einfachsten Umrissen darlegt,

so übersichtlich, daß dieselbe in Stand gesetzt wird sich auf hi-

storischem Gebiet, wie auf einer geographischen Karte zu orien-

tiren und es ihr leicht w i rd , noch ferner Hinzukommendes ge-

hörigen Ortes einzuschalten nnd an Bekanntes anzuknüpfen —

und das mit dem steten Zweck vor Augen, in den jugendlichen

Gcmüthern Grund zu legen zu dereinstiger Einsicht, wie aus

dem Vergangen«» das Gegenwärtige geworden. Nur ja keine
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Detail-Erzählungen, es fei dtun, wo es durchaus erforderlich,

den Umrissen Colorit zu geben. Für jene Darstellungs - und

Erzählungskunst (zumal in der Universalgeschichte, wo es am

wenigsten immer in demselben Ton eiuhergehen dar f ) , die es

immer richtig trifft, wo mit der naiven Einfachheit Herodot's,

oder der reichströmenden Fülle des Livius, mit der schmucklosen

Aumuth Xeuophons oder mit der knappen Gedrungenheit des

Tacitus zu erzählen ist, dafür fehlt uns in der Regel Zeit und

Geschick, wie der Jugend Kraft und Uebung mangelt, in solcher

Darstellung stets den Kern zu fassen und nicht am Unwesent-

lichen hängen zu bleiben.

l 6 ) Anders verhält es sich mit dem zweiten intensiven

Bildungsmittel zur Entwickelung der Beobachtungsgabe für

objectives Leben, mit der Naturwissenschaft. Dieselbe kommt

hier nicht in Betracht, als Vorbereitung für irgend welchen tech-

nischen oder industriellen Beruf. So wenig durch die alten

Sprachen Philologen, durch den Geschichtsunterricht Historiker,

oder durch den Religionsunterricht sollen Theologen gebildet

werden, ebenso wenig durch de» Unterricht in der Naturwissen-

schaft Naturforscher oder Techniker. Der Unterricht in der

Naturwissenschaft (wir sagen absichtlich nicht.- Naturwissenschaf-

ten) au höhern Bilduugsanstalten beabsichtigt nicht vollständige

Erlernung der einzelnen naturwissenschaftlichen Disciplmeu, son-

dern zwar gründliche, aber den Zwecken der Schule angemessen

abgerundete Darstellung der Erscheinungen des Naturlebens.

Durch die Beschäftigung mit dem uaturwissenschaftlichen Lehr-

stoff auf a l l e n Stufen der höhern Bilduugsanstalt, des Gym-

nasiums, soll der Bildung suchende Mensch lernen, Objectives,

vor die sinnliche Anschauung Gebrachtes richtig sehen und me-

thodisch beobachten, sich gewöhnen, überall auf Grgründung ord-

nungsmäßiger Gliederung in den Gebilden der Gischeinungswelt

bedacht zu sein, Einsicht in den nothwendigen Zusammenhang

aller Veränderungen um uns her zu gewinnen. Zu diesem

Zweck sollen an den Objecten der Zoologie, Botanik, Minera-

logie, Chemie, Physik als au ebensoviel einzelnen Abschnitten

der Naturwissenschaft, zunächst die Sinne und mit ihnen zugleich

Verstand und Urtheilskraft in Anwendung auf Realitäten in

unmittelbarcr Gegenwart geübt und entwickelt werben. Wie

die Jugend an der Beschäftigung mit den Werken des Alter-

thums es verlernen soll, mit einer Vergangenheit zu brechen, auf

der die ganze Bildung unserer Gegenwatt ruht, und ihre Kennt»

nihnahme für höhere Bildung als entbehrlich zu erklären; so

soll sie es hier an der Beschäftigung mit den Objectc» und

dem Lebensgangc der Natur verlernen, gegen den Werth der

Wirklichkeit sich gleichgiltig zu verhalten, oder gar die Interessen

der Gegenwart zu verneinen; hier soll sie tief rs sich einprägen,

daß die Gide, die den Menschen trägt, und die Werke, die er

schafft, unter den Bedingungen zur Entwicklung des Geistes

eine der wichtigsten ist und darum Unkunde der Beschaffenheit

der Erdnatur, ihrer Kräfte und ihrer Erzeugnisse eine der em«

pfindlichsten Lücken im Ganzen wahrer Bildung bleibt.

17) Es soll damit hier keinesweges dem realistischen

Streben nach Vielwisserek, dem utilitarischen Princip, oder Ten-

denzen materialistischer Bestrebungen, oder einer bloßen Zürich«

tung für die unmittelbaren Zwecke des Fortkommens und was

dergleichen mehr genannt werden könnte, das Wort geredet

werden, ebenso wenig, wie vorhin der Pedanterie des philologi-

schen Doktrinarismus, welcher in der ausschließlichen Beschäfti-

gung mit den alten Sprachen die alleinige Grundlage aller

wahren Bildung sucht. Beide Gillfcitigkeiten sind lediglich Folge

der Vernachlässigungen des einen oder des andern wichtigen

Vildungsmittels und die Vertreter der streitenden Richtungen

befehden sich blind ohne gehörige Kenntniß der Tragweite der

Sache, ohne Ahnung der Zusammengehörigkeit ihrer gegen-

seitigen Beziehungen. Unbemerkt helfen beide gegnerischen Rich-

tungen in ihrer Isolirung die Wirren der Zeit mehren, durch

die falschen Geistesrichtungen, die sie nähren. I n der dermaligen

Sachlage arbeiten die Realgymnasien freilich mehr oker weniger

im Dienste des leidigen Materialismus der Zeit, wie Philologie

schen Gymnasien im Dienste eines eben so unleidlichen Spir i tua-

lismus, — und es möchte endlich an der Zeit sein eine Ver-

söhnung des widerwärtigen Streites wenigstens anzubahnen.

Einerseits wird die Opposition gegen die philologischen Gym-

nasien und die Abneigung gegen ihre Bildung allgemeiner,

andrerseits liegt es, nach ten bisherigen Erfahrungen, selbst bei

unpartheiischer Würdigung beider Richtungen, wohl schon am

Tage, daß die Realgymnasien, als Bildungsstätten, für die

bisherigen philologischen Gymnasien kein Aequioalent abgeben

können. Jedoch mit Concessioneu nach der einen oder der an-

dern Seite hin ist hier nichts auszurichten. Es muß beiden

Seiten ihr Recht werden. Die klassische Bildung ist, wenn

auch nicht mehr die alleinige,- doch eine unentbehrliche Grundlage

höherer solider Geistesbildung, sie bleibt Hauptsache, ihr gebührt

der meiste Theil der Zeit und Kraft. Griechisch und Latein

soll gelernt werden wie bisher, nicht weniger als bisher, bezie-

hungsweise mehr, nur nach bündigerer, praktischerer Methode,

auf zugänglicherem, kürzerem, gründlicherem Wege, als bis hiezu.

Aber die Kenntniß der Na tu r , als Bildungsmittel, soll der

Jugend auch nicht länger mehr vorenthalten werden; ein gro-

ßes Gebiet menschlicher Forschungen und Entdeckungen, dessen

Eroberung gerade unter den Bestrebungen unserer Zeit einen

ihrer Grenzpuncte bildet, darf für die Heranbildung kommender

Geschlechter nicht länger unverwerthet bieiben. Nur an Natur

und Geist zugleich findet der Mensch eine befriedigend abgerun-

dete Bildung. Die Naturwissenschaft mit ihrem bildenden Ein-

stuß soll fortan der altklassischen Bildung in unfern Schulen

ergänzend zur Seite gehen. (Schluß folgt.)

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Seitens unserer Leser in Mi tau ist uns zu

wiederholten Malen die Anzeige zugegangen, daß solche Num-
mern des Inlands, welche dortige Vorgänge, insonderheit Com-
lnunlll-Al'gclegcnheitcn zur Sprache bringen, sofort nach ihrem
Erscheinen auf den Lesetischcn öffentlicher Orte wie durch eine
unsichtbare Ha>'d zu verschwinden pfiegen und daher nicht zur
allgemeinen Kenntuiß gelangen. Wi r können diesen Umstand
nicht mit Stillschweigen übergehen, iudem wir in demselben

nicht >blos eine gewisse in Mi tau sich sich kundgebende Besorgnis)
um die WekaniNwerdung mancher dortigen Vorgänge und die
Voraussetzung erblicken, als ob das In land zuweilen derartige,
die Stadt Mi tau betreffende Angelegenheiten behandelte, Die
nicht zur Sprache gebracht werden d ü r f t e n , sondern auch eine
Verintläcktigmig jenes Rechtes zu erkennen glauben, welches
unserem Blatte eben so wie jedem andern öffentlichen Organe
zusteht, ^an a l l e n Orten des Russischen Reichs gelesen und
kennen gelernt zu werden. Was zunächst de» ersten Punkt be-
t r i f f t , so erscheint uns die Erörterung, wie weit sich das Ge-
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biet der Discussion i „ der Tagespresse erstrecken könne, über-
flüssig. Daß aber nicht wem'ge achtungswerthe Männer in
M i tau das Ltrebeu an den Tag legen, die Fortentwicklung ihrer
örtlichen Zustände durch eine geeignete Besprechung in der Presse
zu fördern und die Abstellung althergebrachter Uebel u. Mängel
herbeizuführen, — daß sie namentlich ihre uncer strenger Ein-
haltung der Wahrheit ausgesprochenen Ansichten und Meinungen
in den Spalten u n s e r e s Blattes niederlegen, constatiren wir
zu unserer eigenen nicht geringen Befriedigung, und müssen
daher auch bedauern, daß tcr so sehr in Anspruch genommene
Raum des Inlanvs bei Weitem nicht zur Aufnahme aller uns
aus Mi tau zugehenden Artikel hinreicht. Wi r verwahren uns
indessen auf das Bündigste gegen den von irgend welcher Eckte
her etwa erhobenen oder noch zu erhebenden Vorwurf, daß wir
uns bei der Aufnahme Mitauischer Correspontenzen zu wenig
der eigenen Einsicht in die betreffenden Verhältnisse befleißigten
und dem bloßen Worte unserer Einsender allzusehr vertrauend
das Wahre von dem Falschen nicht genug sonderten; wir heben
ausdrücklich hervor, daß wir vor dem Abdrucke jeden Artikels
größerer Bedeutsamkeit und Trageweite mit dem Autor uns in
Relation gesetzt und einer ausreichenden Gewahrleistung für
jeden Punkt wol versichert haben. Diese Vorsicht, der zufolge
wir den Grundsaß, laß sich insbesondere mit der Schärfe des
Wortes die Gewissenhaftigkeit in der Einhaltung der Wahrheit
steigern müsse, unseren Einsendern anzuempfehlen nie unter-
ließen, ist bei uns aus der leider oft gemachten Erfahrung
hervorgegangen, daß überall da, wo in gut gemeinter Absicht
Uebelstände und Mißbrauche zur Sprache gebracht worden waren,
sofort in allzugroßer Empfindlichkeit u. Überschätzung der eigenen
Unfehlbarkeit Stimmen taut wurden, welche sich bei der Re»
daction über erlittenes Unrecht beklagten, ja sogar, wie genug-
sam bekannt sein dürfte, öffentlich unsere Correspondenten mit
«iuer Rechenschaftsforderung bedrohten, obschon bis auf den
gegenwärtigen Augenblick, wie natürlich, noch nie der Versuch
gelungen ist, die Verfasser solcher ganz grundlos incriminirten
Artikel der Unwahrheit zu zeihen. Wo aber ein gesetzlich ge-
nehmigtes und bereits zur Vertheilmig gekommenes B la t t auf
irgend welche Weise an der Bekanntwerdung behindert und
seinem Leserkreise entzogen wird, da unterliegt dasselbe gewisser-
maßen einer Nach-Censur, die eben als eine nachträgliche um
so drückender und beeinträchtigender sein muß, wenn auch, wie
ebenfalls auf der Hand liegt, jedes zum Stillschweigen verur-
theilte B la t t an Beachtung gewinnt und sich eine desto weitere
Bahn bricht. — Möchte man doch auch in Mi tau einmal die
Ueberzeugung gewinnen, daß ein freies, unumwundenes Wort
die beste Garantie für eine gedeihliche Entwickelung alles socialen
und politischen Lebens bietet, und nur die volle Gewährung
aller Rechte der Presse jene Fortbilkung und Vervollkommnung
für die dortigen Communal - Verhältnisse herbeiführen könne,
Vere» sich andere inländische Städte schon längst zu erfreuen
haben, die den Werth der Otffeutlichkeit besser zn schätzen und
zu würdigen wissen.

Wir haben mit ein paar Worten noch eines andere» Um-
standes zu gedenken. Fast auf jede einzelne Nummer des I n -
landes weiden nach ihrem Erscheinen von diversen Seiten her,
meist aus Kurland!, Riga, S t . Petersburg und dem Ausland«
Extrabestellungen gemacht, die oft eine sehr bedeutende Anzahl
von Eremplaien beanspruchen. Wenn wir nun uns nicht im
Stande sahen, a l len Wünschen zu genügen, so ist es zuweilen
vorgekommen, daß man ohne unser Wissen in anderen
Druckereien neue Abzüge anfertigen und au Stelle und Or t
hat abermals censiren lassen. Nicht weil unsere eigene Druckerei
dadurch wesentlich beeinträchtigt wird, wollen wir hiermit Ein-
sprache gegen dieses Verfahren erheben, — da wir ja überhaupt
das Inland nicht in gewinnsüchtiger Absicht, sondern mit bloßer
Rücksicht auf seine Notwendigkeit für die baltischen Provinzen
und andere Kreise herausgeben, — sondern nur in Anbetracht
dessen, daß wir einerseits unmöglich irgend welche Garantie für
ein durch den Nachdruck in Umlauf gesetztes, mit unserem
Namen versehenes B la t t übernehme,, können, andererseits durch-
aus wissen müssen, wo letzteres coursirt, um darnach zu ermessen,

welches Verständuiß das Inland in seinen verschiedenen Leser-
kreisen beanspruchen darf, — M'srieö Erachtens eine Frage von
Bedeutung, da gewissen Erfahrungen zufolge nicht ü b e r a l l die
zur rechten Würdigung eines in der Presse offen und rückhaltslos
ausgesprochenen Wortes nothweudige Reife der Einsicht sich zu
finde» scheint. D i e N e d a c t i o n .

D o r p a t . Als Beilage zu Nr . 204 der Ri'g. Z. ist eine
Anzeige von dem Dr. G. B r u t z e r über die von ihm drei
Werst von Riga an der rothen Düna unter dem Namen A s y l
N o the n b erg neubegiündete Heilanstalt für I r re und Ormüths-
kranke erschienen. Vorläufig können räumlicher Verhältnisse
wegen nur männliche Kranke aufgenommen werden. Der Pen-
sionssatz ist so gestellt, als er für den Inländer nicht einmal
die Höhe der in den meisten Prioatanstalten Deutschlands für
die zweite Verpflegungölasse geforderten Summen erreicht, wenn
man die Reisekosten mit m Anschlag bringt. Die näheren Be-
dingungen der Aufnahme sind jederzeit in der Anstalt selbst
einzusehen, woselbst auch die Anmeldungen entgegen genommen
weiden. — Der Name des durch seine vicljährige Praxis in
Riga und in weiteren Kreisen rühmlichst dekannten Vorstandes,
welcher mehrjährige vorzüglich der Irlenheilkunde gewidmeten
Studien in den entsprechenden Anstalten des Auslandes gemacht
hat, dürfte tem Publikum Bürgschaft genug ftin, daß die Lei-
tung der Hrilllustalt in umsichtiger, sorgsamer Hand ruht. Die
Errichtung eines solchen Asyls können wir aber als ein drin-
gendes Nedürfniß bezeichnen, dem mau bis hierzu noch allzu-
weuig Rechnung getrügen hat. Vor einiger Zeit ging man
auch in Dorpat mit tem Plane um, eine Irrenanstalt anzule-
gen j leider ist aber die Sache nur bei der Anregung der Ioee
dazu verblieben, wenngleich sich hier nicht wenige Leidende befin-
den, für welche die Unterbringung in einer Anstalt eine wirk-
liche Wohlthat wäre.

D o r p a t . Narva ist am 3 l . Aug. von einem heftigen
Gewitter und am Tage darauf von einer Feuersbrunst heimge»
sucht worden. Ein starker Blitzstrahl schlug in ras Gebäude
der Kreisschule ein, beschädigte einen Schornstein und einen Ofen
und zertrümmerte die Fenster. Alle Bewohner des Hauses
verspürten die Einwirkung des Schlages, insbesondere ein am
Fenster sich aufhaltender Knabe, dessen Körper unter dem
rechten Knie einen kleinen rothen Fleck zeigte. I n einem be-
nachbarten Haufe schlug der Bli tz, durch das Fenster und er-
zeugte in der Scheibe ein kreisrundes Loch. Der zwei Werst
von der Stadt liegende Krug wurde in der nämlichen Zeit von
einem Blitzstrahl getroffen, welcher durch den Fensterrahmen
ging und einen gerade beim Essen sitzenden M a n n , einen Ver-
pflegten des Narvafchen Armenhauses, auf cer Stelle tödtete, ohne
sonst im Hause eine Beschädigung zu verursachen. — Tages
darauf brach in der Vorstadt im Hause des Kunst- und Han-
delsgärtners B r a u e r Feuer aus, welches mit solcher Heftigkeit
um sich griff, daß in kurzer Zeit das Wohnhaus, die Neben-
gebäude und Treibhäuser niedergebrannt waren. Der betrieb-
same und fleißige Eigenthümcr hat mit seiner Familie nichts
weiter als Das nackte Leben gerettet; obdachlos stehen die
armen Leute mir ihren vier kleinen Kindern da, ohne Erwerb
und aller ihrer Habe beraubt. Der Aeltermann der großen
Gilde zu Narva , Hrinnch Hansen, hat in einer Beilage der
Narvaschen Stadtblätter einen Aufruf erlassen, in welchem er
mit ergreifenden Worten Noth und Elend der Verunglückte»:
schildert und die schleunige Hülfe aller Menschenfreund« ansteht.

D o r f t a t . Mehrere Passagiere des Dampfschiffes »Nico»
lai« haben in der Neu. Z. (Nr. 132) au den Capitain des
Schiffes eine Petition gerichtet, seinem Oeconomen die Weisung
zu erthcilen, auf der Fahrt von Hclsiugfors nach Reval das
Mittagsesseu in der auf Dampfschiffen stets üblichen Weise um
dre i Uhr, nicht um ein Uhr, nachdem eben erst das Früh-
stück stattgefunden, anzusetzen, damit die schon um 2 Uhr lan-
denden Passagiere nicht unbilliger Weise gezwungen würden, die
absichtlich 2 Stunden zu früh auf dem Schiffe augerichtete
Mahlzeit, nach welcher sie kein Verlangen trügen, bezahlen oder
sich Drohungen und Grobheiten von Seiten des Schiffsöcono»
wen aussetzen zu müssen. Diese öffentliche Petition giebt wie-
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derum einen Beitrag zu jener oft laut werdenden Klage, mit
welcher bei uns viele für de» Bedarf des Reisenden berechneten
Restaurationen und Tables d' hötes über dessen Magen und
Appetit zu disponireu pflegen. Es wäre ganz zweckmäßig die
inländische Gastronomie in dieser Beziehung einmal wie gehörig
zu schildern, und insbesondere die Namen aller jener Stationen
und Passagicrsckiffe anzugeben, welche sich bereits Jahre lang
vor allen Anderen in der Prellerei ausgezeichnet und sich der-
maßen an die Vortheilhaftigkeit derselben gewöhnt haben, daß
sie ihr System trotz allen Klagen und Beschwerden nicht aufc
zugeben gesonnen sind. Die Dörptsche Zeitung (1l). August
d. I .1 gicbt eine gute Schilderung dessen, wie rs den mit der
Livländischen Diligence Reisenden in Bezug auf Essen und
Trinken zu ergehen pflegt, und anderweitiges Material ließe
sich leicht herbeischaffen, wollte mau nur einige Passagiere etwa
der Eisenbahn, des Dörptschen Dampfschiffes Narowa n. s. w.
consultiren. — I u Wenden stellte es sich einst zur großen
Hliterkcit einer Reisegesellschaft heraus, daß die Größe der
Zahlung für Speise und Trank nach der Kleidung der einzelnen
Consumeilteu geregelt wordeu war; wiederum in Riga hatte
,nau in einem Gasthause v o r l ä u f i g keine Taxe, man wollte
offenbar Zeit gewinnen, sich zuvor ein wenig über die V.ermö-
geusoerhältnisse des Reisenden zu orieutireu, und i» Iacobstadt
erhielt Jemand einst den Bescheid, hier werde ganz nach Belie-
ben gezahlt, da man mit größerer Sicherheit cuf die Anstän,
digkeit des Reisenden als auf die Erfüllung aller Anforderungen
der Taxe rechnen könne! Was hilft es übrigens auch, daß in
allen Stationen Taxen in gesperrter Schrift die Wände bedecken?
Wer controlirt die Praxis und was hcißt's denn mathematisch
genommen: Eine P o r t i o n Thee, Kaffee, ein G l a s Neiu
und dergleichen mehr? Giebt es doch schon große und kleine
Fuße und Pfunde, die sich bei uns in Handel und Wandel be-
ständig ablösen und ersetzen, wie viel mehr also auch große
und kleine Portionen, Gläser und dem Äehnliches, deren Werth
sich außerdem nach ihrer Qual i tät bestimmt, die sich nicht in
einem Normalmaße an der Wand aushängen läßt.

D o r p a t . Das S t . Pet. Sonntagsblatt schreibt, daß
es folgendermaßen in den Ostseeprovinzen vertheilt sei. Riga
Ü6, Rcval 2 6 , Wenden 2 3 , Wolmar 18 , Dorpat 14 . M i -
lau 14, Narva l i , Hapsal 10, Walk 9, Hasenpoth 7, Arens-
burg 6 , Nesenberg 5 , Nauske 4 , Lemsal 4 , Wnssenstein 4,
Rodenpois 4, Fellin 4, Frauenburg 3, Iacobstadt 3, Goldiu-
gen 2 , Libau 2, Naltisch.Port 2 , Grobin 1, Düuamünde l ,
Windau l . Tuttum l , Talsen l , INuxt l ' , Noop 1 , Frie-
drichstadt l . Es werden somit überhaupt 239 Exemplare be-
zogen. Wi r geben diese Ucbersicht, weil sich für den denkenden
Lefer in derselben mehr offenbart als blos eine Zusammen-
stellung von Zahlen.

N i ss t l . Seit einem Jahre besteht bei uns der >,Rigasche
HilfZverein Russischer Handlungs-Commis", welcher nunmehr
etwa 209 Mitglieder zählt und über ein im Laufe der Zeit
sehr bedeutend angewachsenes Capital zu disponiren dat. Dieses
Capital wird nach einigen Jahren zur Unterstützung hilfsbe-
dürftiger Mitglieder, sowie deren Wittwen und Waisen ver-
wendet werden. Am I . Septbr. feierte der Verein im Saale
der großen Gilde de» erste» Jahrestag. Die Feier, welche mit
geschäftlichen Verhandlungen des Vereins begonnen und mit
einem Diner beschlossen wurde, lieferte den deutlichen Beweis,
wie man in Riga den guten Zweck der Gesellschaft zu würdige»
weiß und dem Verein, welcher zu den schönste» Hoffmmgeu be-
rechtigt, seine volle Aufmerksamkeit u. Theilnahme zuwendet. L.

Z l i g a . Die »Rigasche Zeitung" girbt wieder einmal
(wir eminern an den von einem patriotischen Berliner herrüh-
renden „ F r i e d r i c h W i l h e l m " von Schlegel) einen l i t t '
rärifch-historischen Gallimatthias zum Besten.' Das Feuilleton
der Nr . 29 l enthält ein „Vermischtes", dessen Mischung dies,
mal eine so künstliche Mosaik-Arbeit zu Stande gebracht hat,
daß wol jeder Leser die heterogenen Elemente des Mixtum —
Wahrheit und Unwahrheit — deutlich spüren, sie aber nicht
völlig von einander wird scheiden können. Es heißt am ange,
fühten Or te : „ I m Verlage von Eo. Treweudt in Breslau ist

ein Buch erschiene«: Theodor Gvttlieb von Hippel, der Verf.
des Aufrufs: „An mein Volk", ein Gedeukblatt zur 5vjährigen
Feier der Erhebung Preußens, herausgegeben von Dr. Theodor
Nach. Bekanntlich galt als Verfasser des Aufrufes von l k ! 3
lange der Vierradener Dichter Stägemann. Hippel, der erst
1843 starb, hätte leicht seine Autorschaft beweisen können, aber
er dachte wol wie Fichte u. s. w . " — Sie irren gröblichst,
Herr Referent! Meinen Sie Hippel, den Verfasser der Lebens-
läufe, oder von wem sonst reden Sie? Theodor Gottlieb v o n
H i p p c l konnte im Jahre 1813 weder seine angebliche Autor-
schaft an dem qu. „Aufrufe« beweisen, noch damals einen
Aufruf oder sonst was schreiben; er »dachte" im Jahre 1813
weder wie Fichte, ja nicht einmal so wie der Referent der Rig.
Zeitung noch jetzt denkt, denn er schlief bereits 17 Jahre im
Mutterschoß der Erde; er war geboren 1741 und starb nicht
1843 — das übermenschliche Älter entgeht nur dem qu. Re-
ferenten auf seinem Nechnenbrett — , sondern schon 1796 !
Welchen Aufruf mei»t denn nun aber das angekündigte Buch
des Di-. Bach? Aus dem Jahre 1813 kann er nicht datiren,
wenn er den alten Humoristen zum Verfasser haben soll, und
schrieb dieser gleichfalls einen „Auf ru f " an das Preußische Volk
(etwa während des siebenjährigen Krieges), was hat dann die-
ser Aufruf mit der Erhebung Preußens im I . 1813 und was
mit Stägemann, dem Freihntsdichter jener Epoche u n s e r e s
Jahrhunderts zu schaffen? Antworten Sie gefälligst, Herr
qu. Referent! Wi r bitten Sie aber, nicht mehr in Ihrem

! simpeln AlltagZkleide öffentlich zu erscheinen, an welchem jede
literarische Faftr vertragen ist, lann auch — uus gestatten zu
wollen, daß wir Herrn von Stägemann,im unangefochtenen
Besitze der in Rede stehenden Autorschaft belassen, so lange
Sie ihm keine anderen als nur citirte Geister entgegenzustellen
wissen. — t —

M t i t a u . Eln sonderbares Geschick, wenn nicht zu sagen
Verbängm'ß schwebt über die Nummer 23 des Inlands, welche
den viel und häufig wiedergeleseneu Aufsatz: D i e b e d r o h t e
L a g e desg ruudves iß l i chen B ü r g e r s t a n d es in M i t a u "
enthält. Gleich nach ihrer Erscheinung verschwand diese Num-
mer von fast allen Zcitungstischen Mi tau 's ; wahrscheinlich
wünschte man es nicht, daß bei uns auch sonst Jemand außer
dem Auctor Notiz von dem Artikel nähme. Dieser Umstand
hatte zur Folge, daß die Redaction der Rig. Zeitung, weil
in nächster Nähe befindlich, von mehreren Personen ersucht
wurde, den besagten Artikel in ihren Spalten w ö r t l i c h abdru»
cken zu lassen. Die Nig. Zeitung brachte auch in der That
alsbald ein Schriftstück, aber — es war etwas ganz anderes,
als was sie ihrem Auftrage zufolge bringe» sollte: m'cht nur,
daß sie sofort mit einer quasi Widerlegung ihr Referat begann,
sie producirte nur eine sehr unwesentliche Stelle des Aufsatzes,
ließ die Hauptsache ganz weg und namentlich die sachliche Be-
gründung derselben, so daß das Machwerk eine ganz eigenthüm-
liche Farbe erhielt und Niemand klug werden konnte, weshalb
das Inland einen so gleichgiltige» und nichtssagenden Gegen-
stand zur Sprache gebracht hatte. Dieses Referat konnte na-
türlich die hiesige» bei der Sache äußerst betheiligten dieser nicht
befriedigen und man sah sich nunmehr — da alle In lands-
Nummern ,'u Mi tau verschwunden waren, die Rig. Zeitung aber
über den Gegenstand einen ganz falsches Licht verbreitet hatte,
^ dazu veranlaßt, einen Separat.Abdruck des Inlands in einer
anderen Druckerei zu Riga anfertigen zu lassen. Nach diesem
Abdruck, welcher in Riga wiederum von der Censur gebilligt
wurde, — wird gegenwärtig bei uns von der örtlichen Polizei
gefahndet, derart, daß sogar schon mehre desfallsige Haus-
suchungen stattgefunden haben. — Dem Referenten dieses er-
scheint .es aber höchst ersprießlich, ja sagar nothwendig zu sein,
daß das ? ra et kont ra in Verhandlungen über unsere Com-
munal-Verhältnisse der Oeffc^lichkeit nicht entzogen werde, m:0
kann es daher nicht untellisscn, sein Vedaueru über deu gemel«
deten Vorgang hiermit auszusprechen. — t —

V e l l i n , 2. Septbr. B is in die Mitte des August.Mo,
uates war das Wetter nur wenig sommerlich warm; an, l ä .
hatten wir Morgens um ? Uhr -f-12", Mittags um 2 Uhr
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^ 1 6 ° und Abends um 9 Uhr ^12«, bei dem Barometerstände
Don 21.11,3, 28.0,9 und 28.1, bei 8 und ^V; die Sonne
schien bis zum Nachmittage unv ging hinter Wolken unter;
Den folgenden Tag, den t6 . , hatten wir schon ^ 1 6 , 4-23,1
und -l-lü,25, bei 28.1,1 u. 28.1,2, bei stiller Luft am Morgen,
um Mittag 885V 2 und AbenlS 88W, anfänglich war.es be-
wölkt, dann klärte es sich auf und blieb bis zum Abende heiter;
der höchste Wärmegrad kam vor am 18. Mittags 4-24,3,
Morgens ^ 18 und Abends 4-16, bei 28.2,6 u. 28.2.U, bei
stiller Luft am Morgen, bei einem die Blätter und Zweige der
Väume bewegenden 8W^, Abends war es wieder still, ten
ganzen Tag über war es heiter, und am 19. bei dem gleichen
Thermometerstande wie Tags vorher und bei 28.3, 28.2.9
und 28.2.9, Morgens war es still, dann erhob sich ein 8VV,
welcher bis zum Abend« anhielt, an beiden Tage» zeigte das
Thermometer in der Sonne 4-3N; der niedrigste Wärmegrad
war am 2. Abends, nämlich -»-7 bei 27.l i , N>V und es regnete;
die Mittelwarme des ganzen August-Monates ist also 4-IÜ.65,
was etwa der mittleren Jahrestemperatur in Nimes, lanF. 2 l O,
1»t. 43 30, 4-15.7 entspricht; der höchste Wärmegrad deS Mo»
nates August -1-24,3, kömmt der mittleren Wärme des Jahres
in Macao, lang. u. Paris 110 42 0 , lat. 23 08, fast gleich
4-23,9. Am höchsten stand das Barometer den 19. Morgens:
2 8 3 ; am niedrigsten den 8. Mittags 27.9.5 bei 4- l5,9, bei
stiller Luft und trübem Himmel; es ist somit das Mittel des
Monates 28 0,25, fast dem mittleren Barometerstände des
Jahres in Edinburgh, l«t. 56, beinahe gleich 28.0,9. Ganz
stille Tage gab es im August nur 4 : den 5. bei 4-7,2,
4^11,8 und 12.8, bei 28.0.2, 27,11,5 und 27.11,2 (daS
Barometer fiel stetig auch den folgenden Tag, den 6.: 27.10,5,
27.10,1 und 27.9.8, darauf blieb es den nächsten Tag, am
7., beständig auf 27.10 stehen) und bei bewölktem Himmel;
den 8. bei 4-12 und -l-10.5, bei 27.9,8 u. 27.10 und bei
trüber Luft; den 14. bei 4-13,5, 4-17,3 und -1-12.1, bei
27.10,9, 27.10,5 und 27.10,2 und bei regnerischem und be-
wölktem Himmel, und am 29. bei 411, 4 l 4 , 8 und 4-12,3,
bei 28.1,8, 28. l , t und 28.0,5; es war regnerisch und trübe
und nur um Mittag schien die Sonne; vorherrschend waren
in der 1. Hälfte des Monates ! ^ , in der anderen 8W-Wiude;
R>V° kam vor am Morgen und Mittag des 1. , am Abende
war NW, bei -j-11 u. 4-14, Abends - j -9.1, bei 27.10 und
27,10,5, am Abende 27.11, der Himmel war bedeckt und
wolkig; am Mittage des 3. bei -l-13.3, bei 28.1,l und bei
bewölktem Himmel und am 12. um Mittag bei - j»I4, bei
27,10 und hei wolkigem Himmel; 8 N ^ «. 88VV" hatten wir
am Morgen des 15. bei ^>12, bei 27.10,3 und bei Sonnen-
schein, er ermäßigte sich gegen Mittag zu W und erstarb am
Abende, bei -Z-16 u. >j-l3,5, bei 28.0,9 u. 28.1, am Abende
war der Himmel bereckt; am Mittage des l 6 . 8 8 ^ , und
8" am Morgen und des Mittags am 3 l . bei 4-9 u. ^-13,5,
bei 27.11 u. 28.0,1 und bei Sonnenschein; ein 8VVVV wehte
am 26. Mittags bei -Z-16, bei 28.1 unv bei Sonnenschein.
Heitere Tage gab es außer de» beiden genannten, 18. u. 19.,
noch 5 : den 9. bei ^ -15. >j-16 und -l>10, bei 27 .1 ! und
27,11,5 und bei ^ am Morgen, nachhe: war es still; am
17. bei 4-18, -j-24 u. - ^16 . bei 28.1,2 u. 28.2 u. bei 8
mid 8VV; am 20. bei 4-17,1, 4-24 u. ->!6,3 bei 28.2,9,
28.2 und 28.1.9, Morgens und Abends war es still, gegen
Mittag wehte 8W^; den 21 . bei -<>I7,5, -j-23.2 u. -j-12,2,
bei 28.1,2, 28.0,5 u. 28.l,2 und bei 8 u. 85V am Mittag
und Abende, und am 31. bei - ^ 9 , ->!3.ü und ^-10, bei
27.11, 28.0,1 u. 28.«,8; den größte Theil des Monates war
es regnerisch; am 14. um 4 V? Uhr Nachmittags fiel ein starker
Platzregen bei Gewitter, das Thermometer s>nk von 4>1?,2
auf -j-!2,5 und das Barometer von 27.10,5 auf 27.10. —
Eines der 3 Stämmchen des letzten Sechstels am Pfingströschen-
strauche hat einen Schößling getrieben, welcher bis zu Ende

August Nlütheu und Blüthenknospen trug; noch gegenwärtig
trägt er hell aufgeschlossene und geschlossene Blüthenknospen, die
wohl schwerlich sich erschließen werden, weil das Wetter rauh
und feucht ist.

Die Ausmessung der Stadt im Allgemeinen und jedes ein.
zelnen Grundstückes insbesondere ist im August innerhalb 3 Wo-
chen vollendet worden. Die Pläne werden im Winter gezeichnet.

M i s c e l l e n.
Die Professoren der Kiew'schen Universität haben den

Aufstand der P o l e n im südwestlichen Rußland im I . 1863
zum Gegenstände einer Colleltiu Erklärung, welche sie in einer
61 S . 8. starken Abhandlung veröffentlichen, gewählt. Sie
widerlegen die irrigen Nachrichten der ausländischen Presse und
stellen nach glaubwürdigen Berichten, so wie nach den that-
sächlichen Beweisen der Augenzeugenschaft die wahren Begeben-
heiten in möglichst gedrängter Kürze zusammen, um dem un-
parteiischen Leser einen klaren Ueherblick der Sachlage zu ver-
schaffen. Unterzeichnet ist die nach den obschwebenden Verhält-
nissen sowohl als politische Manifestation, wie als Denkmal
historischer Treue gleich wichtige Publication von sämmtlichen
zur Zeit der Ausstellung während der Sommer-Ferien in Kiew
anwesend gewesenen Professoren, unter denen wir auch den,
aus unseren Provinze« gebürtigen Neukirch, Mazonn, Czuma-
nowski, Dollen, Rennenkampff, Walthrr begegnen. Die übri-
gen, zur Zeit der Sommnferieu in K i e w nicht anwesenden
Professoren konnten die Unterschrift nicht bewerkstelligen. Uebri-
gens ist die, in der Universitäts-Typographie gedruckt erschie-
nene Arbeit nicht als eine im Namen des Conseils herausge-
gebene Schrift anzusehen, sondern mit der Censurformel vom
2 1 . Ju l i versehen. Sie hat daher der allgemeinen Benrthei-
lung ihrer politischen Constellation und öffentlichen Tragweite
für das Publicum unterlegen.

Nekro log .

Am 3. August alten St . starb in Dresden, wohin er gegangen
war, um sich heilen zu lassen, Karl v. Ra i son , Stadt, und Kirch-
sviel«iPrediger zu Windau. I m Pastorat Groß-Autz in Kurland, wo
sein Vater Prediger war, wurde er am 2 l . August I8NL geboren und
darauf vom Vater allein unterrichtet, bis er l826 die Universität
Dorpat bezog. Nach vollendetem theologischen Studium war er Haus»
lehrer und wurde dann am I<5. Mai 1837 als Adjunct des nachmaligen
Bischofs Pausier, der damals Pastor zu Windau war, ordinirt, im
Jahre daraus aber als dessen Amtsnachfolger zu Windau introducirt.
Seitdem hat- er sein schwieriges Amt mit verwickelten Beziehungen
und großer Deutscher und Lettischer Gemeinde, mit vielem Segen für
Kirche und Schule geführt, und bei Groß und Klein Liebe und Ach,
tung in ungewöhnlich hohem Maaße hinterlassen, ganz besonders
genoß er bei seinen Amtsbrüdern Beides. Von seiner Jugend an
hatte er sich turch einen reichen, vielseitig gebildeten Geist, der mit
Milde und Anspruchslosigkeit gepaart und durch Heiterkeit geziert
war, gar viele Freunde erworben, und diese wissen es schr wohl, daß
es eben seiner Anspruchslosigkeit zuzuschreiben ist, wenn fein gesegne-
tes Wirken sich nicht in weiteren Kreisen und in augenfälligerer Weise
kund gab. — Nach b^ld 25jähriger Ehe hinterläßt er eine Wittwe
und 3 Kinder, 2 erwachsene Töchter und 1 Sohn, der soeben di«
Universität bezogen hat. Während seiner letzten beiden Lebensjahr«
l i t t er viel an sehr schmerzhafter Krankheit, wovei er aber mit größ-
ter Treue sein mühsames Amt allein fortoerwaltcte und dadurch 2iel«
leicht seine Auflösung beschleunigte.

Gott hatte es so gnädig gefügt, daß er nicht vereinsamt in der
Fremde starb, sondern in den letzten Tagen von seinem Bruder, dem
Gefährten seiner Kindheit und Jugend gepflegt wurde, und daß an
seinem Grade Gattin, Tochter und theilnehmende Freunde stthn konn-
ten. Sein Tod war sanft und ihn begleitete ein getroster Christen-
glaube bis zum letzten Augenblick.

lielli,ct«ur Dr. t?. //eo/le/.
Von der Censur erlaubt.

Dorpat, den 9. September »863, lNr . 484.)
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D a s . I n l a n d ' erschein»
ivöchenrlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumeraiions - Preis für
das Jahr belrägt t» Rbl. S .
mit Einschluß der Pollsteuer
im ganzen Reiche u. ̂ ^ Äibi.
Silber in Dorpat. Man

avonnirt bei der »Nedacsion
des In lands ' uî d b«> dem
Vuchdrucker und Verleger
H. Laakmann in i?0lpc>t.
Insertionb-, ^edl'tircn für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

L id- , Cst- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik uud Literatur.
A c h t u u d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Gelegentliche Bemerkungen eines reisenden
Schulmannes.

Von E . G . E n g e l m a n n ,
Infpector des Mitauschen Gymnasiums.

. M (Schluß.)
18) ^« l !an wende nur nicht e in : woher die dazu nöthige

Zeit nehme» ? So l l die Schuljugend mit noch mehr Lehrstunden
belastet werden? Wozu denn das gerade! Es girbl ein an-
deres Auskunftsmittel. Für den angedeuteten Erwerb reicherer
Geistesbildung durch angemessene Beschäftigung der Jugend
mit der Naturwissenschaft bedarf es nur einer geringen Stunden-
zahl auf unser« Gymnasien, diese aber durch alle Classen hin-
durch; — und für die andern Fächer, welche diese wenigen
Stunden herzugeben haben, bedarf es nur des Aufgebens der
bisherigen für unsere Zeit noch immer zu pedantischen Methode
gegen eine lebendigere, praktischere, die durch geschickte Hand-
habung ersetzt, was an Zeit geopfert wird und so im Stande
ist, wohlwollend und hilfreich die Hand bieten zu können.
Guter Wille und Geschick vermögen viel. Die gewandtere,
ausgebildetere Methodik unserer Zeit mit ihrer leichteren, geschick-
teren Technik bedarf nicht mehr des Zeitaufwandes, dessen die
ältere, weitläuftigere, schwerfälligere, mehr mechanische Praxis
nicht entbehren konnte, um in verhältnißmäßig geringerer Zeit
mehr zu leisten, als früher möglich war, unbeschadet der Grund«
lichkeit. Die Unterrichtsstunde unserer Zeit verläuft nicht so
ausschließlich mehr mit bloßem Abfragen, Erklären und Dociren,
sondern ist mehr ein lehrreiches, rüstiges Zusammenarbeiten des
Lehrers und Schülers; sie ist nicht ausschließlich mehr Lehr-
stunde, sondern zugleich Lernstnnve, in der sich der aufmerksame
Schüler gleich auf der Stelle aneignet vieles, was ihm häus-
liches Lernen erspart. Bei uns geht stets die Praxis dem theo-
retischen Lernen voraus; die Theorie folgt der Praxis als will«
kommene Erläuterung und von dieser nur las Nöthige, wirklich
Brauchbare. Das Alles kürzer, bündiger, mit sorgfältigerer
Unterscheidung des Wesentlichen und Unwesentlichen, als es den
Alten vor Zeiten handlich und genehm wnr. Denn weitläuftig
und mechanisch ist eben noch nicht gründlich. Könnten wi r
uns nur entschließen, unser» Schülern mehr Beschäftigung mit
der S p r a c h e , als mit der G r a m m a t i k zu gewähren, ihnen
mehr Vers tändn iß der alten Classiker, als E r k l ä r u n g durch
philologisches Beiwerk zu bieten, so steht nicht zu bezweifeln,
daß der Bund der clafsischen Studie» mit der Naturwissenschaft
für gemeinsame Arbeit an einer de,, Zeitbedürfnissen entsp«.

chenden Bildung beiden ein gewinnreicher und ersprießlicher sein
werde. Es kommt nur darauf an, daß Alles dabei besonnen,
verständig, praktisch hergehe und die Neform, daS Neue sich
organisch aus kein Bestehenden hervorbilde. Freilich wird es
eine Zeillang hie und da an Lehrern fehlen, die es sich abge»
winnen können, sofort und ohne Bedenken sich in die ihnen
fremde Weise des neugestaltete!, Zustandes hineinzuleben. Daß
solche Schulmänner, deren Wirksamkeit mit der bisherigen An«
schauung und Praxis verwachse» ist und bleibt, keine ungehörige
Belästigung treffe, und es ihrem besten Wissen und Können
überlassen bleibe, unter der veränderten Sachlage sich zurecht zu
finden und ihre Stellung zu nehmen, versteht sich von selbst.
Es wird hier gehen, wie überall bei Neubildungen fortschreitender
Entwickelung. Die Leute, welche die erforderliche Nerfahrungs-
weise veränderter Verhältnisse mit Verständniß und Erfolg zu
handhaben wissen, bilden sich erst unter dem Einfluß neuer
Zustände aus ihnen selbst hervor; und aus dem Mangel an
solchen Persönlichkeiten erklärt sich jedesmal der Widerstand
gegen jede, auch die zeitgemäßeste Neform. Auch er hat fein«
Berechtigung, und darf weder irre machen im Vorgehn, noch auch
übel gedeutet werden; er muß vielmehr als eine schätzenswerthe
Hemmkettc gegen Ueberstürzung geduldet und brachtet werden.

19) Auch den oft vernommenen Gemeinplatz: „dann wird
die Jugend weder das (3me, noch das Andre recht lernen und
verstehen!" — müssen wir mit der Gegenfrage zurückweisen:
„lernt denn jetzt die Jugend daS Eine oder das Andre recht?"
Allenfalls in den Rralgymnasic» das Eine, die Naturwissen-
schofteu, für den künftigen Beruf, für das Fortkomme» für den
Erwerb des täglichen Brotes! Aber lernt denn der Zögling
des philologischen Gymnasiums das Eine, was die humanistische
Bildung ihm auf der Anstalt bietet, die alten Classiker reckt
verstehen, auch nur dem bloße», einfachen Wortsinu nach, so
daß er sie ohne Weiteres weglesen kann, wie einer der fran-
zösisch o d „ englich gelernt hat, wenn man ihm ein französisches
oder englisches Nuch vorlegt? M i t Nichten! das wird nicht
erreicht. Dazu bedarf es noch, daß er Philologie studire. Und
warum denn nicht? Der Sachverständige, über den Gegenstand
Wohlunterrichtete sieht ohne Weiteres, daß die Gegenfrage eben
so thöricht war, als der Einwurf, dem sie entgegengestellt wor-
den ist. Und darauf eben, auf das Nichtige, Thörichte des
Einwurfes wollten wir aufmerksam machen. Beantworten wir
aber auch die Frage: Und warum denn nicht? Erstlich, weil
au den alten, classischen Sprachen mehr Tieferes, Umfassenderes
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zu lernen ist als am Französischen und Englischen, wie denn
andrerseits an den Naturwissenschaften unendlich viel mebr zu
lernen ist, als man sich auf dem Realgymnasium fnr's Brod,
für künftiges Forlkommen aneignen kann. Sodann ist es eben
nicht Aufgabe der Gymnasien, fertige Lateiner und Krieche»» für
künftiges Fortkommen, um davon einmal sein Brod zu haben, —
aufzustellen. Wer das Gymnasium besucht, sucht allgemeine
Bildung als Vorstufe zu höheren Studien. An der Nesckäfti-
guug mit den Lebrgrgenständen des Gymnasiums soll der Geist
in Vewegnng gerathen, es sollen aus ihm Gedanken und Ge-
sinnungen gewisser Ar t hcroorwachsen, diese in einer bestimmten
Richtung sich entwickeln und ausbilden; es genügt nicht, daß
der Zögling eines Gymnasiums sich eine gewisse Summe von
Kenntnissen zu eigen gemacht habe, um von Stufe zu Stufe
vorzurücken, er muß bei dem schou angeeigneten und erlernten
Material mit seiner Beschäftigung v e r w e i l e n , bis er die Reife
des Geistes zeigt, die ihn befähigt mit Nerständuitz und Leichtig«
keit das Erlernte zu handhaben, d. h. bis er eine der Stufe
und dem Maß seiner Kenntnisse entsprechende B i l d u n g sich
erworben bat. Vor allen Dingen aber sc»ll hier das Lernen
gelernt werden, als iiöthigste Vorbedingung zu höhern Studien.
Wer auf dem Gymnasium noch fragen kann: wozu brauche
ich dieses oder jenes, gehört eigentlich gar nicht dahin; er wird
auch die Zurechtweisung nicht verstehen und beherzigen: du hast
es nöthig, um daran zu lernen, wie du dasjenige, was du
einmal im Leben brauchen wirst, auf die zweckmäßigste und
würdigste Weise dir mit S inn und Verstand anzueignen hast.
Warum sollte nicht der Arzt, der Advocat, der juristische Be-
amte, der Prediger, las was er eben praktisch zum Fortkommen
und Broterwerb bedarf, bei einigermaßen gesundem Sinn und
mäßigem Geschick sich zu eigen machen können, wenu er sich
handwerksmäßig auf einige Zeit bei einem praktischen Arzte
oder Juristen, bei einem Pastor in die Lehre begäbe? Ob aber
der Gesellschaft damit gedient wäre, ist eine andere Frage.
Sie wi l l diese Berufsaiten in den Händen gebildeter Leute
sehen. Die hier erforderliche allgemeine Bildung zuförderst gibt
das Gymnasium. M i t dieser ausgerüstet soll das zu diesen
und ähnlichen Veruftarten erforderliche Wissen auf wissenschaft-
lichem Wege an der Universität erworden werden. Und erst
nach Erledigung dieser Vorbedingungen wird die praktische Aus»
Übung im Dienste des Publikums gestattet, wobei sich dann
Forlkommen und Brod nebenbei auch finden. — Was wir
uun hier sagen wollen, ist dieß. Für das Bedürfniß allge-
meiner solider B i ldung, wie unsere Zeit und ihre Bedürfnisse
sie immer dringender verlangen, reicht als B i lduugämi t te ! der
Unterricht in den alten Sprachen allein nicht mehr aus. Geist
u n d N a t u r ! heißt die Losung unserer Tage. Es wird für
den Unterricht in leu alten Sprachen nach hergebrachter Weise
im Verhältuiß zu dem, was erreicht wird, mehr Zeit und Kraft
aufgewandt als dafür nöthig ist; die bisher übliche, schwerfällige,
weitläuftige Methode, vergangenen Zeiten ganz angemessen,
schwächt jetzt das Interesse für die alten Sprachen bei der
Jugend selbst je länger je mehr ab und legt die Celbstthätig-
keit mehr und mehr lahm; es ließe sich bei praktischerer Me-
thode und zweckmäßigerer Anordnung des Lehrstoffes mehr noch
als bisher erreichen und dabei doch die nö th ige Zeit erübrigen
für ein zweites, wichtiges Bildungsmittel: die Naturwissenschaft.
Die Gymnasialbüdung kann die Grundlage zu höher» Studien
m beiden Richtungen: Die sprachlich-literarische, wie die ma-

thematisch-naturwissenschaftliche vollkommen genügend gewähren.
Es sollen, wie wir schon erwähnt haben, auf dem Gymnasium
weder Sprach- noch Naturforscher gebildet werten; aber der
reife Gymnasialschüler soll ausgerüstet mit der r.öthigen Vor-
bereitung auf beide Stutieukreise bei der Entlassung von der
Anstalt, wohlunterrichteter und selbständiger als bisher, zu ent«
scheiden in den Stand gesetzt werden, wofür er sich nach Nei-
gung und Befähigung zu bestimmen hat. Gs soll bei dem Ge-
bildeten in unserer Zeit forthin „ach keiner Seite hin mehr
gänzlicher Mangel an Verständm'ß, grobe Unwissenheit herrschen.

20) I n Deutschland freilich stehen die Gegensätze noch
immer gespannt und feindlich einander gegenüber. Und wir
mögen es nicht leugnen, daß es einen höchst unerquicklichen
Gindruck auf uns machte, an dem trefflichen AugZburger Eon-
greß die Vertreter des Realunterrichts aber auch ganz und
gar zu vermissen. Bei Stif tung dieser Nanderocrsammlung
gelcgenheitlich der Säcularfeier der Göttinger Universitär im Jahr«
1837 war von den Stiftern derselben Thiersch, Nost, Göttling
und Nitschl ucbst ihren 23 ersten Genossen (unter den Auspicien
Alexander v. Humboldt's) ursprünglich nur eine philologische
Gesellschaft beabsichtigt. Es wurden aber auch gleich Lehrer
der historischen und mathematischen Wissenschaften als Vertreter
ihrer Fächer hinzugezogen und Thirsch überbrachte persönlich,
wenn gleich ohne Erfo lg, eine Einladung dem Verein nord-
deutscher Schulmänner aus Mecklenburg, Schleswig, Holstein,
Braunschweig, Hannover und Oldenburg, seit l834 bestehend
mit philologischer, historischer und mathematisch « physikalischer
Section. Gleich in der Eröffnungsrede der ersten Versammlung
zu Nürnberg 1838 erklärte Thiersch, daß hier nur Friedsames
und Wissenschaftliches, also dem Staate nur Ersprießliches zur
Sprache kommen könne. Die Versammlung ist stets dieser
Erklärung treu geblieben und so hat auch nie irgend eine deut-
sche Regierung die Erlaubm'ß zur Abhaltung derselben verwei-
gert. Thiersch stellte damals als Aufgabe der Versammlung
h in : Besprechung reln-philologischcr, philologisch-methodologischer
u»ld pädagogischer Fragen. Der jedoch gleich zu Mannheim
183!) gestellte Antrag, auch die Lehrer und Leiter der höhern
Bürgerschule heibeizuziohrn, ward entschieden abgelehnt und
pädagogische Besprechungen immer noch stiefmütterlich behandelt
oder wohl gar kurz abgefertigt, obwohl die Mehrzahl der Theil«
nehmer an der Versammlung gerate aus Schulmännern brstaud.
Als zu Ulm 1842 Väumlein und Schmid besondere Sitzungen
der Schulmänner für pädagogische Fragen in Antrag brachten,
blieb die Zahl der in die zu diesem Zwecke ausgelegten Listen
Eingezeichneten zu gering, um den Autrag in's Leben zu fördern.
So indolent oder eingeschüchtert waren damals noch die Päda-
gogen. Fast nur Thiersch aNein erschien als der Manu vor-
urtheilsfreier Würdigung a l l e r in die Unternehmung hinein-
schlagender Interessen. Als zu Dresden 1844 die Bildung
einer Section der Orientalisten zu Stande gekommen war,
sprach er die Erwartung aus, es werde demnächst in Folge des
zweckmäßen Vorganges zu besondern Scctionen geschritten wer-
den für deutsche und romanische Philologie, für Kuustarchäologie,
für historisch-exegetische Theologie; der Name der Gebrüder
Grimm unter der Zahl der Stifter sei die Garantie dafür,
daß die Pflege deutscher Philologie im Sinne des Vrleins
Uege; auch über wissenschaftliche Militärerziehung hielt er einen
blher;igenswetthen Vortrag. Kurz, man dachte an Alles, uur
nicht an die Besprechung des Rcalschulwcsens, an die Herbei,
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ziehung der Realschulmänner. Die Versammlung indeß zu

Darmstadt 1845 verlief sehr bewegt. Es hatte sich im selben

Jahre zu Meißen ein seitdem wieder eingegangener Verein ge-

bildet für deutsches Real- und Vürgcrschulweseu, auch hatte

Köchln eben seinen Fcldzng für Gymnasialreform mit der ersten

seiner dahin bezüglichen Streitschriften begonnen und es in der«

selben als „unläugbare Thatsache" hingestellt, daß der Gym-

nasialunterricht der Gegenwart mit dem Zeitbewußtsein im

Widerspruch stehe. M a n befürchtete eine Lostrennung des

Lehrelstandes der Mittelschulen, der Gymnasiallehrer; man be-

fand sich geradezu in einem Zustande der Unklarheit über die

wichtige Grundfrage: formelle oder materielle Iugendbildung,

über las Verhältm'ß der verschiedenen BildungZwege beider

Richtungen; nachdrücklich schärfte man reu philologischen Schul«

Männern ein, daß die Pflege philologischer Wissenschaft in zweiter

Reihe stehe nach ihrer Hauptaufgabe, der pädagogischen, als

Iugendbildner und Erzieher. Nach einem scharfen Kampfe ward

zweierlei durchgesetzt. E inmal : Sitzungen einer pädagogischen

Section neben den Gesammtoersammlungrn. Codann: Erlaß

einer Ginladung an die wissenschaftlichgebilteten Realschulmänner

zum nächsten Congreß. Aber vom Präsidium der Versamm«

lung des nächsten Jahres ward dem zweiten Punkte nicht Folge

gegeben und die Versammlung zu Jena 1846 billigte das nach-

träglich. Man machte gellend, daß schon durch das Ursprung«

liche Statu t deS Philologenoereins all« wissenschaftlich gebildeten

Realschullehrer als Mitglieder anerkannt seien, eine nachträglich

witderholte Einladung könne bei der dermaligen Sachlage leicht

als beabsichtigte Kränkung aufgenommen werden. D t r um das

Realschulwesen hochverdiente, seitdem verstorbene Pädagog Mager,

selbst ein philologisch gebildeter Mann, hatte schon vorgeschlagen,

den Congreß der Reallehrer sofort gleichfalls nach Jena zu

verlegen und die daselbst tagende Philologeuoersammlung damit

zu sprengen. Indeß ward doch der gleichzeitige Reallehrer-

Congreß zu Mainz abgehalten. Hier aber ward unverholen

ausgesprochen, eine Vereinigung beider Versammlungen fei jetzt

nicht mehr rathsam, die Sache des Realschulwesens werde doch

von den philologischen Professoren, Gymnasiallehrern und Orien-

talisten auf die Seite gedrängt werden, alle Aussicht der Neal-

schulmänner, in der Versammlung zu ihrer vollen Berechtigung

zu gelangen, sei verschwunden. Unerfüllt blieb demnach res

Philologen Rost zu Basel 1847 in Aussicht gestellte Erwar-

tung, die Realschulmänner würden ihre Eoüderoersammluiigen

einstellen, um einen allgemeinen Lehrelverein von Humanisten

und Realisten in's Leben zu rufen. Während der Wirren

!848 und 1849, ebenso wie 1853 , gab es keine Versamm-

lungen. Nachdem der Realistencongreß unterteß eingegangen,

sollen sich ehemalige Mitglieder desselben zu den Philologen-

Versammlungen eingefunden haben; aber Thesen über das Real«

schulwesen, zu Altenburg 1854 und zu Breslau 1868 gestellt,

kamen gleichwohl noch immer nicht zur Discussion. Und so

stehen noch immer beide Richtungen unversöhnt und feindlich

tinander gegenüber, obgleich eine besonnene Ausgleichung «in

dringenderes Bedürfniß bleibt, als je.

2 l ) Nicht ist jedoch zu übersehen, daß der streitige Gegen-

stand eine Seile hat, von welcher angesehen, man nicht umhin

kann zu bekennen, daß die Mißliebigkeit, mit welcher von hu«

mauistischer. Seite die Bestrebungen des Realismus betrachtet

werden, einigermaßen zu entschuldigen sind. Wenn der Huma»

nismus die realistischen Disciplinen als Bildungsmitlel unbedingt

aus dem höhern Schulunterricht verweist, so ist er entschieden

im I r r t h l i m ; wie er auf das fubjectioe Leben in seinen höchsten

und edelsten Spitzen, Iittelligen; und Charakter bildend einwirkt,

so geben diese dem also subjectio gebildeten Menschen S inn,

Verständniß und Geschmack am objecliven Leben vor seinen

Augen und um ihn her. Wenn aber die Realschule sich dem

humanistischen Gymnasium an die Seite stellen wi l l , und dessen

Bildung durch eine analoge ersehe» zu könüen meint, so greift

sie in noch höherm Maße fehl; sie übersieht es, daß ihre Dis-

ciplinen eine die Intelligenz und den Charakter biltcnde Kraft

entschieden nicht besitzen, wäbrend der Nilrungsstoff, de» der

Humanismus dem jugendlichen Geiste zu seiner Cutmickelung

bietet, ganz dem Gebiete des Gedankens und der Gesinnung

entnommen ist. Die Naturobjecte haben keinen Gedanken,

keinen Willen. Naturobjecte an sich geben dem Menschen nicht

die geringste geistige B i ldung; in den schönsten u»d reichsten

Ländern der Erde wandeln Jahrhunderte lang unocräildert die

rohesten Kanibalen in geistiger Dumpfheit und sittlicher Vcr»

wilderung dahin; ja Niemand ist so häufig dem Zweifel an

der Autonomie des Geistes, ja der Existenz desselben zugänglich

als eben Naturforscher. Die Versuch«, die man im AuZlande

mit R e a l - G y m n a s i e n gemacht hat, sind ja zur Genüge be-

kannt. Das »allgemeine Normativ" z. B . für das Schulwesen

in Vaiern von I8l18 setzte den Progymnasien und Gymnasien

an die Seite: Realschulen und Nealmstitlite. Zu den letztern

gehörte die zu ihrer Zeit vielbelobte Realstudienaustalt zu Nürn«

berg. (Studienaustalt, Studienrector, Studienlehrer nennt

man in Baiern das Gymnasium, seinen Director, seinen Ober-

lehrer.) An der Spitze des Instituts stand der bekannte Gott»

hilf Heinrich Schubert; an ihr wirkten als Lehrer: Schweigger,

Pfaff, Kanue u. a. Schon 1816 wurde sie mit sämmtlichen

andern Anstalten der A r t aufgelöst. Die beabsichtigte wissen-

schaftliche Bildung ließ sich nicht erreichen ohne alle Kenntniß

der classischen Sprachen, und so entsprachen die Anstalten der

gehegten Erwartung nicht. Auch in Preußen hat man sich

genöthigt gesehen, die Gleichberechtigung der Realgymnasien mit

den humanistischen wieder zu beschränken. — Wi l l sich die

Realschule unter dem Namen und der Form des Realgymnasiums

dem humanistischen Gymnasium an die Seite stellen u»d wissen,

schaftliche Vorbildung für irgend welche höhere Studien geben,

so sind die Humanisten nicht im Unrecht, wenn sie von solchen

Bestrebungen, als von Illusionen, sich entschieden abwenden.

22 ) Das Gymnasium ist von jeher betrachtet worden

als die Bildungsstätte derer, welche sich auf Studien vorbereiten,

die eine gewisse allgemeine Bildung voraussetzen, durch welche

der Mensch aus dem rohen Zustande seines natürlichen Wesens

herausgearbeitet worden ist. Als V i ldungsmi t te l haben sich

die alten Sprachen zu diesem Zweck dermaßen von jeher be«

währt, als daß wir sie aufgeben, von ihnen in dieser Beziehung

lassen könnten. Andrerseits ist das Drängen der Zeit um Auf '

«ahme der Naturwissenschaften in den Iugendunterricht ein zu

berechtigtes, als daß wir ihm länger sein Verlangen wehren

dürften, zumal wir in diesen Disciplinrn bei unbefangener Er-

wägung ein wichtiges Nildungsmittel erkennen, welches die alten

Sprachen nicht entbehrlich machen kann. Wir sind verbun-

den, dieselben in angemessener Beschränkung, als zeitgemäße

Ergänzung der durch die alten Sprachen bewirkten Bildungs«

richtung, in den Gymnasialunterricht aufnehmen. Freilich liegt

in der Natur beider Bildungsrichtungen ein tiefbegründeter
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Antagonismus; sie führen den Bildung suchenden Menschen in

verschiedene, ja entgegengesetzte Gebiete, nähre» und pflegen

entgegengesetzte Bestrebungen, wo sie isolirt wirken. Und hierin

wurzelt und findet seine theilweise Berechtigung der scharf«

Strei t , in welchem sich grundsätzlich die feindlichen Brüder be-

fehden. Was, um der Wahrheit die Ehre zu geben, auch nicht

zu übersehen, vielmehr bereitwillig auzuerkenneu ist. Gs währt

aber dieser Antagonismus, dieser scharfe Streit nur, wie gesagt,

so lauge sie isolirt wirken. Und sie können nicht anders, als

in ihrer Isolirung verharren wollen, so lange das sie einigende

Band fehlt. Die Schule aber hat dieses einigende Band an dem

R e l i g i o n s u n t e r r i c h t a l s „ B i l d u n g s m i t t e l " . D i e s e r

Religionsunterricht auf höhern Anstalten, als pädagogisches

Nildungsmitlel tauch für seine Zweckmäßigkeit auf der Univer-

sität erhebt man in Deutschland die St imme, ja ein Versuch

der A r t liegt dem Publicum vor) — er ist geeignet allen

Streit der hier in Rede stehenden Gegensätze auf sein rechtes

Maaß zurückzuführen, wenn man nur wissen und gebrauchen

w i l l , was man an ihm hat. Fest auf positiver Grundlage

ruhend, wie die Natur mit ihrer unaustilgbaren Notwendigkeit

und doch mit aller Freiheit und Beweglichkeit des Geistes stets

allgemein menschliche Interessen verfolgrnr, hat ein solcher Re.

ligionsuuterricht die Mi t te l in Händen, die gemeinschaftliche

Basis beider gegensätzlichen Richtungen in ihrer höhern Einheit

auf;uweiscn j auf seinem Gebiet erscheinen Natur und Geist in

ihrer Einheit, kommen beide zu ihrem Recht. M s das geeignete

Mi t te l für Beschaffling höherer allgemeiner Bildung sah man

lang« Zeit ausschließlich die alten Sprachen an. Sie genügten

auch zeitweilig zum angegebenen Zweck. Aber nicht gelungen

ist es dem humanistischen Unterricht auf die Dauer, bis in

unsere Tage hinein, sich als aussch l ieß l i che Grundlage für

höhere allgemeine Nildung in der allgemeinen Meinung der

B i l lung 2ucheudeu zu behaupten, ohne daß man doch ihn

völlig entbehrlich zu finden sich «ntschließen mag. Es fehlt ihm

nur sein ergänzender Gegensatz in einem entsprechenden natur«

wissenschaftlichen Unterricht. Dieß verstanden wir oben unter

dem Ausdruck: Refulmation des Schulwesens im Priucip.

W i r haben nicht im Sinne gehabt einen abstracteu obersten

Grundsatz, nach welchem das concret Bestehende ohne weiteres

neu umzumodeln wäre, sondern im Gkgentheil einen praktischen

Gesichtspunct, dem Bewußtsein der Gegeuwart entnommen,

durch welchen gerechten Zcitfordrrungen soll Rechnung getragen

werden, ohne darüber ein Bewährtes, von der Vorzeit über-

kommenes, aufgeben zu müssen * ) .

*) Obgleich nicht hierher gehörig, weil nicht Resultat der Reise,
fassen wir hier, wa sich die Gelegenheit ungesuchi dazu darbietet, beiläufig
zusammen, was wir unter dem zu Anfang uns entschlüpften Ausdruck-
»Reformation de» Schulwesens, nicht nur an Haupt und Gliedern. fon>
dem auch am Princiv« — verstanden wissen wollen. I m P r i n c t h . —
daß Hauvtsache im Unterricht für höhere allgemeine Bildung, wie bisher,
die altm Sprachen bleiben, jcdoch vornehmlich nur als M i t t e l zur
Kenntmh und zum Vevstündniß der alten Classiler und bcrbunden mit
ihrem ergänzenden Gegensätze in einem der höhern Schnle angemessenen
naturwisscnschastlichen Unterricht; — am Haupte — daß dem Schul»
Wesen dtS cmatoiischcn Vezirl» ein einheitliches Haupt gegeben werde,
wie eft dub Univcrsitätöwcsen an seinem illcctor hat, einzig und allein
abhängig vom Cnrator des Leyrbezirltz, mit liner entsprechenden Olga»
nisation nach unten I M ; — an den Gl iedern — daß dem Lehrer»
stände eine Lebensstellung in der Gesellschaft gegeben werbe, die es den
Schulmännern «erstattet, wie andre Staatsbeamte mit Ehre und AuS«
zelchnung, mit Vortheil und Gewinn zu dienen. Es soll damit leine«.

23) Von großer Wichtigkeit ist aber auch die Realschule

für alle, deren Lebensstellung es nicht verlangt, eine allgemeine

Nildung als Vorstufe für höhere Studieu zu suchen, die für

ihren künftigen Lebensberuf lernen wollen, was sie brauchen.

Für sie hat die Realschule das Mögliche geleistet, wenn sie der

in dem baierschen Normativ von 1836 ihr gestellten Aufgabe

mit Erfolg genügt: „die Kunst in die Gewerbe zu übertragen

und den Geschäftsbetrieb selbst auf jene Stufe ;u bringen,

welche den Fortschritten der Technik und der nothwendigen

Concurrenz mit der Industrie des Auslandes entspricht". Die

Realschule ist Gewerbe-Schule. Fachlehranstalt, unmittelbare

Vorbereitung für einen Lebeusberuf, für den eine Vorstufe

allgemeiner Bildung nicht erforderlich erachtet wird. Gin Gleiches

gilt von der polytechnischen Schule oder dem technischen Luceum,

das immerhin höhere Curse über die Realschule hinaus geben

mag, ohne daß man dadurch sich mit Grund veranlaßt sehen

dürfte, sie der Universität zur Seite zu stellen, welcher das

eigentliche Studium der Naturwissenschaften doch immer wird

verbleiben müssen. Das technische Lyceum ist und bleibt tech-

nische Schu le , in der mehrerlei und Specielleres gelehrt wird

als in der Realschule. Sie wird nur Techniker liefern und

schwerlich werden je Lehrer dieser Anstalten auf dem Realgym-

nasien und polytechnischen Schulen gebildet werden können. Die

Lehrer derselben scheinen fast sämmtllch Männer zu sein, die

ihre Bildung dem humanistischen Gymnasium und der Univer-

sität verdanken. Ja , die Baiersche Schulordnung schreibt ihnen

ausdrücklich diese wissenschaftliche Laufbahn zu ihrer Heran-

bildung vor. Andrerseits ist ebenso bemerkeuswerth, daß die

thätigsten Vertreter der Nealschuldildung auch Männer von

Gymnasial- und Unioerfitätsbildung sind.

24 ) Was nun die Organisation der Realschule betrifft,

so möchte es zweckmäßig erscheinen, mehr als bisher Rücksicht

zu nehmen auf die praktischen Bedürfnisse des Lebens, denen

diese Schulen uun eben dienen sollen, und nicht zuviel und

vielerlei in diesen Anstalten zusammenhäufen. Selbst wenn

z. V . dee künftige Gewerbsmann einer populären Unterweisung

bedarf, derjenige dagegen, welcher sich für deu technischen Staats-

dienst vorbereitet, mehr eines wissenschaftlichen Unterrichts, so

müßte es, im Fal l nur irgend die Mi t te l ausreichen, für beide

Zwecke auch verschiedene Schulen geben. Gin Verfahren frei-

lich, das sich nur in großen Städten ausführen, wo mehrere

Wege» einem sich tactloS überschätzenden SchuImc!Nctdün?el daS Wort
geredet sein, sondern im Interesse der Sache ein Mißstand zur Sprache
gebracht werden, dm in'S Licht zu stellen man sich gewöhnlich scheut.
NaS hilft es aber, mit idealen Anschauungen sich zu tragm, wo das
Leben seine harte, gebieterische Zucht drückend geltend zu machen weiß.
Ganz abgesehen davon, daß auch Schulmänner Menschen sind, wie andre
und häufig weit andrer Hcbtl für unmnüdct rüstige Wirksamkeit bedürfen,
als datz bloße Interesse an der Sache, den idealen Antrieb <— ein Glück,
das immer nur wenigen Enthusiasten beschieden bleibt —) . ganz ab»
gesehen davon, bedürfen dieser Maßnahme, weniger die Schulmänner
persönlich. alS datz Schulwesen überhaupt ihrer bedarf, alö die Schul'
anstalten derselben bedürfen, um befähigte schulmänuische Persönlichkeiten,
pädagogische Talente auch aus andern Sphären, al» denen, anö welchen
sie gewöhnlich hcrvorgchn. wo immer sich nur solche f inden, an sich
ziehen und für ihre Wtrlsamleit gewinnen zu lönmn. Vorige Zeiten
bedurften dessen nicht, unsere Zeit in hohem Maaßc. AuS naneliegenden
Gründen müssen biete sich scheuen, das hier Gesagte zu verlautbaren;
einem bejahrten Schulmann am Ende seiner Lausbahn, der eigenen Ge»
winn davon nicht mehr zu erwarten hat. geziemt c». auf die Gefahr
nln mlßgedrutet zu werden. die nackte Wahrheit der Sache nach bestem
Nissen und Gewissen ehrlich auszusprechen.
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Schulen gleicher A r t nebe» einander besteben können. Nach
den jedesmaligen localen Erfordernissen ist die jedesmalige El»»
richtung der Realschule überall zu bemessen, mit Aufopferung
alles Strebens nach llniformität bei Organisation dieser An-
stalten. Nicht Alles, was ein Fachmann für sein dereinstiges
Amt bedarf, braucht in den Schulunterricht zusammengehäuft
zu werden. WaS der Apotheker, der Forstmann, der Bau»
beamte, der Techniker u. s. w. für seinen Beruf insbesondere
zu erlernen hat, eignet sich derselbe «.im besten und gründlich-
sten praktisch im Amte au , und daneben theoretisch aus den
Werken seines Faches durch eignes Studium unter Leitung eines
sachkundigen Beamten, dem er untergeordnet ist und der diese
theoretischen Studien controlirt. Die Realschule hat jedem
ihrer Zöglinge ein solches Maaß von allgemeinen, mathemati-
schen, naturhistorischen, statistischen und historischen Kenntnissen
nu'tzutheilen als erforderlich ist, um ihn in Stand zu setzen,
sich in den Schriften seines Faches zurecht zu finden, und ihren
Inhal t zu seinem Eigenthum zu machen. Auch die Realschule
ist keine Werkstatt, welche ihren Zögling zu seinem Berufe
gleich vollständig fertig macht.

25 ) Vorstehende Bemerkungen — ich hätte sie auch
»Bekenntnisse« nennen können — sind daS Resultat meiner

Reise in pädagogischer Beziehung; sie enthalte», was ich auf
derselben gelernt habe, entweder neu gelernt, oder was von
schon gehegten Anschauungen zur Klarheit und Entschiedenheit
gekommen. Ich hätte noch mancherlei hinzufügen können; es
wären aber dieß Reflexionen in Fo lge der Reise gewesen, und
Alles, was nicht auf der Reise selbst gesehen, gehört, bespro,
cheu, gedacht, erfahren, gelernt worden, habeich, mit einer ein-
zigen Ausnahme (die Anmerkung auf S . 58?) sorgfältig fern
gehalten. Die von dem unter uns Bestehenden abweichenden
Anschauungen involviren keine Geringschätzung des Bestehenden,
ktine dasselbe verwerfende Kritik. I m Gegentheil — mit dem,
was wir hier in unserer Heimath haben, können wir eine
Weile noch recht gut auskommen; s o l l aber, wir wiederholen
es, geändert weiden, so handelt es sich nicht mehr um Ein-
zelheiten, sondern um eine den Zritbedürfnissen und Zeitumstän»
den angemessene, besonnene, nicht Umgestaltung, sondern N e u -
gestaltung (wenn man diesen Unterschied wil l gelten lassen) des
bei uns bestehenden Schulwesens, auf dem Wege organischen
Fortschritts. Ob mit dem Ausgesprochenen immer das Nichtige
getroffen, bleibt einer wohlwollende,,, ruhig erwägenden Kritik
anheimgestcllt; uns war es nur darum zu lhun, wichtig schei-
nende Momente zur Sprache zu bringen.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Wi r geben unseren Lesern eine kurze Nepro-

duction des im Dorpt. T . - B . Nr . 2N3 enthaltenen, aus einer
Broschüre des Grafen Pfeil entnommenen Artikels. I m Tages-
bllltt heißt es also: «Gemeinhin versagen wir es uns, aus-
wärtige Zustände zu besprechen, denn wir haben genug zu
Hause zu thuu. Mitunter jedoch wird es rathsam, über den
engeren Horizont hinauszugreifen und jenseits entweder eine
Fabel oder eine Mora l zur Fabel zu suchen. So haben wir
ehmals einen Streif;ug nach Schweden unternommen; ein an-
deres Ma l den rasch unterbrochenen Versuch gemacht, die preußi-
sche Katastrophe zu beleuchten. Wenn wir heute nochmals in
Preußen einkehren, so freut es uns, schweigend reden zu kön-
nen, indem wir uns des Rechtes bedienen, welches Jedermann
zusteht: das, was Andere besser gesagt haben, nicht schlechter
wieder zu sagen. Der Graf von Pfeil, ein Couservatioer vom
Scheitel bis zur Sohle, ein feudaler Ritter — wenn man so
wi l l — für König und Kreuz, ein Gegner des „modernen
Constitutwnalismus und feiner Consequeuzen" hat unter dem
hiermit bezeichneten Titel „den Fürsten und ihren Dienern" ein
Buch gewidmet, in welchem der neuen Negierungspolitik und
ihrer Fehde mit der „Gesammthaltung" der Presse ein ernstes
Wort der Warnung eutgrgengeruftn wird. Ein eigner Abschnitt
über die ..Behandlung der Presse" trägt folgende Sähe vor:

Die Aufstände von 1848 haben den Northeil gehabt, den
Regierungen aller Staaten einen neuen Beweis zu liefern, daß
l ie Beschränkungen der Presse ebenso viele Fehler sind.

Den Beweis dieses Satzes giebt die Uebcreinstimmung der
Geschichte der Preßbeschräukungen aller Jahrhunderte, in denen
die Presse überhaupt existirt. Die ersten Preßbeschränkuugen sind
sehr a l t ; sie datiren aus dem letzten Theil des l ü . Jährt)., und
rühren her von Papst Alexander V I Die Geistlichkeit übte die
Censnr, insbesondere gegen alle Schriften, welche gegen die dama-
lige Kirche gerichtet waren. Es vergingen wenige Declnnit«, da

brach unter dem Schütze der Censur in Deutschland ein Feuer
aus, welches eine solche Heftigkeit gewann, daß es den Fels
Petri zu zersprengen drohte, und Europa in zwei Stücke zerriß
bis auf den heutigen Tag.

M i t der Elitwickelung des Protestantismus erlangte zugleich
die Presse eine zügellose Freiheit. Es gab keiue Anklagen,
keine Schmähungen, keine Verläumdungen, welch« man nicht
gegen den Papst, gegen die Geistlichkeit, gegen die Sitte und
gegen die Lehre geschleudert hätte. Andererseits sollt« man
glauben, daß, rcenn schon untcr dem Schütze der Censur ein
so gefährlicher Angriff möglich war, daß dann ohne deren Schutz
ein vollständiger Umsturz der Herrschaft des Papstes, der alten
Kirche hätte erfolgen müssen. Aber ganz das Gegrntheil geschah.
Sobald die Presse befreit wurde, erhob sich gegenüber der Presse
die Reaction der Fürsten und Völker. Das Toben der bran-
denden Wogen löste sich in »inen unschädlichen Schaum auf,
und die Reformation blieb an der Stelle stehen, bis wohin sie
vorgerückt war

I n England war bis zur Resolution von 1688 die Presse
in furchtbarer Ar t geknebelt. Ruiuireude Geldstrafen, Vere
tnögensconsiscationeu, Kerker, öffentliches Durchpeifchen, Pranger,
Dhrenabschneiden, Brandmarken und der Galgen trafen Ver»
fasser, Drucker und Herausgeber, und sogar die vorgängige
Ceufur der Schriften schützte nicht gegen die furchtbare Anklage.
Dbschon bereit« im Jahre 1696 die Preßfreiheit in England
gesetzliche Geltung erlangte, so wurde doch noch 1 ? l 9 ein junger
Mensch gehangen, weil er eine jacobitische Zeitschrift heraus-
gegeben hatte. Während der Prehbeschräukungen haben in
England Revolutionen und Bürgerkriege ohne Aufhören gewü-
thet, nachher nicht mehr. Nur in I r land und Schottland
sind Aufstände sehr gefährlicher A r t ausgebrochen, aber dort
konnte das Volk nicht lesen.

Flvukreich bietet das allerfurchtbarste und zugleich das be-
lehrendste Beispiel von den Wirkungen der Censur. Man ist
so weit gegangen, d«r Presse in Frankreich «inen wesentlichen
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3heil des grauenvollen Umsturzes von 1789 beizulegen. Es

ist aber urkundlich nachgewiesen, daß vor l ?89 und während

der Revolution und nach der Revolution anch nicht einen

Augenblick eine freie Presse in Frankreich existirt hat.

Die berühmte Encuclopädie, herausgeg. von Diderot, wird

vielleicht mit Recht als ein Werk genannt, das hauptsächlich beige-

tragen habe, neue und gefährliche'Ideen in Frankreich zu verbrei-

ten. Wenn jedoch die Encyclovädie etwas beweist, so beweist

sie nicht gegen di« freie Presse, sondern gegen die Censur; denn

die Encyclopädie wurde in Paris gedruckt und verlegt, und es

ist niemals ein Werk in Frankreich mit ähnlicher Strenge cen«

sirt worden, wie das geuaunte. Ja nachdem bereits die genehm

migten und corrigirten Probebogm in die Druckerei gesendet

waren, wurden noch vom Censor und Drucker, ohne Wisse»

und Genehmigung des Herausgebers, die wichtigsten Stellen

umgearbeitet und ganze Seiten unterdrückt.

Die wenigen Journale in Frankreich ruhten auf einem

Prioilegium und waren mit hohen Pensionen belegt. Ein

Erlaß vom Jahre t?85 verbot den Journalen über Gesetzge-

bung, über Rechtspflege, über irgend ein Gesetz des Königreichs

zu schreiben. Keine Vern?altu"gsmaßregel in Frankreich durfte

öffentlich erörtert werden. Was man damals „Pol i t ik" nannte,

beschränkte sich darauf, anzuzeigen, daß Herr von So-und«so

die Ehre gehabt habe in die königliche Karosse zu steigen, und

Se. M a j . den König auf die Jagd zu begleiten, oder daß die

Frau Herzogin So»und-so ein Tabouret erhalten habe. Das

nannte man damals Politik in Frankreich!

So traf die Revolution die französische Presse. Da er«

schienen im August 1788 die ersten Brandbrief« in den fran-

zösischen Blättern. Es war dies nach der zweiten Zus^mmen-

berufung der Notabeln. Die Minister des Königs wollten den

Widerstand der Stände brechen, welcher sich gegen ihre Reform«

projecte und allerdings auch gegen die von der Staatsregierung

geforderten nothwendigen Steuern gerichtet hatte. Die Aufsätze

wurden geschrieben a u f d i recte A u f f o r d e r u n g des M i n i «

sters des I n n e r n . Sie wurden gedruckt im Local des

Ministers des Innern auf den Pressen der Regierung, und

wurden so im Lande verbreitet. Die Brandbriefe zündeten

schnell in der durch die Censur verkümmerten und ausgetrock-

neten öffentlichen Meinung. Es dauerte nicht lange, so

brannte man den Adeligen die Schlösser nieder

M a n würde zu weit gehen, wollte man in Frankreich alle

die Gräuel der Revolution der Ceusur beimessen, aber jeren-

falls hat sie daran eine große Schuld. Hätte früher in Frank-

reich eine freie Presse bestanden, so war es zunächst unmöglich,

daß «in solches Heer von Mißbrauchen in dem Staate sich

«iunisten konnte, wie es geschah. Es würde sich feiner bei

tiuer freien Press« «ine conservative Presse, eine conservatioe

Partei in Frankreich gebildet haben. Diese Partei hätte der

Regierung in gefährlichen Augenblicken beigestanden. Alle Stände

endlich im Volk, Adel, Geistlichkeit, Bürger, Bauern, würden

nicht so leichtsinnig, wie «s geschehen ist, alle ihre Rechte Preis

gegeben haben, wäre eine zügellose Presse dagewesen, die sie

gewarnt hätte. Nur aus der furchtbare» Beschränkung der

Presse erklärt sich die gleichsam kindische Sorglosigkeit des da«

maligen Frankreichs und seiner Regierung.

Die furchtbarsten Gräuel sogar, die Plünderungen, die

Mordlhaten, di« Hinrichtungen sind nicht unter einer freilu,

sondern unter einer beschränkten Presse erfolgt. Die National«

Versammlung, die Legislative, der Conveut haben unter der

beschränkten Press« stattgefunden, und Decrete über Decrete

gegen die Presse geschleudert. Die Polizei schritt ein gegen die

zügellose Presse, und zwar zu einer Zeit, wo man die Polizei-

Agenten aufhing, wenn sie ihre Pflicht thaten. Lafayette schritt

ein. Gr zerschlug mit Aerten tie Pressen, auf denen Marats

Journal, der »mi «!u peuple, gedruckt wurde. Der Iacobincr-

Club censirte ebenfalls seine Berichterstatter und warf sie

aus seinen Sitzungen, weil sie die Unverschämtheit hatten,

die Wahrheit zu sagen. Zuletzt censirte man mit der

Guillotine. — Es half alles nichts; es half nicht, die Presse

zu zwängen. Ja man gab unter der blutigsten Herrschaft des

Terrorismus roualistische Stücke auf den Pariser Theatern.

Ebenso ist es auch bei jeder späteren Neorlntiou gewesen, wo

es niemals möglich war die Presse zu unterdrücken.

Die Revolution von l848 fand alle Staaten des Eon»

tinents unter der Herrschaft der Cenfur. Man darf behaupten,

daß die Revolution damals in denjenigen Läüdern vorzugsweise

Fortschritte gemacht hat, wo die Presse den meisten Beschrän-

kungen unterworfen war. England, wo die freie Presse herrscht,

wurde so gut wie gar nicht berührt. I n Oesterreich war die

Revolution heftiger als in Preuße», wie auch die Ceusur strenger

gewesen war, am heftigsten aber in Ungarn und Siebenbürgen,

wo das Volk nicht lesen kann.

Die Gründe, daß eine Beschränkung der Presse nicht

nütze, sondern schade, sind mehrfache. Einmal ist es unmög-

lich, die Verbreitung gefährlicher Schriften zu hindern, wenn

im Volke die Neigung vorhanden ist, sie zu lesen. Vor 1843

waren bekanntlich die commumstifchen Schriften bei uns ver<

boten, aber sie kamen zu Tausenden i» wohlfeilen Uebersetzungen

in's Land, und wurden begierig gekauft und gelesen. Natürlich

konnte Niemand sie widerlegen, weil es unmöglich war, sie zu

citiren. Fragt man heute die Polizei in Oesterreich, in Rom,

in Neapel aus der Zeit der Bourboneu. ob nicht die M i m i -

schen Schriften nach Italien dringen und das Land mit den

Ideen der Revolution befruchten könnten, fragt man die Polizei

in Frankreich, ob nicht die Blätter der Ausgewanderten über

den Caual fliegen, ich glaube sie werden nicht mit Nein ant-

worten können. Die Polizeimaßregeln können die Presse zwar

vergiften, sie können sie aber nicht unterdrücken. Der

Staatsanwalt und die Verwaltungsbehörden köinien nur lesen,

was in den einzelnen Zeilen steht, sie können ober nicht lesen,

was man zwischen die Zeilen hineingelegt. Die Schriftsteller

gewöhnen sich sehr leicht daran, die Hauptgedanken zwischen die

Zeilen zu legen, und der Leser gewöhnt sich sehr leicht daran,

sie dort herauszulesen.

Demnächst nützt die Beschränkung der Presse nichts, weil

man die mündliche M i t te i l ung nicht hindern kann. Weit ge«

fährlicher als gedruckte Behauptungen, welche sich bekämpfen

und widerlegen lassen, sind Gerüchte und Einflüsterungen von

Ohr zu Ohr, die sich jeder Neurtheilung und Widerlegung «nt,

ziehen. Notorisch sind überall die gefährlichsten Revolutionen

in Zeiten und unter Verhältnissen ausgebrochen, wo das Volk

nicht lesen komtte. Die Preßfreiheit kann hier und da Auf-

regung verursachen, aber die Unterdrückung der Presse kann den

Staat zerstören. So braust die Sicherheitsllappe an einer

Dampfmaschine mit gewaltigem Lärm. Lin ungeschickter M a -

schinist mag sie durch stärkere und stärkere Gewichte beschweren.
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der Lärm wird aufhören; — aber die eingesperrten Dämpfe
sprenge» den Kessel.

Wäre es aber auch möglich, die Presse in ruhigen Zeiten
im Zaum zu halten, welche Negierung wird während innerer
oder äußerer Bewegungen die Energie oder nur die Macht haben,
den Ausschreitungen der Presse entgegenzutreten? — Gewiß
keine. — Also uuter Verhältnissen, wo die zügellose Presse nicht
nachtheilig wirken kann, beschränkt mau die Presse, und sobald
sie gefährlich wird, läßt man sie f re i ! —

Ferner: Eine zügellose Presse ist der vollkommenste polit i ,
fche Wetterprophet. Unter der zügellosen Presse kann kein
Sturm entstehen, den die Presse nicht vorher verkündigte. Hätte
Napoleon I. die freie Presse geduldet, er wäre durch sie vor
einer ganzen Neihe gewaltsamer und unüberlegter Schritte ge-
warnt worden. Hätte in den italienischen Fürstcnthümern, i»
Neapel die freie Prcsse eristirt, die Fürsten tiefer Länder säßen
heute noch auf ihren Thronen.

Eine Regierung, tie dem Hasse und der Verachtung ruhig
die Verachtung entgegensetzt, wird Liebe und Hochachtung ernten
und, was mehr ist, den Beifall und die Unterstützung aller
Wohlgesinnten erlangen, sobald sie recht und weise handelt.
Eine Regierung, welche die Ausbrüche des Hasses und der Ver-
achtung zu unterdrücken sich bemüht, wird sich in ihren Bestre-
bungen täuschen und sie wird niemals in der öffentliche» Mei-
nung irgend eine Stütze finden.

D o r p a t . Kürzlich brachten mehrere Blätter die Nach-
richt, daß von einer Gesellschaft vornehmlich englischer Capita?
listen, welche in Ostpreußen ohne Beihilfe von Seiten des
Staates die Eisenbahn von Instcrbnrg nach Tilsit erbaut haben
und auf Memel fortführen, das Anerbieten gemacht worden
ist, gegen eine von der Regierung zu leistende Zinsengarantit
von 5 Prozent die Herstellung einer Bahn von Memel über
Libau und Mi tau nach Riga zu übernehmen. Einer ueuern
aus Memel hierher gelangten Nachricht zufolge soll allerdings
für dieses Project bereits mancher Schritt gethan sein, indessen
die Aussicht auf eine wirkliche Nealisiruiig desselben immer mehr
schwinden, da sich neue, nicht leicht zu beseitigende Hindernisse
in de» Weg gestellt haben. Wie es ferner heißt, soll im näch-
sten Jahre mit dem Bau der Niga-Mitauscheu Eisenbahn Ernst
gemacht werden, nachdem bereits mehre Jahre hindurch alle
Hoffnungen in Mi tan , diesen Or t in's Eisenbahnnetz vcrpfioch-
ten zu sehen, getäuscht worden sind und die widersprechendsten
Meldungen und Anzeichen selbst in öffentlichen Blättern über
den Bau jener Eisenbahn coursirt haben.

D o r p a t . Aus Estland wird über die diesjährige Einte
berichtet, daß dieselbe sich gegen die während des Frühlings
gehegten Erwartungen als eine ziemlich günstige herausstellt.
Namentlich wird die Noggcnernte eine befriedigende sein, ob-
schon der Stand der Felder im vorigen Herbste wenig zu ver-
sprechen schien. Große Fruchtbarkeit zeigt die Kartoffel, welche
bisher von der Krankheit ganz verschont geblieben ist. Auch
der Stand der Gerste ist ein vorzüglicher. Der Hcuertrag hat
seine gewöhnliche durchschnittliche Höhe erreicht, während der
Klee ganz mißrathen ist. Mehre in Reval anwesende Land-
wirthe haben die Absicht ausgesprochen, den Kleebau in Zukunft
ganz aufzugeben, da die Erfahrung von seiner Unvortheilhaftig-
keit zu wiederholten Malen gemacht worden ist. Dasselbe Re.
sultat wie in Estland stellt sich auch in Lioland in Bezug auf
die Roggenernte heraus. An vielen Orten wird die Ernte als
eine zufriedenstellende, ja sogar als eine reiche bezeichnet. I n
Bezug auf die Heuernte ist man wenig zufrieden; sie steht der
vorigjährigen bei Weitem nach. Die Sommerfrüchte versprechen
dagegeu einen guten Ertrag. W. P.

D o r p a t . Das Evang. Sonntagsblatt enthält uuter der
Aufschrift »Auch eine Gebetserhörung" weitere Nachrichten über
den auch im Inland Nr . 3 l gemeldeten beim Pastoiat Pillistfer

,'n Livland vorgekommenen Fal l eines Meteoriten. Wir theilen
diese Nachrichten in Kürze mit. weil sie zugleich in einer andern
Beziehung eine gewisse Bedeutung haben. Am 27. Jul i ist im
besagten Kirchspiele und ringsum ein mehrmaliges Krachen und
merkwürdiges Brausen und Pfeifen gehört Worten, und im
Kirchspiele hat mau auf einem Strich von mehren Werst Steine
fallen schen und sie auch gefunden; nach vielen sucht man noch
und viele werden wol anßerdem noch gefallen fein, wo Nie,
manv es gesehen hat, so daß mau wol von einem Steinregen
sprechen dürfte. Zu derselben Zeit ist auch ein armes Weib
draußen gewesen und hat Gras geschnitten. Diesem Weibe ist
vor 13 Jahren ihr Mann gestorben und hat sie mittellos zu«
rückgelassen; sie hat leben müssen von dem Vertrauen auf den
Vater der Wittwen und Waisen, und dieser hat wacker gesorgt,
daß sie täglich so viel gehabt, als auch der reichste Gutsbesitzer
nicht mehr vertragen kann, nämlich sich sa t t zu essen. Nur
einen Wunsch hat sie die lange Nittwenzeit hindurch ullerfüllt
auf dem Herzen getragen, nämlich nach einer Bibel. Als sie
nun an dem gedachten Tage bei dem Grasschneiren ist, hört
sie's plötzlich dreimal krachen und denkt bei sich: „ D a ist Je-
mand auf der Entenjagd, und haben andere einen DoppeUauf,
<o hat der eine Fliute mit drei Läufen" ; und als darauf das
Octöl'e erfolgt, denkt sie „das ist der Donner, und da wird
der Regen nicht weit sein", und beeilt sich nach Hause zu kom»
men. Am dritten Tage bort sie, daß unter Krachen u. Donner
Steine gefallen seien, und daß nach denselben eifrig gesucht
werde, und als sie selbst bei einem Gange einen Stein findet
von gar absonderlichem Gewicht und Ansehen, beschließt sie mit
ihrem Funde zum Pastor zu gehen, aber mir Zittern u. Zagen,
denn sie ist im Jahre 1848 griechisch geworden und scheut sich
zu dem verlassenen Hirten zu gehen, andernfalls sie wol der so
ersehnten Bibel wegen sich früher an ihn gewandt hätte. Als
der Pastor, der über ihre Angaben einige Notizen gemacht
hatte, den auf jeden Stein gesetzten Preis der Frau zukommen
lassen wi l l , beschwört diese ihn unter Thränen, daß sie uumög*
lich Geld für Gottes Gnadenreichen nehmen könne, den» der
Stein sei auf den Platz gefallen, wo sie täglich arbeite, und
ihre schweren Sünden hättcn's wol verdient, daß.der Herr sie
selbst mit dem Steine getroffen; wenn der Pastor ihr aber
ei'le Bibel dafür geben wolle, so werde sie ihm dankbar sein
ihr Lebelang; nach einer Bibel habe sie sich lange gesehnt und
immer gedacht, daß ein Wunder geschehen müßte, wenn dieser
Wunsch erfüllt werden sollte, und jetzt habe ja Gott ein
Wunder gethan. — Die Bibel ward natürlich der Frau bereit«
willigst gewährt.

Hieran schließt sich im Eonntagsblatt eine andere M i t -
theilung von dem Prediger zu Pillistfer. Ich erfuhr, heißt ei
dort, daß ein Stein von 17 //. Gewicht drei Werst vom Pa«
storat in einen Krug eingeschlagen hatte, und ein zweiter von
etwa 28 O. Gewicht war etwa eine halbe Werst von dort
2 ' /4 Fuß ticf in »einen Heuschlaggrund gefallen. Meine Kin-
der, die am 1. Aug. nach Dorpat mußten, brachten den l ? O.
schweren Stein dem Prof. der Mineralogie Dr. Grewingk für
die Universität. Letzterer bat um weitere Nachforschungen,
daher versprach ich eine Belohnung denen, die noch Steine
brächten, und so wurde noch dieser dritte Stein gebracht, den
ich auch nach Dorpat geschickt habe. Er wiegt nur 4 M
Den größten hat der Gutsherr zu sich genommen. Außerdem
ist ein Fallen von Steinen noch an 4 andern Orten gehört
worden, es waren aber wohl noch kleinere Steine, woher sie
schwerer zu finden sind. Die Richtung des GetöseS wurde von
den Bauern genau von Nord-Nordwest nach Süd-Südost
augegeben. I n dieser Richtung hat mau auch den Fall der
Steine beobachtet. Ich fürchte sehr für abergläubisches Auf-
fassen der Thatsache und der Aberglaube ist nicht ausgeblieben.
Es finden sich eine Menge Leute, die dem „Himmelsstein" alle
mögliche'Heilkräfte nach seiner Materie beilegen. Ein Weib,
das ich^selbst um ein größeres Stück ansprach, sagte mir, sie
möchte es nicht abgeben, denn i h» Tochter habe ein beschwur
am Halse gehabt, sie habe es mit dem Stein bestrichen, und
es sei bald vergangen. Ich bot ihr eine biblisch« Geschichte,
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und sie war willig es mir zu geben. Als sie aber in die Kam»
mer geht, es zu holen, höre ich sie klopft». Ich eile nach
und finde sie, wie sie sich koch noch ein Stückchen abschlagen
wi l l . Von dem größten Stein, der am Hofe Cabbal ist und
jetzt nur 23 I wiegt, hatte man gleich etwas Bedeutendes
abgeschlagen. Das Gefammtgewicht ter abgeschlagenen Stücke,
die ich zum Theil gesehen, theils selbst bekommen, von denen
ich auch gehört, daß sie noch anderswo Hingerathen, schätze ich
auf 5 Pfund. Soweit das Sonntagsblatt.

Gegenwärtig befinden sich die beiden Meteoriten von 28
und 1? A Schwere in Dorpat bei dem Herrn Hofrath Dr .
Pauck, welcher sie mittels Glpsformen in Wachs copirt hat.
Der kleinere Stein ist bereits von der Uuiveisität für das mine-
ralogische Cabinet acquirirt, dem auch unlängst der Vuschhöf-
fche Meteorit durch den Baltischen Dumaineuhof zugegangen
ist. Den giößern Stein hat der Besitzer vo» Cabbal zwar
nach Dorpat gesendet, wünscht ihn aber wieder zurück zu ueh<
wen, uueingedenk dessen, daß man in Sachen der Wissenschaft,
die nicht auf dem Markte für Geld zu haben sind, von seinen
Privatinteressen absehen müsse, wo es gilt der Wissenschaft
einen Dienst zu erweisen. Herr Dr. Pauck, rühmlichst durch
seine anatomischen Präparate bekannt, für welche ihm auf der
Londoner Weltausstellung die höchste Anecken nung zu Theil
geworren ist, hat die Wachscopieen in vollendetster Kunst zu
Stande gebracht; selbst die Farbe uud die rauhen durch Ab»
splitterung erzeugten Stellen des Steins, welche ihre Schmelz-
linde verloren haben, lassen keine Unterschiede erkennen. Nach-
dem alle Bemühungen, den Meteoriten für das mineralogische
Cabinet zu erlangt», erfolglos geblieben sind, bleibt nur noch
die Hoffnung übrig, daß die täuschende Aehnlichkeit zwischen
Original und Copie den Besitzer veranlassen werde, der Kunst
den Vorzug vor der Natur zu geben und durch Austausch der
«inen gegen die andere dem Museum einen wesentlichen Dienst
zu erweisen.

D o r p a t . Auf dem Privatgute Neuhof in Kurland b«»
steht eine Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder. Dem un-
längst erschienenen Jahresberichte zufolge falideu während des
Zeitraumes vom 1. Juni 1862 bis dahin 1863 in der Anstalt
Aufnahme und Verpflegung 8 Knaben und 3 Mädchen, von
welchen letztere unverändert derselben verblieben, während 3
Knaben nach ihrer Consirmation bei Gewerbe-Meistern unter-
gebracht wurden. An ihre Stelle traten bisher 3 Knaben aus
dem Flecke« Talseu, so daß den gegenwärtigen Bestand der
Anstalt wiederum 1 l Kinder bilden. Gegenstände des Unter-
richtS sind: Religion, Kirchengesang, Lesen, Schreiben, Rechnen
und vaterländische Geographie. Täglich werden die Kinder 5
Stunden in der Schule beschäftigt, während die übrigen Stun-
den des Tages häusliche» und ander«, Hand- uud Garten-
Arbeiten gewidmet sind. Die Iahres'Einnahmen pro l8ß'H
betrugen 2195 Rubel, die Ausgaben 3740 Rubel.

Literarisches.
N So eben ist erschienen das 2. Heft des V l l l . Bandes

der Baltischen Monatsschrift, enthaltend: l 1 Die Nlattern-
frage, von I . E. E. Schönfeldt. 2) Die Reise des Biblio-
thekars I . D. Schumacher im I a h » 1 7 2 1 — 2 2 , von A.
Schiefner. 3) Das Kupfergeld 1656 — 63 in Rußland
(Schluß), von A. Nrükner.

2) Die Russisch» Revüe , Zeitschrift zur Kunde des gei-
stigen Lebens in Rußland, herausgegeben vou v r . Wolfsohn
in Dresden, enthält im 3. u. 4. Heft des I . Bus. Folgendes :
Auf Puschkin's T o d ; aus Dostojewky's sibirischen Memoiren;
aus dem socialen und literarischen Leben Rußlands; Don
Juan von Gräfin A. Tolstoy; Theaterzustände in Petersburg;
obligatorische Dieustbotenzeugnisse; Russische Vorlesungen in
Dresden; ein Buch über die sixtinische Madonna; Armeuwoh-

nungen in M i t a u ; — einer Ausländerin (Gedicht von Pusch-
kin); Timotheus Granowsky; die Stenographie in Rußland;
Pirogoff über deutsche Universitäten; Gogol's "Revisor" in
Deutschland; M u m u , Erzählung von I . Turjenew; Anton
Rubinstein; ein russischer Arzt über das Dresdner Krankeuhaus;
seltsame Todtenfeier.

Wie schon dieses Inhaltsverzeichniß bekundet, ist das Ma-
terial in den beiden jüngsten Heften ein lehr mannigfaltiges.
Die meisten Aufsätze sind aus geschickter Hand hervorgegangen
uud lassen manchen tiefen Blick in die geschilderten oder auch
nur beiläufig berührten Zustände und Vorgänge in Ruhland
werfen. Was die Russische Revue insbesondere sehr empfiehlt,
ist der Umstand, daß sie wie nur wenige andere Zeitschriften
über vorzügliche Quellen zu disponiren hat, und ihre Artikel
fast ohne Ausnahme eine anziehende Darstellung uud eine seltene
Eleganz der Sprache bekunden, welche die gewöhnliche, häufig
mühsam erkünstelte Ausdruckweise der deutschen Journalistik
weit hinter sich läßt. Erhält sich die Neoüe auf ihrer gegen-
wärtigen Höhe, so wird sie unzweifelhaft alsbald die gelesenste
Zeitschrift da werten, wo man überhaupt für Russische Zustände
Interesse empfindet. Weniger als die übrigen Branchen ihrer
Aufsätze scheinen uns am Platze die Uebcrsetzungen aus Russi-
schen Dichtern, Dichterinnen uud Novellisten zu sein, denn sie
geben wenigstens in Nußland nichts Neues, haben auch keine
weittragende Bedeutung und wenn an diesen Gaben etwas
Eminentes ist, so besteht es zumeist in der Vortrefstichkeit ihrer
Übertragung, welche nie durch das Gebundenseiu an das Or i -
ginal gehemmt und beinträchtigt wird.

3) Die bevorstehende Herausgabe des dritten Jahrgan-
ges ües „Cchul-Almanachs für den Dorpatschcn Lehrbezirk"
hat die Herausgeber zu der Bitte um baldige Zusendung von
Berichtiguugen und neuen Notizen veranlaßt; es werden Bei-
träge und Auskaufte erbeten insbesondere über nachstehende
Punkte: Or t und Name der Anstalt (KronZschule, städtische
oder Privat-Lehronstnlt) mit etwaigen Bemerkungen über Grün«
dung und Fortentwickelung derselben; Zahl der Klassen; Zahl
der Lehrer und Schüler; Betrag des Schulgeldes iu den ver»
fchiedenen Klassen mit oder ohne Turngeld; Etat der Schule.
Namen der Lehrer und andere» Beamten der Schule, mit be-
sonderer Angabe dcs Vorstehers, des etwaigen Ehreu'Curators
lc.; Jahr und Tag ihrer Anstellung im Schuldienste, oder der
erneuerten Bestätigung nach 2äjähr. Dienste; daS Lehrfach, für
welches die Betreffenden vorzugsweise angestellt sind; akademi-
schen Grab, Rang und andere «rwähnenswerthe Auszeichnungen.
Bei den Privat - Lehr - und Erziehungs« Anstalten außer den
eben genannten Punkten, die Pensions-Summen, mit oder ohne
Einschluß des Unterrichtes in der Musik, im Turnen :c. :c . ;
Zahl der Ganz« oder Halb-Pcnsionäre, wie auch der blos am
Unterricht« Theil nehmenden Schüler; etwaige Vorrechte, z . V .
das Recht zur Ertheilung von Zeugnissen der Reife behufs der
Erlangung von Diplomen oder des Eintritts in die Universität lc.
— Die erbetenen Schulnachiichten können entweder an die
Kanzellei des Dorpater Gymnasiums oder direct an den Ober-
lehrer Nirmschneider gesendet werden. Der Preis eines gebun-
denen Exemplars beträgt bei directer Zusendung 50 Cop. im
Buchhandel 60 Cop.

4) I u einer Buchhandlung zu S t . Petersburg ist unlängst
„Smit t 's Geschichte der polnischen Revolution und der Kriege
von 1830 uud l 8 3 1 , in's Russische übersetzt von Kwitnizki,
erster B a n d " erschienen. I n kürzester Zeit werden die beiden
folgende Bände herausgegeben werden. Das Werk ist mit einer
genaueu Karte Polens und den wichtigsten Plänen und Ta»
bellen versehen. Desgleichen ist ein anderes Buch erschienen,
welches den Titel »Beschreibung der Belagerung Sewastopols"
führt und unter Anleitung des General-Adjutanten Todlebeu
ausgearbeitet worden ist. Ein prachtvoller Attas ist dem
Werke beigegeben.

lteöacteur Dr. 6.

Dorpat, den 18. September 1863.
Von der Censur erlaubt.

lNr . 498.)
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Eine Wochenschrift
für

Liv-, Est- und Kurlands GeschWc, GcogWhle, Statist» und LilcrMr.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Die vorschriftmäßigen Lehrbücher in unseren
Schulen.

N-nsere Kreis- und Elementarschulen, d. h. Bürger- und
Volksschulen, wie sie vom Kaiser A l e x a n d e r I . , gesegneten
Andenkens, 1805 gestiftet wurden, erlangten in einer der glück-
lichsten Perioden, welche die Geschichte unseres Schulwesens kennt,
allmälig eine innere Vollkommenheit, der nicht leicht ein anderes
Beispiel an die Seite gesetzt werden kann. Diese Gutwickelung
war «ine wahrhaft innere, freie, vaterländische, eigenthümliche,
— aus sich selbst ohne alles Geräusch hervorgegangene, —
darum eine großartige, nicht genug zu würdigende. Der Born
und Ursprung dleses Glückes erscheint geradezu etwas mystisch,
ein Geschenk aus der Hand des Himmels. Der Genius D . H .
Iürgenson's, unterstützt vom Genius Dr . Ulmann's, erzeugte
Lehrer, die weniger mit äußeren, desto mehr mit inneren Lehr-
talcnten und Lehrertugenden ausgestattet waren, und verpflanzte
sie in die Provinzen. Die in dem Elementarlehrer-Seminarium
erzogene,, russischen, zum Theil auch wissenschaftlichen Lehrer,
trugen wie Bienen den pädagogischen Blüthenstaub jener An-
stalt auch in die Kreisschuleu über. Die erste glückliche Periode
reichte etwa bis 1838. Dann trat eine Maßregelung der Lehrer
und Lehrmethoden durch Nichtlehrer und Nichtpädagogen ein.
Der neue Lehrplan von 1847 bis 1849 zerstörte die inneren
Heiligthümer der Schule und die innersten Geheimnisse des
Lehrelherzens, in die kein Uneingeweihter dringen darf, ohne
sie zu vernichten. I n die Stelle der Liebe trat Ablichtung,
ein Poltergeist und eiu Haschen nach Glanz und Tand; der
Lehrer schaute nicht mehr «ach der Tiefe, nicht mehr nach
Innen, sondern nach Außen, über und um sich. Die innere
Sonne ging unter. Die erstgenannten Genien entwichen, die
Pädagogik verdorrte. Eine schlimme Spende waren die einge-
führten Schulbücher, die vollends alles Leben, sogar das äußere,
erstickten. Gegenwärtig sind die beiden Categorieen Kreis« uüd
Elementarschule geistig fast todt. — Diesem Tode wird aber

— es ist so im göttlichen Rathschluß bestimmt — ein regeres
Leben folgen. Nur regt euch zuvor theure Lehrerherzen und
Herzenslehrer!

Welchen Zweck haben Schulbücher? Sie sollen weniger
den Lehrer im Lehren, mehr den Schüler im Lernen unterstützen.
Wird dieser Zweck durch die eingeführten erreicht? Unseres
Wissens ist bei der Einführung kein Lehrer, kein Fachmann be-
fragt worden; sie geschah durch Professoren und Verwaltungs-

Beamte, als ob diese wüßten, wo den Kreis- und Elementar»
lehrer und -Schüler der Schuh drückt. Am nievergetretensten
sind die Elementarschulen. Was diesen „oth thut , darüber
glaubt wol Jedermann endgiltig und maßgebend aburtheilen
zu dürfen, nno doch ist es diese Schule, in welcher die mannig-
faltigsten Phänomene des menschliche» Naturells zum Durch,
bruche kommen und das weiße Licht des Unschuldlebens durch
das Prisma des empirischen Lebens in unzählbare Farbenreihen
und Ringe zerlegt wird, die sich in den höheren Schulen wie«
derum in wenige geistige vereinen. — Gern möchten wir wissen,
welche Motive die Einführer der Schulbücher geleitet haben,
die Beurthei'lung fällt uns sonst sehr schwer — oder leicht, sie
läuft immer auf den Sah hinaus: Die Bücher taugen nichts.
Es bleibt uns nichts übrig, als die Motive selbst aufzusuchen,
um zu einem Urtheile zu gelangen, ,'nwieftrn die eingeführten
Bücher ihre Bestimmung verfehlen; wir haben die Bedingungen
und Ansprüche festzustellen, die an Schulbücher erhoben werden
können und müssen, wenn sie ihrer hochwichtigen Aufgabe ge«
nügen sollen. Die Untersuchung führt in das innerste Leben
des Schulwesens.

Das Lernen ist aus vier Factoreu zusammengesetzt, diese
sind: die N i ssenscha f t , der L e h r e r , die M e t h o d e , der
S c h ü l e r — von denen die beiden ersten — zum Nachtheil der
Schule — zuviel, die beiden letzten aber — ebenfalls zum
Nachtheil der Schule — garni'Ht berücksichtigt worden sind.

1) Die Leh re r werden in den Ostseeprooinzen „wissen-
schaftliche" benannt, um anzuzeigen, weß Geistes Kinder sie
sind, und was ihnen fehlt. Diese Lastthiere der Wissenschaft
schütten dieselbe denn auch lastweise vor die Schüler. Aller
tiefern pädagogischen Bildung und methodischen Kenntniß bar,
finden sie die M e t h o d e eben nur in der Wissenschaf t l i ch-
ke i t (Beweise überall, wie in der Geometrie, so im Rechnen,
so selbst in der Religion *. in der Erdbeschreibung, Naturkunde:c.1
und sehen ihr Mandat eigentlich nur in den Kathedervorträgen,
weil sie es auf der Universität auch nicht anders gesehen haben.
I n den Kreisschuleu wälzt sich ewig und ununterbrochen ein
gewaltiger Strom von Lehren, braust ein Wortfal l und Wort-
schwall und herrscht eine wahre Sündssuth des Docirens und
der Meinungen — nicht des Schülers, der zum Meinen gar
nicht gelangt. Alles Leben der Schüler wird erdrückt und getödtet.

» Die Bibelsprüche im Katechismus heißen .Beweisstellen der
heiligen Schrift", als ob Luther nur Behauptungen aufgestellt halte.
Die Beweise werden memorirt t
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Die Lehrer geben sich alle Mühe, die Schüler keine. Von
diesem mächtigen Strome sind denn auch die Einführer der
Schulbücher mit fortgerissen werten; sie scheinen so recht für
Das Material gesorgt zu haben, geben mit jedem Worte Veran-
lassung zu breiten Erklärungen und in jeder Zeile Stoff zu lan-
gen Vorträgen und Crgießungen. — Man überrechne doch,
dividire z. B . die Anzahl der Seiten eines Lehrbuchs durch die
jährliche Stundenzahl — Iahrcskurse sind ja überall eingeführt
— und man wird sich leicht von dem Gesagten überzeugen.

2 ) Die Wissenschaf t l i chke i t herrscht in den Büchern
unumschränkt, alle anderen Rücksichten und Factoren, die theu»
ersten Güter des Schullebens niedertretend. Nun ist aber die
Kreisschule keine wissenschaftliche Schule (Inland 1862 N r 39
S . l ) und darf von der wogenden Strömung der Wissen-
schaften nickt fortgeschwemmt und hinwegespült werden; sie
könnte allenfalls eine E l e m e n t a r s c h u l e der Wissenschaften
genannt werden. Leider sind die Lehrer von dem modernen
Strom schon fortgerissen und stehen vor der Schule isolirt da,
wie ein getrennter Kopf vom Rumpfe. Die Bücher bieten

a) Das S p e c i f i c u m jeder Wissenschaft. Das Specisi«
sche findet man z. N . in der Geographie logisch genug in der
Geologie, Geognosie, Physiologie u. Anatomie der Landschaften
und Oertlichketten, und in ler sog. vergleichenden Geographie.
Das Alles scheint Pütz zu bieten. Man vergißt dabei aber, daß
die vergleichende Geographie eine G e o g r a p h i e voraussetzt,
die Vergln'chung die vorausgehende Bekanntschaft erfordert,
das Vergleichen das Lernen dessen vorausgesetzt, was verglichen
werden soll. Pütz vergleicht aber in 8 3 das, was in 8 3l) erst
gelernt wird. — Vergleichen und Lernen konnte vielleicht Julius
Cäsar, Imauuel Kant ; Vergleichen führt bei Püy zu Hirn»
gespinnsteu, das Lernen im Vergleichen zu Unmöglichkeiten, —
wenn nicht zu Hirnverrückungen — bei so schwächlichen Gehirn«
Dispositionen, wie Kleisschüler sie offenbaren. Vergleichen behufs
Leinens (Auffassen der sinnlichen Merkmale) unterläßt wol der
gesunde Geist — auch ein Kreisschüler — niemals, Pütz aber
immer. Die Vergleichung nach geschehenem Lernen ist kein Lern-
stoff für den Schüler, für den doch das Buch, wenn nicht ge-
schrieben, so doch eingeführt ist. Gin Lernen nach dem «Leit«
faden in der vergleichenden Erdbeschreibung von W. Pütz" ist
unmöglich. Daher hat auch dieses Buch nur zur Schulver»
theuerung in den Hände» der Schüler gedient — Zuerst muß
die Wissenschaft, dann deren Specificum gegeben werden. Unseren
Schülern flößt man den Gerstensaft vor dem Gerstenbrei, den
8piri t , ,8 «cientwe vor der Milch der Nissenschaft ein! Die
Folge davon ist ein durch Ueberieizung erzeugter Rückschritt bis
zum geistigen Tode. Unsere Schüler wisse» die Zwillingsström«
der Welt zu nennen, aber kaum die Staute des eigenen Vater-
landes zu unterscheiden. Der gebräuchliche Leitfaden der Geo-
graphie besteht fast nur aus wissenschaftlichen Wortschmiebereien
und Wortklaubereien, lehrt auch die Schüler nebenbei ein „aller»
liebstes" vützfches Deutsch. Weniger unausstehlich ist das Lehr-
buch von Pütz, und daher erscheint es kaum begreiflich, warum
nicht dieses eingeführt worden ist. Wahrscheinlich hat der Um-
fang dieses Buches den Ausschlag gegeben: man wollte viel-
leicht dem Kinde die bildenden Gestalten in der wissenschaftlichen
Brennweite zu einer Quintessenz concentrirt vorführen, und
überließ es ihm, dieselben vermittels der zerstreuenden Imagi -
nation bis zur riesenhaften Größe der geistigen Anschaulichkeit
und siu«liehen Faßlichkeit auszudehnen.

I n der Geometrie findet man das Cpecifische in den mit
Euklidischer Strenge geführten Beweisen, die ein festes System
bilden, übersieht über die Gefahr, die für Kinder in den weiten
Harmoniesprüngen des Systems und in deu engen Viertel» und
Achtelsprüngeu rer Melodie der formalen geometrischen Schlüsse
liegt. Wo l dürfte der wenige Glaubensgenossen, desto mehr
aber Elfahrungsgenossen finden, welcher behauptet, daß das
geometrische Formelwesen die größte aller Pedanten'eeu, daher
für Schüler die unbegreiflichste, am meisten zu sinnlosen Schü-
ler »Autworten Veranlassung giebt. Beweise von Sätzen, die
für das Kind ebenso wie für jeden reifen Geist als Grund»
und Ursatze erscheinen, z. B . Scheitelwinkel sind gleich, aus
einem Punkte nur ein Perpendikel, nur eine Tangente, die
Sätze der Congruen;, der Parallelität :c. hemme» bei dem
Kinde systematisch den Flug des Geistes, lähmen die Kraft,
und verhindern damit die Gntwickelung eller geistigen Functio-
uen. Die geistige Unbeholfenheit, welche die Kreisschülcr bei
dem geometrischen Unterricht offenbaren, rührt meist daher, daß
die Schüler nicht den Nagel auf den Kopf zu treffen wisseu,
den sie deutlich sehen. Der Lehrer müßte aufrichtig sein und
sagen: „Es kommt hier bei den Beweisen nicht auf das Wis«
sen und Verstehen an , sondern darauf, das Wissen zurück;«»
halten und zu unterdrücken, sich anzustellen, als ob man nicht
weiß, was zwar Jeder weiß; stellt euch unwissend an und
laßt euch belehren in wohlbekannten Dingen; lernt den Weg
kennen, auf welchem Unwissende belehrt werden." — Das ist
der geometrische Weg, eine geistige Mimik, eine Gymnastik der
Geistesoerkleinerung, eine Mikrologie! — Unsers Erachtens
müssen alle geometrischen Beweise bei solchen Sätzen, deren
Wahrheit die sinnliche Anschauung — dieser Satz des hinrel»
cheudeu Grundes — bil l igt, verworfen werden. Das Kind
kann sie nun einmal nicht begreifen, nicht als ob ihm die in»
tellectuelle Kraft dazu fehlte, — iM Gegentheil liegt die Schwie»
rigkeit darin, daß der Beweis ihm zu leicht fällt — , sondern
weil das moralische Mot iv des Beweises unmöglich auf die
Basis der kindlicher Moralität gepflanzt werden kann. Das
Kind vermag das Absolute Ich nicht von dem empirischen, die
reine Vernunft nicht von der praktischen zu trenucn. M i t
den geometrischen Beweisen begeht man an dem Geiste ein
Unrecht, dessen Strafe sich in den Leistungen der Schul« offen
kund giebt. Das Specifische oder vielmehr dessen Mißbrauch in
anderen Wissenschaften, z. B . in der Muttersprache, in den
fremden Sprachen, in ler Arithmetik, im Zeichnen :c. wollen
wir nicht berühren; es würde uns vom Wege zu weit abfüh»
reu und den Raum überschreiten, welcher dieser Abhandlung
zugemessen ist. Uedrigens ist das Specificum sehr Palliativ,
sonnen- und wetterwenoisch und launisch. Das führt 'zum
Folgenden.

d ) D i e moderne K l a s s i c i t ä t . Von welchen Be«
dingungen hat mau wol lie Auswahl der Lehrbücher abhängig
gemacht? — Das Buch muß deu Geist der Gegenwart wieder-
spiegeln, von der modernen Anschauung durchdrungen sein, den
höchsten Standtpuukt inne halten und den Zeitanforterungen
genügen; es muß in Deutschland allgemeine anerkannt und im
Gebrauch nicht verbraucht sein und die Tageshühe deutscher
Literatut repra'selltiren. Wer sagt uns aber, daß «in solches
Buch den Kreisschuler während seines kurzen Schulbesuchs für
sein l a n g e s Leben erzieht? Heute berücksichtigt die Geschichte
(Dittmar) die innere Gntwickelung, morgen schon die äußere
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Verwickelung der Völker. Oder steht etwa die innere Vntwicke-

lung des Volkes mit der inneren Entwickelung des Kindes in

näherem Zusammenhange als die äußere Verwickelung mit der

feinigeu? Leitet etwa die Geschichte der Erfindungen den Knaben

zum Windererfiliden derselben oder ähnlicher Dinge au, zumal

nach derjenigen Beschreibung, welche Bücher und Lehrer da«

von machen? — Die heutige Naturgeschichte betrachtet die

Object« in ihrem Verhältniß zur Natur, über ein Kleines wird

sie das Verhältniß des Menschen zur Natur und zu den Dingen

auffassen. Da die Algebra und die Zahlensysteme Dyadik,

Tetradik, Pentatik :c. schon in der Elementarschule (w i r ver-

weisen auf das Spalving'sche Buch, das Uliglückieligste aller

mathematischen AVC-Bücher) floriren. so nimmt's uns sehr

Wunder, daß die Kreisscbüler noch nicht die Logarithmen hand-

haben. Sollten die wissenschaftlichen Lehrer dafür nicht wissen-

schaftlich genug sein, oder wissen sie es nicht, daß die Logarith-

men so recht geeignet sind, das Denkvermögen des Menschen

zu bilden, zu stärken und zu erhärten, die Gesetze des Zahlen-

systems zu begründen und zu erweitern, und dabei so praktisch

sind? Haben doch Pahnsch und Westberg das ganze Reich der

Arithmetik durchwühlt, unterminirt und den Schülern aufge»

tragen, alle möglichen Winkel durchstöbert und Höhlen unter-

sucht und wenn auch nicht den gesuchten Schatz aufgefunden,

so doch eine herrlick« Tafel aufgedeckt; haben doch die Revi,

deuten daneben — so beiläufig — das Kopfrechnen energisch

verlangt: welcher Dämon hat die Logarithmen vorenthalten?

— Was die Tageshöhe und den Kulminationspunkt deutscher

Literatur anlangt, so ist sie am wenigsten geeignet, den Nacht-

bogen unserer Kreis« und Elementarschulen auch nur um einen

Zol l zu erhöhen und zu erweitern: je höher die Bücher kulmi«

niren, desto tiefer sinken die Schüler.

o) D a s M o d e r n e . Die Kreisschüler müssen die Kennt-

nisse eines Humboldt, Ri t ter , Zimmermann kennen, von der

Wissenschaft eines Baer, Räumer, Maculay Notiz nehmen,

mit den Anschauungen eines S t ruve , Ehrenberg bekannt sein,

von den Empfindungen eines Roßmäßler, Grube und den Er-

fahrungen eines Oersted, Morse etwas zu sagen wissen, die

Arbeiten eines Grimm durcharbeiten. Dazu geben die einge-

führten Leifaden den Ariadnefaden — in lauter Bruchstücken —

an die Hand, und werden für so recht geeignet gehalten, den

Vorschmack zn geben, das Verlangen nach den Urquellen zu

erwecken und das Streben auf den Parnaß zu unterstützen!

Dieser Vorschmack hat aber einen unverdaulichen Beigeschmack,

und wer die eingeführten Schulbücher ansieht, bekommt die

bekannte electrische Spinngewebeu»Empssndung im Gesicht, von

der er sich zu befreie» sucht.

3) D a s Deutsch thum oder Deutschthun. Die Bücher

Müssen aus Deutschlund, wenigsten von Deutschen herstammen,

müssen uns deutsche Wissenschaft, deutsche Lehre und Methode,

deutsche Anschauungsweise und Denkart, kurz deutsche Bildung

liefern. So sollte es aber nicht sein ! Man nimmt aus Deutsch»

land die Blüthe, die Frucht, den Pfropfreis, und setzt ihn auf

den baltischen S tamm, wo er verdorret. Die deutsche Frucht

reducirt sich »'« unseren Händen auf die Schale, der empfangene

Kern verwandelt sich zur Hülse. Daß die Basis des gesammteu

Schulwesens — das Volk, das Land, die Abhängigkeit von

und die Anhänglichkeit zu Rußland, die verschiedenen Volks-

stämme, Sprachen:c. — eine ganz andere ist, wird ganz und

gar verkannt, der Volkstümlichkeit wird keine Rechnung ge-

tragen. Dieser Mangel unserer Pädagogik ist überaus beher-

zigenswerth. Man forsche doch in den Geschlechtsregistern und

Stammbäumen unserer Schüler väterlicher und besonders mütter»

licher Seite nach und man wird erstaunen, daß kein einziger

darunter vom deutschen Vollblut ist; und sollte ein Extraordi-

närer sein, so ist seine Volksart, Mundar t , Denkart lc. so

stark mit Esten., Letten» und Elaoenthum versetzt und zersetzt,

daß die deutschlNlltiouale 'Erziehung bei ihm verkehrt erscheinen

muß. — Das größte Unglück, unter welchem unsere Schul-

erziehung leidet und seufzt, ist die Vrikennung des nationalen

Bedürfnisses und der ganz eigenthümlichen Elemente unserer

Bevölkerung und Zustände. Darum bleibt auch alles unser

Lehren, Lernen und Wissen todt. Der nationalen Erziehung

wohnt die mächtigste, unsichtbare, geheimnißoolle Kraft bei,

die durch nichts Anderes erseht werden kann. Die aus dem

Auslande gekommenen Lehrer — die Mehrzahl aller — sind

auf Kathed'lvorträge und Kanzelleden abgerichtet, die denn

auch im Auslaude ganz zweckmäßig sein mögen und von der

Jugend daselbst verstanden weiden; nicht so bei uns. Wi r

räumen gern dem lettischen Schulmeister das Recht «in, seinen

lettischen Schülern lettische Gchulvortiäge zu halten: er wird

von seinen Zuhören, deren Geistes Kind er ist, verstanden wer»

den. Nicht so in der Kreisschule. Den deutschen Lehrer aus

Deutschland verstehen und begreifen wir nicht, weil er uns nicht

versteht und begreift. Es fehlt ihm das Geheimniß der Ratio»

nalilät. Sein Vortrag wird nicht von der Nolksthümlichkeit

getragen, gehoben, erklärt und verklärt, darum nicht verstanden,

und das ist unser Unglück. Dem deutschen Lehrer ist dabei

ganz wohl zu Muthe, er bemitleidet uns mit einem verächtlichen

Achselzucken, und schert sein Schäfchen. Aber die Schafe folgen

ihm nicht, denn sie kennen des Fremden Stimme nicht. Damit

wünschen wir kein Verehstuischen unserer Kreisschulen oder eine

Umwandlung derselben in lettische, sondern befürworten auf das

nachdrücklichste gerade die Hebung und Pflege der — schmählich

vernachlässigten — Schulsprache, der deutschen Sprach« in der

Kreis» und Elementarschule. Warum sind der russischen Sprache

6 Stunden wöchentlich und für rie deutsche nur 3 angesetzt?

Die Folge ist, daß jene 6 Stunden für den Zweck, für den

sie angesetzt sind, verloren gehen, indem die eine Sprache keine

Basis in der anderen findet, auf die üe sich stützen könnte.

I n unseren Schule» werden lauter fremde Sprachen betrieben,

darunter die teutsche am schwächsten. Kein Wunder, daß die

deutschen Bücher noch weniger verstanden werden, als die russi-

schen. Ne in ! die deutsche Sprache müßte d>> Centralsonne

sein, um welche sich der ganze Unterricht, Lehrer, Schüler,

Bücher, Lehren und Lernen, unaufhörlich drehen. Alle Be-

mühung müßte sich auf die deutsche Sprache, als Sprache und

Zweck, koncentriren, auf daß diese halbtote Sprache — die es

zum Theil schon in ihrem Vaterland ist l 3 n l . l 863 Nr . 3) —

Leben gewinne und Leben schafft. Das geschieht aber nicht durch

die eingeführten Bücher, auch nicht durck die Katheder« und

Kanzelvorträge ausländischer Lehrer und durch das dadurch be<

dingte passive Schweden der Schüler, sondern durch Schweigen

des Lehrers und durch Sprechübung des Schülers. Es ist ein

Vorurthei l , daß im ausländischen S t y l beredte Lehrer — die

ein schönes, tiefes, hohes Deutsch reden — das Sprachvermögen

unserer Kinder am glücklichsten entwickeln (es sei denn auf dem

Gymnasium). Die Erfahrung zeigt gerade das Gegenlheil.

Die brennende Sonne ist nicht gedeihlich für zarte Pflanzen.
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Von guten Sprachlehrern fordert man ein tieferes Herablassen,

näheres Herbeilassen und ein innigeres, verwandtschaftlicheres

Eingehen in die subjektiven Dispositionen und Icicme des

Schülers, als dies bei Ausländern möglich ist. Das gilt in

höherem Grade von den Büchern, unter denen die eingeführten

wol das geschraubteste Deutsch reden. Welch' eine tiefe päda-

gogische Fsusterniß über unsere Schullehrer ausgegossen ist, siebt

man so recht aus den, von einem praktischen (Hierselbst wirken-

den) Schulmann geschriebenen und eingeführten Büchern, welche

den actuellen Standpunkt der sprachlichen Befähigung und

Fertigkeit unserer Schuler schnöde verkennen, im Nrictcsten

Widerspruch steht die Höhe der geschraubten Ausdrucksweise der

Bücher zu der Tiefe der naturwüchsigen Ausdrncksweise der

Schüler, die wissenschaftliche Höhe des Stoffes zu der niedrigen

Bildungsstufe derer, für welche das Buch bestimmt ist.

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten über die nach der Krimm ausgewan-
derten Esten.

Van Pastor W a l k e r zu F«re Champenoise in Beffarabicn*)

^»ch erhielt vom S t . Petersburgischen Consistorio den Auftrag,

die in der Krimm neuangcsicdtllen Esten zu bedienen. Zum

Vehufe der vorher unerläßlichen Drientirung über die Esten,

deren Wohnsitze ich nicht einmal kannte, mußte der Or t meiner

nächsten Bestimmung die deutsche Kolonie Neusatz sein, deren

Ortsprediger, Herr Pastor Keuchet, bis dahin die dringend-

sten geistlichen Bedürfnisse der Esten befriedigt und die letz«

teren in allen ihren Wohnsitzen selbst aufgesucht hatte, mir

also die besten Aufschlüsse über Alles geben konnte, was ich

zunächst wissen mußte.

Die Zahl der m die Krimm ausgewanderten Esten sowol,

wie diejenige der von ihnen gegenwärtig bewohnten Dörfer ist

eine bedeutend größere, als aus den hin und wieder veröffent-

lichten Mittheilungen zu,fiitnehl!nen gewesen wäre. Das zuerst

von mir besuchte Estendoif war Samruk an der Westküste der

Halbinsel im Gupatorischen Kreise, nach meiner Reiseliste 63

Werst von Neusatz. Am 6. Juni langten w i r , Heir Pastor

Keuchel und ich, in Samruk an. Die ganze Nemeinde, die

uns schon am Morgen erwartet hatte, war versammelt und

augenscheinlich erfreut. Samruk liegt am Meer, dessen Ufer

hier steil aufsteigt und, wie bei Tischert und Strandhoff in Est-

land, einen sogenannten Glmt bildet. Die Samruker sind

Reral-Esten, größtentheils aus dem Kirchspiel des Herrn Pastor

Luther zum heil. Geist in Reval und aus den Gütern Habers,

Tischert und Hark. Sie zählen 25 Familien und leben, wie

alle Esten der Krimm, in den, seit der letzten großen Tataren,

auswaoderung verlassenen Hütten eines früheren Tartarendorfes.

Es sind elende, nietrige Hütten mit flachen Ertdächern, das

Dorf ohne alle und jede Anpflanzung auf öder baumloser

Steppe, nur das Meer und die einsamen Felsen seines Ufers

bringen einiges Leben in diese todte Landschaft. Die Felder

standen trotz ler vielen fruchtbaren Regen dieses Jahres wegen

des unfruchtbaren Bodens so traurig und dünn, wie ich bisher

noch niemals Felder gesehen hatte.

Zu unserer Aufnahme war die Hütte des Ortsschulzen

hergerichtet worden, denn sämmtliche Krimmer GstengemeindtN

' ) Auszug aus dem Sonntagsblatt Nr. 26 und 37.

haben nack Ar t der Kolonisten diese den Esten eigentlich

ganz fremde Cemeindeverfassung erhalten. Der Schulz hieß

Heiudrik Seymann und präsentirte sich uns als Stutzer im

schwarzen Rock und weißer Weste, im Strohhut und Schnallen-

schuhen, mit Bäffchen und Manschetten. Er ist Diener eines

Herrn v Arrendators der Kolkschr,: Güter gewesen, mit

seinem Herrn gereist, auch in Frankreich und England, und

sprach deutsch, russisch und estnisch. Aus einigen allgemeinen

Voruuterredungen ging hervor, daß die Samruker, so ärmlich

ihr Fortkommen auch sei, dennoch, des Umherwanderns müde

und die Verderblichteit desselben erkennend, auszuharren und an

dem Orte zu bleiben gesonnen waren. Auch sprachen sie die

Bereitwilligkeit aus, für den Fall des Baues eines Schulhauses

und der Anstellung eines Schullehrers von Fach zum er»

steren Zwecke Frohn und Arbeit zu leisten, zum letzteren aber

Land und, sobald nur ihre Lage es ihnen erlauben werde, Acci-

dcnzicu und Lieferungen an Getraive :c. zu geben. Ich be-

gann die Prüfung der Confirmanden. Die Kenntnisse derselben

fand ich ganz genügend. An einen wirklichen Consiimations-

Unterricht konnte ich ja um der Kürze der Zeit willen leider

nicht denken und zwar um so weniger, als die Confirmanden

der verschiedener Dörfer wegen der großen Entfernungen und

der strengen Arbeitszeit nicht an einen O r t versammelt werden

konnten. So mußte ich mich denn auf eine zusammenfassende

Lehrstunde beschränken. Zu dieser Prüfungs- und Lehrstunde,

hatte sich die ganze Gemeinde versammelt, in andächtigem

Schweigen hörten Männer und Weiber zu und beantworteten

die dann und wann von mir auch au sie gelichteten Fragen.

Hierauf schrieb ich die zum morgigen Abenümahlsgottrsüienste

sich meldenden Communicanten an. Es waren ihrer außer den

Consirmanden noch 37, im Ganzen 39.

Unterddessen war es Abend geworden und ich begann den

Abtlidgottesdienst. Daran knüpfte ich den Beichtgotteslienst,

und bestätigte noch an zweien Knäblein die Nothtaufe.

Nach dem Gottesdienste ging ich in das Haus des Tomas

Lahmann und des Hindrik Lenzmann, mit welchen beiden

Männer» ich mich noch unterredete, um Näheres über die

Verhältnisse und Zustände der Gemeinde zu erfahren.

Zunächst wurüe mir mitgetheilt, deß der Pseudeprophet

Leinberg, der unter falschen Namen und Trachten paßlos und

unstät auf der Halbinsel umherschweife, — zwar in Sam«

ruk gewesen, aber ausgewiesen worden sei und zwar mit dem

Verbole, jemals wieder zurückzukehren. Man sagt m i r , daß

hin und wieder einige Glieder der Gemeinde noch in den sekti-

rerischen Tendenzen Lembergs befangen, jedoch auch diese schon

in der Loslösung von denselben begriffen, im Ganzen aber

eine erfreuliche Ernüchterung eingetreten sei.

Am Morgen des folgenden Tages fand im Freien der

Hauptgottesdienst, außerdem Consirmation und Communion

statt. Ich verließ darauf die nun schon zwei Tage von der

Feldarbeit abgehaltene Gemeinde und reisten wir nach Takull»

schak, welches N O Werst von Samruk entfernt, im Perekopscheu

Kreise gelegen ist.

Takulschak ist nicht e i n Dorf, sondern ein Complex von

6 weniger oder mehr (4—20 Werst) von einander entfernten

Dörfern, bewohnt von l l 6 Familien. Die Dörfer Takulschak

und Iapundschi sind ausschließlich von Dörptesten meist aus

dem Koddaflrschen bewohnt. Auf den andern Dörfern sind

auch viele Reoalesten, ja noch während meiner Anwesenheit
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langte «in Trupp von 8 Familien aus Estland an, deren Päffe

und Papiere noch in Simferovol auf der Palate lagen.

Am andern Tage nach unserer Ankunft machten wir mit

mehreren Männern eine» Epaziergang auf die Felder. Da hatte

ich denn hinreichende Muße, mich von der entsetzlichen Noth

dieser im Perekoper Kreise (unfern der Salzseen), in unfrucht-

barer Steppe, auf völlig cu l t u r u n f ä h i g e m Salzboden an-

gesiedelten Esten, ja von dem wahrhaft Verzweiflungsvollen

ihrer Lage zu überzeugen.

Furchtbar sahen die Felder aus. Buchstäblich einen hal-

ben Fuß weit und mehr von einander standen die einzelnen Halme

kaum über einen halben Fuß hoch und fast ohne Aehren, wäh-

rend die Felder der Deutschen bereits reifend sich zur Ernte

gilbten. Drei Finger, oder eine Handbreit rothe Salzeide und

unter dieser dünnen Schicht völlig unculturbaier Erde poröser

Sandstein, der die dichtesten und tüchtigsten Platzregen fast so

schnell, als sie herabströmen, aufsaugt und die Erdoberfläche trocken

läßt; daher denn dieser Stand der Felder in diesem bis dahin

in der Krimm so regenreichen Jahre.

So stand der Weizen, der Roggen war gar nicht zu er-

kennen, vom Gemüse — obschon recht viel gepflanzt — keine

S p u r , au Gras kein Gedanke. Steppkräuter, an drahtarti-

ger Härte und Stachlichkeit selbst unseren berüchtigten bessara-

bischen „ B u r j a n " weit übertreffend, Stachelkräuter, wie sie nur

Kamcele und jene groben tatarischen Steppenschafe fressen konn«

ten, wuchsen da und überdies so undicht, daß ein Kurzsichtiger

wie ich in einiger Entfernung nichts als die röthlichej, ausge-

brannte Erde sah. Fürwahr, es ist ein schrecklicher Fleck Erde,

die Salzsteppe der nördlichen Krimm. Charakteristisch ist schon

die ungeheure Tiefe der Brunnen, 23 Faden, 37 Faden, 45

und 64 Faden. Das Wasser war nur mit Pferden in S tun-

den heraufzuwinden. Die Bruunenstricke, wegen ihrer Länge

sehr theuer, waren von der Krone geschenkt. I n einem Dorfe

wllcki schon zwei derselben gerissen. Der zweite riß, zum gro-

ßen Schrecken der Gemeinde gerade während meiner Anwesen-

heit, in Takulschak. Das Dorf war ohne Wasser und rathlos.

Hier in diesen Dörfern herrscht eine über alle Vorstellung

gehende Noth und Aimuth. Hier auch war im Winter die

Hälfte der Angesiedelten zum Theil wegen Magenoerkleisterungen

au der Ruhr, zum andern Theil aber buchstäblich Hungers ge-

storben. Nichts war auch jetzt hier, als gräulich schlechtes

Roggenbrot, dessen Genuß uns sofort krank machte und Milch

nur mit Mühe zu haben, kein Gemüse, keine Bu t te r , keine

e inz ige K a r t o f f e l .

Nicht von einigen, sondern von beinahe hundert Esten, zu

verschiedenen Malen und völlig überriüstimmend ist mir mitge»

theilt worden, welch schändlichem Betrug die Esten ausgesetzt

gewesen sind. Die hohe Krone hatte den Letzteren 1 V2 Pud

Getreide pr. Seele zugewiesen. Nur ein Pud ist indeß in ihre

Hände gelangt. Von diesem, noch übrig gebliebenen 1 Pud,

überdies der möglichst schlechtesten Qual i tä t , forderte der jüdische

Müller für das Mahlen Vz Pud. Von den nun übrigen "/4

Pud mußten sie, da, wie gesagt, ihr Land weder Gras noch

Heu, weder Gerste noch Hafer getragen, noch ihre Pferde füt,

teru. Alich sind von den umwohnenden Zigeunern und Russe»

den Esten in einem Dorfe 14, in einem andern 24, im dritten

nicht weniger als 30 Pferde gestohlen worden, ungerechnet die

Wägen, Pflüge, Ochsen u. s. w. Un ein Bleiben am Orte

ist nicht zu denken. I n einem dieser Dörfer hat die Krone

eine für die hieher eingeladenen, aber nach Besichtigung des

Lautes sofort wieder zurückgegangenen Bulgaren erbaute Kirche

nügi-boten und zwar geschenkweise, jedoch mit der Bedingung

ihres Bleibens. Die Esten abrr können nicht bleiben und wollen

durchaus fort. Sie wünschen im Berdianskischen angesiedelt

zu werden. Ich hatte große Mühe die Zuoersichtlichkeit ihrer

Hoffnungen, ja ihre mitunter unbegreiflichen Präcensioneu

zurückzuweisen. Ich muhte das um so mehr, als die Krön«

bereits sehr viel für sie gethan, ihnen vor Allem per Familie

100 Nbl. zur Unterstützung ausgezahlt hat und man der fort-

währenden Klagen der Esten und ihrer Unzufriedenheit — so

natürlich uud nothweudig diese freilich auch sind — überdrüssig

geworden ist.

Solchen Verhältnissen nach ist an ein helfendes Eintreten

der Unterstützungskasse etwa mit dem Bau von Schulhäusern,

der Anstellung von Schullehrern, vollends an die Gründung

eines Kirchspiels überhaupt gar nicht zu denken. Auch Geld-

unterstützungen würde«, meinem Ermessen nach, hier, weil völlig

zwecklos, auch durchaus unräthlich sein. Es wären selbst große

und bedeutende Summen den Esten, die hier nur für baares

Geld zu leben gezwungen sind, nur ein Tropfen Wasser auf

eine» heißen Stein. Haben doch auch die Esten, denen in

Odessa so große Hülfe geworden, für die namentlich eine Summe

von !2l)0 Rbl. zusammencollectirt wurde, nicht nur dieses, —

und die KronZuuterstützung, sondern auch den von ihnen auf

den Gütern der Südküste verdienten Tagelohn — verlebt, ohne

jetzt irgend wie mehr als die Anderen der Noth entrissen zu sein.

Das einzige Mi t te l der Hülfe, ja der Rettung vom

Untergänge, wäre lediglich ihre Übersiedelung auf wirklich

bebaubares, culturfähiges Land, oder aber, man schicke sie unter

militärischer Eskorte in ihre Heimath zurück!

Neben dem Fatalismus der Esten, welchem „ach sie der

festen Ueberzeugung sind, daß Gott sie zur Auswanderung ge«

trieben habe, trat mir eine erschreckende Indolenz entgegen.

Hierzu kommt nun auch die Scham und falsche Scheu, die

ihnen den Gedanken an eine Rückkehr so verhaßt macht, auch

wohl auf sinnlosen Prätensionen beruhende Hoffnungen, es

werde ihnen geholfen werden, weil ihnen geholfen weiden müsse.

Hier hatten sie nämlich die von der Regierung eingeladenen

Bulgaren im Auge, auch die deutschen Colomsten, und schmeichel-

ten sich namentlich mit der Hoffnung, in den Colonistenstand

aufgenommen und der Kolonialobrigkeir unterthan zu werden.

Die Veranlassung zu solchen Gedanken war keine andere als

die, daß, während sie per Familie „ur ltttt Rbl . S . , die B u l -

garen 179 Rbl. S . per Familie erhalten hatten. So sehen

sie die unverdiente Unterstützung als ein M u ß , als eine sich

ganz von selbstocrstehende Sache an.

Mutz ich also auch zugestehen, daß diese furchtbare

Noth durch die eigene, volle Verschuldung derselben über die

Esten hereingebrochen, so wollte mir doch das Herz Angesichts

der wahrhaft jammervollen Unmündigkeit des armen Volkes,

— «ine Mahnung au die große, schwere, mehr als halbtau-

sendjährige historische Schuld derer, von denen sie bisher ab-

hiugen, — die Aussichtslosigkeit ihrer Zukunft und die Unmög-

lichkeit ihnen zu helfen, ging mir durch Mark und Bein. Es

handelt sich immer um etwa tausend Meuschenseelen, wenn

auch verschuldet, so doch verblendet, und dieses Letztere nicht

nur durch eigene Schuld!

Am 16. Juni besuchte ich Aktatschegiad. Hier hat das
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Wendorf ein ganz anderes Aussehen. I m Salghirthale gele-
gen und vom genannten Flusse gewässert, lag es grün und
üppig da, die Felder waren im besten Stande, Bäume waren
angepflanzt worden und Alles bekundete Wohlhabenheit der Be-
wohner. Hier in einem verlassenen Tatarendorfe hat sich der
reiche Este Abraum Nord, Anhänger und Verwandter des Pro-
pheten Leinbcrg, 13 Dessjatinen eigenes Land gekauft, um sich
herum aber für 13 — 14 Familien (in 8 Wirtschaften) Edel«
mannsland gepachtet. Abraam Nord, der nur Gleichgesinnte
in seine Nähe aufnimmt, ist der Patriarch des Orts, er ist
Schulz, Küster, Schulmeister und Kirchenvormund in einer Person.
Hier fand ich auch, wie aus Estland herbeigezaubert, die altbe»
kannten, lange nicht mehr gesehenen estläntischen Gespanne und
Pferde. Sie hatten sie aus Estland mitgebracht.

I n der reinlichen Hütte des Abraam Nord fühlte ich mich
ungleich behaglicher, auch bekundete die gastfreundliche, biedere
Herzlichkeit und Dienstfertigkeit den wohlhabenden Bauerwirth.
Die Leutchen waren denn auch voll Lobes und Dankes gegen
den Herrn und sprachen ihre Zufriedenheit mit ihrer Lage offen
auS. Ich befand mich im eigentlichen Neste der Leinbergianer.
Nächst dem alten Nord ist die bedeutendste Person des Orts
Abraams Schwiegersohn. Kustas Kleinbcrg, der leibliche Neffe
des Iuhhan Leinberg.

I m Verlaufe des Gespräches ergab sich, daß auch die hie-
sigen Esten Nichts von dem Auftuthalte ihres Propheten mit-
theilcn konnten oder wollten. Sie versicherten mich, Leinberg
irre unstät umher, und verrathe Niemandem, selbst den nächsten
Anverwandten nicht, seinen Aufenthaltsort und die Richtung
seiner Wanderungen. Abraam Nord zeigte sich mir als durch-
aus noch in Leinbergschem Einflüsse befangen, wenngleich er dem
Leinberg alle Prädikate eines Propheten :c. absprach. Sein
Schwiegersohn zeigte sich in Gesprächen mit mir unter vier
Augen nüchterner und klarer und schien dem ganzen Leinberg»
schen Treiben, auch der Richtung seines Schwiegervaters, durch-
aus kritischer gegenüber zu stehen, doch aber konnte ich mich
der Befürchtung nicht erwehren, es hier vielleicht mehr mit

Schlauheit, als mit wirklicher Wahrheit zu thun zu haben.
Beide Männer bekundeten eine nicht gewöhnliche Schriftbelesen»
heit. Ginstimmig erklärten Abraam und sein Schwiegersohn
mit der größten Ruhe und Zuversicht alle estläudnchen Berichte
und „Gerüchte" von Leinberg und dessen Weissagungen von dem
jüngsten Tage und dem Erscheinen eines Schiffes, das, aus
den Wolken kommend, an der Ostsee landend, die Gläubigen
in das gelobte Land des Südens bringen sollte, für «baare
Lügt" . Ihre gesetzliche Beobachtung der vier noachischen Ge«
böte, besonders ihr Verbot res Schweiufleischgenusses verHeim«
lichten sie. UebrigenS erklärten sie feierlichst niemals separa-
tistische Tendenzen gehegt zu haben und ihr Lebenlang der theuren
lutherischen Kirche treu bleiben zu wollen. Man erkennt die
Leinbergianer an ihrer Kleidung, deren Farbe vorgeschriebener»
maßen grau sein soll. Blaue, oder braune Röcke, oder sonst
farbige Kleidungsstücke sollen ein sicheres Zeichen des Nicht-
geHörens zur Sekte sein. Hier besourers in Abraams Munde,
trat mir der oben besprochene Fatalismus besonders stark und
genuin entgegen und hatten sie dazu den Vorcheil des guten
Erfolges ihrer Auswanderung auf ihrer Seite. Am Sonntag,
dem 16. Juni , hielt ich de» Gottesdienst. Dieser war ein durch»
aus feierlicher, die Andacht der kleinen Gemeinde eine wahrhaft
würdige.

Sämmtliche Krimm-Esten, das kleine Dorf Aktatschegiad
allein ausgenommen, leiden in leiblicher wie in geistlicher Hin«
ficht, in irdisch-bürgerlicher wie in kirchlicher Beziehung die aller-
größte Nolh, ja die Lage ihrer großen Mehrzahl nach ist eine
auf die Dauer geradezu unmögliche. Wenn auch die ausgewan-
derten Esten ihre gegeowärtige Noth selbst verschuldet haben,
so bleibt eS dennoch ein schrecklicher Gedanke, 180 Familien
unrettbar leiblichem und vielleicht auch geistigem Untergänge
preisgegeben zu wissen.

M i r stehen die Macht und der Einfluß nicht zu Gebote,
das einzige Hülfsmittel, die zweckmäßige Umsiedelung der Esten
zu erwirken, aber mittheilen mußte ich-was notthut, und bitten:
helfe, wer helfen kann!

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Die Zahl der Stipendien, welche für Studi«

rende der Dörptschen Universität fundirr sind, hat sich neuer-
dings durch eine neue Stiftung vermehrt. Der verstorbene !
Emil v. Wulf-Nonneburg hat ein Capital von ca. 10,000 Rbl.
zu Stipendien für unbemittelte Studirende der Rechtswissen-
schaft, vorzugsweise aus dem immatriculirten liuländischen Adel,
bestimmt, so daß zwei Iahresstipendien zu 250 Rbl. zur Ver-
wendung kommen werden. Nach dem Stiftungs-Document ist
die Verwaltung und die Ar t der Verkeilung der Stipendien
dem Ermessen des Universitäts-Conseils überlassen.

D o r p a t . I m Juni d. I . hat sich in Iaroslaw «in
Hilfs-Comits ler Unterstützungs-Casse für evangelisch-luthrrifche
Gemeinden in Rußland constituirt. Bereits im Februar war
diese Angelegenheit in einem Gemeindeconoeute zur Sprache ge-
kommen, darauf im März die Wahl der Glieder des neuen
Hi'lfs-Comitt!'s erfolgt und im Apri l hatte der Vorsitzer Colle?
gieuratb I o h . Lemmerhirt seine Bestätigung von dem S t . Pe,
tersburgischen Bezirks-Comit«: erlangt. Daß die Unterstützungs-
Cassen für die lutherischen Gemeinden eine Notwendigkeit sind,
zeigen schon die wenigen Jahre ihres Bestehens. Es sind durch
die Comite's und ihre Mitarbeiter in vielen Gemeinden des
Reichs Nothstände aufgedeckt worden, wie sie von den Consistorien
und dem General'Consistorium wol geahnt und zum Theil ge-
kannt werden, aber doch nicht in solchem Umfange und so genau,

um gehörigermaßen beseitigt werden zu können. Das bezeugen
die jährlich erscheinenden Berichte über die Wirksamkeit der
UnterstützungS-Casse. Durch die Comittls und deren Mitarbeiter
sind Mittel eingesammelt und Wege zur Beseitigung der Noth«
stände aufgefunden worden, wie sie bisher nicht zu Gebote
standen. Wenn auch früher für arme Gemeinden Reichs-
Kirchen - Collecten angeordnet zu werden pflegten, so brachte
doch jede solche Collecte nicht mehr als etwa 500 bis 600 Rbl .
zusammen, abgesehen davon, daß eine Reichs-Kirchen'Collecte
jährlich nur einige wenige M a l wiederholt werden kann. D a -
gegen hatte die Unterstützungs-Casse im Jahre 1859 schon über
13,000, 1800 über 32,000 und 18U1 über 40,000 Rbl . zu
verfügen. — Die im Sonntagsblatte (35 ) abgetrnckte An»
spräche des Vorsitzers an die versammelten Gemeindeglieder bei
der Constituirung des H i l fs -Comics und der ersten Sitzung
desselben giebt viele interessante hierauf bezügliche Nachrichten,
und entwickelt die Tendenz und die Erfolge der zum Besten der
evangelisch'Iutherischeu Gemtinteu gestifteten Hilfs-Casseu.

D o r p a t . Die Dörptsche Zeitung ( N r . 212) bespricht
in einem lä»>geren Artikel die Erhöhung des Schulgeldes für
die öffentlichen Lehranstalten. Wi r erfahren daraus, daß bei
der starken Frequenz unserer Gymnasien in den letzten Jahren
das Schulgeld für die wissenfHaftlichen Lehrer, die einen größern
Antheil daran habe» als die Oberlehrer, ungefähr 60—70 Rbl.
halbjährlich betragen hat, und bei der günstigsten Berechnung
des neuen Satzes 90 bis 100 Rbl. ausmachen, somit also eine
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Verbesserung von ungefähr 30 Rbl. eintreten wi rd , voraus-
gesetzt, daß die Schüleranzahl dieselbe bleibt. Die Erreichung
lieser bescheidenen Summe wird als sehr problematisch hinge-
stellt. „Wenn nämlich, — heißt es daselbst — , diejenigen
Eltern, welche die unteren Classen des Gymnasiums biöder bloß
als eine billige Schule benutzen, ohne ihren Kindern die B i l -
dung eines Gelehrten geben zu wollen, fortan sich anderen
Schulen zuwenden, wenn ferner das Gymnasium in Folge der
größeren Ausgleichung des Schulgeldes auch an die Parallel«
Clajsen eine größere Anzahl Schüler wird abtreten müssen,
so wäre sogar eine Verminderung dieser Einnahmequelle möglich.
Wie wir vernommen, hat sich das Lehrercollegium aus diesen
naheliegenden Grünten und weil es nach sorgfältig angestellten
Untersuchungen zu der Ueberzeuqung gekommen war, daß eine
dem Gedeihen der Schule förderliche Verbesserung der Stellung
des Lehrers selbst bei dem günstigsten Modus der Verwendung,
d. h. bei der ungeschmälerten Vertheilung der Gesammtsumme
an die Lehrercollegien immer noch nicht erreicht werden würde,
— überhaupt gegen jede Verbesserung seiner Stellung auf die-
sem, Wege einstimmig ausgesprochen. Wenn die Lehrer so ge-
stellt werden sollen, daß ihre Kräfte durch eine übermäßige
Anzahl von Privatstunden nicht der Schule entzogen werden,
so kommen einige Rubel dabei gar nicht in Betracht, besonders
wenn dadurch ärmeren Eltern, die mehrere Sohne zugleich in
die Schule schicken müssen, eine nicht unbedeutende Last auferlegt
wird. Wi r sind ferner überzeugt, und haben es mehrfach aus-
sprechen hören, daß Eltern, die es nur irgend ermöglichen ton«
«cn, bereitwillig das erhöhte Schulgeld zahlen würden, wenn
es nur ungeschmälert den Lehrern zufiele; da aber nur die
Hälfte unter diese repartirt wird, so haben jene nicht das min-
deste Interesse, die Kronskassen oder etwa die Orkonomiesumme
des Gymnasiums zu vergrößern. Es wird sich hier aus der
eingezogenen Hälfte ein Ueberschuß bilden, der im günstigsten
Falle zu Gratificationen oder anderen zeitweiligen Unterstützun-
gen verwandt wird, die aber möglicher Weise nach Grundsätzen
vergeben werden, welche weder von den Besteuerten noch von
den Empfängern gebilligt werden würden. — An die Parallel-
Classeu ist dabei gar nicht gedacht worden, es sei denn, daß
man auf einen zahlreicheren Uebertritt in dieselben aus dem
Gymnasium gerechnet hat, mithin auf eine Verminderung seiner
Einnahme. Als Resultat ergiebt sich demnach mit kurze«
Worten, daß den Eltern eine Steuer auferlegt wird, von der
die Lehrer durchaus keinen wesentlichen Vortheil haben, denn
die beabsichtigte Verbesserung ihres Gehaltes ist verschwindend
klein und unter Umständen, deren Verwirklichung nicht unwahr-
scheinlich ist, sogar vollkomme» illusorisch."

D o r p a t . Finnland gewinnt immer mehr au Bedeutung
für Rußland in maritimer Hinsicht. Russische Blätter erkennen
dies an und spenden manches Lob dem Nachbarlande. Man
bezeichnet es als den vorzugsweise seefahrenden Theil von Nuß-
land und weist darauf hin, daß in Finnland die Schifffahrt
und der Schiffbau fast eben so entwickelt sei, wie ,'n England
und daß die „braven" Nachbaren Vortbeile in ausgedehnter
Weise dem Handel und der Flotte Rußlands gewährten. Das
Marine'Ministeri'tlM macht feine Bestellungen gern in Finnland
und es läßt sich nicht leugnen, daß dieses Zutrauen durch die
Trefflichkeit der bisher auf den Werften von Abo, Helsingfors,
Björneburg und anderen Orten erbauten Schiffe vollkommen
gerechtfertigt wird. Vom Jahre 1852 bis 63 sind in F i „n -
land für die Russische Marine erbaut worden zwei Dampf-
fregatten, eine Schraubenfregatte, drei Schraubenkorvetten, zwei
Schraubenklipper und fünf Schraubeuböte. zusammen für den
Preis von 2,237,33? Rubel. Finnland versorgt auch Ruß.
laud mit Seeleuten, und von diesen heißt es, daß sie sich in
der russische« Flotte Ehre erworben haben und von Kameraden
und Untergebenen geliebt und geachtet werden. Der Charakter
der siimländischen Seeleute wird als ein ernster, aber gerader
und edler geschildert, an welchen sich die russischen Seeleute
bald gewöhnen.

D o r p a t . Die Deutsche S t . Petersburger Zeitung bringt
nicht selten aus der vortrefflichen Feder ihres 8. Correspon-

deuten längere, meist die Tages-Chronik betreffende Artikel,
welche zu den Glanzpunkten des Feuilletons dieser Zeitung ge-
höre» und um so mehr unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken
müssen, als die gesummte übrige deutsche Tagespreise bei uns
fast nie etwas Arhnliches dieses Genre's bietet, das auch nur
annähernd ein gleiches Talent des Verfassers in der Schilderung
localer Zustände bekundete und durch dieselbe sprachliche G«<
wandtheit den Leser anzuziehen und zu fesseln im Stande wäre.
Unlängst skiz,irte der Corre^ondent das Feuilleton'Objcct einer
Zeitung folgendermaßen: »Mi t welchen Gegenständen soll ei«
gentlich ein Feuilletouist sich befassen? Das Feuilleton ist uns
Deutschen, mit manchen andern Thorheiten, von den Franzose»
überkommen und eigentlich nur ein Spiel mit Seifenblasen.
Dem Feuilletonschreiber ist nach Jules Ianin's Meinung Alles
erlaubt, nur nicht langweilig zu sein, und er sollte es in der
That verstehen, wie S w i f t , mit Anmuth und Humor selbst
einen Besenst iel nicht zu handhaben, sondern ästhetisch zu
behandeln. Journale sind Blätter der ewig fortlaufenden, end«
losen Weltchronik. Täglich fliegen sie hinaus iu's Leben und
refiektiren wie in einem Spiegel die Erscheinungen der Zeit
und die wechselnden Bilder des sich täglich neu gestaltenden
Lebens im Staate und in der Gesellschaft. Jedes Gebiet ern-
ster und nützlicher menschlicher Thätigkeit hat bei der redaktio-
nellen Anordnung des Zcitungsstoffes seinen ihm zugewiesenen,
angemessenen R a u m , und so wie auf dem Areal eines Land-
gutes etwa außer nützlichen Ertrag bringenden Aeckern, Wiesen,
Forste», Obst- und Küchengärten lc. ein Plätzchen noch übrig
bleibt zur Kultur der harmlosen Blumen, die wenig nutzen,
aber durch Farbeuschmelz und Duf t erfreuen, so findet in Zei-
tungen neben politischen und administrativen Angelegenheiten,
Handel, Gewerbe :c. das vorzugsweise zur heitern Unterhaltung
am häuslichen Herd, am traulichen Kaminfcuer, wie unter dem
Zeltdache blumenduftender Veranden bestimmte Feuilleton auch
noch R a u m ; es ist allerdings eben so praktisch nutzlos, wie
Floreu's Kinder, gewährt aber Manchem doch Vergnügen.
Nach dieser Auffassung müssen Feuilletonartikel leicht und flüch-
tig und sprudelnd, wie Champagner sein; das Gas erhebt den
Geist wie einen Luftballon über die Atmosphäre der schweren
Langweiligkeit und des ernsten Lebens empor."

Dieser von ihm festgestellten Aufgabe eines Feuilletonisten
kommt Herr 8. selbst in vollendetster Weise nach. Für alle
Phasen des Lebens, für das stille Wirken in Haus und Hof,
das bunte Treiben an öffentlichen Orten, im Theater, im Cir«
cus, auf der Straße, auf der Eisenbahn, wie endlich für die
Tages'Probuctionen in Wissenschaft und Kunst beweist er glei-
chermaßen eine eminente Beobachtungsgabe und das rechte Ge-
schick, seinem Objecte in allen Situationen diejenige Seite ab-
zugewinnen, welche dem Leser nicht blos tiefe Blicke in die
Vorgänge eröffnet, sondern auch ein besonderes Interesse für
dieselben erzeugt, wobei gleicherzeit dem Nützlichkeits-Principe
allenthalben Rechnung getragen wird. Es liegt in der That
keine geringe Kunst darin, einerseits selbst au Drceu des rege-
sten Treibens etwas aufzufinden, was sich in nahen wie in
weiteren Kreisen gleichermaßen der allgemeinen Beachtung an-
empfiehlt, andererseits locale Vorgänge und Zustäube oft ge-
ringfügiger Bedeutung durch eine derartige Schilderung vorzu-
führen, daß eine große Zahl von Lesern, wie sie die E t . Pe-
tersburger Zeitung besitzt, ungeachtet ihrer verschiedenartigen,
oft gewiß einander widersprechenden Anforderungen an die
Zcituugslectüre, ohne Ausnahme die vollste Befriedigung daran
findet. Wer wüßte es auch nicht, wie viel leichter es ist, seine
Gedanken in dem sogenannten wissenschaftlichen S ty l , welcher
streng bemessen und ernst einherschrcitct, auszusprechen, als ihnen
eme mehr allgemein verständliche, leichtere Ei»kleidung zu ge-
ben, welche durch die Wohlgcfälligkeit ihrer Form den Leser
wie von selbst zur Thei'luahme an dem Inhalte einladet und
durch ftde neue Zeile immer mehr mit diesem befreundet.
Diese K»ust ist weder Sache des eigentlichen Gelehrten, noch
kann sie auf theoretischem Wege erlangt werden; sie ist vor
Allem eine glückliche Gabe der Natur , welche durch bestimmte
Bedingungen des praktischen Lebens ausgebildet und erhöht
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werden kann. Umere inländische Presse entbehrt fast gänzlich
solcher für ein Feuilleton iu dem oben charakterisirten Sinne
erforderlichen Kräfte; was bei uns für die Oeffeutlichkeit ge.
schrieben wird, ist das Resultat eines mühsamen Fleißes, einer
mehr oder weniger angestrengten Arbeit, ein Prodult des in
der Schule theoretisch Erlernten, während das praktische Leben
als Bildungsmittel verhältnißmäßig nur wenig einwirkt. Die-
sen Charakter trägt durchweg das Feuilleton unserer Blätter.
Besser ist in dieser Beziehung die Mussische Presse gestellt; sie
zählt eine große Menge eifriger Mitarbeiter, deren leichte, stets
anmuthige Feder so recht für den vorzugsweise unterhaltende«
Theil einer Zeitschrift geeignet zu sein scheiut. Wie uns die
Russen hierin weit übertreffen, so bleiben sie wiederum im
Allgemeinen hinter ihren Mustern, den Franzofen zurück, welche
es bekanntlich in der Uuterhaltungsliteratur zur vollendeten Mei-
sterschaft gebracht haben. — Das sich der Leserkreis der in-
ländischen Blätter erweitern und mehren würde, wenn unsere
Publicisten sich durch eine umfassendere Beschäftigung mit der
französischen und russischen Literatur die Kunst der gefälligen
Darstellung anzueignen strebten, liegt auf der Hand. Wolf-
sohus Reoüe entnimmt Stoff und Form zumeist aus russischen
Originalarbeiten, — und mit Recht nennt man sie ein inte-
ressantes B la t t . Auch der Petersburger 8 . Correspondent
erinnert überall durch Ton und.Haltung seiner Artikel an die
französische Darstellungsart, und wer wollte ihm die Palme
eines Choragos der deutschen Feuilletonisten streitig machen? —
I n jüngster Zeit hat Herr 8 . besonders durch das Feuilleton
der Nummern 178 , 180 (Eine Reise von S t . Petersburg
nach Königsberg) und 178 unsere Aufmerksamkeit auf sich
gezogen, und uns nicht blos durch seine geniale Auffassung
der Tagesereignisse und seinen glücklichen Humor, sondern auch
durch den correkten Ausdruck und vollendeten Rhythmus der
Sprache eine anziehende Lectüre geboten, so daß wir die be-
zeichneten Blätter wie jedem Freunde guten Unterhaltungs»
stoffes, so insbesondere auch denen anempfehlen können, welche
ihren eigenen S t y l durch das Studium guter Muster auszu-
bilden wünschen.

W e n d e n . I n schreckhafter Aufregung habe» wir Wen«
densrr die Nacht vom 13. auf den 14. d. M . verbracht; ruhig
verschlafen haben sie wohl nur Säulinge. Aus einem zu dem
Hause des Buchbinders Frisch gehörigen Hintergebäude, am
nordöstlichen Stadteude, brach gegen 8 Uhr Abends Feuer aus.
Die jäh auflodernden Flammen, zum Ueberfluß durch aufge-
stapeltes Holz genährt, verzehrten in rascher Wuth dieses Hinter,
gebäude und einen daneben gelegenen S ta l l , eh' noch die herbei-
strömende Hilfe sich zum Rettungskampf gerüstet hatte, und
auch ron dem Wohnhause des genannten hiesigen Bürgers,
das Hölleuelemettt jetzt angriff, konnten nur die nackten Wände
der Versehrung entrissen werden. Nun wehte der umspringende
Wind die Flammen, deren leichte Vorhut, das spielende Funken-
heer, schon weit übe: die Gasse hinüverjagte, dem der Brand-
stätte hart anliegenden Rathhoufe zu, dem ehrwürdigen lweun
gleich renovirten) Zeugen einst dort gehaltener Livländischer
Landtage; schon züngelte das Feuer sich zur Firste hinan und
fraß am Gebälk des Daches. — Jetzt wird es einstürzen! rief
mir, den Eimer reichend, ein Nebenmann zu. Aber las Dach
stürzte nicht e in; die Pietät für das bedrohte Stadthaus hatte
die Anstrengung der rettenden Menge verdoppelt j die Flammen
senkten sich gemach, ihre Wuth war gebrochen, — das Brand«
opfer, das Wenden bringen müssen, vollbracht! — Gewiß,
nicht ohne Dankgrfübl verließen die Gruppen der Wendenser
mit dem grauenden Morgen die Brandstätte; denn wer beim
Beginn des Brandes den gräßlichen Feuerschwal ermaß, mußte
fürchten, der Höllen-Dämon Hab' es jetzt mindestens auf die
halbe Stadt abgesehen. Daß diese Furcht sich nicht erfüllt,
tankt Wenden nächst der göttlichen Gnade seinen Ein- und Um-
wohnern. Kein S tand , kein Alter hatte sich der Hilfeleistung

entzogen und das weit sichtbare, den Mond überleuchtende
Schadenfeuer auch die treue Nachbarschaft der Stadt — aus
Wirkenruh und den anderen „Höfchen" — herangewinkt. I n
der Doppelreihe von Menschen, die sich von der Braudstatt zum
Stadtbrunuen und andererseits bis zum Teich in der Nähe der
Kirche hinzog, standen in buntestem Durcheinander Männer,
Frauen, junge Mädchen, Jünglinge, Knaben und selbst Greise
— aus allen Schichten der Gesellschaft, hier den vollen, dort
den leeren Wassereimer empfangend und weiter reichend, wäh-
rend die Kräftigsten oder zu helfen Begierigsten aus allen
Ständen sich im Bezirk der Brandstätte beim Pumpen, Aus,
cinanderzerren der brennenden Balken :c. ausdauernd, zum Theil
bis zur Erschöpfung betheiligten. Ich sah an einer Stelle, wo
die lange Menschenkette zerrissen war, junge Damen, deren
Arme bis jetzt nur das Ermüden durch anhaltendes Klavier-
spiclen kennen mochten, die vollen Eimer durch die ganze Strecke
der Kettenlücke tragen, und bei dieser Arbeit hatten sie eine
geraume Zeit ausgeharrt. Der alte Traum von der ständischen
Gleichheit lag verwirklicht vor mir in der — in diesem Sinne
schönen — ,. Mondbegläuzten Zaubernacht"; — warum kann
ihn nur ein großes Gesammtunglück der Menschen verwirk-
lichen ! — Am tiefsten getroffen hat dieses Unglück die (erst
am folgenden Tage von einer Reise heimgekehrte) Familie Frisch,
so wie deren Werk-, Dienst- und Mieth-Leute; doch auch die
in der Nachbarschaft der Brandstätte wohnhaften Wentenser
beklagen manchen Verlust, denn von ihren geflüchteten, großen»
theils auf die Straße und auf offene Plätze gelagerteen Effecten
ist begreiflich Vieles verdorben, zerbrochen, Manches — verloren!
Für die Abgebrannten werden in der Stadt bereits Spenden
gesammelt; giebt jede Hand, die in der Unglücksnacht helfend
zugriff, so können sie nicht gering ausfallen. >V.

M i t a u . Am l 5 . Ju l i fand hier die Wahl eines Stadt .
Aeltermannes aus dem Kaufmannsstande statt. Wenngleich ein
großer Theil der stimmfähigen Bürger Mitau's wie gewöhnlich
während des Sommers nach den Badeorten verreist war , so
erwies sich doch die Wahlversammlung als eine sehr zahlreiche.
Erwählt wurde zum Aeltermann der früher Handeltreibelide Bür-
ger, in diesem Jahre zur Gilde steuernde Herr I o h . Müller, der
sich bereits bei dem Amtsgeschäfte seines Vorgängers Caspcr
Stolzer mehrfach betheiligt hatte. Nach ihm erlaugte der
Kaufmann Johann Lysander die meisten St immen, und zwar
größtentheils von Seiten der Kaufmannschaft, die wegen des
vorhin angegebenen Umstandes weniger zahlreich vertreten war.

M i s c e l l e n.
I m österreichischen Heere dienen im Ganzen etwa 12,000

Juden. Von diesen sind mehr als «00 Offiziere oder Aerzte,
die gleichfalls Offiziersrang haben, und Mi l i tär - Rechnuugs-
beamte. Won den jüdischen Offizieren sind 2 Majore, 4 Ri t t -
meister, 4 Hauptleute, 15 Oberlieutenauts und ^5 Uuterlieu-
tenants. Unter dem ärztlichen Personal: 20 Regimentsärzte,
eine Charge, die den Juden erst seit dem I . 1848 zugänglich
ist, und 5 l Oberärzte; auch findet man jetzt schon in den Mi«
litär-Erziehungs-Instituten jüdische Cadetten, die sich zu Offi«
zieren heranbilden.

Nekro log .
Am 19. August fand in Riga Theodor Wilhelm Merck l in im

37. Lebensjahre leincn Tod durch Hinabstürzen aus dem Fenster seiner
im vierten Stocke befindlichen Wohnung auf das Steinpflaster de«
Hofes. — Sohn des Arztes zu Riga, Dr. Fr. Mercklin, studirte er
in den Jahren 1845 bis l«50 in Dorpat die Rechtswissenschaft, wurde
im Jahr l852 araduirter Student und bekleidete darauf in Riga
das Amt eines Notairs des Landoogteigerichts.

Am 15, Sept. starb in Korpat Vr. Ludwig Merck l in , Prof.
der Beredsamkeit, altclassischen Philologie, Acstrhetik und Geschichte
der Kunst, nach langen und schweren Leiden. Unfern Lesern werden
wir demnächst eincn umfassendin Nccrolag des Verstorbenen geben.

l)r. t?.
Von der Censur erlaubt.

Dorpat, den 23. September l863. lNr . 513.)
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A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Die vorschriftmaßigen Lehrbücher in unseren
S c h u l e n . (Forts, u. Schluß).

4 ) D i e S u b j e k t i v i t ä t der Schüler . Diese müßte

vorzugsweise von den Büchern berücksichtigt werden. Die Ein-

führer haben aber keine Rücksicht auf diejenigen genommen,

für welche sie die Bücher einführten. Die Einfühler der Bücher,

die Revidenten und Directoren kenneu die Schulen selbst zu

wenig i sie fassen bei ihren Revisionen mehr den Lehrer als die

Schüler, bei ihren Vonitiruugen mehr den Hirten als die

Heerde iu's Auge. Es ist nicht Alles Gold, was m der Schule

glänzt. Dcr actuelle Stand der Schulen ist ein anderer,

als er in den Lehrpläncn und Statuten er/chemr. Die gegen-

«ärtigeu Kreisschuleu können nicht an die Elementarschulen von

1840 heran; sie müssen — um ihr Leben zu fristen — Schüler

aufnehmen, die sich damals nicht für die Elementarschule eigne«

ten. Fleiß, Ordnung, S i l t e , Frömmigkeit lassen Vieles zu

wünschen übrig. Die Eltern lieben es, ihre Kinder nicht in

die Kreis« und Elementarschule, sondern in kostspielige Privat-

austalten zu schicken, wie schwer ihnen auch die Hcibeischaffung

der dazu nöthigen Geldmittel werden sollte. I n Verkennung der

wahren inner« Zustände der gedachten Schulen und in Folg«

irriger aus ihrem äußern Glänze hergeleiteter Schlußfolgerungen

sind denn auch die Lehrbücher ausgewählt worden.

ä ) D a s Leben. Die Verfasser der Lehrpläne und die

Büchereinführer haben darauf zu wenig Rücksicht genommen,

welchen Ständen unsere Schüler angehören und in welchen

Lcbensberuf sie aus der Schule übergehen. Der 8 ü des Schul-

statutls vom 4. I u » i l 8 2 l ) , welcher die Kreisschule als eine

für höhere Gewerdkreis« vorbildende Anstalt bezeichnet, ist für

die gegenwärtige Zeit eine volle Unwahrheit. Die Krcisschule

steht vom Leben vollständig isolirt da, ist zwar in der Stadt,

aber nicht für die S tad t , heißt zwar eine ttrcisschule, thut

aber nichts für den Kreis. Darum wird ihr vom Publikum

fast nur die Aufgabe einer KinVerbewahranstalt zuerkannt.

Sie soll die großen Kinücr von 13 bis l ? Jahre», die lange

genug 'N der Elementarschule geblieben sind, noch fernerhin be<

wahren, — und sie thut's gewissen Haft, bis sie stark genug sind,

zum Meister in die Lehre zu treten. Dort documentirt ihre

Lesefertigkeit und Schreibfestigkeit deutlich, von welchen Büchern

sie geleitet und nach welcherlei Methoden sie erzogen sind.

6 ) D i e Me thode . Unter Methode im weiteren Siime

könnte mau Alles verstehen, was in den cingf. Büchern nicht

zu finden ist, im engeren Smne ist es der Weg, den der

Schüler beim Lernen geht. Diesen Weg verfehlt er öfters.

Der Lehrer «oll ihn leiten, zum Theil auch führen. Das ist

aber für uusere wissenschaftlichen Lehrer in der Regel ein unge.

ahntes Geheimin'ß: sie gehcu ihre eigenen Wege, nicht den des

Schülers, allenfalls des Buches. Wir wollen uns die Freiheit

nehmen, die gangbarsten Methoden hervorzuheben. Redseliges

Vortragen des Lehrers, erdrückende Ucberfütterung mit Stoff.

Von Seiten des Schülers passives Zuhören, ersterbendes Hin«

brüten, freies Fantasircn, Schwärmen der Gedanken, auf Un«

arten gerichtetes Spiel dcr Sinne und des Benehmens. Ferner:

Glänzen des Lehrers mit seiner Wisseufchaftlichkeit, dem gegen-

über eine tödtliche Apathie und unüberwindliche Faulheit des

Schülers, die aber der Lehrer bei seinem heiligen Feuer des

Docirens und Schöpfens aus lem unversiegli'chen Born der

Wissenschaftlichkeit kaum bemerkt. Examinationsmetbode beim

Unterricht, lärmende acromatische Vortragmethode in Gegenwart

fremder Personen bei einem öffentlichen Examen, das heißt,

sobald der Lehrer aufhört selbstagirend (vortragend) zu sein

und anfängt iu unmittelbaren Verkehr mir dem Schüler zu

treten: dann examinirt er, anders laßt es sein« Würde nicht

zu. Hieraus geht hervor Dict iren, Eorrigiren, Aufgeben

von Themata zu f re ien Aufsätzen, wiederum Corrigiren —

das Corrigirt« sieht der Tchülcr in der Regel nicht an —

Abfragen von Sprüchen und Versen, der Grammatik, der

geometrischen Beweise. Vor allen Dingen herrscht eine G e -

dicht v a s f i o n beim Lehrcr und (»edich!--Antipathie beim

Schüler. Eine Unterweisung kommt fast nur ausnahmsweise

vor, die der Lehrer dem Schüler zu geben hat, seine Sprach-

fehler abzulegen, sich eine gute oder richtige Sprache anzueignen,

die Richtigkeit und das Regelrechte gelesener Sätze zu fühlen

und zu erkenne" und der eigenen Spracht zu assimiliren, das

Falsche eigener Ausdrücke ;u merken :c. Nichts von einer An«

leitung und Hinwcisung, nach welchem Muster, welcher Norm,

welchem Ideale der Schüler seine eigenen geschriebenen oder zu

schreibenden Ausdrücke zu bcurtheilen, zu bemessen und zu regu«

lirrn habe. Diese Normen liegen doch außerhalb des Schülers.

Der Lehrer aber examinirt nur, indem er sagt: Macht mir

zum nächsten Male l 5 Sätze mit Comparatio und Superlativ,

>N Sätze in activer Form und setzet dieselben in passive Form

über, dhne den Sinn zu änlern. I m Rechnen nichts von

einer Anleitung, sich die Rechnungsarten einzuprägen, sondern

immer nur wieder neue Einkleidungen und Arlcn in Arten.
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I n der Geometrie keine Anleitung, den Gang eines geometri«

schen Beweises zu überschauen, festzuhalten, einzuprägen, sondern

nur Beweise und wieder Beweise, wobei der Lehrer in seinem

Beweiseifer gainicht sieht, daß der Schüler von der zu bewei-

senden Wahrheit (dem Satze selbst) nicht reu mindesten Begriff

und die geringste Ahnung hat. Sobald der Lehrer einen Satz

ausgesprochen, ruft er sogleich: Beweist mir das, oder: Wie

beweist man das? Er untersucht aber nicht, ob der Schüler

auch verstanden hat, was der Lehrer oder er selbst ausgesprochen.

Der Lehrer setzt Alles im Schüler voraus, was er in sich selbst

vorfindet, der Beweis erscheint ihm selbst gleichsam halb, oder

nur zum Theil klar, folglich ist er interessant, folglich muß er

der richtige Stoff des Unterrichts und Vortrags sein. Sobald

der Lehrer öffentlich examinirt, nimmt er pflichtschuldig alle

Arbeit, alle Gewandtheit auf sich, der Schüler braucht nur die

letzten Wörter zu ergänzen oder kann aus der Frage die Aut-

wort errathen. Der Lelirer ist behilflich beim Nathcn. Ueber

die Methode ist der Lehrer zu sehr erhaben, zumal in seiner

Wiffenschaftlichkeit den schwachen Kreisjchülern, in ihrer Deutsch»

heit den Esten und Ketten gegenüber. Wir erwarten das Heil

von den pädagogischeu Cursei« in Dorpat und von der Ab-

schaffung der eingeführten Lehrbücher.

Eine richtige Methode für unsere Kreisschüler würde etwa

in Folgendem bestehen: Eine jede Stunde, die in deutscher

Sprache abgehalten wi rd , muß eine Sprachstunde sein. I »

jeder wissenschaftlichen Stunde muß vorzugsweise und in erster

Linie die deutsche Sprache gelehrt und eingeübt werden, obgleich

z. B . in der Geschichtstuude nur am historischen Stoff. Es

darf keine Geschichtstunde sein, wenn sie nicht eine vergebliche

sein soll, sondern muß eine sprachliche Stunde am historischen

Stoff sein. I n jeder Stunde komme vor deutsch Lesen, deutsch

Sprechen, deutsch Schreiben, also.- l ) Erklärung und Abfragen

von Seiten des Lehrers, 2) Lesen nach dem Vnche, 3) Erzählen

und Sprechübung von Seiten des Schülers, 4) Niederschreiben

(zuweilen Diktircn) dcs Schülers, 5) Für die nächste Stunde häus-

liche Vorbereitung für Erzählen und Niederschreiben von Seiten des

Schülers durch Lesen, Memori'rm aus dem Buche, oder Erzählen

nach dem Buche. Das Buch müßte die Möglichkeit zu solchen

Uebungen biettn. Leider sind die eingeführten dazu unbrauchbar.

?) D a s V o l k s t h Ü m l i H e , Populäre. Wi r haben

populäre Astronomieen, Anatoinieen, Phisiolagiecn, Therapieen

u. dgl. — nur keine volkstümlichen Schulbücher, weil wir keine

volkstümlichen Schulen haben, sondern nur wisscuschaftliche.

Warum vorenthält man den Krcissckülern das Volkstümliche,

da es doch Kinder des Volkes sind, die aus der Schule wiederum

zum Volke zurückkehren unv im Volke als sein Besiandtheil

aufgehen? Unter volkstümlich vcri'lche ich das, was cm jeder

mit Nachdenken Lrseude versteht, ;. V . der S a g : Jeder Licht-

strahl wird unter einem gleichen Wii'kel zurückgeworfen — ,'st

populär, al'er der Zusatz: der einfallende u»d der zun'ickge-

worfeue Strahl liegen in einer Ebene — ist wissenschaftlich

und verwirrt den LciVr. Jedes Schulbuch, wie jede Jugend-

schrist, müßte so beschaffen sein, daß Jedermann, der das Buch

lieset, er mag ganz oder halb gelehrt, gebildet oder ungebildet

sein, es versteht und, weil es wissenschaftlicher Natur ist, davon

angezogen wird. Nicht so bei unseren Schulbüchern. Der

Fürst sowie der I r i o t der Wissenschaft wird ein solches Buch

mit Verdruß aus der Hand legen. Ja er wird geradezu ein«

hohe Meinung von den Kreisschülein bekomm««, die mit so

etwas fertig werden. Eine so hohe Meinung scheinen die Ein-

führer gehabt oder beabsichtigt zu haben. Die Mutter, die das

Vnch lieset, wird sich mit dem mütterlichen Seufzer wegwenden :

Ach, daß die Schulen nicht unsere Schulen sind. Sie fühlt

die Kluft und die Markscheide, welche die Bücher zwischen

Mutter und Kind gezogen haben und die Trennung, welche die

Schulen zwischen Muttersinn und Kindesherz legen. Vergebens

ruft das Kind der Mutter a n : Hi l f meinem Unvermögen diesem

Buche gegenüber, erkläre mi r ' s ! — Liebes Kind, wie soll ich

es verstehen, da du es nicht verstehst! Zu meiner Zeit hatte

man nicht solche Bücher und waren die Leute nicht so gelehrt.

Was macht denn der Lehrer, hat der es D i r nicht erklärt?

Er hat's gethan und sagt, ich sei so einfältig, daß die Erklä»

rung mich noch dümmer mache, ich begreife die Erklärung noch

weniger als das Erklärte. — Ne in ! Schreibt ein Schulbuch

so, daß jede Mutter daraus mit Wohlgefallen liest und lehrt;

dann habt ihr ein echtes Schulbuch, und jede andere Regel ist

überflüssig. Dann ist es auch gleichgültig, ob das Buch m

Deutschland, Kurland oder Estland geschrieben ist, oder gar

von Franzosen herstammt. Die Wissenschaft — namentlich die

Methode — ist an keinen Or t , au keine Zeit, an keine Natio-

nalität gebunden. Wählt für Kreisschüler gerade Bücher, die

vor 1800 geschrieben sind, sie werden immer zweckmäßig sein!

Leser dieser Zeilen, die selbige für übertrieben oder gar

gehässig halten sollten, bitte ich nur 3 Seiten eines eingeführ-

ten Buches zu lesen — aber wirklich tapfer auszuharren —

ich füge nichts hinzu.

8 ) D i e F o r m . D « unabweisliche Rücksicht auf die

Wohlfeilheit der in den Hänccn der Schüler befmolicken Bücher

hat wahrscheinlich die Eiüführer verleitet, Bücher von der schlech-

testen Form zu wählen. I u der Form unterscheidet man

drei Rubriken: 1) Originalwerke a ls : System«, Eucyclopä-

dlen, Lehrbücher, Monographien, populäre Vorträge, Auf-

sätze ic. Diese haben zum Zweck Unwissende zu belehren,

nicht vorhandene Kenntnisse mitzutheilen, berücksichtigen vor-

zugsweise den Stoff und geben denselben in der mit ihm

von Natur verbundenen Form (des Vortragens, Darstel-

lens, Erzählens, acroamatisch). Der Leser stellt den pas«

sioen, empfangenden Zuhörer vor. Diese Form ist die Beste.

(Nlanc, Stein, Ritter, Necker, Raumer, Funke lc.) 2) Metho-

dische oder formale Werke, die vorzugsweise eine bestimmte Form

verfolgen und diesem den Stoff unterordnen, als: Katechisatio-

nen. Tabelle», Übersichten, Register, Aufgaben, Erläuterungen,

Auszüge, historische, chronologische, synchronistische, botanische,

grammatische Tabellen und Schemata. lKohlrausch.) Sie sind

von secundärem Werth, bezwecken weniger die Vermittelung des

Lernens, als des Nachlernens, Emübens, des Wiederholens,

Einprägens. — Veioe Rubrikm sind für Kreisschüler brauch»

bar, ja unumgäilglich nothwrnlig. 3) Die Eoncentrationsform

der Compendien, die ein größeres Werk im Verkleinerungsspie-

gel wiedergeben. Unsere sog. Leitfäden von Hense, Pütz, Ditt»

mar, Nestbcrg sind der Ar t . Diese Form ist die unglücklichste,

weil sie mit einer Verzerrung — sowol des Stoffes als der

Form — unzertrennlich verknüpft ist. Kinder verlangen ihrer

Natur nach immer nur etwas Concretes, Ganzes, Vollständi-

ges und Vollkommenes in seiner A r t und zwar ihrer Subjekt!»

vität Angemessenes, ja nicht Verzerrtes. Die Verzerrung kann

sie nur verzerren, verbilden. Der Leitfaden von Pütz behält

in seiner concenttl'rteu Form die hochgelehrte, übersinnliche, ver«
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gleichend« Anschauungsweise des „Lehrbuchs" bei, wirft vom
concreten Stoff vieles hinaus, conceutrirt die Sprache und den

Ausdruck bis zur verwickelte» Verschrobenheit - - ter Fehler aller

Leitfäden — und wird eben dadurch nur noch viel abstiacter

übersinnlicher, unfaßticher, bizarrer, unbrauchbarer, so daß sein

„Lehrbuch" weit verständlicher, faßlicher und leichter für Kreis-

fchüler ist, als der billige ..Leitfaden". Die Kinder müssen

di« leibliche Billigkeit mit geistiger Theuerung bezahlen. Die

Erklärung des Lehrers hilft hier nichts sür das Buch, ersetzt

und erstattet nichts. Ist es dem Lehrer gelungen nach Jahre

langer Eutwickelung und harmonischer (allgemeiner) Ausbildung

das Kind auf eine höhere — für den „Leitfaden" erforderliche

Kulturstufe zu versetzen, daun tr i t t nur eine scheinbare Annä-

herung der feindlichen Elemente ein. Was von Natur feind»

selig ist, geht sogleich auseinander. Der Fortgeschrittene schiebt

mit Widerwillen den „Leitfaden" bei Seite, und geht zum „Lehr-

buch" über. — Solche Bücher sind nur gut für arme Gelehrte

— für Lehrer, die eine vollständige Bibliothek besitzen möchten,

aber die größeren Werke nicht ankaufen können; auch für wan»

dernde Stundenlehrer leicht zu tragen (Handbücher). Daß man

aber physisch leichtere Bücher für geistig leichtere hält, ist «ine

von denjenigen Nerirrungen des Menschengeschlechts, die das

Innere mit dem äußerlichen Maßstabe bemessen. Ebenso könnt«

man den Auszug oder die Uebersicht aus einer Predigt für sehr

erbaulich für Kinder halten. Nein! Ich wollte lieber, man

gebe ihnen statt der vollständigen ganzen nur die vollständige

halbe, die andere Hälfte über am nächsten Sonntage!

Hier mag es vergönnt sein, eine Ansicht auszusprechen,

wie ein Schulbesuch beschaffen sein müßte. Jedes Schulbuch

besteht aus zwei ganz getrennten Theilen: ») Gin Originalwerk,

wie die Naturgeschichte von Funke, aus der das Uebelfiüssige

auszumerzen ist. (Raffs «Naturgeschichte für Kinder" taugt

nicht, sie ist zu kindisch, fällt aus der akroamatischen Lehrweise).

Enthält 200—600 Seiten, kostet 2—3 Rbl. S . , wird von

der Krone aus den Schulmitteln in 6—10 Exemplaren für

jede Klasse angeschafft, wird in der Schule gelesen, einzelnen

Schülern zeitweilig nach Hause verliehen ic. Dies ist das

Lehrbuch. — b) Ein registerartiger Th l i l behufs Einprägung,

Wiederholung, Nachlerneu, Nachschlagen, Orthographie und

Aussprache der Namen, Übersichten, Tabellen, Systeme :c.

Derselbe richtet sich streng nach dem Lernbuch im Stoff, jedoch

nicht in Form und Anordnung, hat l 0 bis 40 Seiten, kostet

10 bis 40 Kop. und ist in den Häuten jedes Schülers. Dies

ist das Lcrubuch.

Wir tonum hier nicht unterlassen eines Buches mit Ehren

zu erwähne», das längst bei Seite geschoben, aber mehr wecth

ist, als die meisten eil'gefülzrteu neuer« Bücher, und das in der

Thal in der gedachten Beziehung zum Muster genommen wer-

den müßte. Os ist Ewers Schulbuch. Dasselbe enthielt drei

köstliche Perlen.- a) zwei Originale — tie Fibel u„d den Ka<

techismus und b) ein rcgssterartigts Verzeichliiß der Fremdwort

t<r. Diese machten das Buch nicht bloß zu einem Schulbuch,

sondern zum Eigeüthum des Volkes. Die Form war gut. nur

schade, daß der Vortrag mipopulair war! — Auch unter den

eingeführten bilden zwei Bücher einen in Bezug auf die Form

herrlichen Compler, nämlich der kl. Katechismus, Schulausgabe,

im Verein mit Kurtz' Neligiouslrhre. Letztere ist jedoch nicht

für die Kreisschule vorgeschrieben.

9 ) B e g r e n z u n g des Sto f fs ; Widersp ruch« in der

Cchulorganifation. — Die eingeführten Schulbücher sollten den

vom Kreisschüler zu fordernden Wisseusstoff bestimmen, begrenzen,

gesetzlich feststellen. Indessen wurden durch sie die Widersprüche

in den Vorschriften vermehrt. Es erscheint uns hier passend,

einige der herrsche»^» Wirersprüche hervorzuhcben. Wir haben:

1) Das Schulstatut von !82N,

2) Den Lehiplan von 1849,

3) Ein Programm ter Prüfung der Neife eines KreisschülerS,

4) Ein Reglement für die Prüfung der Kreis schullchrer,

ü) Die eingeführten Schulbücher,

6) Die beschenken organischen Verordnungen seit 1837,

?) Die Nevideuten,

gleichsam 7 Factoren, die aNe »mcmter widersprechen. Der

Lehiplan Nr . 2 verordnet Technologie, Feldmeßkuust, geom.,

technisches, architektonisches Zeichnen, Kalligraphie, und doch

haben wir weder einen Kalligraphen, noch eiuen Technologen,

noch eiuen Lehrer des Zeichnens; las Reglement Nr . 4 ver.

mag solche nicht zu produziren. Genantes Reglement »heilt

die Lehrer ein in historische und mathematische, in der Wirk«

lichkeit aber werden die Fächer und Stunden durch einander

gewürfelt unter bilde Lehrer veitheilt; kein Wunder, wenn

manche von den vielen Stunden verschleudert werden. Der

Lehrplan Nr . 2 stellt Stof f , Mang, Zeit und Stunden fest,

der Director hält streng auf Befolgung des Ganges, Weges,

Stoffes; die Bücher ( N . ü) kehren sich an beide nicht und

haben ihren eigenen Stoff und gehen ihren eigenen Gang. Die

Schüler, der übcrsehene verschwindend kleine Factor folgt der

ganzen Befolgung nicht. Und der Lehrer — was thut wohl

der?! — Das ist ja allbekannt, wir wollen also darüber nicht

weiter sprechen. Der Lehrplan (Nr . 2) bürdet 32 etatmäßige

und 6 außeretatmäßige, wissenschaftliche Stunden den Schülern

auf, die an 20—24 elementarischen genug zu tragen Hätten;

er fordert den ganzen Stoff (Cursus, im Umfange eines Gym-

nasiums und darüber) in Einem Jahre, Westberg Physik (Nr . 5)

aber zeigt 179 gedrängte mit unglückseliger Anstrebung streng

wissenschaftlichen Ausdrucks verunstaltete Seiten, von denen

2—3 in einer Stunde kaum durchgelesen noch weniger durch-

dacht werden können. Außerdem schreibt der Lehrplan noch

Mehreres vor, z. B . Kenutniß und Gebrauch der physikalischen

Apparate, irgend Jemand fordert überdies Wiederholung, Re-

petition, Semester- und Iahrcsprüfungen :c. — Der Lehrplan

(Nr. 2) fordert alle bürgerlichen Rechnungsarten und sagt ver-

nünftig und pädagogisch genug: „Der Zweck ter Krrisschulen

"ist praktisch ; es muß caher der Unterricht den Bedürfnissen d»r

»technischen oder mrrcantiiischen Bciufsarten augrpasst sein

(hört ! hört ! Unsere Schuster, Schneider, Schornsteinfeger,

Fleischer — gewesene Kreisschüler — was schreiben sie für

Rechnungen, und wie sprechen sie!!). Bei der Methode des

»Unterrichtes ist es um des praktischen Zweckes willen weui-

"ger auf streng wissclischaftlichc Begründung der Kenntnisse,

».als auf Gewinnung cincr praktischen Gewaurhcit in denselben,

„anzulegcn. Dies gilt insbesoudere von dem Untenichte in der

"Arithmetik und in den Sprachen." Hingegen fordert das

Reglement Nr. 4 von den Lehrern die ganze Algebra, jedoch

mit dem Zusätze.- „Doch ist hierbei zu berücksichtigen, daß der

Lehrer in diese!» Fächern nicht zu unterrichten hat". Hieraus

sollte n^an schließen, daß in den Krcisschuleu die Buchstaben-

rechnung (Algebra) garnicht vorkommt. I » der Wirklichkeit

sichts aber a n d e r s aus. Läßt wohl der Passus des
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planes ( 2 ) : „ D i e Lehre von den Proportionen und deren

A n w e n d u n g auf die bürgerlichen und kaufmännischen Rech-

nungsarten : einfache und zusammeuges. Regeldetri, Kettenregel,

Gesrllschr., Mischungsr., Zinsrechnung" :c. Die Möglichkeit

der Ausschließung der Buchstabenrechnung ;u? Ist eine mathe-

matische Lehre ohne Begrüüduug möglich? Wimmeln doch alle

«ingeführten Lehr- unv Handbücher und Leitfäden (Westberg,

Pahnsch, Heinrichsen — lauter In länder ! ) bei Begründung

der Lehre von de» Prop. nur von algebraischen Beweise» !

Sind die Proportionen nicht ihrem innersten Wesen, ihrer

Wahrheit nach rein wissenschaftlicher, algebraischer Natu r?

Welcher Geist vermag diese Dinge zu bürgerlichen, kaufmän-

nischen und praktisch«» zu machen? — Verurtheilt nicht der

Passus: „und deren A n w e n d u n g au f die bürgerlichen und

kaufmännischen Rechnungen" alle diese Rechnungen zu algebrai-

schen? Die Kaufieute wandten von je her das Reduziren auf l

oder auf l vO , und im Auslande die sogen. Practic-Rechnung

(Helms) an. Westberg's Physik sprudelt von algebraischer For-

meln, die weit das Maß aller Statuten, Programme, Pläne,

Reglements, Verordnungen :c. überschreiten und A l l e s ohne

umsichtige Auswahl , wie si« für den Schüler berechnet sein

müßte, enthält, worüber der Verfasser in den streng wissen-

schaftlichen und gelehrten Handbüchern der Physik für Ach selbst

ausreichende Klarheit verschafft zu haben glaubt«. — Hierzu

kommt noch die Revision Bei einer Revision ist Alles

im Belagerungszustände und im Elandrecht. Wi r sprechen

nicht von dem unsere Schulen zuweilen ehrenden Besuche,

der durch seine Liebe, Güte und Huld erfreut und über unsere

Geschicke Macht und Gewalt besitzt, sondern von denen, die

Nichts vermögen, aber doch zeigen wollen, daß sie Alles ver-

mögen. Der Rcviüent versteht unter „Erhebung zum Quadrat-

und Kubus" nur das Mu l t . von a -s- l, zwei oder dreimal,

fragt bei der Leh re von den Proportionen bei Einer Wahr-

heit dreimal tiefer dringende Begründung durch Warum und

abermals Warum? Auf einmal setzt er alle Rücksicht bei

Seite uud fordert Kopfrechnen. Bald darauf, oder ein anderes

M a l wirft «r sich auf die Reduction auf 1 und 1l)U und

fordert alles Rechnen aus diesem Gesichtspunkt. Er hat das

Recht. Er fordert ja nichts Unrechtes, nur Weisheit, Weis-

heit und Verstand.

Die eingeführten Lehrbücher wimmeln von geometrischen

und stereometrischen Beweisen. Sind diese ohne Algebra

möglich? Das Programm Nr . 3 fordert ausdrücklich geom.

und stereom. Beweise vom abgehenden Krcisschüler. Ist die

Berechnung des abgekürzten Kegels, das Finden des Radius

aus der Obersiäcke oder aus dem Inhal t der Kugel ohne A l -

gebra möglich? (5s ist wohl schwer zu sagen, was man von

einem Kreisschüler aus dem Gymnasial - Lehrstoff mit Recht

nicht abfordern dürfte. Alles wird gefordert. Abrr leicht ist

zusagen, was Kreisschüler leisten. Nichts! Man denke sich

diesen Forderungen gegenüber schwache, sehr schwache Schüler,

Kreisschüler dem Namen nach, <!<: f«ct« Glementarschüler,

Söhne von halbdeutschen Bürgern, mchtdeutschen Stadibewoh-

nern, von Bauern, die schwerfällig lesen, das Gelesene nicht

verstehen (rie russischen Bücher werden besser gelesen), sehr un-

beholfen schreiben, in einem auffallend engen Auschauungs, uud

Gesichtskreise (ihrer Eltern) denken lc. Diese treiben 12—20

Wisscnschaftc». in einjährigem Kursus, im Umfange des Gym«

nasiums und darüber — nach Maßgabe der eingeführten Vü«

cher — in 32—38 wöchentl. Stunden. Diese» gegenüber ge»

fällt sich der Lehrer in Gymnasial-Katheder-Vorträgen!

Wo ist hier die rechte Begrenzung des Stoffes durch die offi,

ziel eingeführten Bücher? Dabei diese Form der Bücher! —

Beschwert sich der Lehrer beim Nevidenten über Stärke der

Bücher und Schwächt der Schüler, so antwortet der Nevident

— wenn er gnädig ist: —> „Halten Sie sich garuicht an die

Bücher", wenn er ober ungnädig ist sagt er: „S ie wollen allein der

Kluge sei»!" — Die Principien von 1 8 3 ? — l 8 6 l , wie sie in dem

Lehrplan (Nr . 2) uud den offiziellen Verorduugen (Nr . 6) nieder«

gelegt und von den Nevidenten (Nr . 7) ausgesprochen si»d, bestehen

etwa in Folgendem: Kein Diktiren, kein Nachschreiben, keine

Hefte der Schüler, nur Vortragen des Lehrers, Zuhören des

Schülers. Lebhaftigkeit der Schüler, Knalleffect bei Revisio-

nen und Prüfungen. Woher soll die Lebhaftigkeit und Ge-

wandtheit kommen? Etwa aus dem passiven Zuhören? Uud doch

enthalten die vorschriftmäßig gedruckten öffentlichen Zensurzeug-

nisse eine Rubrik: Häuslicher Fleiß für alle Fächer! — Wor<

auf soll sich der häusliche Fleiß legen, sich stützen? Etwa an

den verhallten Wortschwall des Lehrers oder gar an die einge-

führten Bücher? Der Lehrplan ( N . 4) gestattet das Anschrei-

ben der Namen und Jahreszahlen in der Geschichte an die große

Schultafel. Wie lange stehen sie dort? Zieht das Anschreiben

an die Tafel zugleich ein Einschreiben in den Kopf nach sich?

Unter solchen Umständen sagt der Revident: Halten Sie sich

garnicht an's Buch! Zeigt nicht die Erfahrung, daß die blitzen-

den Ingenia unter den Schülern, die mündliche Vorträge faß-

ten und Maulgemandtheit zeigten meist moralisch verkümmerten

und verkamen; daß hingegen die tüchtigsten Männer — auch

schon als Knaben tüchtig — durch emsiges Selbstarbeiten, müh-

sames Nachlernen und durch sorgenvolle Nachüluing zu Schätzen

der Wissenschaft und Kunst gelangten? Und was wird aus der

großen Mittelzahl zwischen beiden ohne häuslichen Fleiß? I n

neuester Zeit kommt noch der Blitzableiter des Fleißes, der

Turnapparat hinzu, als ob die faulen Kreisschüler nicht ohne-

hin schon für ihren Körper genug sorgten! Nein, man vermin-

dere die Schulstunden, vermehre den häuslichen Fleiß schaffe

den Turuapparat ab, er hat schon ebenso wie das sogenannte

N o t a n i s i r e n , das man in manchen Anstalten mehr als die

Botanik selbst l iebt*), oft genug zu Zeitvergeudung und Nar-

rentheidingen geführt, denen sich Viele um so offener hingeben

zu können glauben, als man in der ganzen Welt gegenwärtig

nichts so sehr als die Turnkuust, eben weil sie etwas Neues

ist, zu loben pflegt): n.an befördere den N^turgcnuß, verbanne

das Künstliche. Die Institution des künstlich-formalen Turnens

erscheint als folgerichtiges Gl^ruyewicht und Gegcnhebelö-

arm der künstlich-formalen Institution der gegenwärtige» Schul-

bücher un? Schulmethort». Uuuatur wollen wir mit Umiatur

vertreiben. Nein, zurück zur Natur und wieder Natu r ! —

Stützt sich der wehrlose Lehrer gegenüber dem Ncvidenten auf

eines von den geltende» offiziellen Neglcme»ts oder Pläne, so

') I n einer Anstalt wurden die Stunden für Botanik auö dem
Lections-Calaloge gestrichen, weil sich der Lehrer erboten hatte, regel-
mäßige sonntägliche Ercursionen mit den Schülern auf Florens Wiesen
zu unternehmen, indem diese eine weit größere instructive Kraft hätten.
Merkwürdig war es aber dabei, daß während des ganzen Frühlings,
Sommers nnd Herbstes der Sonntag sich regelmäßig durch schlechtes
Wetter in sofern bemerkbar machte, als das „Herumschwcifen in Fel-
dern und Fluren« und aus diesem Grunde unterblieb.
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hält ihm der Revideut ,in anderes, oder alle 7 als Angriffs»

waffen — im schlimmsten Falle seinen eigenen Willen — ent-

gegen.—Ach, es gkebt noch einen — kleinen, kleinen Factor,

die Schüler, und tief da drinnen,

Da hör ich's sagen,

Doch nur durch's Schlagen.

Und Du Steuermann eines schwankenden, zerbrechlichen Kahnes

inmitten taufender feindlicher Wogen und gefährlicher Klippen

und zahlloser Untiefen, D u Lehrer, — ausgestattet mit innerem

und äußerem Berns und ausgerüstet mit Wissen und Willen,

steuere nur zu! Es hilft dir nichts, D u fällst ans der Scylla

in die Charubdis, arbeite, dulde, beobachte, wache, lenke, steuere,

lavire. Es wird D i r nicht gelingen, dein Schiff zerschellet und

die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn und ent-

ziehen deinen gebrochenen Muth und dein gebrochenes Herz dem

Anblicke der Menschen! Dein Compas zeigte immer nach Nor-

den, und mklinirte nach der Tiefe. — Dort ist dein Grab. D u

deklinirtest selbst zu wenig!

10) Nutzen der E i n f ü h r u n g . Es ist uicht räthlich,

jeder Schule und jedem Lehrer die freie Auswahl und Nestim«

mung der Vüchcr, die in den Händen der Schüler sein sollen,

zu überlassen. Ich kannte einen Lehrer, der ernstlich um die

Erlaublu'ß zum «^brauch der Naturgeschichte von Leunis peti»

tionirte, er sah es auch in seinem Eifer (des Docirens) gar-

m'cht, daß seine Schüler von der Naturgeschichte nichts verstan-

den. Die allgemeine Einführung ist wol zu rechtfertigen, ohne

dieselbe würde eine weit drückendere Bücherlast herrschen und

jährlich wechseln. Denn die Schulen haben eine große Geneigt-

heit zum Nenommiren nach Außen, und zur Lethargie nach I n -

nen. Die allgemeine Einführung giebr für die Kreisschulen

einen bestimmten, gleichförmigen Charakter, befördert die Wohl-

fli'lheit, erleichtert den Ankauf und die Verbreitung der Bücher,

den llebergang von einer Schule in die andere, die Verwerthung

beuutzler Bücher u. s. w. — Wären wirklich gute Bücher ein-

geführt, so wäre der Vortheil ungeheuer. M i t unwiderstehlicher

Gewalt dringt ein solches Buch bis iu die untersten Stufen

der Bevölkerung der Stadt und des Landes und wird zu Tau«

senden abgesetzt. Man erhöhe den Preis des Sckulkatechismus

— in Zukunft aller Schulbücher — um ein Zehntel des Brutto-

preises, zum besten eines allgemeinen Schulbücher-Kapitals: und

die Einnahme wird eine enorme sein. Dies Kapital werde

in Dorpat konzentrirt, zu Prämien für Abfassung guter Schul»

bücher, zur Anschaffung derselben benutzt. Die Bücher seien

Eigenthum und Verlag der Schulen, daraus werden Honorar,

Druck, Versendung bestritten: uno die Bücher werden immer

noch billiger zu steh«, kommen, als gegenwärtig. Man forsche

doch nach, was Ewers Schulbuch dem Verleger eingetragen hat.

11) D i e R e l i g i o n s b ü c h e r . Da die Religion sich

schwerlich mit den ausgesprochenen Sätzen bemessen läßt, so

widmen wir noch Ein Wort den eingeführten Büchern für den

Religionsunterricht. Die Religion in der Schule ist nicht nur

Religion, sondern auch Unterricht. Unsere Zeit neigt sich auf-

fallend zu einer Vergötterung der „Wör ter " statt des „Wor-

tes". Man ist schroff zurückgekehrt, uicht zu der Bibelsprache,

sondern zu Luthers Sprache und zu der ursprünglichen Sprache

der Kirchenlieder. Diese mag recht süß klingen im Munde

und im Ohr der Prediger und Theologen, weniger schon für

das Volk, am allerwenigsten für Kinder des Volkes. Auch

dürften die Uebersetzungsausdrücke der Bibel und die veralteten

Ausdrücke der Kirchenliederdichter nicht aus dem Grunde ein»

geprägt werden, weil jene Ausdrücke mit dem andern Haupt-

factor der Niloung — der zeitgemäßen deutschen Sprache m

beemträchtsgeuden Widerspruch treten. Die Kinder nehmen die

falsche Wortbedeutung, Wortfügung, Wortfolge, den fehlerhaf-

ten Satz- und Periotenbau an. Oft genug fangen Schüler

ihre Aufsätze und deren Absätze mit Und an, sind unschlüssig

ob der Satz „Gebet Raum dem Zorn" im Sinne oder in den

Worten falsch ist :c. Außerdem fühlen die Kinder doch uicht

bei dem alten Ausdrucke das, was der Prediger füh l t ; ihnen

erscheint der Aarouische Segen um nichts schöner als jeder an-

dere Spruch j der schleppende Dreiklang verleitet sie zu vielen

stylistischcn Fehlern, die der Lehrer streicht, die Bibel aber bil»

ligt. Beim Worte „stahn« denken sie gewiß nicht au den

poetischen Schwung des Mittelalters. I n Raumer's Geistlichen

Liedern nimmt das Kind die Sätze (Nr. 137) : „ V o r andern

küss' ich deine Nuthe, die du mir aufgebunden hast" — und :

„daß du mich unter vieler Plage durch Dick und Dünne hast

gefühlt" — gar zu wörtlich. Denn es liegt im Wesen der

kindlichen Natur, die sinnliche Anschauung und greifbarste Be-

deutung vorwalten zu lassen. Keine Erklärung vermag diesem

Triebe eine andere Richtung zu geben. Eine unnatürliche Mucke«

rei aber kann nur in späteren Jahren, wenn das reine Herz

anfängt Flecken anzunehmen, die ausgewaschen werden müssen,

eingeimpft werden. Unsere kirchlich gebräuchlichen Gesangbücher

enthalten doch nicht diese Sprache. Der Schüler lernt das

Lied „Allein Gott in der Höh' sei Ehr" in so vielen Spra-

chen, daß er es in keiner versteht und in der Kirche unmöglich

— ohne Gesangbuch — mitsingen kann. Man benutze in der

Schule das örtliche Gesangbuch, ohne ausländische Polemik. —

Hübner's biblische Historien bildeten Sprache und Herz des

Schülers zugleich. Ist denn heut zu Tage beides zu vereini-

gen unmöglich? Kurtz Biblische Geschichte mag in mancher

Hinsicht klassisch sein, aber Kinder-Klafsicität suchen wir darin

vergeblich. Ist cZ recht, den kurzen Hebelsarm der Kindlichkeit

mit dem lan^ i , und breiten der Zeilrichtung in Bewegung zu

setzen? Der Keim, aus welchem man die mächtige Eiche für

Sturm und Wetter der Zeit erziehen wi l l , muß jetzt eben nur

seinem innersten Wesen und augenblicklicher Fähigkeit gemäß

gepflegt, geschont, geschützt und entwickelt werden.

K o r r e s p o n d e n z .
R i g a . Die Rl'g. Z t i t g . , schon seit längerer Zeit einem

bedaurluswerthen Rückschritt anheimgefallen, steigert fast mit
jeder neuen Nummer die Unzufriedenheit ihrer Leser und hat
bereits in manchen Kreisen Stimmen wach gerufen, welche die
Notwendigkeit eines neuen öffentlichen Organs am hiesigen
Orte anerkennen und betonen. Die gedachte Zeitung, welche
unter Alt 's Redactiou so sehr proSperirt und einen zahlreichen

> Leserkreis gewonnen hatte, bietet des Unerquicklichen zu viel
, dar, als daß mau ihrem Treiben gleichgültig zusehen und sie
> ungewarnt dem trübsten Verhängnisse entgegeneilen lassen könnte.
! Der hohle Pharasenkram ohne jeglichen Kern, der gänzliche.
! Mangel einer deutlich ausgesprochenen Tendenz, das ewige

furchtsame Laviren. vor Allem aber das nichtssagende Geschwätz
! über Literatur und Theater sind unerträglich und compromittiren
! geradezu die junge Journalistik unserer Provinzen, als deren
! bedeutendstes Blat t die Rig. Ztg. gern gelten möchte, Rußland
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sowol wie dem Auslande gegenüber. Für diesmal beschränken
wir uns auf die Mittheilung der literarischen Abgeschmackt-
heiten zweier Nummern, wenngleich die Nig. Zeitg. uns eine
unerschöpfliche Quelle für ähnliches Material darbietet. I n
H r . 2 l 2 findet sich ein Art ikel : „Der Tod Jacob Gr imm's" ,
der mit gewohntem Rekeschwuug auftritt und durch seine Leere
charakteristisch ist. Wenn es daselbst heißt, daß die Apostel des
Nationalitätsprincips, die vielgepriesenen Hanka, Gurowski nud
Pogodiu. welch« neue politische Systeme ohne geschichtliche
Grundlagen aufstellten, ferner die Nat ional i tät , Bestrebungen
in Dänemark und Finnland al le i n s g e s a m m t an den Ar-
beiten der Gebrüder Grimm großgewachsen sind, und die Ge-
danken der letzter« zu ihren Theorieen und Phantasmeu aus-
gebaut m;d mit fremden Schätzen geprunkt haben, — wenn es
endlich heißt, daß die Carricaturen des Nationalitntsprnicsps,
die uns fast in aller Herren Länder begegnen, aus einer Quelle
entsprangen, der die Grimm vielleicht am Nächsten gestanden
haben, — so ist dies geradezu eine Lächerlichkeit und daneben
«in sehr zweideutiges Lob. Die Redaktion sollte aber doch
mehr Achtung für den gebildeten Tbeil ihrer Leser hoben und
nicht mit solchem Wortkram aufwarten. Selbst Sprache und
E t n l kommen in dem belegten Artikel schlecht weg. Was heißt
z. V . ein Satz wie der folgende: "Weit über die Grenzen der
Gelchrtenwelt hinaus, auf deren (?) Tafeln der Name Jacob
Grimm mit granitnen Lettern geschrieben steht, wird, so lange
es eine deutsche Sprachwissenschaft giebt, hat der schlichte, deut-
sche Professor, der nach ?8ja'hriger treuer und fleißiger Arbeit
abberufen worden ist, eine Bedeutung gehabt?" — Was hilft
nun alle Sprachwissenschaft, wenn das Resultat derselben ein
solches Deutsch ist? Ebri man wol den berühmten deutschen
Sprachforscher, wenn man seine Manen im landläufigen Wir th-
schaftsstyl lobhudelt? Und acht und sie benz ig Jahre hat
Grimm treu und fieißig gearbeitet!! — Wie groß war denn
wol seine Productioität während der Windeljahre?

I n derselben Nummer Seite 3 Spalte 3 heißt «3: «Die
Pariser Correspondenten unserer Journale äußern sich allesammt
nicht sehr erbaulich über die angekündigte Finanzvorlage Fould's.
Allerdings werde die sinanzielle Lage in derselben als äußerst
glänzend geschildert werden, und es sei wohl möglich, daß die
Einnahmen größer als die Voranschläge seien. So lange sie
jedoch gewaltiger als die Einnahmen sind, kann dem Staate
damit wenig geholfen sein." Also, entweder sind die Einnahmen
gewaltiger als die Einnahmen oder die Einnahmen sind größer
als die Voranschläge, die ihrerseits wieder gewciltigtr als die
Einnahmen sind. — I n Nr . 2 l 3 siuden wir in einem der
immer faden, forcirt witzspirleuden B e r l i n e r B r i e f e folgen-
den Passus: "Die Oper krankt an einem echten und rechten
Tenor". Wahrscheinlich wollte der lustige Ver l ie r gerade das
Gegentheil sagen. — Die Oper in Berlin krankt nur ouf die-
selbe Weise an einem echten und rechten Tenor, wie ein Zeitungs-
schreiber an Sprachkcnntmß und Gedankenfülle krankt, welchem
diese beiden Dinge gänzlich fehlen. Kurzum, überall tritt uns
die Nachlässigkeit der Redaktion entgegen unv eine unverant-
wortliche Nichtachtung ihrer Leser, welche im Verein mit llnge-
schicktheit in literarische» Dingen jene Nachlässigkeit zu Wege
bringt. v. R.

Vlissa. Unser Theater-Comito gicbr sich dankenswerthe
Mühe all^n Wünschen des Publikums in Betreff des neuen
Thalicus-Tempel möglichst zu entsprechen. Der Wünsche giebt
es aber immer wieder uenc, sooiele auch befriedigt werden.
Das Comitl: verpachtet manches «Hinkommen am Theater durch
Meiübot und übelgicdt Arbeiten nud Besorgungen für dasselbe
dem Vindestforrernren. Eine Ausnahme macht hierin nur der
Druck der Thecttcr^ttll und anderer Anzeigen, vbschou einige
Mitglieder des Comics sich dagegen ausgesprochen l,aben. Als
Grund dieser Ali-nalime wird a b f ü h r t , daß die Stadt-Vlich-
druckrrei a l le in berechtigt sei, die grnaiu-.ten Arbeiten zu liefern!
Es fragt sich aber, was die ^tlldt-Buchdrückcrei mic dem Theater
zu schaffen hat? Wird sie auch ein etwa sich herausstellr,<dcs
Dlflcit in der Theater«Kasse decken? Das Recht des Stadt-
Buchdruckers, welches bereits in vielen Angc!rge>cheiten zur

Geltung zu kommen aufgehört hat, rührt aus der alten Zopf»
zeit her, wo von keiner Concurrenz die Rede sein konnte;
gegenwärtig lind aber fünf Nuchdruckereien und zehn Litho»
graphiee» in Riga, und jede derselben sucht die übrigen durch
Promplheit in der Ausführung übertragener Arbeiten und durch
Billigkeit der Preise zu überbieten. Es wäre somit an der
Zeit, die Stadt-Buchdruckcrei als solche eingehen zu lassen und
der freien Coucurrenz größcrn Spielraum zu gewähren. Wenn
man Eis und Grand in unserer Düna verpachtet, warum nicht
ein Local, das man, wie es scheint, blos aus Pietät für die
gute alte Zeit gratis benutzen läßt, während es doch durch
Vrrmiethung mindestens IVUORbl. der Stadt einbringen würde.
— M i t dem Theater - Personal scheine mau eben so wie im
Allgemeinen mit dem neuen Gebäude zufrieden zu sein. Es
giebt lUllsscn eine Reihe von Plätzen, deren Kiurichtung so ver»
fehlt ist, daß sie fast nur von blinden Theaterbesuchern benutzt
werden können. Diese Plätze befinden sich in dem 1 . , 2. und
3. Rang auf den letzten Bänken. Wie verlautet sollen dieselben
während der Theaterfrrien umgebaut werden! Die Kosten dieses
Umbaues werden vulgo auf 4U.VW Rubel angeschlagen. —
I m Theatergcbäude ist eine Restauration angelegt, welche gute
Revenücn einbringt. Der Herr Director ist gegen diese Gin»
richtung und macht für seine Anficht geltend, daß im Tempel
der Musen Bacchus nicht thronen dürfe! Das Publikum ist
gespannt auf deil Ausgang der Controverse über diesen Punkt.

V t i t a u . Die Rigasche Zeitung entwickelt seit einiger
Zeit besonders in ihren ästhetischen und Theaterartikrln literä»
rische Kenntnisse und Ansichten, die, um einen Lieblingsausdruck
der Nig. Ztg. zu brauchen, derselben nicht „adäquat" sind,
und, wie ich glaube, bei ihrem <,<u's Leben treten" sich nicht
„gehörig vcrwerthet haben", wie sich ebenfalls die genannte
Ztg. fast in jeder Nummer auszudrücken beliebt. Schon ein»
mal war in diesen Blättern die Frage aufgeworfen worden,
was die Literaturkenntniß besagten Blattes unter F r i e d r i c h
W i l h e l m Schlegel versteht?— Jetzt möchten wir Belehrung
von der Shaekespeare'Keuntniß der Rig. Ztg. erbitten, wer
wohl die . .Viola" im „Kaufmann von Venedig ist, in deren
Darstellung laut Nr. 79 der genannten Ztg. im Feuilleton Frau
Formes vorzüglich glücklich sein soll? I n den bis jetzt bekannten
Ausgaben des Shaekespeare kommt ein» solche garm'cht vor,
indessen hat die Rigasche Ztg. vielleicht den Dichter besser «ver-
werthet" und belehrt uns. — Dann wäre es uns erwünscht,
zu wissen, was die Rig. Zeitg. meint, wenn sie in Nr . 9 l ,
bei Gelegenheit der Besprechung des Käthcken's von Heilbronn
sagt: "die Rolle des Käthchens läßt nur zwei Auffassungen zu:
entweder man faßt ihre mystische Hingabe an den Grafen Strahl
als überirdisch - geheimnisvolle Erscheinung in einer sonst gesun-
den Natur auf, oder man läßt das Käthcheu eines jener Weseil
sein, die mit ihren Wurzeln den Nachtseiten der Natur ange-
hören". Abgesehen von dem Wesen mit Wurzeln, das die
Rig. Ztg. das Käthcheu „sein läßt" , scheint uns, daß eben
dieser Satz nur eine Auffassung der Rolle zuläßt; denn ist
in Käthchen eine „überirdisch - geheinmißoolle Erscheinung", so
wurzelt diese eben in der Nachtseite der Natur. Die Nig. Ztg.
denkt aber wol mit Göthe:

Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört.
Es müsse sich dabei auch etwas denke» lassen.

Was heißt ferner: „ein brennender Echlosihof"? (s. ebdslbst.)
Brannte wiMch der Hof? — Endlich heißt es dort: „Bekannt-
lich wird der Rheingraf von Stein gewöhnlich mit einer stark
komischen Beimischung gegeben." ! ! Man staune! „Bekanntlich"
wird dieser Ritter stets, wie es im Geist seiner Rolle liegt,
so gewaltlhätig, wild und heftig wie möglich, aber ja nicht
komisch gegeben. Man denke an die nnglanbliche Wirkung,
wenn der gthemgraf von Stein am Schluß der Kunigunde von
Thurneck das furchtbare Wort „Giftmischer,'»!" als Kom ike r
zuruft! —r>

P o l a n g e » , ! 9 . Septbr. — i . - j . — Am 16. Septbr.
traf der Herr Kurländische Civil-Gouverneur auf seiner Rund-
reise hier ein, empsiüg die Beamten und revidirte Polizei und
Gcfäl'gniß j bei dem Verwalter der Tyskiewicz'schen Güter nahm
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er das Abendessen ein und verließ am folgenten Morgen um
7 Uhr Polangen.

Literarisches.
1) I n Brüssel ist unlängst ein französisch geschriebene

Broschüre erschienen: N a p o l e o n I., V e r f a s s e r des T e -
st c,m en ts P e t e r ' s des G roß en von O. Berkho lz . Schon
früher hat bekanntlich der Verfasser in einem Aufsatz in der
Val t . Monatsschrift den Beweis geführt, daß jenes Testament
uuächt ist. I m 5. 6« 8 t . I ' . heißt es von der Broschüre:
Der Verfasser zeigt mit Klarheit und durch unwiccrlegliche Be-
weise, daß das angebliche Testament Peter's des Großen ein
apokryphes Machwerk ist, welches von Napoleon l . herrührt.
Es wird zugleich nachgewiesen, daß das Testament im Jahre
1 8 l 2 in Fcauki-eich zuerst in der Gestalt eines Resum6s er-
schienen und im Jahre 1836 als ein authentisches Schriftstück
in einem besonderen Buche von F. GuiÜardet reproduciret
worden ist.

2) Von Vr. Winkelmann, Oberlehrer an der Neoalschen
Ritter- und Domschnl«, ist so eben im Verlage von Mitt ler in
Berlin erschienen: Geschichte K a i s e r F r i e d r i c h ' s des
Z w e i t e n und seiner Reise 1212—1235. Berlin 1863.

3) Vei G. Hempel in Berlin erscheint in «:. 16 Lieft'
rungen » 5 Sgr. von Z i m m e r m a n n , lem bekannten Ver-
fasser der „Wunder der Urwelt", der ..Naturkräfte und Natur-
gesehe" ein neues interessantes Werk: D e r Mensch, die
R ä t h s e l und W u n d e r seiner ge is t igen und le ib l ichen
N a t u r , der U r s p r u n g und die Urgeschichte se ines
Geschlechts, sow ie dessen E n t wicke l u n g v o m N a t u r -
zustände zur C i v i l i s a t i o n . Populär dargestellt nach den
ncmstrn Forschungen der Naturwissenschaft und Geschichte. Die
Endziele und Er f ragen aller Wissenschaft, welche in dem ober«
sten und wunderbarsten Gliede der sichtbaren Schöpfung, dem
Menschen, zusllmmeutrrffeu, finden in diesem Werke ihre Be»
antwortung und Erörterung, soweit die neuesten Forschungen
oer Wissenschaft dieses Gebiet aufgehellt Haben.

4) Der Lese vere in zu R c o a l hat bereits in der
kurzen Zeit feines Bestehens eine zahlreiche Theilnahme gefun»
den und besteht jrtzt schon aus fast anderthalb Hundert Mit»
gliedern, theils einheimischen, theils auswärtigen. Die Orga-
nisation des Vereins vervollkommnet sich immer mehr, so daß
jetzt Klagen über das Nicht-Einhalten von Terminen zur Wei-
terbeförderung der Bücher mit jedem Tage seltner werden.
Vor etwa einem halben Jahre bestand die Bibliothek in 119
Bänden und ist bis zum September auf 198 Bänden erhöht
worden. Bei der Anschaffung neuer Werke hat man alle Branchen -
der Wissenschaft mit Umsicht und Sachkenntnis) berücksichtigt,
Theologie, Philologie, Pädagogik, Staatswisseuschaft, Natur»
Wissenschaft, Geschichte, Geographie. Der Catalog enthält die
berühmtesten Namen unter den deutschen Gelehrten und Schrift-
sscNern und beweist es deutlich, daß es den Stiftern und Vor-
stehern des Instituts nicht um bloßen UuterhaltuncMoff, fon-
dern darum zu th»n ist, wirtliche Nildungsmittrl den Lesern
in die Hand zu geben.

5) Beitrag zu einer vergleichenden Finanzstatkstik Livlauds
und Oesels aus den Jahren 1858, 1859 und 1860 von
F. v. J u n g , Secretair des Lioländ. stat. Comit«Z.

6) Das Mitausche Gymnasium hat in der Kurland. G.-Z.
zur allgemeinen Kenntuiß gebracht, daß dasselbe sein durch ein
Prioil«gium des Herzogs Peter von Kurland erworbenes und
durch das Allerhöchst bestätigte Schulstatut vom 4. Juni 1820
anerkanntes ausschließliches Recht der Anfertigung, des Druckes
und der Herausgabe der für den Horizont von Mi tau berechneten
Kalenders an den Mitauschen Kaufmann und NathZherren G.
Ucksche kontractlich verpachtet hat, und daß der Mitausche Ka<
leuder wie bisher in Deutscher uyd Lettischer Sprache erscheinen
wird; — es giebt sich der Hoffnung hin, daß das allgemeine
Interesse, welches sämmtliche Stände Kurlands für ihre höchste
Bildungsanstalt fühlen, sie veranlassen werde, durch Benutzung
deS einheimischen Kalenders dem Gymnasium eine Einnahme
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zuzuwenden, die als intea.n'rendcr Theil seines jährlichen Ein-
tretens beträchtlich ;u dessen Gedeihen beiträgt, — es empfiehlt
sliuen Kalender insbesondere den Predigen, Kurlands, von de-
ren wohlthätigem Einflüsse auf die ländliche Bevölkerung ein
reicher Absatz auch des Lettisch,» Kalenders abhängt. Erschien
uen sind bereits und in allen Buchhandlungen zu haben:

KlN'lülidischc Lettische Kalender pro. 1864
mit Holzschnitten. Preis gebunden 15 Kop. ; ferner

Mitauscher Kalender für 1854.
Neue Folge. Erster Jahrgang. Mi tau 1863. Gedruckt b«
Ernst Plater in Riga. Dieser Kalender ist äußerst reichhaltig
(96 Seitel'). Eingeleitet mit einem »vohlqetroffenen, sauber
ausgeführte» Bildniß des weiland Kur l . General-Superinten-
denten Wilpert enthält er, außer dem fpeciell der Zeitrechnung
und einem der Unterhaltung gewidmeten Theil ein Vcrzeichniß
der jetzigen Europäischen Negenteichäuser, Nachrichten über
Stempelvüpicr, Post- und Deligence-Verkehr, Assecurllnz»Steuer,
Telegraphen. Stationen und dereu Tar i f , über Jahrmärkte in
Kur-, Lio- und Estland und Poststraßeu in Kurland, endlich,
was dem Kalender einen besonder!! Werth giebt, ein Verzeich«
niß der Oberautoritäten, Gerichtsbehörden, Schulen, Beamten,
sämmtlicher Prediger, Advocaten und Notai le, sowie der in
Kurland befindlichen Aer;te und Apotheker. — Der Kalender
hat die Dclav-Form und eine recht saubere Ausstattung erhalten.
Wenn irgend wo, so ist hier bei dem neuen Jahrgänge ein au-
erkemienswerthcr Fortschritt bemerkbar geworden. Der bisherige
Mitausche Kalender erschien in Qua r t -Fo rm uuerqnicklichste«
Inhal ts ; er enthielt nichts von dem, was ein Kalender nach
den gegenwärtig»:« Zeitalifordermigen für den Geschäftsmann
enthalten muß und war doch wenigstens in Kurland in Jeder-
manns Hand. Wi r sind überzeugt, daß sich der neue Mitau»
sche Kalender nicht auf seine Heimath beschränken, sondern auch
,'n den Nachbar--Provinzen, ja selbst in weiteren Kreisen eine
willkommene Gabe für denjenigen sein w i rd , der im Ge-
schäftsverkehr mit Kurland stehend sich über manche Einrichtun-
gen, Zustäude und Adressen daselbst zu orieutiren hat.

7) I n der Sitzung der historisch-philologischen Abtheilung
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften vom 28. August
erstattete der Akademiker W i e d e m a n n über die Reise Bericht,
die er in diesem Sommer zum eingehenden Studium der estni-
schen Sprache und ihrer Dialecte gemacht hat. Durch diese
Reise ist es ihm gelungen, den lexicographischen und grammati«
schen Theil des von ihm schon seit langer Zeit zu dem gedach-
ten Zwecke gesammelten Materials wesentlich zu bereichern.
Herr Wicdemaun erwähnt mit Anerkennung die bereitwillige
Unterstützung, die sein Unternehme« bei tcu Landgeistlichen und
den Gelehrten gefunden hat.

M i s c c l l e n.
Die Nordische Post gicbt in Nr. 75 eine vergleichende

Uebersicht über die Staatsschulden der Oroßmächtc und Bel-
giens : ( 5 n ^ , >.i5 5226 M i l l . Rbl. Capitalschuld, jährliche
Ausgaben für Proceitte und Schuldentilgung 198 M i l i . N b l ;
Zahl der Einwohner 28 M i l l . , auf jeden Einwohner kommt
Capitalschuld 186., jährliche Ausgaben für Proceute und Schul-
dentilgung 7 Rbl. 7 Kop, F rank re i ch : Capitalschuld 2750
M i l l . Nol . , jährliche Ausgaben für Proccute und Schuldentil-
gung 150 M i l l . Rb l . , Einwohnerzahl 37 M i l l . j auf jeden
Einwohner kommen 74 Rbl. Capitalschuld, 4 Rbl. für Zinsen
und Schuldentilgung. Oes te re ich : Capitalschuld 1576 M i l l .
R b l . , Einwohnerzahl 4V M i l l . , auf jeden Einwohner kommt
Capitalschuld 39 Rbl. 40 Kop. N u ß l a n d : Capitalschuld
876 Vt jg. M i . , jährliche Ausgaben für Procente und Schul-
dentilgung 51,500,000 Rbl./Einwohnerzahl 72 M i l l . , auf
jeden Einwohner kommt Capitalschuld 12 Rbl. 17 Kop., jähr-
lich, für Zinsen und Cchuldentilguug 71 V2 Kop. P r e u ß e n :
Capitalschuld 270 M i l l . R b l . , jährliche Ausgaben für Pro-
ceute uud Schuldentilgung 130 M i l l . Rbl., Einwohnerzahl 18
M i l l . , auf jeden Einwohner kommt Capitalschuld 15 Rbl . ,
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jährlich für Zinsen und Schuldentilgung ? R. 2. K.
g i e n : Capitalschuld l ?ä M i l l . Rb l . . jährliche Ausgaben für
Zinsen und Schuldentilgung 9,820.000 Rb l . , Einwohnerzahl
k Wi l l . , Capitalschnld auf jedeu Oinwobner 35 Rbl. , jährlich
für Zinsen und Schuldentilgung 1 Rbl. 98 Kop. S .

Die Rig. Zeitung und nach ihr noch ein anderes Blat t
sprechen von einer hierselbst gelegenen „sogenannten O t u m -
Brücke". Zur Berichtigung dieses Namens, der insofern nach
einer Reihe von Decennien einen I r r lhum zu erzeugen im Stande
wäre, als mit demselben ein hier ssattgefundener Vorgang
größere Bedeutung in Verbindung gebracht worden ist, diene
zunächst der Hinwels auf die Inschrift unserer Dom-Brücke:
OUum vire« r e l i o i t , woraus von selbst der typographische
Fehler erhellet; dann sei aber auch bemerkt, daß der Törptsche
Correfpondent der Rig. Ztg. einen Namen der Brücke ectheilt
hat, den sie weder ofsiciell noch vulgo besitzt: das größere
Publicum weiß hier von einer „sogenannten Otium-Brücke"
gar nichts, mit welcher Benennung es eine ganz andere Ve-
wanttmß hat. I n den vierziger Jahren circuürte nämlich hier
die Anecdote, daß eine — — — Person bei einem Spa-
ziergange auf dem Dom von seinem Begleiter, — — —
— — — , sich ei,,, Uebeisttzung der Inschrift
ausbat, die dann auch sogleich erfolgte, aber auf eine E r »
b a u u n g der Brücke durch M ä n n e r hinauslief. Seit die»
ser Zeit erlangte die Inschrift in gewissen Kreisen, wie natür-
lich, eine neue Bedeutsamkeit, ohne indessen als Name der
Brücke je das Bürgerrecht zu erlangen. Wahrscheinlich hatte
der Dörptsche Korrespondent der R>'g. Ztg. auch etwas davon
gehört, den Witz aber nicht verstanden.

Es ist jetzt so häufig in der weiten Welt die Rede von
einer Bürger -Garde , einer B ü r g e r - W e h r , und dem Plane,
hier und da diesen Instituten eine neue Organisation zu geben,
daß wol «ine Berücksichtigung dessen, was man an andern Or«
ten bereits aus diesem halb militärischen System gelernt hat,
zweckdienlich erscheint, um die gewonnenen alten Erfahrungen
für die neuen Maßregeln auszubeuten. — Als ein Beitrag
hierzu diene ein von der Breslaurr Zeitung gemeldeter Vorfal l .
Die aus Bürgern bestehende Polizeimannfchaft der preußisch,
schlesischen Stadt Ujest verspürte unlängst am Abende Lust, eine
Kartenpartie zu machen. Da es ihr an einem „Vierten" man-
gelte, zog sie einen im Arrest befindlichen Gefangenen zu dem
Spiele hinzu und als dieser Streit ansiug und noch dazu falsch
spielte, warf die Wache den Menschen zur Thür hinaus. Der
Hinausgeworfene hütete sich natürlich, wiederzukommen, und am
nächsten Tage gab es begreiflicher Weise ein Mordspectakel
und eine sehr ernste Untersuchung gegen die Wachmannschaft
wegen Befreiung eines Gefangenen.

Als ein Curiosun, — nicht reinsten Wassers, sondern bit-
terster Galle — mag hier mit einem vorläufigen kurzen Com-
meutar versehen Platz finden, was die Rig. Ztg. in einer
ihrer ,.samoseu" Nummern ( 2 2 2 ) zur öffentlichen Kenntuiß
bringt. Es heißt daselbst:

„ D a s in Dorpat erscheinende Inland macht sich ein
Geschäft daraus, die von l ) r . Wolffsohn in Leipzig herausge«
gebene Russische Revue als gediegene Quelle zur Kenntuiß
Russischer Zustände anzupreisen. Bei der M ise re (der Ausdruck
ist bekanntlich dem Rig. Feuillctonistrn wegen beständigen La«
borirens au diesem Uebel geläufig geworden), zu welcher das
In land im Laufe der Zeit herab lalso zum Standpunkte des
Ecribcnteu in der Rig. Ztg. ! ) gefnuken ist, nimmt uns das
eben so wenig Wunder, wie die Tatsache, daß jencs Blat t ,
daö einst (d. h. Z" Herrn Alt 's Zeiten) vom Lobe der Nig.
Ztg . überfloß, seit einigst Zeit über unsere Errata Buch führt,
und scineii Lesern bereits d r e i Ma l (wiederum ein Beweis,
daß der Scribent außer andere,, Elementen das simple russische
Rechneubrett noch einüben muß) verkündet hat, daß in einem

628

Artikel der Rig. Ztg. die Brüder A. W. und F. v. Schlegel
verwechselt worden! Da wir in gegenseitigen Lobhudeleien, auf
welche das Inland es mit seinen Anpreisungen absieht ( M i t
uichten, denn wer hätte nicht schon genug daran, wenn die R ig .
Zrirg. mit dem Uebelmaße ihres psalmirenden Lobes etwa ein
Affentheater, ein Spectaculem mundi, und in demselben Attiem-
zuge ein astronomisches Werk, kirchliche Mittheilungen und wie
Utuerdmgs geschehen einen Jacob Grimm wider ihren Willen
persistiret!), kein Geschäft macheu und nur mit Gegnern polemi-
sirm, denen es um die Sache zu thun ist, haben wir den
Ausfällen jener Wochenschrift gegenüber consequent geschwiegen
(»o. um nicht die Nekanntwerduug der Errata auch unter dem
Brucktheile jener Leser der Rig. Ztg. zu fördern, welche das
Inland nicht kennen), und wollen, da wir uns zu einer Aenle-
rung dieses Verhaltens nicht gemüssigt fühlen, der Red. des
Inlands nur eiue e i f r i ge re (der Positiv wäre hier weniger
falsch) Lectüre des B rockhaus ' scheu E o n v e r s a t i o n s -
L e r i c o n s (bekanntlich der einzige Urquell von Weisheit und
Licht für den officiellen Literar-Histoiir'er der Nig. Zeitg.) em-
pfehlen, das sie z. N . auch darüber aufklären tann, daß es
zwei Schr i f ts te l le r G. Th. v. Hippel gegeben h a t ! " (Aber
jeüenfalls doch nur einen E i n z i g e n , der auch den ande rn
Hippel für einen Schriftsteller hü l l ! ) . —

Vor nicht gar lauger Zeit sah sich die S t . Petersburger
Zeitung gemüssigt, mit mathematischer Evidenz den Beweis zu
führen, daß die aufgeblasene Frau Rigenserin zu ihren vielen
löblichen Eigenschaften auch die Uuoerschämthei t bereits hinzu-
gefügt habe. Dieses Charakterifticum trägt die altersschwache
Dame, die sich gegenwärtig einem noch unerfahrene'!, blutjungen
Feuilletonisteu in die Arme geworfen hat, insbesondere dann
zur offenen Schau, wo eine gelegentliche Gemüthsaufwalluug
letztern ergreift und derart beherrscht, daß er den Mantel des
Anstaudes von sich wirft und in purer — sonst stets masknter
— Natürlichkeit vor dem Publikum auftritt. I n diesem Zustande
der Nervenschwäche, welcher regelmäßig eintritt, sobald wir ihn
behufs größerer CorrectlM seiner literarischen Versuche an die
betreffenden Compendien erinnert haben, erzeugt seine sonst mit
so vieler Mühe zugespitzte Feder nur grobe Pinselstiiche, die
wir immer wieder auf's Neue ihm abgewöhnen müssen. W i r
glauben aber, die Rig. Ztg. thäte statt dessen viel besser, wenn
sie uns ihren pflichtschuldigen Dank dafür nicht versagen wollte,
daß w i r , besorgt um ihr gutes Renommee und in der wohl-
wollende» Absicht, der Hilfebedürftigen zu helfen, uns ab und zu
herbeilassen, auf ihre Schwächen, welche sie selbst, wie natürlich,
nicht sieht, mit möglichster Schonung aufmerksam zu machen,

— daß wir sie da, wo sie sich einmal zusammengenommen und
brav gezeigt, durch eine kleine gelegentliche Belobigung zum
rüstigen Vorwärtsschreiten aufmuntern und in den Fällen, wo
sie unbilligen Angriffen zu unterliegen scheint, unter unseren
Schutz stellen, — daß wir endlich auch in liberalster Weise
gestatten, den bessern Theil ihrer Correspondcu; allwöchentlich
aus u u f e r e n Artikeln zu entnehmen. Wahrlich wir müssen
der Nig. Ztg. einen hohen Grad von Undankbarkeit, und miu°
bestens eben soviel Kurzsichtigkrit zur Schuld geben. Sieht sie
denn nicht die Kluft zwischen Nelaction und Lesern mit jedem
Tage erweitert? Sind ihr denn wirklich alle Symptome davon
entgangen, daß das Inland schon seit Monden von ten ver-
schiedensten Seiten mit der Bitte brdrängt w i rd , die Nefor»
mation dkl. Nig. Ztg. in die Hanv zu nehmen, — daß auch in
Riga der wachsende Mißmuth über das örtliche Blat t in näch-
ster Zukunft zwei neue Tagcsblätter in's Leben rufen wird?

B r i e f w e c h s e l
Hr. 5. i>. in k. Empfangen zur Benutzung in Nr. 4U. Wir

erwarten die Fortsetzung.
Hr. ,!. l ! in Riga. Wir empfingen I h r Schreiben und ant-

worten mit dcr heutigen Post.
Hr. l̂  8, m Riga. Die bestellten 50 Ercmplare von dieser

Nummer übersendm wir Ihncn am 2. Octbr. duich Herrn Nr. —lin—.

Dorpat, den 30. September
Von der Censur erlaubt.

lNr . 527.)



Htt. Montag, den?. Qctober «863.
D a s . I n l a n d ' erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pränumeralions - Preis für
das Jahr beirägt N R b l . S .
mit Einschluß der Poüsteuer
im ganzen Reiche u. 4i «tbl.
Silber in Dorpat. Man

ahonnirt dei der »Redaction
des In lands ' und bti dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laa kmann in Torpat.
Infcrtionb » Gebühren für
die Zeile werben mit 4Kop.
S . berechnet.

tne Wochenschrift
für

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

Historische Nebersicht der Maßregeln, welche bei der
Erlernung der russischen Sprache in den Ostsee-
Provinzen angewandt werden sollten. Zusammen-
gestellt nach den Acten des Nigaschcn Gymnasiums'").

D i e älteste« im Archiv des Rigafchen Gymnasiums be»
findlichen und auf den Unterricht der russischen Sprache ,'n teil
Gymnasien der Ostseeprovinzen bezüglichen Aktenstücke reichen
nicht über das Jahr 1820 hinaus, wo das noch bis auf den
heutigen Tag in seiner Wirkung vetbliebene Schul-Neglement in's
Leben gerufen und eingeführt wurde. Wie aber ältere Personen
angeben, war bis dahin der Unterricht im Russischen durchaus
nicht obligatorisch j die Schüler pflegten sich diesem Fache nur
nach eigenem Wunsche und nach Belieben zu widmen.

Dem 8 27 des SchuI»Neglements zufolge, welches für die
Lehranstalten des Dorpatschen Lehrbezirks zusammengestellt und
Allerhöchst am 4 . Ju l i 1820 bestätigt worden ist, nahm indessen
das Fach der russischen Sprache die Stellung eines obligatori-
schen Lehrgegenstandes ein, für welches in jeder der vier unteren
Classen vier, und in der obersten ersten Masse drei Lehrstunden
angesetzt wurden.

Wenngleich in der fünften oder untersten Classe der Unter-
richt im Russischen, wie es scheint, sich nur auf die ersten
Anfangsgründe beschränkte, und die Schüler nur Lese- und
Cchreibeübungcn anzustellen hatten, so war doch vorgeschrieben,
schon mit den Schülern der nächstfolgenden vierten Classe russisch
zu sprechen, sie n»r in dieser Sprache antworten zu lassen, und
die Tertianer zu Urbungeu in der russischen Sprache, ja sogar
zum Denke» in derselben anzuhalten. Den so bedeutend aus«
gedehnten Forderungen entsprachen keinesweges die für den
Unterricht in der rusüschen Sprache gebotenen Mi t te l . Daher
übernahm zufo.lge Anmerkung zum § 2? des Schul-Neglem. die
Schulcommission der Dorpater Universität die Verpflichtung,
„uach Möglichkeit eine größere Anzahl von Lehrstunden für
dieses Fach anzusetzen, indem sie es sich vorbehielt, zu diesem
Zwecke entweder .die für den Unterricht in anderen Lehrgegen-
stänren bestimmte Zeit zu verkürzen, oder für den Vortrag der
russischen Sprache besondere Stunden anzuberaumen, außerhalb
der nach dem Schul. Reglement für den Unterricht auf den
Gymnasien und Krcisschulen angesetzten Zeit" .

Ungeachtet dessen, daß in dem erwähnten Reglement die

' ) Ueberfttzt aus einer in russischer Sprache unlängst in St .
Petersburg erschienenen Broschüre.

Bedeutung der russischen Sprache, als eines Lehrgegenstandes,
für die lernende Jugend anerkannt worden war , dessen Kennt-
„iß den Bewohnern der Ostseeprovknzen nicht nur für eine er»
folgreiche und gedeihliche Wirksamkeit im Staatsdienste, sondern
auch in verschiedenen Verhältnissen des Lebens unumgänglich
«othwendig sein muß (Schul-Ustav. p»g. 3 2 ) , war doch der
Lehrer der russischen Sprache hinsichtlich der Gage unter alle
wissenschaftlichen Lehrer gestellt. Während jeder Oberlehrer der
alten Sprachen für 1ä Stunden wöchentlich ein Gehalt von
2 < M Rbl. Bco, und demnach für eine Stunde jährlich 1 3 3 ' / ,
Rbl . Nco. bezog u»d jeder von den wissenschaftlichen Lehrern
für 20 Stunden 1400 Rbl . Bco . , und für eine Stunde 70
Rbl. Bco. erhielt, bekam der Lehrer der russischen Sprache für
19 Stunden nur l 0 0 0 Nbl . Bco., und somit für eine Stunde
6 3 " / , » . Rbl . Bco. Obschon ferner die Schul«Commission der
Dorpater Universität die oben erwähnte Verpflichtung übernom-
men hatte, wurden die Unterrichtsmittel für das Fach der ruf«
sischen Sprache im Laufe von acht Jahren, d. h. bis zu dem
darüber erfolgten Allerhöchsten Befehle im I . 1838, nicht ver-
größert, und selbst die im Reglement angeführte» haben sich,
wie es scheint, keines besonderen Erfolges erfreut. Den Unter-
richt im Russischen betrachtete man, wie vor der Einführung
des neuen Schul-Reglements, mit einer gewissen Geringschätzung;
die Lehrstundrn des russischen Lehrers wurden von den Gymna»
siasten sehr wenig besucht, und diese erwiesen vem Lehrer sogar
keine gebührende Achtung (Rescript der Schulcommission an
den Rigaschm Gouv.«schulend!!, vom 4. Novbr. I 8 2 l , Nr .
1^53). Da die von der Schulcommission in Aussicht gestellte
Vermehrung der llnlerrichtsmirlcl für die russische Sprache nicht
zur Ausführung gebracht wurde, so stellte sich die Nothwcndia/
keit heraus, die Anforderungen in diesem Fache herabzusehen.
Der Unterricht im Russische!,, selbst in Quar ta und Tertia in dieser
Sprache in lBemäßheit des § 2? des Schul-Reglem. ausgeführt,
wurde alsbald aufgehoben (Rescr. der Schulcomm. vom 19. Aug.
1822 8ub Nr . 970) und nur in beiden oberen Classen beibehalten.
M a n kann sich leicht eine Vorstellung darüber machen, wie
wenig man im Allgemeinen um die Mi t te l für den Unterricht
im Russischen besorgt war, wenn in Folge des Berichts, wel»
chen der Professor Perewoschtschikow nach seiner Revision des
Unterrichts in der russischen Sprache auf den Schulen des
Dorvatschen Lehrbezirks ^abgestattet hatte, es für unerläßlich
erachtet wurde, eine Vorschrift darüber zu geben, für jede Schule
russische Lehrbücher und Lexica anzuschaffen, und wenn ändert'
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halb Jahre später, in Veranlassung einer neuen Nerichterstat<
tung seitens desselben Professors, auf's Neue eingeschärft roerden
mußte, auf die Erfüllung der §5 27 und 84 des Schul-Regle-
ments hinsichtlich der Uebungeu der Schüler in der russischen
Sprache wol zu achten (Rescript der Schulcommission vom l .
Decbr. 1823 5ub Nr . 1262) .

Alle diese Vorschriften der Schulcommifsion und die wie-
derholten Einschärfungen derselben mußten aber natürlicherweise
ganz fruchtlos bleiben, weil es an Mitteln zur Ausführung der-
selben fehlte, wie die Schulcommission selbst solches anerkannt
hat (Anm. zum 8 27 des Schul-Reglements); die Fortschritte
der Schüler auf den Gymnasien und Kreisschulen waren auch
schon deßhalb unbefriedigend, weil in diese Lehranstalten aus
Elementarschulen Schüler aufgenommen wurden, welche russisch
weder zu lesen noch zu schreiben verstanden. Die Lehrer an
diesen Schulen hatten selbst keine Kenntnisse von dieser Sprache.
Auf Anregung des obgedachten Prof. Perewoschtschikow hatte
die Schulcommission vorgeschrieben (Rescript der Schule, vom
1 1 . Novbr. 1823 suli Nr . 1185), den Lehrern der russischen
Sprache an den Gymnasien und Kreisschulen in Vorschlag zu
bringen,'daß sie den Elementarunterricht in dieser Sprache für
diejenigen Schüler übernehmen sollten, welche bei ihrer Aufnahme
in diese Schulen weder russisch zu lesen noch zu schreiben ver-
standen. Für diese Mühewaltung ward ihnen eine Entschädig
gung bestimmt, welche auf jeden Schüler mit 10 Rbl. Bco.
halbjährlich angesetzt und vom Minister der Volksaufklärung
bestätigt wurde. (Resc. der Schulcommissiou vom 10. März
1824 »ul, Nr . 172.)

M a u hat keine Veranlassung zu glauben, daß durch Privat«
befchäftigungen der russischen Lehrer und durch eigenen freien
Antrieb des Publikums die Kenntniß der russ. Sprach« bedeu-
tend gefördert worden wäre; im Gegentheil läßt sich aus einem
Aktenstück«, welches sogar einer weit späteren Zeit angehört,
«rsehen. daß die russischen Lehrer bei dem Rkgaschen Publikum
durchaus nicht den Wunsch Russisch zu lernen, wahrnehmen
konnten. So berichtet der Lehrer Fedorow dem Schulinspector
Tweritinow am ä. M a i 1837, daß ..nach Angabe des Lehrers
Broske an der Elementarschule bei der Iesuskirche, seine N
Schüler, die für den russischm Sprachunterricht angesetzte Zah-
lung nickt im Stande seien zu entrichten und außerdem die
Eltern derselben nicht den Unterricht im Russischen wünschten".

Diese unbefliedigende Lage des Unterrichts im Russischen !
verblieb weiter. Die Schulcommissiou brachte ihre Verpflich- z
tung, die Anzahl der Lehrstunden im Gymnasium zu vermehren, !
selbst auch dann nicht in Erfül lung, als vom Kaiser Alexander I . !
anbefohlen wurde (Nescript des Ministers an len Curator in !
Dorpat vom 2 l . Jan. 1825 «ul, Nr . 170), »auf der Dor- !
pater Universität und in allen derselben untergeordneten Schuten !
auf den Unterricht in cer russischen Sprache eben solche Auf- !
merksamkeit zu richten, wie sie iu übrigen Universitätsbezirken
beobachtet wtrde. damit sich in der Folge keine Schwierigkeit
herausstellte, die Schulen des Gouvernements Pleskau dem
Dorpater Lehrbezirke anzuschließen".

Zur Erfüllung dessen hatte die EHillcommission eine be.
sondere Vorschrift au cen Rigaschen Lchuldirector am 17. Febr.
1825 ergehn, lasse», iu wllch^ anempfohlen w i rd , „au f die
gew isscnba f t r s t c W e i s e für die Verbreitung der russischen
Sprache und für cen Unterricht ,'n derselben Sorge zu tragen,
n>i« auch ausführlich über den Zustand dieses Unterrichts in

seinem Directorate, und über die Mi t te l zur Verbreitung dieses
Unterrichts zu berichten". Der damalige stellvertretend« Schulen»
Director verabsäumte nicht zu antworten (am l l . März 1825
suk Nr . 166), daß „bei aller Mühe und Sorgfalt deS russi»
schen Lehrers und der Schüler, welche regelmäßig die russischen
Lehrstunden besuchten, für die Fortschritte in dieser Sprache
noch Vieles zu wünschen übrig bleibe. Bei der großen Anzahl
von Schülern (damals 300) reichten 19 Lehrstuuden in der
Woche durchaus nicht aus, welche kaum für die drei obern
Classen genügten; für die zwei unteren sei es unumgänglich
uöthig, einen besondern Lehrer anzustellen, der in jeder Classe
6 Stunden zu eltheilen hätte".

Dieser Vorschlag des Directors über die Notwendigkeit,
die Anzahl der Lehrstundeu für das Fach der russischen Sprache
zu vermehren, ist, wie es scheint, von,der Schulcommission ganz
unbeachtet gelassen; die Sache wurde nicht gefördert, und zur
Erfüllung des Allerhöchsten Willens wurde folglich nichts weiter
gethan, als eine fruchtlose und vergebliche Korrespondenz ge-
führt, welche natürlich der angeregten Frage keinesweges einen
Vorschub leistete, wie das auch aus einem Schreiben der Schul-
Kommission an den Gouo.'Schulen'Director zu ersehen ist. Es
heißt darin, daß „die in den Staatsdienst aus der medici'uschen
Facultät entlassenen Arrzte sich als solche erweisen, die unzu-
reichende Kenntnisse in der russischen Sprache besitzen".

I n einer solchen unbeweglichen Lage und Stockung ver-
blieb der Unterricht in der russischen Sprache im Laufe der
nächstfolgenden Jahre bis zum Besuche der Ostseeprovinzen durch
Kaiser Nicolai. Nachdem dieser Monarch sich persönlich von
dem Unglnügenlen des Unterrichts in dem erwähnten Fache
überzeugt hatte, befahl er die Anzahl der russischen Lehrer zu
vergrößern und ihre Autorität in den Schulen zu erhöhen, wie
solches aus dem Rescripte des Curators des Dorpatschen Lehr»
bezirks an die Schulcommission vom 25. Apr i l 1828 «ut»
Nr . 405 zu ersehen ist. I u Folge der Zeit erwirkte der M i -
nister durch eine besondere Untcriegung die Anstellung der Ober«
lehrer auch bei den Gymnasien zu Mi tau und Dorpat. Nachdem
also die Schulcommission während acht Jahre nach der Einführung
des Schul-Meglement mit der Erfüllung der iu der Anmerkung
zum § 2? ihr auferlegten Verpflichtung, ;ur Vermehrung der
Lehrstnnden, selbst ungeachtet der wiederholte!, Mahnung des
Kaisers Alexander l . (vom 2 l . Januar 1825) gesäumt und
gezögert; nachdem Kaiser Nicolai, nach persönlich gewonnener
Ueberzeugung von ter Mangelhaftigkeit der Mit te l zum Unter-
richte in ter russischen Sprache, „zum Beweise 2einer beson-
deren Aufmerksamkeit" für dieses Lehrfach den Befehl erlassen
hatte, die Anzahl der russischen Lehrer zu vermehren und ihnen
das doppelte Gehalt im Verhältm'ß zu den übrigen Lehrern
anzusetzen. — hatte der Minister selbst, sehr bedeutend
die Allerhöchst vorgeschriebenen energischen Maßregeln abge«
schwächt und dadurch deutlich eine Abneigung zur genauen
Erfüllung des kaiserlichen Willens an ten Tag gelegt. Nach-
dem der Minister in einer nicht zu erklärenden Weis« die Be-
stimmung des Kaisers eine unbillige genannt hatte, beliebte «s
il)m, gegen den Allerhöchsten Willen, dem Lehrer der russischen
Sprache ein Gehalt anzusetzen, das nur um die Hälfte größer
war als das der wissenschaftlichen Lehrer, nicht aber anderthalb
soviel betrug als das Gehalt der dem russischen Lehrer gleich-
stehenden Oberlehrer. DieS geschah unter dem höchst sonder»
baren Vorwande, daß der Oberlehrer der russischen Sprache,
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da er zugleich dl« Geschichte und Geographie Rußlands zu lthr«n

habe, auch ein lvissenschaftlichlr Lehrer sei. Die äußerste Un<

billi'gkeit dieser ministeriellen Verordnung stellt sich sofort demlich

heraus, wein, man sich nur dessen erinnert, daß der Minister

selbst in derselben Verordnung, in welcher er dem Lehrer der

russischen Sprache außer seimr unmittelbaren Verpflichtung noch

den Vortrag der Geschichte und Geographie Rußlands auferlegt,

ihn »inen „ O b e r l e h r e r dieser Wissenschaften" nennt, demnach

ober auch ihn nicht den wissenschaftlichen, sondern den Ober-

lehrer» gleichzustellen verpflichtet war. Außerdem hatte der

Minister selbst, den Vortrag dieser Wissenschaften dem Ober«

lehrer der russ. Sprache übertragend, als Zweck einer solchen

Verordnung die bessere Bekanntschaft der Lernenden mit diesen

Fächern bezeichnet, und statt der Entschädigung für besondere,

dem Oberlehrer der russ. Sprache auferlegte Mühen, die mit

dem Vortrage dieser Wissenschaften verknüpft sind, machte der

Minister ihn dafür fast gänzlich der Allerhöchst verliehenen Gnade

dadurch verlustig, daß er sein Gehalt, anstatt die Hälfte der

Oberlehrergage zuzulegen, nur kaum um V20 erhöhet hatte.

Auf ähnliche Weise verfuhr der Minister auch hinsichtlich der

Gage für den jüngeren Lehrer der russ. Sprache, indem er sie

nicht vergleichend mit der Gage der übrigen jüngeren Lehrer

ansetzte, welche 1400 R. Vco. für 20 Stuuden wöchentlich

oder 70 R. Bco. für eine Stunde erhielten, sondern im Ver«

hältniß zu dem früheren Gehalte eines Lehrers der russischen

Sprache, welcher unter allen au Gymnasien angestellten Lehrern

die geringsie Gage bezog (1000 R. Bco. für 19 Stunden, oder

ö 3 ^ / l » R. Vco. für eine Stunde wöchentlich), so daß anstatt

2100 R. Nco. ihm nur 1500 N. Vco., d. h. nicht um die

Hälfte, sondern nur um Vi4 mehr als einem andern jüngesen

Lehrer als Gage festgestellt wurde. Somit wurden der Ober»

lehrer und der jüngere Lehrer der russischen Sprache nur um

100 R. B . höher gagirt als die ihnen an Würde gleichstehen-

den deutschen Lehrer, als ob durch diese geringfügige Mehr«

besolduug die besondere Aufmerksamkeit berücksichtigt weiden

könnte, welche so deutlich im Allerhöchsten Wille» hinsichtlich

der russischen Sprache ausgesprochen war. Nach einer solchen

Entstellung des kaiserlichen Willens mußten russische Lehrer alle

Hoffnung verlieren, irgend wann ihr Gehalt nach bewiesenem

Eifer und erfolgreichem Wirken verdoppelt zu sehen, und es

wurde auch dessen später wirklich nie gedacht. Dagegen «aber

wurde für diesen, fast gar nicht bewiesenen, gegenwärtig aber

gänzlich nicht oorhancenc,! Vorzug der russische!' Lehrer in ma-

terieller Beziehung denselben später mit tiefer Herabsetzung in

pädagogischer und moralischer Beziehung vergolten.

Ueberdies hatte der Minister die Uebertraguna, des Unter-

richts in der Geschichte und Geographie Nußlands au die russ.

Lehrer, welche angeblich zur Begründung größerer Fortschritte

in der Wissenschaft und in der Sprache geschehen war, in der

That nur dazu bruutzt, um den russischen Lehrer den jüngeren

deutschen Lehrern gleichzustellen. Der Bekanntschaft der Schüler

aber mit dem Lebl» der Russen wie auch mit dem großen

Vatcrlandc hatte diese Maßregel eher geschadet als genützt.

Einerseits glaubten die Lehrer der allgemeinen Geschichte und

Geographie, da sie von jeglicher Verantwortlichkeit für die

Fortschritte der Schüler in der Geschichte und Geographie Ruß,

lands befreit waren, keine Verpflichtung zu haben, selbst näher

mit diesen Gegenständen bekannt zu werden, sie verblieben in

ihrem Indifferentismus dem übrigen Vaterland« gegenüber und

konnten sogar ohne alle Gefahr für sich vor den Schülern mit

einer gewissen Herabsetzung in Betreff alles Russischen sich

aussprechen. Andererseits aber mußten auch die Schüler, indem

sie auf dem Schauplatze der Weltbegebenheiien fast keinen ein-

zigen russischen Namen antrafen, auch gar keine Hinweisungen

auf das eigene Vaterland bei llebersicht der Länder und der

Völker zu hören Gelegenheit hatten, von selbst auf den Ge«

danken kommen, laß die Geschichte Nußlands nur deßhalb ab«

gesondert gelehrt werde, weil sie keinen Platz in der Reihe der

wellhistorischen Begebenheiten finde, und daß die Beschäftigung mit

derselben nichts weiter zu bedeuten habe, als eine bloße Er-

füllung unnützer Formalitäten und daher als ein unumgäng-

liches Opfer der Eigenliebe und Selbstsucht der Regierung an-

zusehen sei. Hierin liegt auch mitunter der Grund jener traurigen

Erscheinung, daß die hiesige Jugend als ihr Vaterland im

engeren Sinne Livlaud und im weiteren Sinne Deutschland,

aber nicht Nußland ansieht, und die Beziehungen der Ostsee«

Provinzen zu Rußtand in Analogie mit denen von Holstein zu

Dänemark stellt.

Es verginge!« ungefähr sechs Jahre, als der Dirigirende

des Ministeriums (Uwarow) die Lehranstalten in Dorpat be,

suchte und den Mangel an einer gründlichen Erlernung der

russischen Sprache bemerkte. (Schreiben des Curators an das

Universitäts Conseil vom 5. März 1834 «uli Nr . 172.) I n ,

dem er nun im Auge hatte durch Versprechungen von Auszeich,

nungen und Belohnungen die hiesige Jugend zur eifriger« Er-

lernung des Russischen geneigt zu machen, erbat er am 20 .

Febr. 1834 den Allerhöchsten Befehl „daß denjenigen Schülern

der Gymnasien des Dorpatschen Lehrbezirks, die nach Beendi-

gung ihres Lehrcurfus außer guten Kenntnissen in den übrigen

Fächeln, bei ausgezeichneter Führung durch die Prüfung voll«

kommen befriedigende Kenntnisse auch in der russischen Sprache

und ausgezeichnete Forlschritte in der Literatur darlegen wür-

den, die Rechte auf den Erwerb der 14. Rangclasse beim Ein-

tr i t t in den Civildienlt erlheilt werden sollten,,. Dieses Recht

sollte nach der vom Kurator gegebenen Erklärung (am 2 1 . Ju l i

1849, Nr . 1024) nur auf Zöglinge russischer Uuterthanenfchaft,

aber nicht russischer Herkunft ausgedehnt werden. Obgleich

hierbei gar nicht genauer bestimmt worden war, wer nament«

lich von den Zöglingen zu den Schülern russischer Herkunft ge<

rechnet werden müsse, ob etwa derjenige, dessen Eltern zur recht-

gläubigen Confessiou gehören und einen russischen Familiennamen

führen, oder überhaupt jeder Bekenner, der onhooox griechischen

Kirche. I n solchem Falle wurde der strenge» Rechtlichkeit nicht

die gebührende Rechnung getragen, da einerseits denjenigen Zog«

lingen, welche deutscher Herkunft und nicht griechischen Glaubens

waren und in sich die Ostsecprovinzcn aus dem Innern des

Reichs zur Fortsetzung ihrer Schulbildung begeben hatten, die

Erwerbung der 14. Rangclasie etwas gar Leichtes war, und an-

dererseits dieses Vorrechtes die Kinder aus gemischter Ehe

für verlustig erklärt wurden,, denen die Erlernung der rusii-

fchen Sprache in der Regel nicht weniger Schwierigkeiten bie-

tet, als den geborenen Deutschen (Bericht des orthodor<griechi»

schen Religionslehrers vom 29. Decbr. 1841). Die Gerechtig,

keit verlangte indessen, daß auch den Zöglingen russischer Herkunft

auf den hiesigen Gymnasien die Berechtigung auf den Erwerb

der 145 Raugclüsse auf derselben Grundlage ertheilt würde, auf

welcher der Genuß dieses Rechtes auf die Zöglinge der Gym-

nasien im Innern des Reiches erstreckt wurde, d. h. unter A n -
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derem für ausgezeichnete Kenntnisse in der griechischen Sprache.
Auf eine dieserhalb von dem Kurländischen Gouv.tSchulendirec»
tor gemachte Vorstellung erließ der Curator am ?. Jul i l 8 5 l
»üb Nr . 9 l 3 ein Rescript des Ministers vom 13. Sept. 18öN
»üb Nr . 8937, in welchem auseinandergesetzt ward," daß diese
Maaßregel nicht aus dem am 4. Juni 1820 Allerhöchst bestä-
tigten Schul'Reglement für den Dorpatfcheu Lehrbezirk hervor-
gehe, und daher auch nicht anders zugestanden werden könne,
als nach Allerhöchst darüber «rtheilter Bestätigung, und da es
in jener Zeit für ungeeignet gefunden würde, mit einer Vor»
stellung in dieser Angelegenheit an Seine Kaiserliche Majestät zu
gehen, so wäre es besser, die Sache bis zum Entwürfe eines
neuen Reglements für die Schulen des Dorpatschen Lehrbezirks
zu verschieben".

Das neue Schul-Reglement ist aber bis auf den heutigen
Tag noch nicht entworfen. Unterdessen war das für die Ruft
sen beledigende Ausscheiden aus dem Genüsse des Vorrechtes
der 14. Raugclasse besonders im Micauschen Gymnasium fühl-
bar empfunden worden, wo bis zum Jahre 186 ! eine beson-
dere Abtheilung für solche Schüler existirte, die sich zum Ein-
tr i t t in das Forstinstitut vorbereiteten, wo wiederum aus den
Steuerpflichtigen nur solche aufgenommen werden konnten, die
aus dem Gymnasium nach beendigtem Lehrcursus mit der Be-
rechtigung der 14. Raugclasse entlassen worden waren. Da
aber die Russen überhaupt diese Berechtigung nicht beanspruchen
durften, so war für die Steuerpflichtigen unter ihnen dieser Weg
zum Staatsdienste gänzlich versperrt.

I n demselben Jahr« wurde von der Schulcommission un-
ter Anderem auch der Umfang der russischen Sprachkenntniß
bestimmt, welcher von den aus dem Gymnasium nach beende«
tem Lehrcursus zu entlassenden Schülern verlangt werden sollte
(Rescript der Schulcommission vom 5. Novbr. 1834). Die
Censuren, welche sowol für mündliche, als auch schriftliche Prü -
fungen bestimmt wurden, waren folgende: Nr . I vollkommen
befriedigend, Nr . I l im Allgemeinen befriedigend, Nr . I I I Imi t«
telmäßig. I n der lateinischen, griechischen und russischen Sprache
wurden die Anforderungen dahin ausgedehnt, daß der Abituri-
ent »frei und richtig die Schriftstellerei bei gründlicher Kenntniß
der Grammatik verstehen sollte; im Lateinischen und Russischen
wurde noch verlangt die Kenntniß, sich einigermaßen mündlich
auszudrücken." Die Feststellung der allgemeinen Censur wurde
nach Verordnung so gemacht, daß die russische Sprache gleiche
Bedeutung mit den übrigen Lehrgegenständen hatte, und zwar:
„zur Erhaltung eines Entlassungszeuguisses mit der Censur
vollkommen befriedigend" und mit der allgemeinen Nr . I wurde
die erste Censur für vier Fächer verlangt, in den übrigen konnte
die zweite Censur gegeben werden, aber in keinem Fache die
dritte. Zur Ausstellung eines Zeugnisses ler Reife mit der Cen»
sur im »Allgemeinen befriedigend" mit der Generalnummer I I
wurde Nr . I I nicht weniger, als in vier Wegenständen verlangt,
und in den andern zwei konnte Nr . I I I vorkommen; Nr . I I I
in drei Lehrfächern verhinderten nur in dem Falle nicht die
Ausstellung der allgemeinen Nr. I I , wenn der Examinand in
irgend einem Fache Nr . I erhalten hatte. Einer, der diese»
Anforderungen nicht genügte oder in einem der Fächer die Cm»
sur «ganz ungenügend" erhielt, konnte auf der Universität nicht
immatriculirt werden.

Hieraus ergiebt sich, daß ein Abiturient des Gymnasiums
auf der Universität aufgenommen werden konnte selbst bei mit-

telmüßigen Kenntnissen in der russischen Sprache. Bei der Ab-
fassung der schriftlichen Arbeit wurde sogar der Gebrauch des
Wörterbuches gestattet.

Bis hiezu wirkte die Regierung zur Verbreitung der Kennt'
nisse im Russischen ausschließlich durch Ermahnungen, Anspor-
nungen und durch Vergrößerung der Unterrichtsmittel ein, und
unternahm keine einzige kräftige Maaßregel. Von nun aber,
wo es sich deutlich herausgestellt hatte, daß die Mahnungen
unerfüllt bleiben, die Anspornungen unbenutzt gelassen wurden,
und die Vergrößerung der Unterrichtsmittel durch die Gleichgül-
tigkeit der Gesellschaft paralysirt wurde, unternahm die Regie-
rung ihrerseits eine Reihe von kräftigen und allmälig gesteiger-
ten Maaßregeln. I m I . 1836 eröffnete der Curator (Rescr.
der Schulcommission vom 12. Febr. 1836 5ud Nr . 147), daß
»die Erlernung der russischen Sprache in den Ostseeprovinzen
sich nicht durch solche erfreuliche Fortschritte und Resultate aus-
zeichnen, welche die Regierung zu erwarten berechtigt wäre, d»
sie zur Erreichung dieser Resultate nicht nur hinreichende M i t -
tel geboten, sondern auch für erfolgreiche Erlernung dieser Sprache
wesentliche Vortheile vorgeschlagen habe". Auf Grundlage die-
ses Urtheils des Cmators hatte die Schulcommission ein Rescr.
an den Nigaschen Gouv. Schulendirector erlassen, nach welchem
bei den Prüfungen und Versetzungen aus einer Classe in die
andere den Anforderungen für die russische Sprache auf's Strengst«
Genüge geleistet werden sollte. Diese Vorschrift würde übrigens
an sich selbst kaum die ungünstige Lage der Sache geändert
haben, wenn nicht bald darauf ein Allerhöchster Befehl erlassen
worden wäre, welcher «ine Epoche in der Geschichte der Maaß»
regeln bildet, welche die Regierung zur Verstärkung der Kennt»
nisse in der russischen Sprache in den Ostseeprovinzen zu ergrei-
fen für «öthig befunden hatte.

Am 19. Decbr. 1836 hatte Ce. Majestät Allerhöchst zu
befehlen geruht: 1 ) „es der Dorpatschen Universität auf's
Strengste vorzuschreiben, daß Niemand die Würde eines gra<
duirten Studenten, Candidaten und Arztes eibalten solle, der
keine hinlänglichen Kenntnisse im Russischen besitzt, und 2) nach
fünf Jahren soll Niemand als Student dieser Universität imma-
triculirt werden, der nicht zuvörderst einer strengen Prüfung in
gründlicher Kenntniß der russischen Sprache unterzogen worden".

Unmittelbar hierauf ertheilte die Schulcommission dem
Professor der russischen Sprache an der Doipater Universität
mittelst Nesciipts vom 13. Decbr. 1836 «üb Nr . 1660 den
Auftrag, von dem Unterrichte in der russischen Sprache im
Lehrbezirke sich in Kenntniß zu setzen. Was für Resultate aber
sowol diese Revision als auch die späteren ergeben haben, ließ
sich aus den Acten nicht erweisen. (Forts, folgt.)

Livländifche Freigesinde.
z . Zur Beantwortung der Fragen über Karrishoff und

Pollenhoff.
( M i t Bezugnahme auf das Inland l86N Nr. l3 von A. v. Dehn.)

König Gustav Adolph verlieh im Jahre 1624 dem Grafen
Jacob (Pontus Sohn) de la Gardie, die Schlohgebiete Fellin,
Helmet und Tarwast, mit allen zu jenen Schloß-Lehnen oder
Starosteieu gehörigen Gütern. — Graf Jacob vererbte diese
Lehne auf feine Sühne dergestalt, daß dem älteren Cohne,
dem Reichsschatzmeister Magnus Gabriel, die Helm«t,Tarwast<
schen Güter sammt Wastemoise, dem jüngeren, PoutuS Frie,
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brich, aber die Fellinfchen Güter, zufielen. Neid« erhielten in

den Jahren 166 l und 1663 die königliche Bestätigung ihres

Besitzrechtes.

' Die Starostei Karkus sammt den Wacken oder Paggasten

Wollnus, Paisten und Holstfcr, nebst den Gütern Böklershoff,

Holstfer, Massamoife, Emendemoisa, Ossaküllmoisa und Ossa-

moise ward von dem Könige Gustav Adolph dem Schatzmeister

Jasper Matson Kruse donirt. Der Name Karrishoff findet

sich zu allererst in einer Landrollc vom Jahre 1641 . Damals

besaß dieses Gut Herr Lorenz (oder Lars) Kruse, und wenn

er Iespersson hieß, so ist es wohl keinem Zweifel unterworfen,

daß er ein Sohn des Schatzmeisters Iesper Kruse, und Karris»

hoff als ein Theil der Dotation, seines Vaters, ihm von diesem

noch bei dessen Lebenszeit übergeben war.

Nach diesem können die bisher gangbaren Nachrichten nicht

vollkommen richtig sein, denn:

1) Wenn die Dorfschaften, die jetzt Karrishoff bilden,

zu den Fellinschen Gütern gehört haben sollten, so waren sie

dem Grafen Jacob, Pontus Sohn , de la Gardie verliehen.

Brigi t te, Pontus Tochter, war dessen Schwester, und kann

allenfalls, von ihrem Bruver, den Nießbrauch seines Lehngutes

eingeräumt erhalten haben, aber cediren oder verschenken konnte

er ein solches nicht, was auch um so weniger geschehen sein

kann, als seine Söhne jene Dotation von ihm erbten.

Graf Jacob de la Gardie hatte allerdings eine, dem im

Jahre 1640 verstorbenen Reichsdrost Gabriel Oxenstierna, ver-

mählte Tochter, die aber Marie Sophie hieß. Auch ihr konnte

«r ebensowenig, als früher seiner Schwester Brigitte, einen Theil

seines Lehnes schenken oder hinterlassen, wohl aber ihr den

Nießbrauch desselben gestatten; mithin kann auch sie nicht Eigen-

thümerin des Gutes gewesen sein. Graf Jacob de la Gardie

starb übrigens erst im Jahre 1657, und hinterließ die Lehn»

guter (die er auch nicht zu verkaufen berechtigt war) seinen

Söhnen. Da nun Karrishoff schon lange vor seinem Tode

(im Jahre 164l nämlich) unzweifelhaft schon dem Lars Kruse

gehörte, so ist cs wohl gewiß, laß letzteres Gut nie eigentlich

der Familie de la Gardie gehört habe, sondern zu der Kruse«

schen Staroslei Karkus gerechnet worden sei.

2 ) Gustav Kruse mochte ein (Lroßsohn des Jasper Matson

und Sohn deö Lars Iespeison Kruse sein, und dürfte, durch

Erbfolge von Kater auf Sohn , Cigenthümer von Karrishoff

geworden sein.

Das wahrscheinlichste bei der Sache ist, daß es zu jemr

Zeit nicht völlig bestimmt war, ob Karrishoff zu den Fellinschen

oder zu den Kaikusschen Gütern zu zählen sei? Daß mithin

die Gigenthümer jener Schloßlehne sich darum stritten, und

bald der Eine, bald der Andere sich in den temvorellen Besitz

des Gutes setzte, welches schließlich doch zu Karkus gerechnet

worden zu sein scheint.

Durch die Güter-Reduction wurden alle diese Dotationen

eingezogen und fielen der Krone anheim.

3) Pollenhof sowohl als Tuhalane waren Apperlinentien

von Karkus, und sind erst in russischer Regierungszcit von

letzterem getrennt worden. 1733 war Pollenhoff 12 Hacken

groß, im Besitze der Frau Generalin Balck, doch muß es

nachher wieder der Krone anheimgefallen sein, indem die Kaiserin

Elisabeth i m I . 1744, Pollenhoffdem Canzler Bestufchew schenkte.

Die Freudenbergschen Bauern im Wcndenschen Kreise be-

haupten, daß das publ. Gut Freudenburg auf dem, den Liven

eigenthümlich gehörig gewesenen Lande fuudirt worden.

Die unter Schloß Wenden, Iuhbannenhof, Freudenberg,

Weißenstein, Duckern und Kallenhof lebenden Livischen Bauern

besaßen in früherer Zeit in der Stadt Wenden n.ehrere Haus-

plätze und namentlich »üb. Nr . 68, 61 und 64 , welche aber

zufolge Befehls der Rigascheu Stadthalterfchafts-Regierung vom

19. Decbr. 1790 Nr . 2840 öffentlich verkauft wurden, weil,

wie es in dem Befehle heißt, Bauern kein Recht zum Besitz

städtischer Grundstücke haben. Namentlich ist der Gruudplaß

55 an den Kreis<Chirurgen Harrigehaufen für 44 Rth l . Alb. ,

der sub. N r . 61 an den Schmiedemeister Joh. Christ. M a -

thias Eberhard für 40 Nth l . Alb. und der 8u!>. Nr . 64 an

den Tischlermeister Behrer für 43 Rthl . Alb. verkauft.

Merkwürdig genug und mit dieser Resolution im grellsten

Widerspruche wurde mehr als ein Menschenalter zuvor dem

zu Freudenberg gehörigen Liven Skibust der ihm vom ehema«

ligen Kanzler Bestuscheff R u m i n widerrechtlich eingezogene

Hausplatz an der Quergasse, die von der Rigaschen zur Catha-

rinen-Pforte führ t , unv sub. Nr . 96 belegen ist, durch die

Restaurations-Commission v. 30. Decbr. 1759 wieder restaurirt.

Mehr konnte, aller Nachforschung unerachtet, über diesen

für die vaterländische Geschichte nicht uninteressanten Gegenstand

nicht ermittelt werden. Es wäre aber wohl wünschenswerth,

wenn sich vielleicht in dem Archiv der ehemaligen Oeconomie»

Verwaltung in Wenden etwas Näheres auffinde« ließe.

*) (M i t Bezugnahme auf den Aufsah detz Hrn. Landraths 2l.
v- Hagemeistec zu Gotthardsberg: Mayrz S a h r u m , der letzte
Live in der Umhegend Wendens, im Inlande 1859 Nr. 41.)

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Von namhafter Seite ist uns nachstehendes

Schreiben aus S t . Petersburg zugegangen. « M i t vieler Theil-
nahme haben wir die Nachricht des „ In landes" Nr. 36, daß
Dr . B ru t ze r eine private Irrenanstalt bei Riga eröffnet hat,
begrüßt. Wie dringend das Bedürfmß nach solchen Kranken«
Häusern in unser« Ostfeeprovinzen ist, darin stimmen mir gewiß
alle College« bei. Der Mangel hat sich zum Theil darin ge«
zeigt, daß Einige ihre Patienten, trotz des beschwerlichen und
kostspieligen Weges nach Deutschland bringen mußten, Andere
sie hier in der öffentlichen Irrenanstalt bei Petersburg unter«
brachten. Die Zahl dieser letzteren beträgt, nach den statistischen
Berichten der Anstalt von den 4 Jahren 1859 bis 1862 :
105 Patienten (52 M . 63 W . ) ; von diesen sind aus Lioland:

4? Pat. (17 M . 30 W . ) , aus Kur land: 2? Pat. (14 M .
l 3 W . ) , aus Estland: 31 Pat. ( 2 l M . 10 W . ) . — D a
übrigens die Anstalt des Nr. Brutzer nur für eine geringe Zahl
von Patienten, und namentlich für wohlhabendere bestimmt sein
kann, so wird dem allgemeinen Bedürfnisse deS Landes, beson«
ders der unbemittelteren Ciasse desselben, uoch lang« nicht ent-
sprochen. Die Idee, bei Dorpat eine Irrenanstalt zu gründen,
ist leider bis jetzt nicht zur Ausführung gekommen und Haupt«
sachlich am Kostenpunkte gescheitert. M i t der immer mehr sich
steigernden Zahl von Erkrankungsfallen stellt sich zugleich immer
lebhafter das Erfordernd nach Irrenärzten, sowohl für die
baltischen' Provinzen, wie für das ganze Reich heraus. Wie
wenig den Medicinern in Dorvat zur Ausbildung in der Psy«
chiatrie in praktischer Hinsicht geboten werden kann, das fühlt
gewiß jeder Arzt, der später mit Geisteskranken in Berührung
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kommt, und ts läßt sich der mediciuischtn Fakultät daher nicht
dringend genug an's Herz legen, sich auch für diesen wichtigen
und interessanten Zweig unserer Wissenschaft zu mteressiren.
Petersburg kann darin ein gutes Vorbild geben, es eristirt
nicht nur an der medico-chirurgischen Academi« eine psychiatri»
sche Klinik von l4N Netten unter der Professur des Dr. Na-
linski, sondern es sind auch an der öffentlichen Irrenanstalt zur
Mutter Gottes aller Leidtragenden für.jüngere Aerzte, die sich
der Psychiatrie widmen wollen, zwei Stellen mit freier Station
und Beköstigung creirt worden. Schließlich hat sich hier noch
eine Gesellschaft von Irrenärzten constituirt ( t tsuzoc iuo »xa-
?eii z^H noiutzuianilLix'k, die Statuten sind am ?. Tecbr.
186 l vom Minister des Innern bestätigt worden), die es sich
zum Zweck gemacht hat (nach 8 1 des Statutes), daS Ir ren-
wesen Rußlands in allen Stücken zu fördern. Bei dem leb-
haften Interesse, welches die Gesellschaft für die Psychiatrie
sowohl in wissenschaftlicher als in praktischer Hinsicht hegt,
hat sie bereits die Geuugthuung gehabt, von dem Hrn. Director
tes Mediciual'Devaitements bei der Eriichtung der Irrenanstalt
in Kasan zur Mitwirkung aufgefordert worden zu sein, — ebenso
bereitwillig würde sie gewiß auch, wo es gilt, das Irrenweseu der
Ostsee-Provinzen zu fördern, die Hand dazu vielen. G.

D o r p a t . I n Russischen Blättern macht ein aus Irkutsl!
vom Decbr. 1862 datirter. historisch statistischer Aufsah über
die Ansiedelunge» rer lutherischen Verbannten in Sibirien die
Runde, welcher die OpferwiNigkeit der Ostseevroviuzen in der
Unterstützung jeuer Verbannten mit großer Anerkennung her-
vorhebt. Insbesondere nimmt der Artikel Bezug auf die in
den Dstseeprovinzen und in Finnland veranstalteten Geldsamm-
lungen, welche in den Jahren I8ö8 bis 1861 die beträchtliche
Summe von etwa 18,124 Rbln. ergaben. Von diesem Gelde
ist nur ein verhältnißmäßig geringer Theil zur Verwendung
gekommen, der Ueberschuß, welcher im Jahre I8b2 etwa 5606 R.
betrug, ist zu einem Reservccapital geschlagen woNen, welcher
zum Bau von Kirchen, Schulen und anderen, der ganzen Ge-
meinde angehötl'getl Häusern verwendet werden soll. Der Cor-
respondent spricht schließlich den Dank der lutherischen Verbann-
ten den Ostseeprovinzen und Finnland aus, deren reger Theil-
nahme das Aufblühen der lutherischen Colonien in Ost-Sibilien
zuzuschreiben sei, und spricht die Hoffnung aus, daß auch in
der Zukunft diese Colonien in dem Wohlthätigkeitösinne dieser
Länder ihr« Stütze finden werden.

D o r p a t . Die Mageburger Zeitung ist in Riga zu einer
gewissen Bedeutung gelangt, seitdem sie daselbst einen Corilspon-
denten besitzt, der Wahres und Unwahres ohne Unterschied
meldet und dadurch so manche Mit tei lungen anderer inländischen
Blätter wenigstens in den Augen ausländischer, mit unseren
Zuständen wenig vertrauter Leser in ein ganz eigenlhümliches
Licht stellt. Gegenwärtig hat die Magdeburger Zeitung einen
P r e ß p r o c e ß , zu bestehen, welcher wegen einer in der gericht-
lichen Verhandlung zur Geltung gebrachten Auffassung über tas
Nerbältuiß von Redacteur und Verleger zur Zeitung auch un-
sere Beachtung in Anspruch nimmt. Es hat nämlich das Ap«
pellationsgericht in Magdeburg unter dem Vorsitze des durch
seine Netheiligung an der Kreuzzeitung sehr bekannt«« v. Ver-
lach den Grundsatz ausgesprochen, daß nicht der Rkdacteur der
Zeitung, sondern rer Verleger als Herausgeber zu betrachten
und deshalb auch dieser wegen strafbarer Aeußerungen der Zei-
tung zur Verantwortung zu ziehen sei. Der Dertheidiger des
Verlegers wies aus den von Gerlach bei Verhandlung des
Preßgeseßes in der Kammer gehaltenen Reden nach, daß der-
selbe damals anderer Ansicht über die Frage gewesen sei.

D o r p a t . Fast in allen größern Städten des Auslan-
des findet man jetzt russische Zeitschriften in manchen Buchhandlun-
gen, in öffentlichen Lesrlocalm und Conditoreien. Diese Be-
merkung macht man besonders in Berlin, Hamburg, Dresden,
Hannover, Frankfurt, Heilelberg und Genf. Das Interesse
im AuZlllnde für die Krumm'ß lussischer Zustände ist in den
letzten Jahren durch verschiedene Umstände augefacht worden,
insbesondere durch die neue, überaus freie russisch« Presse, fer-
ner durch die deutsche C t . Petersb. Zeitung und durch Wolff-

sohns in jeder Beziehung vortreffliche Russ. Revue. Ungleich
weniger als um die aus S t . Petersb. und Moskau herstam-
wenden Zeitschriften kümmert man sich im Auslande um di«
in ten Ostseeprovinzen erscheinenden politischen B lä t te r ; keines
dieser letzter» hat sich im Auslande bisher Geltung zu verschaf-
fen gewußt. — I n Heidelberg ist ein vollständiges russisches
Lesecabinet eingerichtet, zu welchem Jedermann gegen ein kleines
Eintrittsgeld Zugang hat. Es finden sich daselbst fast alle nam<
haftereu russischen Blätter und die von den Ministerien heraus-
gegebeneu Journale. Daß eine solche Einrichtung bestehen kann,
ja sogar an manchen Orten ein Berürfniß ist, wird erklärlich,
wenn man beachtet, daß z. N . im Laufe des Jahres 1860
etwa 8U Tausend Russen in's Ausland gereist sind. (Vergl.
Inland Nr . 3 1 , »lie Nüssen im Auslande"). Vor einigen
Jahren siel uns in Hannover die Menge der russischen Bücher
auf, welche in einer Buchhandlung am Fenster ausgestellt waren.
Sie bestanden zumeist in solchen Sachen, wie sie nicht Jeder«
manu in Rußland für sein Geld ohne Weiteres haben kann,
und als wir uns näher nach der Größe des jährlichen Absatzes
der Bücher und nach ihren Käufern erkundigten, erfuhren wir,
daß nicht blos viele dieser Bücher von« d«» aus Rußland in
Hannover ankommenden Neisendeu direct gekauft, sondern auch
größere Partie«» nach Rußland bestellt würde». I » Berlin
trafen wir in einem größern Leselocale ein befonreren Tisch an,
welcher speciell für „Russen", v. h. für die aus Nußland kom-
menden Russen und Deutschen bestimmt zu sein schien. Er
enthielt eine recht gute Auswahl von russischen Blattern und
wie man uns dort sagte, auch die besten reutschen Zeitungen
aus Rußland. Wir sahen dort zwei Hefte ker Baltischen Mo-
natsschrift, die S t . Petersb. deutsch« Zeitung in zwei Erempl.
vertreten, eine Nummer der Nevalschcn Zeitung und eine etwas
veraltete Nummer der livländischen Gouvernements-Zeitung.
Ein junger Mensch hielt sich beständig in der Nähe des Lese»
tisches auf, und übersehle einigen Personen, welche der russischen
Sprache nicht kundig waren, manche stellen der russischen Zeit»
schriften. — Da wir uns über einige heimisch« Gegenstände
zu orientireu hatten, fragten wir ihn, ob auch die R'gasche
Zeitung da wäre, wenngleich wir vermuthen tolntten, daß wir
mit der Größe x bei dieser Frage operirtc», denn es sollten ja
nur die „besten" Zeitungen aus Rußland bezogen werden. W i r
erhielten zur Antwort , daß in Berlin Niemand die Rigasche
Zeitung lesen wolle, da es zu wiederholten Malen vorgekom-
men sei, daß verschiedene aus der Luft gegriffene Nachrichten
der Zeitung zugesendet, von dieser aber wie gut verbürgte und
ernsthaft gemeinte veröffentlicht worden seien, worauf die Ein»
senoer selbst sich manchen Scher; damit erlaubt hätten. —
Wenngleich bereits einige Jahre seit diesem Vorfalle verflossen
sind, so wurden wir doch jetzt wieder daran «ruineit lheits durch
die häufige Klage mancher Keser der Nig. Zeitung über die in
jüngster Zeit sich stets wiederholende Aufnahme von «Berliner
Briefen", t l M s auch durch jenen Artikel dcr Zeitung selbst,
welcher den Rigaschen Correspondenten der Magdeburger Zei<
tung — und nicht mit Unrecht — beschuldigt, viel Unwah?
res aus seiner Heimat!) berichtet zu haben.

D o r p a t . Diejenigen, welche aus ihrer Echülerzeit, etwa
in den Iahreu von 183Nbis4t). mit den Vorgängen und der
pädagogischen Praxis in dem einen oder dem andern unserer
inländischen Gymnasien bekannt sind, dürfte ein gewisses In«
teresse das Circulairschreibm des Ministers der Volksauftläruug,
Grafen Rasumowsk), darbieten, welches sich im Journal des
Ministeriums der Volksauftlärung abgedruckt findet und gegen-
wärtig aus einem russischen Blat t in das andere übergeht.
Dieses vom 18. März 18 N datirte Circulairschreiben ist an
die Kuratoren des Moskauschen Ledrbezirks (Golenischtschew,
Kutusow), des Dorvatschtn (Kl inger). des Kasanscheu ( D u -
mowsky) und an die Universitäten Wilna und Charkow gerichtet
und lautet folgendermaßen: „Excellenz! Die Schulvorschriften
verbieten die Anwendung körperlicher Züchtigungen jeder Ar t
bei Schülern, und dennoch ist es bekannt geworden, daß einige
Direktoren, Inspectoren, Lehrer, Gouverneure und Pensions'
Halter dieselben anwenden und dabei mit Härte zu Werke ge-
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hen, ohne Wissen der höheren Obrigkeit, ohne Einwilligung der
Eltern und Angehörigen der Schüler. Da nun solches einer
guten Erziehung zuwiderläuft, so ersuche ich Ew. <zxcelle»z,
diesem Gegenstand« Ihre besondere Aufmerk,amkelt zuzuwenden
und es den gedachten Personen unter Androhung der Amtsent-
setzung, den Pensionshaltern aber unter Androhung oer Schlie-
ßung ihrer Anstalten einzuschärfen, daß oieselben der Allerhöchsten
Instruction über die anzuwendenden Strafen zuwider zu handeln
sich nicht beifallen lassen, sondern daß sie auf die Jugend durch
milde Mahregeln einzuwirken bemüht sein mögen, wie solche
im Th. I I I . und I V . der Anleitung für Lehrer, in den Ar t . 42
und 44 des Reglements für Lehranstalten vorgeschrieben sind
und eine verständige Mäßigung an die Hand geben kann. Es
wäre wüüschenswerth, wenn man sogleich ermitteln könnte, wer
von den Erziehern, Lehrern, Vorstehern von Schulen und Pen-
sionsanstalten den Schülern gegenüber Härte zeigt, um oieselben
zu entlassen oder sie in ihrem eigenen, mehr aber noch im In»
t«resse der ihnen anvertrauten Jugend zu einer Aenderung ihres
Verfahrens zu veranlassen.

V e l l i n , 2. Octbr. Der 1 1 . war der wärmste Tag im
Eeptembermonate: Morgens um 7 Uhr - j - 1 3 " , Mittags um
2 Uhr - j - 1 8 , 1 " und Abends um 9 Uhr -s- 13,5, es ist mit,
hin das Mittel dieses Tages - j - 14,86", was der mittleren
Iahres-Temperatur in Madrid und Äoignou, -s- 14,6" nahe
kömmt, das Barometer zeigte 27 .9 , 27.9,3 uuo 27.10, bei
8 ' und 8 0 ' und heiterem Himmel, am wenigsten war es am
30., bei -s- 1, -j> 3 , l und 0 " bei 28.«,?, 28,6,5 und 28.6,
wovon das Mittel 28.6,6 ist, was dem mittleren Iahrcs.Va-
rometerstande in Middelburg gleich ist, oi« Luft war still, mor,
geus und mittags hatten wir Nebel, abends war es hnter.
Die Mittelwärme des Monates ist demnach - ^ 9 , 0 5 , mitten
zwischen Der Jahrestemperatur in Er fur t , - j>9 , und der in
London, - j - 9 , 1 . Der höchste Barometerstand war am Mor-
gen des obengenannten 30 . , der niedrigste am 10. mit 2?.?,
bei - j -16, 8^ und bedecktem Himmel; sonach ist das Mit tel
des Monats 28.0,58b, waS dem mittleren Barometerstände in
Edinburgh fast gleich ist. Stärkere Winde kamen vor am l l ) .
Mittags und am 11. Mittags und Abends und zwar 8 0 " ;
A W W " war am ?. Mittags, bei -<- l6,6, bei 28.0,3 und bei
Sonnenschein ; an keinem Tag war der Wind den ganzen Tag
hindurch ebenmäßig stark, so begann am» Morgen des 22. ei»
8 W , wurde Mittags zu 8 ' und Abends 8 W , bei ^ 8,7,
^ .10 ,1 und 10 , bei 28.1,3 28.1,5 und 28.1,4 es regnete,
und am 23. Morgens 8VV, Mittags 8 V V und Abends ^ W ,
bei 4.11,4 4 12,2 und - j-12,6. bei 28.1,2, 28.2,1 und 28.3
und bei Ltallbrcgen den ganzen Tag hindurchj am 26. mor-
gens war 8 8 V V , welcher auch noch am Mittage dauerte, Abeods
hörte er auf, bei - i - l t t , ^ 1 5 und - j-8,9 bei 28.3, 28.3,1 und
28,3,2, dir Tag war heiterj den ganzen Tag ruhig war die
Luft am 8. bei - j - 9 , l , -j-13,7 und -s-10, vn 2 8 , 28.0,3
lli'.d 28. l , es war trübe und bewölkt, uud am 30. I m Gau»
M war rcr September regueiisch und trübe; ununterbrochen
heilere Tage gab es am l l . am 16. bei - j -? ,3, - j -13,1 und
- j -6.8, bei 2 8 . 4 . l , 28.4.5 und 2 8 . 4 . 1 , am Morgen war es
still, um Mit tag war W und gegr» Abend 8VV Üiiiud, «m
2ü., am 26. bei - ^ 6 , 4 - l 2 , I und ^ - 6 , 8 , bei 28.3, 28.3,2
und 28.3,4. Morgens und '.'lbrudö war es still, mittags^88VV,
u»d am 27. bei - j - 5 , -^12,4 lind - ^ 7 , bei 2 8 . 3 , 1 , 28.3
und 28.3 ,4 , am Morgen und Mit tag war 8 , am Abende
hörte rer Wind auf. Oiu prachtvolles Gewitter halten wir
am Souutagabel'.te des 15. Um halbsieben wurde in länge«
rrn Zwischenräumen Wetterleuchte» am nordöstlichen Horizonte,
etwa am nördlichen Ufer des Wirzjerw bemerkbar; die Pause»
wurden kürzer und dann und wann ließ sich ein
entfernter Donner hören; das Aufleuchten wiederholte sich öfter
und nahm an Helligkeit zu, das Rollen des Donners war deut»
lich zu hören, es folgte Blitz auf Blitz, begleitet vom Krochen
des Donners und der ganze Himmel war e in bläuliches Licht-
mcer, welches nur für den nächsten Augcublick der tilfstenFinsttrm'ß
Platz machte, wonach gleich darauf plötzliche Helligkeit wieder mit
gänzlichem Dunkel abwechselte, ein majestätischer Donner be.
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gleitete die prächtige Lichterscheinung, die erhabenste I l l um i -
Nation: kurze Zeit fiel ein ziemlich starker Regen, durch welchen
der Glanz der Blitze wie durch ein trübes GlaS gesehen erschien;
der Regen hörte auf, die Blitze und ihr steter Begleiter, der
Donner, schwächten allmälig ab, bis um 7 Uhr nur noch ein»
zelnes Blitzleuchten ohne Donner in der Pernauschen Gegend
wahrnehmbar wurden. Gleich nach 7 Uhr schien im klaren
Himmel ungetrübt der volle Mond und die Luft war stille und
rein. Von einem durch dieses Gewitter verursachten Schaden
verlautet nichts. Das Thermometer siel von 4-9 auf > 7 ,
das Barometer stand unveränderlich auf 28.2 , während des
schnell vorüberziehenden Regens blies zuerst IV()^ solann 1^^
und zuletzt WVV2; er dauerte ungefähr 5 Minuten. — Am
4. sing man an die (Berste zu schneiden.

Z l e v a l . Unsere Stadt beginnt in ihrem Aeußern mit
dem neuen Riga zu rivalisiren; der Sinn für schöne Neubauten
und eine zweckmäßige Umgestaltung des Alten ist auch bei uns
lebhaft erwacht und schon «freuen wir uns so mancher Schö-
pfungen in diesem Sinne und lebeu der Hoffnung, daß Manches
noch hinzukommen werde. Vor einem Jahre bereits berichteten
wir über den. Bau zweier estnischen Kirchen; jetzt stehen sie
zur Hälfte fertig da und werden allem Anschein« nach eine
Zierde unserer Stadt werden. Das S t . Canuti-Gildehaus,
welches auch schon ziemlich im Bau fortgeschritten ist, wird
nach dem Plane und nach dem zu urtheilen, was sich dem Auge
jetzt darbietet, unstreitig das großartigste Gebäude Reval's
werden. Die großen auf den Bau verwendeten Summen be-
weisen es deutlich, laß unsere Gilde ein imposantes Versamm«
lungslocal zu besitzen wünscht. Bereits beendigt ist der Umbau
des Waisenhauses. Außerdem weiden von einigen Privatper-
sonen Bauten unternommen, unter denen insbesondere ein in
der Nähe der Karls-Kirche neuerhautes Haus durch seine ge»
waltigen Dimensionen die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich
zieht. Auch die Verschönerung unserer Parkanlagen schreitet
rasch vorwärts; theils werden diese erweitert, theils verwandelt
man bisher unbenutzt daliegende Plätze in neue Spaziergänge.
Wie verlautet, soll noch eine ganze Reihe neuer Anpflanzungen
ausgeführt werden, die unzweifelhaft unsere S tad t , welche
schon an und für sich eine schöne Lage hat, zu einem reizenden
Orte gestalten werden. Möchten sich mit dem rüstigen Fort-
schreiten in der Ausführung von Verschönerungsplämu auch
die Zahl unserer Badegäste mehren, welche während des Som-
mers bei uns das belebende, ja sogar für einen Thri l unserer
Einwohner das ernährende Element bilden. V .

Gelehrte Gesellschaften.
Monats-Sißung der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat

am 11 . Septbr. 1863.
Eingegangen waren seit der letzten Sitzung folgende Drucksachen:

^ . llulielin lle I2 8oc>6t« imp. cle« nl»tur. <ie lUoscou. 1863. I .
Magazin, herauögeg. von der lett.-lit. Gesellschaft. X l l l . l . Mitau.
1663. — Nx^pllazi u»ii. U2Z,. lipoc». 1863. H«r^«m. — Correspon-
den'zblatt des natucf. Vereins in Riga. XlV. 4. — M^telmklö. l!.
>863 (von der sinn. Literaturges. in Helsingfars). — Mittheilungtn
der Geschichte- uüd Altcrlhumöforschenden Gesellschaft des Osterlande«.
V. 4. Altenvurg. >6<î . — Die Fortsetzungen der l iv l . , estl., kurl.
Gouv.-Ztg. und des Perno Postimees. — 2 . Talurahwa kuulu,
taja 1862; Vcrhandl. der gel. cstn. Ges. 2? Hlfte; Kalewipoeg, deut-
sche Ausg. 84 Hefte (von Hrn. C- 5. Reinthal). — Lenz, Reist,
Kalender. Hamburg. 1838; Felllr, k'auveilu l)iclion2ire ae Puck«
sl-an^ig et allemiMl!. Leipzig. >8Wj Kotzebue, Graf Benjowsky
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od r̂ die Verschwörung auf Kamtschatka. Leipzig. 1795 (von Herrn
Schwabe). — Thramer, Geschichte des deutschen Sprachstudiums.
>848 und einige andere Broschüren (von l)s. W. Schultz'. — Niertel-
iahrekatolog. l8t»3. l l . lvon Hrn. Hoppes. — Haigewodi Iesuöse jalge
ees. Tüll. !8«3 (?°n Hrn. Laakmann).

Für das Museum: Zwei Bronze, Schnallen, gef. in Krrrafer,
(durch Hrn. Efchscholz). — Eine Abschrift» verschiedener Schriftstücke,
welche sich in dem Knopf der St. Petri.Kirche und des Schwarzen-
Hauptelhauses in Riga vorgefunden haben (von Hrn. E. v. Reinthal),
und zwar: 1) Chronik der Pelri-Kirche vom I . «578 (deutsch und
lateinisch, ncbsl verschiedenen kleineren Notizen aus den Jahren l49 l ,
»538, l^W, 1339 u. l65U, sowie: womln» ?««lorum et Pl2e6ic2lo.
rum veslil <l>vinl in Kccle«!» lt!°«n8>, 1522-1672, und Ordnung
der Pastoren zu Riga, 1522-1623); 2) der Iohannis-Kirche von
>u53; I ) dfg Schwarzenyaupter«Haules ron 1622 und von lt»99z
4) der Domkirche von l632j 5) der oorstabtischen Iesuskirch, v. l633.
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Der Präsident verlas ein Ciriular des Freiberger Alterthums-
Vereins, worin Abdrücke messingner Grabplatten zum Austausche oder
Anlaufe angeboten werden, und es ward beschlossen das Bildniß des
Herzog Friedrich, Hochmeister des deutschen Ordens, für das Mu-
seum zu alquiriren.

Herr v. Rennenkampff sprach über seine Reifen in Dänemark
und theilte Vermuthungen über die Beziehungen der Esten und Livcn
zu den Skandinaviern mil. Es wies darauf hin, daß bei gründlicher
Erforschung der Alterthümer namentlich der Opfer- und Grabstätten
einerseits der Ostseeprovinzen andererseits Schwedens und Dänemarks
und dei systematischer Vergleichung wichtige Aufschlüsse gewonnen wer»
den dürften. Dabei bedauerte er, daß hier zu Lande für ähnliche
Forschungen verhaltnißmaßig noch so wenig geleistet sei und rieth, das
Interesse der Grundbesitzer durch Circuläre oder in anderer enlsprc»
chender Weist dafür zu erwecken, daß die zerstreut und^villfach unbe-
achtet vorkommenden Alterthümer, Grab, und Opferstätten sorgfältig
erhalten und zu öffentlicher Kunde gebracht würdm. Endlich schlug
er vor, zu gleichem Iwecke eine Subvention in Geldmitteln in An-
spruch zu nehmen.

Die Gesellschaft trat darauf in Diecussion über die gestellten
Antrage. ES stellte sich heraus, daß ähnliche Aufforderungen, zum
Theil von Instruktionen begleitet, öfters versucht aber jederzeit unbe-
achtet geblieben seien. Die einzige von Seiten der GescUschft etwa
in Aussicht zu nehmende Maßregel werde sich auf Abordnung eines
oder einiger ihrer Glieder beschränken müssen, welche die Aufgab«
hätten, das Material für eine Karte der Fundgruben und alten
EultuS- und Kriegsstätten systematisch zu sammeln, falls sich für einen
solchen Zweck die dem Museum vaterländischer Alterthümer zu Ge-
bote stehenden Geldmittel beiziehen ließen. Mehr dürfe in Zukunft
vielleicht erst dann erreicht werden, wenn nach dem Vorgänge einiger
deutscher statistischer Bureaus den statistischen Provincial-Lomitös ei-
gene Abteilungen für die Erforschung und Erhaltung provincieUer
Alterthümer beigeordnet würden.

Darauf wurde über die Beschaffung des noch ausstehenden Ma-
terials für eine Statistik der estnischen Landschulen berathen.

Aufgenommen wurden: zum ordentlichen Mitglied« der Herr
Propst W i l l i g e r o d e ; zu correspondirenden Mitgliedern: der Paro»
chiallchrer H. Wühner in Tarwast und der Schullehrer I . Laurson.

Die nächste Sitzung findet am 9. Octbr. statt. l.D. T--B.)

Sitzung des Naturforfchenden Vereins in Riga am
l 6 . September ! 863 .

Der Director Dr. Buhse legte zunächst die eingegangenen Na»
turalien vor, darunter eine Sagerente und eine Eisente Geschenke
von Herrn Roscnbcrg), einen nordischen Taucher (von Herrn Pastor
Pacht), ein grünfüßiges Rohrhuhn (von Herrn Kräh), ein lebendes
altes Weibchen eines Wassersalamanders(von Hrn. Dr. Bornhaupt).
Derselbe zeigte sodann einen Frosch, der den Kopf eines Sperling«
verschlungen hatte und mit dieser feiner Beute noch herumspringend
von Hrn. Aeltesten Deeters eingefangen worden war. Der Oberlehrer
Schwer»« hatte ein ungewöhnlich großes Mutterkorn aus den hiesigen
Sandbergen mitgebracht. Während dasselbe meist nur 6—8 Linien
lang ist, maß dieses 2'/< Zoll. Der Verein sieht die Ur>ache der
Mutterkornbildung in kleinen schmarotzenden Pilzen, die in feuchten
Sommern, wie in dem diesjährigen, auf krank gewordenen Körnern
den geeigneten Boden zu ihrer Entwickelung finden. Herr Apotheker
Seezen referirte über einlge seltene Niobbaltige Mineralien. Es
wurde «in Bericht des Hrn. Icgör v. Sivers über drei merkwürdige
Riesenbäume Livlands verlesen. Einer derselben ist eine Kiefer (pinus
«?lve«t>i«) in Livland auch Tanne genannt, während die eigentliche
Tanne hier noch den Schwedischen Namen Grähne führt), die, 4 Fuß
über dem Erdboden, einen Umfang von 13"/4 Fuß hat. Sie steht am
Wege von Schloß Smilten nach Wolmar. Der zweite ein Wachholder
(Iliniperu» communi«, hier auch Kaddig genannt) auf dem Gute
Kokenberg im Ermesschen Kirchspiel. Der kegelförmige, vielleicht
9 Fuß hohe Stamm hat ln der Erdnähe einen Umfang von 10 Fuß,
2 Fuß über der Erde beträgt der Umfang noch 7 Fuß. Zwei gewal-
tige, noch benadelte Aeste am Gipfel bilden ein halbkreisförmiges Dach,
dessen Halbmesser 12 Fuß beträgt. Der dritte ist ebenfalls ein Wach-
holder, auf dem Kirchhof der Vietzenhoffchen Bauergemeinde, im Kirch«
spiele Trikaten. der 35 Fuß hoch ist, aber nur 3'/» Fuß Umfang hat.
Der merkwürdigste ist jedenfalls der zweit«, dessen gleichen die Erde
wohl sonst nicht tragt. Dr. Nauck beschrieb darauf die von ihm beob-
achtete, bisher noch unbekannte Begattung von Tritonen (Wassersala«
mandec). Die große Neproductionskraft dieser Thiere fand auch er
bestätigt, indem ein Bein, das eins der gefräßigen Thiere dem andern
abgebissen hatte, in 7 Wochen zu seiner früheren Große wieder wuchs.
Schließlich theiltc der Director mit, daß das Direktorium künftig dafür
sorgen wolle, daß, womöglich an jedem Gescllschaftsabende, auch ein
naturwissenschaftlicher Gegenstand in populärer Darstellung geboten
werde, damit auch den Mitgliedern, die weniger Naturforscher als
bloße Naturfreunde sind, jedesmal etwas geboren werde. Die Sitzungen
werden — wenn nicht besondere Ursachen eintreten — am dritten
Montage jegen Monats gehalten werden. (R. 3).

Monatssißung der Kurl. Gesellschaft für Literatur und Kunst
am 4. September 1863.

Eingegangen seit dem I . M a i : Einige Worte über die bisherigen
Leistungen der Odessaer Gesellschaft für Geschichte und Alterthums-
kunde. Odessa l863. Sitzungsberichte der k. t. Akademie zu Wien:
pkil.-hist. Klasse, Vd. 39, Heft 5, Bd. 40, Heft l—5; math.'naturw.
Klasse, I. Abthl. Bd. 4«, Heft 1 -5 , 2. Adthl. Bd. 46. Heft 2 - 5 ;
Register zu den Bänden 31 — 40. Jahrbücher für die Landeskunde
von Schleswig, Holstein u. Lauenburg. Bd. VI . Heft l—3. Kiel 1863.
Eduard v. Behr: Otto v. Nutender«, in partiliu» lns»l«l!um. Mitau
1863 ; vom Verleger Hrn. I . Rochlitz geschenkt. Itenort o l Nie com»
lNlzgiuner o l p»lent8 lor td« ^ear l8ti0 »nä 1861. Wilstunztan
I86l u. 1862. (3 Bände.) Archiv für die Naturkunde in Liv», Est-
und Kurland. I . Serie, 3. Bd. , 2. u. 3. Lief, und 2. Serie, 6. Bd.,
I . Lief, ^nnui«! report os tlie 1»nl»r«l o l reßenw os!lio 8mitl»80>
niun iu«tu«ion, sbn^ving lke oneraliun«, exiienMure«, guä con-
«lltian ok »!»e Institution lur t!,e?ei,r l86l . >V2«l,ine«an, 1862.
ltullelin lle ln 8oc>ot«5 Inderin!« äes I^l,lus»!l»te« 3e Uoscou.
/Vnnee l863, IXr. I. Ju l i»«» Osserci»»«» oäu^ee^i» nr^oziin »
ssprnn««,«». r̂<,Ä» i i ^ u » . Ogocoa 1863. Peezdesmit pafazzinaö
ar bildehm, ko klausigeem dehrneem par lusti un mahzibu apgahdajis
E. Dünsderg, rihmetajs. Geschenk von Hrn. G. A. Reyyer. Th.
Vckmann, Derrigas stnnas un stabsti is wahzu wallodas latweschu
wallodss parzeltaö. Ielgawä 1862. Geschenk von Hrn. G. A. Reyher.
G. Brasche, Mehrischanas manziba. ^auschu skohlahm saratstita.
Ielgawg, l862, Geschenk von Hrn. G- A. Rcyher. Prof. Dr. A.
Sawitsch, Die Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie auf die Be«
rechnung der Beobachtungen und geodätischen Messungen oder die
Methode der kleinsten Quadrate; deutsch von <8. Lais. Mitau und-
Leipzig, l«l)3. Geschenk von Herrn G. A. Reyher. I . Nikolitsch,
Etymologischer Theil der russischen Grammatik, bearbeitet für Deutsche.
4. Auflage. Mitau und Leipzig, 1863. Geschenk von G. A. Reyher.
Iegür v. Sivers, Das Buch der Güter Livlands und Oesels. Riga,
1863. Geschenk des Verfassers. I . Wegner, Pamahzischana tä Mm-
mus mahjulohpus ahtri un weegli warr pasiht un dscedinaht. I e l ,
gawä, l863. Magazin, herausgegeben vsn der lettisch-literärischen
Gesellschaft, 13. Bd., I . Stück. Sihungsberichle der qelchrten estn.
Gesellschaft: l86I ^3 Hefte), 1862 ( l 2 Hefte,, 1863 (6 Hette).
Schriften der gelehrten estn. Gesellschaft, 1863, Nr. 2. u. 3. Oeffent-
liche Versammlung der gel. estn. Gesellschaft zur Feier ihres 25zal)r.
Bestehens am 18. Januar 1863.

Die Sammlungen des Kurland. Prov.-Museums wurden durch
mehrere Geschenke vermehrt: 2 Exemplare des in den Klrgisen-Tttp«
pen einheimischen, aber ohnweit Mitau geschossenen Fausthuhnö <8 l̂->
rüzpte« pai-glloxuz). Geschenk vom Hrn. Gouv.-Vet.-Arzt v. Wiers-
bitzki. Eine Sumpfotter (M«tela lutreol«), ohnweit Mitau gefangen.
Geschenk o. Hrn. Leutzinger. 3 kleine Schildkröten (^eslullo ßrgeca).
Geschenk v. Hrn, Apotheker Görtz. 2 Eier des großen Adlers l^ouUa
lulvu). Geschenk des Herrn Provisors Lindblohm. Ein 2' langer
Wurzelschößling der amerikanischen Aloe (^Fnv« nmei-ican»), dessen
ineinander gerollte Blätter mit hornarrigen, nadelspitzen Stacheln be-
setzt sind, von einem Schiffer aus Barcellona angekauft. Geschenk,
vom Hrn. Lithographen Schubert.

Herr I . D ö r i n g verlas einen Bericht über die ihm von der
Gesellschaft für Literatur und Kunst und den Vorständen des Muse-
ums aufgetragene Untersuchung der sich im Lubb« Essernschen und-
Nogallenschen Gebiete vorfindenden räthsclhaftcn Steinsetzungen, von
den Letten Wella laiwe genannt, welche Unrersuchung er im verwi»
chenen Jul i ausgeführt und aus der sich ergeben, daß genannte Denk»
male höchstwahrscheinlich die Grabstätten heidnisch-skandinavischer See-
könige sind, also auf einen ziemlich nahen Zusammenhang Kurlands
mit Schweden in uralten Zeiten zurückweisen, wofür auch schon ander«
seitige Zeugnisse vorhanden. Zur Weilern Erläuterung legre der Be-
richterstatter aueführliche Zeichnungen und ein kleines Modell vor,
welch' letzteres, sowie mehrere Proben der in den Gräbern gefundenen
kalzinirten Knochen nebst Scherben von Graburnen, er dem Museum
zur Verwahrung übergab.

Herr Oberl. Seesemann gab, veranlaßt durch die neuerdings
erschienenen Werke Tischend«!ss's: „Ilil,!iar,»n Ooilex slngitic»»"
und ,,I>uvum le.<itZmentnm 8innl«icum" (Leipzig 1863 bei Brock»
Haus) ein Referat über den Sinaitischen Bibel-Coder. Ausgehend
von der Geschichte der Aufsindung der Sinairischen Bibelhand<chrift,
legte Referent in Kurzem den Stand der paläographischen Wissen-
schaft dar, wie er besonders seit Nischenoorff'S großartigen Arbeiten,
geworden. I m Anschluß daran wurden die Gründe darglthan, mit
welchen Tischendorff seine Behauptung über das Alter oes Sinaiti-
fchln Manuscriptes stützt, und schließlich auf die großartige Bedeutung,
hingewiesen, welche die Auffindung und Verwerfung des Sinaitischen
Coder besonders für die ncutestamentliche Texteskricik in sich schließe.

Zum ordenll. Mitglitte wurde Herr Buchhändler Besthorn
gewählt. — Der Herr Oberl. Seefemann übernahm in Folge An,
suchens der Glieder des engeren Ausschusses die vorläufige Besorgung
der Geschäfte und Verpflichtungen eines deständigen Sccrerairs der
Gesellschaft. (K- G.-Z.)

Dr. t).

Dorpat, den 7. October 1863.
Von der Censur erlaubt.

lNr . 541.)
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Eine Wochenschrift
für

L i l i - , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik nnd Literatur.
A ch t u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

D i e pädagogische Erfahrung
in Beziehung zur Theorie und Praxis.

A , pädagogischen Fragen und Streitfragen wird nur zu oft

die Erfahrung vorgeschoben, um entgegenstehende Meinungen

zurückzuweisen. Dadurch wird der Erfahrung eine Macht bei-

gelegt, auf tie sie keinen Anspruch hat. Es erscheint daher

gerechtfertigt, wenn wir im Folgenden das Nerhältniß der Er-

fahrung zur Methodik näher zu beleuchten versuchen.

Die Methode liegt in der Mitte zwischen Wissenschaft oder

Kunst und dem Eubject, dem lernenden Menschen. Die Wis-

senschaft kann logisch, systematisch und geordnet sein, sie kann

vom Einfachen zum Zusammengesetzten schreiten: aber methodisch

ist sie nicht, d. h. der Lernende kann sie in dieser Gestalt nicht

fassen. Sie stellt ihr Object in der passendsten Form vor, ohne

auf das Subjecl Rücksicht zu nehmen, oder stellt sich dasselbe

als einen vollkommenen Menschen vor. Ein wissenschaftliches

Buch können wir nicht durch eine einfache Lesung begreifen,

wie wir einen Roman begreifen. Es elfordert ein sogen. S t u -

dium. M i t diesem Worte begreift man gewisse Handlungen,

die zum Lernen erforderlich sind und die der Verstand — weni-

ger die Erfahrung — iustinktmäßig auffindet und anwendet,

ein Beweis, daß jeder lernende Verstand Methodik treibt. Je

jünger der Lernende, das Kind ist , desto schwächer ist seine

Kraft, die fehlenden und nöthigen Objecte, Handlungen, Ver-

richtungen, Relationen :c. herbeizuführen, festzuhalten und aus«

zuführen. Da muß ihn der Lehrer führen. Beim Lesen eines

Theaterstückes sind wir oft genöthigt, das Register der Perso-

nen aufzuschlagen und anzusehen. Die Methode ist der Weg,

den der Schüler beim Lernen geht, oder der Lehrer ihn führt.

Dieser führt ihn aber meist auf einen falschen, nämlich auf

seinen eigenen. Die methodischen Schriftsteller denken mehr an

andere Lehrer, als an eigene Schüler. Die Klavierschule ist

für andere Lehrer, die Grammatik für andere Sprachforscher,

die Geographie für andere Geographen geschrieben, um deren

Gunst jede buhlt, denn tem Schreibenden sagl's ein Gefühl,

daß der materielle, pccuniäre Eifolg einer Schule doch nur

von dem Beifall der Lehrer, keinesweges von dem unmündigen

Urtheil der Schüler abhängig ist. — Die Mechore ist ferner

sehr relativ. Ein Kind, das deute mit großer Verschwendung

von Zeit, Mühe und Methode lernt, würde dieselbe Sache nach

zwei Jahren fast ohne Mühe und ohne sichtbare Methoden lernen.

Unsere inländische Pädagogik aber enthält sehr krankhafte

Gegenfähl: l ) Wi r lehren unseren Kindern zu früh Dinge, die

ihren Jahren nicht angemessen sind, 2) in einer Form, wie wir

sie auf der Universität vorfinden und 3) wir kümmern uns

nicht um die Methode oder verstehen sie nicht.

' Wenn wir nun die Behauptung aufstellen, die Methode

sei keine Erfahrungs- sondern eine Verstandeswissenschaft, so

müssen wir von vorn herein erklären, daß es weder reine Er-

fahrungs- noch reine Verstandeswissenschllften überhaupt giebt,

sie sind es nur vorwiegend, sonst aber gemischt. W i r müssen

jeden Lernenden für alt genug annehmen, um lernen zu kön»

nenj in diesem Alter hat er genug Dinge, Menschen, Thiere,

die Natur, sogar moralische Erscheinungen kennen gelernt, um

die nöthige Erfahrung mitzubringen, — wir sprechen hier nicht

von der Erziehung, sondern von den Methoden des Schuller«

uens. — Ein Physikbuch erscheint uns keinesweges als Ersah«

rung durchweg, sondern formal, und in der Arithmetik erdenken

wir es nicht, sondern erfahren wir , daß die Menschen nur bis

19 und nicht weiter zählen, dann wieder von vorne anfangen

und- alle ihre Begriffe in die Zehner einrammen und ihre Zah-

len in Zehner reduziren, wir fügen uns dieser Erfahrung und

leinen dasselbe thun, darin besteht die ganze Arithmetik.

Alle Methoden sind e r s o n n e n , allenfalls erfunden, nicht

entdeckt. Sie sind also nicht Erfahrungswissenschaften. Wenn

Krug seine Lautmethodc, Stephani die Lautirmcthode,

Olivier die einfachste Nuchstabirmethode für das Lesenlernen auf-

stellte , so beschrieb keiner eine Erfahrungswissenschaft, jeder war

aber von der Erfahrung beseelt, die bisherige Methode sei nicht

ausreichend. Er sann auf Wege, dit Wissenschaft (oder Kunst)

mit dem lernenden Subject in llebercinstimmuug zu setzen. Er

hatte Kenntniß a) von der Wissenschaft, b) von der Natur

des Menschen, des Kindes — beides durch Erfahrung,

Beobachtung und Nachdenken, aber c) die Vermittelunq beider,

die Aufsuchungen des Weges zwischen Beiden war lediglich eine

Operation seiner Vernunft, keinesweges die Beschreibung

einer Erfahrung. - ^ Der Erfinder des Spinnrades sann und

brütete über einer Idee. Er suchte Mit te l und Wege, seine

Idee, einen vorgesteckten Zweck durch Benutzung der Natur-

und Meuschenkräfte zu realisiren. Dasselbe thut die Methode.

D i - Erfahrung darf sich nur auf die Kräfte des Schülers bezichen.

D.ie Erfahrung, die Praxis, darf nie das erfundene Pro-

dukt — die Maschine, die Methode — gänzlich unbrauchbar

finden. Von keiner Methode darf erst durch die Erfahrung

erprobt werden, ob sie was taugt, sie hört dann auf, eine Me-
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thode zu sein. Die Erfahrung stellt nur deren Mängel heraus,
indem sie die Ausführung mit der höchsten Idee der Vollkom»
menheit vergleicht; sie veranlaßt Ideen für die Verbesserung,
für Erreichung der höchsten Zwecke, Beseitigung der bisher über-
sehenen Hindernisse :c. Die Grundidee der Maschine darf sie
nicht verwerfen.

Um den Werth einer Methode zu bestimmen, darf man
es nicht mit Einer Methode zu thnn haben, da vergleicht man
Methoden mit Methoden. Buchstabiren, Lautircn, Sillabiren.
— Hier kann die Erfahrung gar nicht entscheiden, denn zwei
Lefemethoden lassen sich nicht an einem und demselben Subject
prüfen. Eine Beschreibung der Methode motivirt hinlänglich,
wie gut die Methode ist.

Gin Lehrer, der in verschiedenen Zeiten verschiedene Kinder
in unterschiedlichen Methoden unterrichtet hat, ist wol im Staude
über den unterschiedlichen Werth der Methoden — aus Erfahrung?
abzuurtheilen. Dieses Urtheil ist äußerst schwierig, ganz wie
aus abgelaufenen Moden die beste heraus zu finden. Ein Be-
weis, daß das Urtheil hier mehr eine Verstandessache ist, die
gerade durch die Erfahrung, die sich hier mit der Parteifarbe
der letzten Mode färbt, erschwert wird.

Die Erfahrung kann nicht über die Vortheile, wol aber
über die Nachtheile und Schattenseiten einer Methode entschei-
den, und nur die Wirksamkeit der untergeordneten Theile der
Maschin« würdigen.

Der Endzweck, das Resultat einer Methode entscheidet
nichts. Jede Methode macht den Menschen klüger, jcve Mode
das Gesicht schön. Die Güte des Gewebes spricht nichts für
die Maschine. Es kommt viel auf den Meister a n , der die
Maschine handhabt. Gutes Lesen, schönes Singen entscheiden
nichts für Die Methode, sie lassen sich durch jede erlangen.
Krug konnte nicht durch die Lautirmethode, Stephani nicht
durch die Buchstabirmethode Sensation erregen. GZ
kommt hier Alles auf die Begeisterung des Lehrers an. Am
begeistertsten für eine Methode ist ihr Erfinder, dann kommt
sein unmittelbarer Jünger, darnach die Epigonen. Der Meister
bringt die größten Früchte zum Vorschein — wahre Treibhaus-
fruchte — die Epigonen die geringsten. Endlich nach l U — 2 0
Jahren erlischt die Methode. Die Anhänger der Chevsschen
Methode sind daher im Unrecht, wenn sie sich auf ihre »Er'
folge" berufen. Der Beweis kann schwerlich geführt werden,
daß die Erfolge in der Methode lagen, sie wurden vielmehr
durch die ungeheure Begeisterung ihrer Anhänger künstlich ne-
ben ler Methode hervorgebracht und waren ephemeiisch, wie
die Begeisterung selbst.

Guter Unterricht nach guter Methode milkt hingegen wie
eine gute Maschine in guten Hängen: diese bringt ein Gewebe
bervor, tas keines Menschen Hand nachzumachen im Stande
ist. Eiue solche Mcchor« ist tas Produkt des unermüdlichsten
Nachdenkens, vielleicht auch der Elsahrung. Sie mag in Ar-
kadien ui,t> zu Homers Zeit vorgekommen sein, sie mag auch
in unseren Provinzen in verborgene» Winkeln hier und da ge-
ahnt werken: realiskt ist sie nirgends; der geringste feindliche
Hauck erstickt sie, gesehen kann sie gar nicht werden, wie das
verschleierte B i ld zu Sa is , uud sobald sie sich öffentlich zeigt,
verliert sie an ihrer Würde. Unsere Zeit, unser Klima ist
nickt dazu angethan, gute Methoden hervorzubringen und zu
reifen; vielmehr haben wir hier Gelegenheit, die p ä d a g o g i «
sche W u n d e r t h ä t i g k e i t zu rügen. — Pädagogische Wun<

der sind immer ein täuschendes, ein gefährliches Spiel gewesen.
Die Täuschung beruht auf dem Urtheil — Erfahrung — des
Publikums, die Gefährlichkeit gilt die Schüler. — I m Jahre
1832 führte Hr . Pastor k l . den Generalgouverueur ? . auf
seiner Durchreise in die Elementarschule zu 1^. — Der Lehrer,
um den hohen Besuch zu erfreuen, wartete mit Lautiren auf,
die ganze Klasse zischte, piffte, puffte, blies, schnob, wie aus
Einem Munde und wie von einem Dämon dir ig i r t ; der hohe
Herr, dem die Erscheinung fremd war, lachte herzlich j der Pa-
stor aber bemerkte: «die Methode trägt zur Verbesserung der
Aussprache und Veredlung des Lesens bedeutend bei, die Schü-
ler lernen in unglaublich kurzer Zeit darnach lesen«. Seit der
Zeit war der Triumph und die Tyrannei des Lautirens in 1^.
entschieden. Aehnlich ging es in andern Orten her, — aber
was war es? Gin glänzendes Laster, eine schwere Versündi-
gung wider die Menschheit. Der edle Stephaui hatte seine
Methode nicht für solchen Mißbrauch ersonnen. Damals hat-
ten wir sogar l8jährige Elementarschüler, kein Kind kam in
die Elementarschule, das nicht schon einigermaßen lesen konnte.
Jemand kam l Z Vü Jahre alt in eine Elementarschule in Dor-
pat j er konnte schon jedes Wort orthographisch schreiben,
mußte aber mit der ganzen Klasse stundenlang lautiren, sillabi-
ren und lesen. Es war eine ewig lange Stunde l Reife Schü-
ler mußten stundenlang den Weg marschiren, den der lernende,
der nichts verstehende Schüler gehen m u ß , für welchen Ste«
phani geschrieben hat. Das wäre dasselbe, als wenn man Ljährige
Kinder zwingt, mit Anstand die Muttermilch zu genießen, l6»
jährige Mädchen die Puppen an« und auskleiden. Sie weiden
Wunler thun. Auf solche Weise werden ausländische Metho»
den in unseren Landen behufs Wunoerthätigkeit ausgebeutet. —
Aehnlich gehts mit der Ehevch'chen Methode. Wenn eine Kreis-
schule in unserer Mit te glänzende Erfolge durch die Cheo«sche
Methode erzielte, so lag sie mitten im Lande eines gesanglieben,
den Volkes, die Schüler sangen schon als Glementarschüler
lieblich, zum Theil nach Noten treffend, kein Gehörloser kam
hinein, viele Schüler waren musikalisch, kannten auch sogar den
Gebrauch der Zahlen 1 , 2 , 3, 4 :c. in der Musik. Solchen
Schülern wurde «ine Methode applicirt, die wie jede andere
dazu bestimmt ist, A n f ä n g e r n das Lernen zu erleichtern. Gs
läßt sich wol annehmen, daß mit der Cheveschcn Methode
wenn auch kein Rückschritt, so ein Stillstand im Fortschritt
der Schüler bewerkstelligt wurde. Jede pädagogische Wunder-
thäligkeit bekundet Stillstand oder Sinken. — Ich glaube nicht,
daß Pestalozzis Ruhm sich auf Effecthaschen basirte. — Wenn
jene Kreisschule mit der Chev. Methode Größeres uroduzirte,
als früher ohne diese Methode, so lag das lediglich an der
Begeisterung des Lehrers, die zwar das schönste Attr ibut des»
selben und das höchste Glück für die Schule ist, aber zur Me«
thode ebenso wenig gehört wie ellenlange Finger zum Klavier-
spiel. — Hierher gehört auch die humanistische Richtung der
Gymnasien. Die Humaniora bringen große Dinge hervor, eben
weil nur Humaniora betrieben und von den Lehrern gern be-
trieben werden. Dasselbe thuu die Realien, obgleich sie nicht
von einem ülWjährigen Kultus unterstüht werden.

Ein Lehrer, der auf gute Methoden sinnt kann unmöglich
zum großen Effect vor dem Publicum gelangen, er kann nim-
mer den erwünschten Stillstand gewinnen, um den dazu nöthi-
gen Ctoff anzusammeln; sein Leben verträgt sich nicht mit dem
tödlichen Stoß, der in jedem starken, gewaltigen Effecte liegt.
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r r geräth auch zu sehr in die Region der Kindlichkeit, Natür-

lichkeit und irdischer wie kindischer Beschränktheit, und kommt

geradezu in die entgegeugesetzle Richtung von dem Wunderba-

ren und Wundertätigen.

Die Erfahrung darf nicht mit Erfolg verwechselt werden.

Dieser ist das Gesammtresultat aller Kräfte des Lehrers und

des Schülers. Sie kann nur den Erfolg des Unterrichts in-

nerhalb des Unterrichts vollgiltig feststellen, und somit die man-

gelnde Erfahrung des Lehrers über das Kindesnalurell corrigi-

ren. Sie zeigte, daß die Krug'schen Benennungen: Lippen-

brummer, Kehlsumser, Knalllauter, Zuugengaumzischer lc. bei

Kindern die Sache erschwerten, obgleich sie wissenschaftlich und

logisch begründet waren. Die Erfahrung entscheidet, in wie

fern in der Chev. Methode das Gedächtniß des Singenden

durch Ziffern unterstützt und besser unterstützt wird als durch

Noten. — Andererseits bestätigt die Erfahrung die Vernunft-

fchlüsse und leitet auf diese, wo sie von selbst nicht auftauchen.

Die Erfahrung zeigt, daß vieles Lautireu die Aussprache ver-

derbe — die Schüler sprachen khommen statt kommen — , daß

gute Grammatiker oft schlechte Stylisten, und umgekehrt, sind.

Dasselbe hätte man aber auch durch Nachdenken heraus gefunden.

Die Pädagogik darf nicht in die Erfahrung verweisen,

was die Vernunft nicht derselben anweist. Wenn die Cheoe-

janer behaupten, die Schüler säugM mit Lust^nach ihrer Me-

thode, so hält es der Vernunft sehr schwer, dieses Urtheil der

Erfahrung der Chevejauer anHeim zu stellen. Denn die Lust

und Liebe der Schüler beruht auf gar verschiedenen Ursachen

und Erscheinungen, die zum größten Theil außerhalb der Me-

thode liegen, und keine Erfahrung kann die Lust ausschließlich

an die Chev. Methode knüpfen.

Die Methode ist eine jo natürliche Wissenschaft, daß es

schlint, der Trieb dazu liege im menschlichen Organismus und

entwickele sich aus demselben. Wi r sehen den Kreisschüler, der

seinen Bruder im Lesen unterrichtet, über die Unbrauchblltkeit

der Fibel vernünfteln — oder Erfahrungen anstellen? Er sucht

bessere Wege, gibt Ideen für ein« bessere Anordnung der Buch-

stabirübungen an :c. I n pädagogischen Dingen ist die Erfah-

rung und das Urtheil jedes denkenden Laien so ziemlich aus«

reichend, die Lchrerwelt kann sich in dieser Hinsicht keine Ge«

heimküüste und Geheimkräft» beilegen, wie etwa die Heilkünstler.

Keine Charlatancrie ist lächerlicher als die pädagogische. Die

Pädagogik betrifft die allgemeinsten und höchsten Güter des

Menschen, deshalb hat der Schöpfer,ihm rin Organ zur Ne-

urtheilling derselben aneischllffcn. — Es würde um die Schulen

weit besser stehen und die Lehrer würden schr wohl thun, wenn

sie sich das naive, nicht irre geleitete Urthcil des Publikums

zur Richtschnur nähmen und mit ihrer Erziehung de» offeuba»

ren oder abgelauschten Wünschen der Eltern entgegenkämen!

Hieraus folgt, daß es in keiner Branche soviel Pfuscher

gibt als in der Pädagogik. Das Feld ist zu frei und übersicht-

lich. Die Glwohnheir raubt dem Menschen das Bedürfnis

Übel diese Dinge, die täglich und stündlich vor seinen Augen

sich abrollen, nachzudenken. Die Lehrer tragen nur vor, ohne

zu untersuchen, wie ihr Vortrag auschlägt und welche Früchte

cr trägt. Es ist kaum Einer darunter, der, wenn er 1000

Wörter spricht, bemerkt daß 999 davon auf die Erde gefallen

sind. Sein Gewissen ist zu stark eingeschlafen, um sich der

Beobachtung zu unterziehen, um so unverdrossener unterzieht er

sich der erfolglosen Wortverschwendung und sieht darin seinen

praktischen Beruf, verachtet wol gar die Theorie. Hier empfeh-

len wir bringend die so beliebte Erfahrung! Nur verwechsele

man die Erfahrung nicht mit Erfolgen, deren sich manche Leh-

rer gar sehr rühmen, die aber entweder in der Befriedigung

persönlicher Liebhabereien und Neigungen oder emzeluer sogen.

S teckenpfe rde eines Neoidentrn bestehen.

Wenn diese Zeilen drn Erfolg hätten, daß die Lehrer auf-

hörten auf ihre Erfahrung und auf ihre Erfolge zu pochen, und

ansingen, ihre Vernunft und ihr Nachdenken in Beurtheilung

der Methoden wie der Schulerziehung überhaupt zu gebrauchen,

dann würde die Erfahrung diesen Zeilen die Censur ertheilen,

welche die Vernunft ihnen gegenwärtig zu versagen vielleicht

geneigt ist und es wäre die Frage gelöst, wer in letzter Instanz

entscheidet, Vernunft oder Erfahrung?

Mittheilungen aus den Jahresberichten der Ehst.
ländischen literarischen Gesellschaft.

ie Rroalsche Zeitung hat in Extrablättern im vorigen Jahre

und in diesem zwei Jahresberichte gebracht, welche den Zeitraum

vom 6. Sept. 1860 bis zum 4. Sept. 1863 umfassen. Aus

diesen Berichten geben wir dem nachstehenden die Entwickelung

und die Thätigkcit der Gesellschaft darstellenden Auszug.

Seit der Veröffentlichung des Berichts vom Sept. 1860

hat die Gesellschaft am ?. März l 8 6 l ihre erste allgemeine

Versammlung abgehalten. I n dieser wurden zu Ehrenmitgliedern

erwählt: der Herr Verweser des Ministeriums der Volksauf-

kläruug, Geheimrath G o l o w n i n , der Herr General-Gouverneur

der Ostsee-Gouvern., General-Adjutaiu Baron L ieveu und Herr

Geheimrath p. Rauch. Durch die Wahl des Letztem bezweckte

die Gesellschaft, üem hochverdienten Manne, welcher vor Kur-

zem sein fünfzigjähriges Doctor-Iubiläum gefeiert, auch ihrer-

seits eine nachträgliche Ehrenbezeigung als Zeichen ihrer Theil-

nähme an dem von ihm begangenen seltenen Feste zu Theil

werden zu lassen. I n die Zahl der ordentlichen Mitglieder der

Gesellschaft wurden aufgenommen die Herren: Apotheker Bie-

nert, Gymnasiallehrer Borck, Dr. Falck, Titulairrath Haller,

Kreislehrer Zahnens und Titulaiirath Medcr. Schließlich hielt

Herr Secretair Russow einen Vortrag unter dem Ti te l : „Zur

Geschichte des russischen Nationalbewußtseins".

Die nächste Versammlung vom 5. Sept. wurde durch den

Herrn Vice-Präsiüeuten, Oberlehrer Hoheksel durch eine Anrede

eröffnet, in welcher derselbe die eigentliche Aufgabe des Vereins

und dessen bisherige Thätigkeit erörterte, worauf er der Ver-

sammlung itferirte, daß die Catalogisirung der cstländischen

öffentlichen Bibliothek einen raschen und erfreulichen Fortgang

nehme, indem bereits gegen l 2,500 Werke registrier seien.

Schließlich empfing die Gesellschaft zu ihrem tiefen Bedauern

die Mittheilung, daß ihr bisheriger Präsident, Se. Erlaucht der

Graf K e y s e r l i n g , in Folge seiner Berufung ;u dem Amte

eines Curators des Dörptschen Lehrbezirks, sich veranlaßt sähe,

die Präsidcntur der Gesellschaft aufzugeben.

Hierauf wurde ein Vorschlag des Direktoriums, die Doub^

leiten der Bibliothek, einer Aufforderung des Hrn. CoNegen

des Ministers der Volksaufklärung zufolge, der Warschauer

HauptbMiothek zuzuwenden, dahin erledigt, daß ein Verzeichnist

dieser Doubletten zunächst den Mitgliedern zur Auswahl vorge-

legt, und dasjenige, was von denselben nicht angekauft wor-

den, «ach Warschau gesandt werden solle. — Nachdem
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feiner die ordentlichen Mitglieder der Gesellschaft der Herr

Commandeur des hiesigen Ports Generallieutenant Baron von

Wrangell und der Herr dimitt. Obrist Baron von Tol l in die

Zahl der Ehrenmitglieder aufgenommen worden, wurde Herr

<Venerallieu.tenant Baron von Wrangell zum Präsidenten der

Gesellschaft erwählt. Behufs Besetzung des Secretariats wurde

ebenfalls eine Neuwahl veranstaltet, welche auf den Herrn

Oberlehrer Getz fiel. I n die Zahl ordentlicher Mitglieder der

Gesellschaft wurden mittelst des statutenmäßigen Nallotements

aufgenommen die Herren: Oberlehrer am hiesigen Gymnasium

Lais und D r . meä. Weiß.

Die Gesellschaft hatte im Laufe des verflossenen Jahres

einen Zuwachs von überhaupt 14 Mitgliedern erhalten, wor«

unter 3 Ehrenmitglieder und I I ordentliche Mitglieder. Ih re

Wirksamkeit hatte die Gesellschaft, wie bisher, in den Vorträgen

der Mitglieder an den Tag gelegt, die sich auf die einzelnen

Sectionen, wie folgt, vertheilen:

I n der Section für Rechtswissenschaf t : „Ueber das

Institut der Landesoblicgenheiten" vom Sundicus Schütz; „Zur

Kritik unseres Strafverfahrens" von O . Riesemann; »lieber

das Ungerechte entehrender Strafen" und „Ueber das Genossen-

schaftswesen", Referate vom U » z . Hur. Greiffenhagen.

I n der Section für V a t e r l a n d s k u n d e : Dr . Winckel«

mann: ,.Die beabsichtigten Regesten der l iv-, est- und kurlän-

dischen Urkunden"; „zwei Revaler-Inschriften" vom Oberlehrer

Pabst; „Inländische Scherz- und Spottgedichte aus älterer

Zeit" , mitgetheilt von Herrn Oberlehrer Pabst; „D ie Rebellion

der Esten in reu Jahren 1343 bis 1345 von demselben; „Die

Mond« und die Sonnennixe der Esten" vom Inspektor Neuß.

I n der Section für N a t u r - und H e i l k u n d e : >,Pflan-

zenzelle und Zellenvfianzeu " , in Drei Vorträgen, von Herrn

Kunstgärtner Dietrich; „Ueber den Stoffwechsel im thlerischen

Organismus" vom Chemiker Neumann; „ N i e sind die Seelen-

störungen in ihren» Beginn zu behandeln?" vom Herrn Dr.

Dehio; „Friedrich Tiedemann", nach der von Flourens in der

französischen Akademie gehaltenen Gedächtnißrede, vom Herrn

Chemiker Neimandt.

I n der Eection'für L i t e r a t u r und K u n s t : «Otto

Magnus Baron Stackelberg als Mensch, Künstler und Archäo-

loge vom Herrn Oberlehrer Hoheisel; Vortrag aus „Buckle's

Geschichte der Civilisation Engll lnd's" vom Herrn Oberlehrer

Geh; «Zu Lessincss Andenken", Referat nach W . Wattenbach,

vom Herrn Oberlehrer Nosenfeldt: ..Ueber Goethe's Wahl-

verwandtschaften", vom Herrn Oberlehrer Hoheisel.

I n der Section für S p r a c h k n n d e und P ä d a g o g i k :

..Bemerkungen über Bildung im Allgemeinen und die Jugend-

bildlmg in Rußland", Ncferst ans einer Schrift des Dr. Coß-

mann, vom Hcrn, Schlildirector Dr. Gcihlubäck; „Die Er-

öffnung der Umvciücät Dorpüt am !ä , O t t . 1632 und einige

Beiträge über die älteste ^eit dieser schwedischen Hochschule uom

Obrrlelirrc Hansni ; Vortrag aus ,. Bucklet Geschichte der

Civilii'atio!!" vom Oberlehrer Geh; „Eine Echulleoision beim

Nevalschcn Gymnasium im Jahre 1692" vom Oberl. Ner t ing;

„lieber die neuesten Bewegungen im Gebiete der Schule« vom

Gouvernements-Lchulrirectoi l ) r . Gahlubäck.

Die von Mitgliedern der Gesellschaft im Laufe des ver-

flossenen Winters zum Besten ces Schillerstipendiums gehalte-

nen öffentlichen Vorlesungen wurden durch den Hrn. Hoheisel

mit einem Vortrag „Ueber ten Beruf des Dichters" eröffnet.

Hieran schlössen sich folgende Vorträge: „Naturbilder aus Est-

land" vom Kunstgärtner Dietrich: „Oper und Operngesang

in alter und neuer Zeit" vom Consulenten Riesemann: «Das

Leben Johann Remhold v. Patkul 's" vom Gymnasiall. Jordan ;

„Ueber das griechische Theater" vom Oberlehrer Verting und

endlich „Ueber Cometen" vom Oberl. Lais.

Die estländische öffentliche Bibliothek hat im verflossenen

Jahre einen nicht unbedeutenden Zuwachs erhalten, welchen sie

nächst dem Tauschverkehr mit verschiedenen gelehrten Vereinen

des I n - und Auslandes, der Liberalität mehrerer ihrer Mitgl ie-

der und Freunde verdankt. Namentlich sind ihr unter Anderem

vom Hrn . Gouv.-Schulendir. Dr. Gahlnbäck 4 M Werke ver»

schieden«» Inha l ts , feiner aus dem Nachlaß des Hrn . Dr . v.

Dehn 158 medicinische Schriften, aus dem Nachlaß

des Herrn Titulärrath Malm eine Partie älterer Bücher (33 ) ,

endlich von den Herren Hofrath Haller, Professor Dr. Schirren,

Akademiker Kunick und Schul ' Insp. Rußwurm Geschenke von

Drucksachen dargebracht worden. Herr dimitt. Schul-Insp. H .

Neuß schenkte der Gesellschaft ein Exemplar seiner neuesten

Schrift, betitelt: "die Entwickelung des Menschengeschlechts nach

der Geschichte. Herr Maler Tomsen in S t . Petersburg über-

sandte ein Manuskript der Ritter» und Landrechte des Herzog«

thums Estland (ohne Titel und Jahreszahl, angeblich von 1662).

Das Ministerium,der Volksaufklärung, die Kaiserliche Akademie

der Wissenschaften, die Kaiserl. öffentl. Bibliothek in S t . Pe-

tersburg, die gelehrte estnische Gesellschaft, sowie die Naturfor-

scher-Gesellsch. in Dorpat, die Gesellsch. für Gesch. und Alter-

thnmsk. der Ostsee-Provinzen in R iga , die finnische Literatur-

Gesellschaft in Helswgfors, die Schleswig HMein-Lauenburgische

Gesellschaft für vaterländische Geschichte, das Smithsoniau-In-

stitut zu Washington, die Direktorien der Kaiserlichen Universi-

täten zu Dorpat und Charkow haben der estl. literär. Gesell-

schaft nach wie vor zahlreiche von ihnen herausgegebene oder

unter ihrem Schuhe erschienene periodische und andere Schriften

zugewandt. Ein Tauschverkehr der resp. Editionen ist zwischen

der literär. Gesellschaft und der K. K. geogr. Gesellschaft zu

Wien im verwichenen Jahre neu angebahnt worden.

Das M u s e u m der estl. literär. Gesellschaft erhielt an

Geschenken: von dem Herrn Gouveruemcnts-Schuldirector Dr .

Gahlnbäck sieben Bronze-Medaillen, welche sich auf den russisch,

türkischen Krieg von 1828 und 1829 beziehen; von dem Herrn

Coll.-Äss. C. Salemann eine große Bronze «Medaille, geprägt

zum Gedächtnisse an Wil l iam P i t t den Jüngeren bei dessen

Tode ( 1 8 0 6 ) , und »̂3 verschiedene, dem Museum fehlende

Münzen, welche aus einer größeren Sammlung des Darbringcrs

auserlesen wurden; von dem Herrn Apotheker Jordan einen

mexikanischen Piaster und eine kunstvoll geschnitzte kleine chinesi-

sche Dschonke; von verschiedenen Personen eine Anzahl Portraits

von Personen, welche für Estland oder in weiterer Ausdehnung

für die Dstsceprooinzcn überhaupt von besonderem Interesse

sind, — zur Complctirung einer im Museum schon vorhandenen

Sammlung. Zu diesen Portraits gehörten unter andern die

des Weltumsegleis Admirals von Krusenstern, des Archäologen

Stackelberg, des Prof. Hueck, des Dichters Roman von Bud .

berg, des Geheimraths von Middendorff, der Professor«, Dr .

Ewers und l)r . Neue :c. ; von dem Herrn G. Hansen Arten,

Statuten und Ritualien der großen Freimaurerloge Astraea

und des unter ihrer Konstitution bestehende» Loge,,, Vereins
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nebst dem Siegel der Loge zu den 3 Streithämmern im Orient

zu Reval.

I n der allgemeinen Versammlungen am 6. März 1863

wurde der Antrag des hiesigen Lesevereins, die von derselben

angeschafften Werke auch einem größereu Publikum dadurch zu-

gänglich zu machen, daß sie nach beendeter Circulation im Ver«

ein der öffentlichen estländischen Bibliothek einverleiht werden,

dankbar angenommen. Ferner wurde der Vorschlag, künftig

einen Bibliothekar zu salaricen, genehmigt, und die Übernahme

dieses Postens Herrn Oberlehrer Pabst angetragen. Darauf

wurde beschloffen, daß die Sectionssitzungen fortan alle 14 Tage

stattfinden sollten. — Nachdem die Herren v. R iese m a n n und

M i c h a e l i s in die Zahl der ordentliche» Mitglieder aufgenommen,

hielt Herr Consulent v. R i e s e m a n n einen Vortrag über die

Sängerin Gertrud Elisabeth Schmeling, verehelichte Mara, nach

einer bisher unbekannten, im Archiv des Naths unserer Stadt

aufgefundenen Selbstbiographie.

I n der allgemrincn Versammlung am 4. September theilte

Herr H o h e i s e l mi t , daß dir von Herrn Oberlehrer V e r -

t i u g übernommene Catalogisirung der estländischen öffentlchcn

Bibliothek beendet sei und sich die Zahl von 16,312 Werken

in 27,051 Bänden herausgestellt habe. Hr . Oberlehrer Pabst,

der das Amt des Bibliothekars zu Ende Juni d. I . angetre-

ten, hatte bereits ein Verzeichniß der demnächst zu verkaufenden

Doubletten angefertigt und ein Statut für die Benutzung der

Bibliothek, die nun dem gesammten Publikum zur Disposition

steht, entworfen, das verlesen und angenommen wurde. So-

dann wurde der projrctirten Begründung eines estländ. Pro»

vmzialmuseums Erwähnung gethan, die bisher in dieser Sache

eingeschlageneu Schritte gebilligt und das Directorium zu wei-

terer Verfolgung des angestrebten Zieles ermächtig:. Ferner

machte tec Herr Vicepräsident die Mittheilung, daß das 1869

begründete Schillerstipendium durch die von ihm gehaltenen Vor»

träge einen Zuwachs von 1ö0 Rbl. erhalten habe und gegen-

wärtig 600 Nbl . S . betrage. Da mithin zu der bestimmten

Summe, nach deren Herbeischaffung erst die Verwendung des

Stipendiums beginnen solle, noch 400 Rbl. S . fehlen, so

wnrve, um diese Angelegenheit weiter zu fördern, hauptsächlich

abrr auch, um einem vielseitig laut gewordenen Verlangen des

Publikums zu gcnügrn, der Vorschlag bereitwillig angenommen,

auch in diesem Winter einen Cuclus von wiffenschafcl. Vorträ-

ten ;u lialtcn. — I n die Zahl der ordentl. Mitglieder wurden

aufgenommen: der Hr. Gen.-Superintendent Schulz, Hagen,

Mactonalv u. iiacknrr, ferner die Herren UV. v. Bc rg , v.

Wistmghausen, Ebeling, Grrbe. Demnach beläuft sich die Ge-

sammtsnmme aller Theilnehmer der Gesellschaft auf 287 Per-

sonen , unter welchen 43 Ehrenmitglieder. Ihre Wirksamkeit

l)2t die Gesellschaft im Laufe des letzten Jahres in folgenden

Vorträgen an den Tag gelegt:

I n der Section für V a t e r l a n d s t u n d e : „ D i e Ge-

schichte Reval's zur Zeit der Dänenherrschaft" von Hrn . Ober-

schrer I o r t a n ; ..Ueber drn Gcsangsgott Wauuemuine" von

Hrn. Neuß; ..Utber den Freiherrn v. Stein und die b lonu-

menta (It-i-MÄliiao" von Herrn l ) r . Winkelmann; «Blicke i»

das Millennium Rußlands" von Herrn Oberlehrer Hansen;

„Etwas über die S t . Antoniskirche auf dem Tönnisberge und

die S t . Gertrudskirche beim Hafen zu Reval", von Herrn Ober-

lehrer Pabst.

I n der Section für Rechtswissenschaft:

„Ueber Jurisprudenz und Nationalökonomie von Danck-

wart" , mitgetheilt von Herrn !UgF. Greiffeuhagen.

I n der Section für Literatur und Kunst.-

Zwei Vorlesungen »über Dantr's göttliche Komödie" von

Herrn Oberlehrer Rosenfeldt; ..Die Matinves Friedrichs des

des Großen», mitgetheilt von Dr. Winckelmann; lleber Kaul»

bach's Carton »Das Zeitalter der Reformation" von Herrn

Director Crößmanu.

I n der Section für Pädagogik und Sprachkunde.'

„Ueber Socialismus und klassischen Unterricht", von Herrn

Vorck mitgetheilt; „Ueber die unabweisliche Reform der Gym-

nasien" von Sternberg, Referat von Herrn Hanson; „Ueber

Geist und Ginrichtung der öffentlichen Schulen Revals vor

100 I . " von Herrn Gouvernements Schuldirector Gahlnbäck.

I n der Section für Natur urd Heilkunde:

Drei Vorträge von Herrn Chemiker Neimandt „Ueber

vie Branntweinprodnction aus Steinkohlen" ; "Ueber die Fleisch,

brühe von sonst und jetzt"; „Ueber einige neue Ermittelungen

auf dem Gebiet der Arzneimittellehre". — Ferner: „Mi t thei lun,

gen aus einer Reise im Amurgebiet" von Herrn IVIag. F. Schmidt.

Den Kassenbestand der Gesellschaft anlangend, so ist ;um

Saldo vom 1. September 1862 im Betrage von 407 Rb l .

62 Kop. an Einnahmen bis zum l . September 1863 hinzuge-

kommen 732 Rbl. 75 Kop., Summa 1140 Rbl. 3? Kop.

Davon sind verausgabt worden 891 Nbl. 87 Kop. und ver-

blieben demnach in Cassa 248 Rbl. 50 Kop.

Die eilländische öffentliche Bibliothek hat auch im ver«

fiossenen Jahre, theils durch Austausch mit verschiedenen Ge«

sellschaften des I n - und Auslandes, theils durch Geschenke meh-

rerer Mitglieder und Gönner einen schätzenswerthen Zuwachs

erhalten. I n erster Reihe erwähnen wir drs werthoolleu Wer«

kes der »Beschreibung der kimmerischeu Alterthümer des V o s ,

porus" , das Se. Majestät der Kaiser auf Verwendung und

Unterlegung Ihrer hohen Gxcellcnzrn des Herrn General« Gouver-

neur Baron von L ievcn und des Herrn Ministers des Kai«

ferlichenHofeZANergnädigstderGescllschaftzu verleihen geruhthaben.

Ferner sind an Geschenken eingegangen: Von Hrn . Inspektor

N u f z w u r m in Hapsal 123 Werke; von dem Hrn . Beamten

des Bergdepartements Fr. R u s s o w 92 Werke.; von Herrn

Nathsh. Weisse 109 Wei te ; von Hru . Negierungsrath von

G y l d e u s t u b b e 44 Werke. — Das Ministerium der Volks-

aufklärung, die Kaiserliche öffentliche Bibliothek in «st. Peters-

burg, die gelehrte estnische Gesellschaft, sowie die naturforschende

Gesellschaft in Dorpat. die Gesellschaft für Geschichte und A l -

lerthumskunüe der Ostseeprovinzen in Riga, die finnische Lite«

raturgesrNschaft in Htlsingfors, das Directorium der Kaiserlichen

Universität zu Dorpat , die gelehrten Vereine zu Stockholm,

Christiania, Lübeck, Holstein - Lancnburg , Altenburg, Mainz,

Gratz, Zürich und Washington haben auch im vorigen Jahre

der estlänvlschen literarischen Gesellschaft zahlreiche von ihnen

herausgegebene oder unter ihrem Schuhe erscheinende periodische

und andere Schriften zugesandt.

Das Musrum der Gesellschaft erhielt unter Anderem fol-

gende Geschenke: Vom Oberlehrer G e h eine Denkmünze zur

Erinnerung au das deutsche Schützenfest zu Frankfurt a. M .

vom Jahre 1862 ; von Hrn. Hofrath Dr. J o r d a n eine von

der Ac>dt Heidelberg der Gesellschaft der deutschen Naturfor-

scher und Aerzie im Jahre 1829 gewidmete Denkmünze und

eine kleine Taffe aus feinem chinesischen Perlporzellan; vom
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Hrn . Dr. Gah lnbäck eine Denkmünze zur Erinnerung an das

Millennium Rußlands und eine andere auf die Aufhebung der

Leibeigenschaft in Rußland bezügliche; von dem Hrn . Consul

von B ö n i x g h mehrere auf vaterländische Verhältnisse sich be-

ziehende Druckschriften ; von dem Hrn . Staatsrats Dr. Seng«

busch eine Sammlung von 878 Phanerogamen der baltischen

F lo ra ; von de? freiheitlichen Familie v. K a u l b a r s das vom

Hofmaler Neff in Del gemalte Brustbild der berühmten Sän-

gerin M a r a ; von Herrn Fr . R u s s o w das Fragment einer

Ritterrüstung; von dem Herrn Naron v. W r a n g e l l einen

Revaler Ordens-Echilling aus der ersten Hälfte des 15. Jahr-

hunderts. Angekauft wurden: 6 revalsche, eine rigasche, 2

ältere russische und 19 seltene ausländische Münzen.

Nach Verlesung dieses Jahresberichts beschloß ein Vortrag

„Ueber Handwerker-Bilduugsoereine", vom Secretair der Ge*

sellschaft Oberlehrer Geh, die öffentliche Sitzung.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . I n den dreißiger Jahren begann man von

Riga aus nach diversen Richtungen in der sandigen Umgebung
feste Chausseen anzulegen. Der Weg nach Mi tau kürzte sich
dadurch um ein Bedeutendes ab, und die Zahl der Reisenden
vergrößerte sich sofort nach der Gröffnuug der neuen Straße
mindestens um das Zehnfache. Auf dem früheren höchst sandi-
gen, an vielen Stelle» sumpfigen Wege eine Fahrt nach der
Nachbarstadt zu machen, galt schon für ein sehr bedeutendes
Unternehmen, welches selbst bei einem Aufenthalte von nur we-
nigen Stunden an dem Orte des Reisezieles mehre Tage in
Anspruch nahm. Als sich die Concurrenz der Reisenden fort-
während mehrte und der damals bestehenden coucessionirlen
Diligence-Verbindung bedeutende Einnahmen einbrachte, trat
plötzlich zur nicht geringen Befriedigung des Publicums eine
zweite Dcligence, die Lacroix'sche, in's Leben. Der Fahrpreis
betrug hier wie dort 75 Cop., zweiter Classe, d. h. rückwärts
nur 5l) Cop., und die Passagiere gelangten in Folge der nicht
geringen Rivalität zwischen beiden Expeditionen in äußerst beque-
men, oft sehr eleganten Wagen in etwa 3Vü Stunden, zu-
weilen sogar in noch kürzerer Zeit au den Or t ihrer Vestim»
mung. Die Behandlung der Reifenden von Seiten der Expe-
dition und der Conducteure war eine höchst aufmerksame, alle
Wünsche des Publicums wurden nach Maßgabe der Möglichkeit
respectirt und pünktlich ausgeführt, so daß in der That die
Diligence-Verbindung zwischen Riga und Mi tau in jeder Bezie-
hung eine vollkommen zufriedenstellende bezeichnet werden konnte
die nicht leicht wo sonst ihres Gleichen gefunden hätte. — Lei-
der sollte es nicht immer so bleiben! Der Wetteifer zwischen
beiden Unternehmern kam weniger ihnen selbst als dem Publi-
cum zu gute und eine einfache Erwägung dieses Umstandes
führte auf einen Vergleich zwischen jenen, um über dieses grö-
ßere Herrschaft zu gewinnen. Die Lacroix'sche Dili'gence ging
gegen eine bedeutende jährliche Abtragssumme auf die andere
über, so daß sich das Recht der Passagierbeförderung wiederum
in Einer Hand als Monopol befand, und der Reisende, wie
«r durch die Anlegung der Chau^ee an Kürze des Weges ge-
wonnen hatte, jetzt wiederum in Bezug auf Schleunigkeit der !
Beförderung, Bequemlichkeit der Wagen und zuvorkommende >
Aufmerksamkeit der Expedition sich nicht wenig beeinträchtigt
sehen muhte. M i t der Diligence-Verbindung zwischen Mi tau
und Riga ging es jetzt immer mehr bergab, mit der Fahrt selbst
langsamer vorwärts. Der Begründer der zweiten, nunmehr
weiter verkauften Diligence bezog indessen nach wie vor eiue
namhafte Pfründe, und selbst nach seinem Ableben erlosch diese
sonderbarer Weise n iHt : es mußte die bestehende Expedition
die Iohreszahllmg den Erben des Eouccssionirten regelmäßig
leisten. Eine ungenaue Fassung der Vertragsacte war der
Grund der ewigen Rente, welche auf K oftc n des P u b l i c u m ' s
den Erben gezahlt werden mußte, wenngleich es auf der
Hand lag, daß eine Conccssion zu einem öffentlichen Unterneh-
men, welches Geld einbringt, nur dann emen vernünftigen Sinn
haben kann, wenn der Conccssionirte sich auch tatsächlich
nützlich erweist, anderenfalls aber in eine bloße An»
Weisung auf die Kasse der großen Menge hiuausläuft, und mit
einer (Zratification für Nichlsthuerri verglichen weiden kann.
Langwierige Verhandlungen zwischen der nunmehr allein con«
cessionirten Expedition und den Erben der nominell bestehenden

führten endlich zu einem Vergleich zwischen beiden Theilen, dem
zufolge durch eine sehr bedeutende Summe das Erlöschen der
Rente zu Wege gebracht wurde. Es war natürlich, daß sich
die Expedition für solche Verluste zu entschädigen suchte und
in Folge dessen auch die Fahrpreise auf einen Rubel und für
den zweiten Platz auf 75 Kop. erhöhte. Klagen über die er-
höhten Preise, über Nichteinhaltung der Abgangs- und Ankunfts-
zeit, über schlechte Equipagen :c. gingen zwar oft von Mund zu
Mund herum, fruchteten aber im Ganzen wenig. Man hatte
in jeuer Zeit kaum einen Begriff davon, welchen gewaltigen
Hebel zur Abstellung von Uebeln und Mißbräuchen die öffent-
liche Presse bietet und verschonte nur diese mit seinen gerechten
Klagen. Die damalige Mitausche Zeitung, zwar beständig in
der Klemme wegen Materials und kaum im Stande, ihre
täglichen Spalten kleinster Dimension zu füllen, verfiel doch nie
auf den Gedanken, auch die Diligence zum Gegenstände einer
Discussion zu machen. I n Riga wagte ma» es ebensowenig,
gegen die strenge Orthodoxie der damaligen Zeitungsschreiberei
zu verstoßen, d. h. unumwunden verletzende Anmaßung und
verletztes Recht vor das Forum der Oeffrntlicht'eit ;u ziehen.
Die Diligeuce vegetirte weiter ohne Controlle eine Reihe von
Jahren, in ewigen Schwankungen bald einem bessern, bald wie»
der dem normalen Zustande anheimfallend, bis die Gewißheit,
ihrer baldigen Verdrängung durch eine Eisenbahn immer mehr
die Nücksichtsnahme für das Publicum vernichtete und das Be-
streben hervortreten ließ, den vorhandenen Apparat noch vor
dem Todesstoße nach Möglichkeit zu verwrrthen. Dieser Um-
stand mag dazu geführt haben, daß zu der alten Concesfion
neuerdings eine obrigkeitliche Controlle hiuzugekomwen ist.
Derselben zufolge unterliegt die Diligence »Verbindung zwischen
Riga und M i t a u , gleich andern Communications.-Anstalten,
zum Schutz des Publicums gegen Gefährdung und zur Erhal»
tung der öffentlichen Ordnung, obrigkeitlicher Beaufsichtigung
hinsichtlich des Zustandes derGquipagen und der Pünktlichkeit in der
Expedition. Die Equipagen müssen von fester und sicherer Construc-
tion sein und stets in gutem Stande und sauber erhalten wer-
den. Als Maximum der pünktlich einzuhaltenden Fahrzeit,
eingerechnet den Aufenthalte in D la i , wird bestimmt im Som-
mer und Winter 3'/ü Stunden, im Frühjahr und Herbst 4
Stunden. Die Bespannung der Diligence-Equipagen mit kräf-
tigen Pferden ist der Beschaffenheit des Wagens anzumessen,
daher die gewöhnliche Zahl von 4 Pferden sofort auf 6 zu
erhöhen ist, sobald der schwere Weg solches notwendig macht.
— Die Beschaffenheit der Gqaipagen sowol hinsichtlich ihrer
festen Construction, als ihrer Sauberkeit wird ein M a l halb-
jährlich durch zwei Beamte, von denen einer durch den Livländ.
Gouvern.-Chcf, der andere durch den Kurl . Gouveru.-Chef zu
solchem Nehufe abgeordnet wird gemeinschaftlich revidirt. Sie
berichten über die etwa von ihnen bemerkten Mängel ihrem
Chef, worauf die Beseitigung der. Märgel durch directe» Erlaß
an den Unternehmer der Diligeuce-Verbindung angeordnet wird.
I n besonderem Anlasse kann sowol vom Livländischen, als
vom Kur l . Goncrn.-Chef eiue außerordentliche Revision der
Equipagen durch die hiczu ,designirten Beamteten angeordnet
werden. Beschwerden des Publikums über Verletzung dieser
Instruction Seitens der Diligence-Ncrbindung weiden, je nach,
dem sie an den Livländischen oder an den Kur l . Gouu.-Chef
gelangen, auf deren Anordnung untersucht, worauf je nach dem
Ergebnisse, das Erforderliche wahrgenommen, in besonderen
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Fällen aber dem General-Gouverneur hierüber vorgestellt wird.
— Es steht zu erwarten, daß nunmehr auch die Livläudische
Diligeuce, die sich bisher selbst vom Publicum ganz uuabhän«
gig gerirt hat, einer obrigkeitlichen Beaufsichtigung wird unter-
worfen werden, da sie schon in der kurzen Zeit ihres
Bestehens zu triftigeren und weit gravirenderen Klagen Anlaß
gegeben hat, als die Riga-Mitauer-Diligence während vieler De«
ceum'en. Wir hoffen auf die baldige Erfüllung unserer Erwartung
und geben uns der Ueberzeugnug hi», daß alsdann jedes Atom
an der Livländischen Diligence eine radicale Aenlcrung ersah»
« n wird.

D o r p a t . Der in Dorpat 1790 geborene und seit dem
September 1813 im pharmazeutischen Fache in S t . Petersburg
thätige Herr Pe te r J o h a n n Z i r g feierte daselbst am 29.
Sept. das fünfzigjährige Jubiläum seiner Berufstätigkeit. I m
Jahre 1820 kaufte er eine Apotheke auf Wasslli-Ostrow und
wirkte hier in ein- und demselben Hause unermüdet 43 Jahre
lang. Die 50jährige Thätlgkeit im Berufe, mit ungeschwäch-
ter Geisteskraft, unverminderter Freude am Wirken, unverän»
dertem Humor — wurde von allen dem würdigen Manne
näher stehenden Kreist«»freudig auerkannt. Eine Deputation
der Allerhöchst bestätigten pharmazeutischen Gesellschaft erschien
am Tage der Feier gegen 12 Uhr in der Wohnung des Ju-
bilars und überreichte glückwünscheud ein kostbares Album mit
den Porträts hervorragender Persönlichkeiten, wie des Fürsten
Suworow und Anderer, wie auch fast aller Kollegen des Hrn.
Zi rg, wobei Hr. Stactsyndikus Dr. o. Gauger eine kurze An-
sprache hielt. — Der Herr Minister des Innern hatte durch
ein Reskript dem Jubilar die Allerhöchste Verleihung des Sta-
nislausordetis 3. Klasse auf Verwendung S . Durchlaucht des
Herrn General-Gouverneurs angezeigt, und der Direktor der
pharmaz. Gesellschaft, Hr. Schröters, überreichte diesen Orden.
Hierauf folgte eine herzliche Ansprache des Sekretärs der Ge<
sellschaft, Hrn. Dr. Dragendorff, wobei derselbe zugleich die Fest-
rede in Golsdruck auf Pergament-Papier im Namen Aller dem
Jubilar überreichte. Die Gesellschaft dekretirt darin die Sti f-
tung eines Zirg'i'cken AntheilS zur Gründung einer Stipendien-
kasf« und einer Medaille für junge Pharmazeuten auf der Uni»
versität Dorpat. Endlich ward ein eben so ehrenvolles wie
sinniges Gratulationsschieiben des Moskauer Apothekervereins
verlesen, worin derselbe Glückwünsche darbringt dem zwar per-
sönlich unbekannten Manne, der aber als einer der Gründer
und Stifter der hiesigen pharmaz. Gesellschaft das Band knüp-
fen half, durch welches alle Fachgenossen sich als Glieder einer
grußrn Corporation zu betrachten gelernt haben. Der uord-
deucscke Apothekeroerein ernannte den Jubilar zu seinem Eh-
renmitglieds. ( S t . P. Z.)

N i g a . Die Einwohnerzahl Riga's erreicht gegenwärtig
die Höhe von c-. 73000 Seelen; von diesen kommen auf das
männliche Geschlecht etwa 1500 Individuen mehr als auf das
weibliche. Seit zwei Jahren ist eine Verminderung der Ge-
sammtzahl um etwa 1000 Teclen eingetreten, welcher Umstand
daher rührt, da«) die dem Militairstande ungehörigen und mit»
gezählten Personen früher ein größeres Contingent in Riga bil-
deten als gegenwärtig, wo sie mit der Zahl 9712 aufgeführt
sind. Für den übrigen Thcii der Stadtbevölkerung ergiebt sich
ein Zuwachs von e. 600 Personen, welcher hauptsächlich durch
die emgrwaudencl! Ausländer erzeugt wird. ; Nach den einzel-
neu Stänken vertheilt sich die Einwohnerzahl folgendermaßen:
Erblicke und persönliche Adlige fall zu gleichen Thtilen zusam-
men 2344 ; Geistliche überhaupt 374, darunter Lutheraner und
Neformirte 144, Gneclnsch»Rechtgläubige 197 ; Bürgerlichen
Standes überhaupt 46577, unter diesen Ehrenbürger 588,
Kaufieute 1916, Zünftige 9340, simple Bürger 10623, Arbei-
ter «Okladi'Nen 1 8 2 l 0 ; ferner Bauern, Colomsten, Matrosen
und Einböfer 8 0 8 7 ; Mi l i ta i r 9712 ; Ausläudcr 4 1 8 6 ; ver-
schiedene Personen 1651. Nach den Confessionen vertheilt sich
die Einwohnerzahl wie folgt : Protestanten 44536, Griechisch-
Rechtgäubige 13754, Römisch-Katholische 4516, Naskolniken
8 6 0 1 , Eingläubige 207, Hebräer 1305 und Muhamedaner 12.
I n Procenten ist das Verhältm'ß folgendes : Adlige 3 , 2 ; Geist-

liche 0 , 5 ; Bürgerliche 63,8 ; Bäuerliche 11,1 ; Mil i tair l 3 , 3 ,
Ausländer 5,8, die unbestimmte Kategorie 2,3. Nach den Eon»
fessionen im Procentsatze: Protestanten 6 l , l ; Griech.«Recht-
gläubige 18,8 ; Raskolniken 11,8; Katholiken 6,2, Hebräer l .8 .

M i t a u . Der uns gegenwärtig bekannt gewordene, in Nr . 23
des „ In lands" enthaltene Artikel: „die bedrohte Lage des grund-
besitzlichen Vürgerstandes in M i t a u " enthält die Behauptung,
als sei die Mitaufche „ B ü r g e r s c h a f t " in jüngster Zeit
veranlaßt worden, „bezüglich gewisser Vorgänge an geeigneter
Stelle Schritte zu unternehmen " u. s. w . . und man gerirt
sich in diesem Artikel gleichsam als Vertreter der »Mitauschen
Commune". — Wir Endesunterzeichnete, die wir zu den Glie-
dern der Ml'tauschen Stadt - Verwaltung gehören , halten es
dieser Behauptung und Anmaßung gegenüber für Pflicht, hie,
mit zu erklären, daß weder die Mitausche C o m m u n e , als
solche, noch auch die hiesige B ü r g e r s c h a f t derartige Be-
schwerden an irgend welcher Stelle geführt haben.

Mi tau, den 3. Dctober 1863.
Bürgermeister K i e s l i n g .
Oberlandvoigt A. Schweiß in g.
Stadtältermann Foege.

M ü l l e r .
V t i t a u . Schon seit einer Reihe von Jahren macht sich

hier immer mehr eine Aenderung im Handel in sofern bemerk-
bar, als fast alle Kurzwaaren- und Galanterie-Lager nicht mehr
wie sonst deutsche, sondern Ebräische Firmen tragen. Die hie-
sigen Etablissements dürften in Bezug auf Neichhaltigkeit, mo-
derne Auswahl und mitunter äußerer Eleganz kaum den
entsprechenden Waarenlagern in Riga nachstehen, übertreffen
aber diese entschieden au Billigkeit der Preise. Als Beweis
dafür kann unter Anderem dienen, daß viele Städte in Lioland,
darunter auch Dorpat ihre Galanterirwaaren nicht in größerer
Menge aus Riga als aus Mi tau und zwar nur aus der Hand
von Ebräern beziehen. Während der deutsche Kaufmann, mit
Ausnahme etwa des Materialwaaren-Händlers, in Mi tau nicht
mehr prosperirt, mehrt sich augenscheinlich die Wohlhabenheit
der jüdischen Handelsleute, deren geschäftliche Verbindungen sich
weit über ganz Rußland erstrecken und alle großen Börsen-
plätze des Auslandes, insbesondere Deutschlands berühren. Nebst
anderen Firmen zeichnet sich besonders das Pelzwaare» Lager
von Nubinstein vortheilhaft aus, so daß es fraglich erscheint,
ob in Riga eine Handlung über ein eben so großes und kost-
spieliges Lager zu disponiren hat. Rubinstcm macht seine Ein-
käufe direct auf den großen Märkten in Nischni-Nowgorod,
Moscau, Petersburg und weiter im Norden, bringt alljährlich
ein namhaftes Quantum selbst der theuersten Pelzgattungen
nach Mi tau, und versendet seine Waare durch directen Verkauf
uach ganz Kurland, Lithauen. Polen und selbst in nicht gerin-
ger Menge nach Lwlanv. — Sämmtliche großen Firmen der
Ebräer inAMi tau stehen übrigens m dem besten Rufe der
Rcellität und steigen immer mebr in der Anerkennung und
Gunst res Publicums.

Gelehrte Gesellschaften
Versammlung der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumsk.

der Dstseeprovinzcn in Riga, am l i . Eeptbr. 1863.
Der Präsident legte, nachdem er die Versammlung zur

ersten Sitzung nach den Sommerfcrien begrüßt hatte, das un-
längst erschienene 2. Heft des 10. Vdcs. der »Mittheilungen
aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Gst- und Kurlands" vor
und gab eine Uebersicht über die darin enthaltenen Aufsäße.
Hierauf «stritte der Secretair über den seit der letzten Versamm-
lung im Ma i d. I . gewonnenen Zuwachs der Bibliothek und der
übrigen Sammlungen der Gesellschaft. Es wurden als einge-
gangen namentlich angekündigt: Von der Kaiserl. Livl. gemeinn.
und ökon. Societät zu Dorpat: „Liv l . Jahrb. der Landwirth-
schaff" X V l , 1. Von dem Verein für Hessische Gesch. und
Landeskunde zu Kassel: Zeitschrift IX , 2 , 3 , 4 . Mittheilungen
6 — » . Nerzcichniß der Mitglieder 1863. Von der Kaiser!,
öffentl. Bibliothek zu S t . Petrsbg.: O V 11
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u Nuöäia iyxu 22 1H62 10^1 , " Von dem Verein
für Lübecksche Geschichte und Alterthumsk. zu Lübeck: Zeitschrift
l l , l . Von dem corresp. Mitgliede Hrn. I)r. Watther in S t .
Petrsbg.: ..Carmen saeeular« in sokulao ?etrin2« 8ÄLri8
826cul»i-iI)U8 primi8 <l. l m. Oct. 2. 1862". ketropol»
1862, 4 " . Die Elzevirsammluug in der Kaiser!, öffentl. B ib l .
zu S t . Petrsbg. (Londerabdruck), E. v. Collin's Schulreden,
herausgeg. von Dr. Walther. S t . Petrsbg. 1862, 8". Grab-

, schrift auf Alexander v. Humboldt. Von der Gesellsch. für
Erforschung der Finnischen Literatur, Sprache u. Alterthümer
zu Hesingfocs: 8uomi. Taimen ^»ll^o 1 nvn Os». U . 1863.
suomalaisen 25 0»», IXäitelmist«, l l . Von der Oberlausitzi-
schen Gesellsch. der ü îssensch. zu Görlitz: Neues Lausitzisches
Magazin XI^ , 2. Von dem German. Museum zu Nürnberg:
Anzeiger 1863, 3—7. Von der Kaiserl. Naturf. Gesellsch. zu
Moskau: Bulletin 1862, 3 , 1863 I . Von dem Verein für
die Gesch. der Mark Brandenburg zu Ber l in: Märtische For-
schuugrn, V r . V I l l . Von dem Verein zur Erforschung der
Rhein. Gesch. u. Alterth. zu Mainz: Zeitschrift l l , 3. Von
dem Alterthumsv. zu Freiberg, Mittheil. 2. Heft. Von dem
Vorstande desselben Heinrich Verlach (über die Post) Nerzeich-
niß der messingenen Grabplatten in der Kurfürstl. Sächsischen
Vegräbniß-Capelle zu Freiberg. Von dem Verein für Nass.
Alterth. und Gesch. zu Wiesbaden: Ann. V l l , 1. Neujahlsgabe
Januar 1863. Mittheil. Nr. 2, Januar 1863. Von der gel.
Estnischen Gesellschaft zu D o r p a t : Schriften Nr. 2 und 3.
Sitzungsberichte 1861, 8 — 1 1 . 1862, 1 - 9 , 11 . 1863, S .
1—39. Oeffentliche Versammlung am 18. Januar 1863. Von
dem Hrn. Professor Dr. Vulmerincq zu Dorpat : »Archiv für
die Naturkunde». 1. Serie l l l . , 3. Verschiedene Novitäten
aus den Officinen der Herreu Hacker und Schnakeuburg hier-
selbst und der Herren Steffenhagen und Sohn in Mi tau. Von
einem ungenannten Gönner: die Kurländische Gouvernements-
Zeitung von den Jahren 1858, 5859, 1860, 1862. Von
dem Herrn Bibliothekar A. Pohr t : ,Monumenla orll inig
mmorum" 8. », 4 " . — An Fortsetzungen: „Erman, Archiv
für wissenschaftliche Kunde von Rußland" X X l I . , 2. 3. „Berk-
holz, Mit te i lungen" 1863. 3.. 4. „Baltische Monatsschrift"
V l l . , 6. V I l l . , 1. 2. «Stavcnhagen, Album Balt . Ansich-
ten« 17, 18. „8cr iptore8 rerum ?ru88ie2ium" I I . „ I l i e i -
n»r Vetei-2 mouumentÄ koloniae «t I^itliuamae" l l l . Von
Hrn . Rathshrn. Bambam: Verschiedene Silber- und Kupfer«
münzen. Der Hr. Präsident zeigte an, daß er dem Hrn. I n -
stanz« Secretair Gregoirr in Iacobstadt die Mittheilung krimi-
nalistischer Verhandlungen des Selburgschen Oberhauptmanns-
gerichts aus den Jahren 1643—169? zu verdanken habe, welche
insbesondere durch die in ihnen enthaltenen Hexenprocesse und
das gerichtliche Verfahren in denselben von historischem Inte-
resse wären und deshalb auszugsweise, bei Anschluß der nöthi«
gen Erörterungen in einer der nächsten Sitzungen zur Kennt-
niß der Gesellschaft gebracht werden würden.

Auf Anregung des Präsidenten wandte sich die Vcrsamm«
lung zur Besprechung der im vorigen Sommer bei Ausgrabung
eines Baugrunces der sogenannten Altstadt R'ga's 1? Fuß
unter der (5rde aufgefundenen Ueberbleibsel eines aus Balken
zusammengefügten Gebäudes mit Thür und Fenstern. Hr. Dr.
W . v. Gutzeit theilte in Bezug hierauf Einiges über die Hö-
henverhältnisse in Riga ehemals und jetzt mit, wobei er der in
der Versammlung ausgesprocheneu Ansicht, als rühren die er-
wähnten Ueberbleibsel von einer alten Kellerwohnung her, mit
«inem ausführlichen Nachweis entgegentrat, daß das gegenwär-
tige Pflaster hoch über dem alten stehe, und solches nicht so-
wol durch verübte Zerstörungen, als vielmehr durch allmähliche
Aufschüttungen veranlaßt worden sei, wie solches die Beschaf-
fenheit des jüngst vielfach ausgegrabenen unterirdischen Schut-
tes darthue. Tie Nergleichung der gegenwärtigen Höhenoer<
hältuisse in Riga — die Petrikirchenstraße vor dem Eatow'-
schcn Hause, als höchster Punkt der inneren Stadt , 2 3 ' , die

Altstadt 2 0 — 2 2 ' , die Herrenstraße beim Rathhause 20 ' , die
Neustraße bei der Domkirche 17—18' , der Bischofsberg 11'/«
bis 14' :c. — mit dem 15' unter der Erde aufgefundenen
alten Straßenpfiaster, läßt nach Ansicht des Hrn . Dr. v. Gutzeit
sich annehmen, daß die ursprüngliche Nodenhöhe des alten Riga
höchstens 4 — 6' betragen habe, d. h. kaum mehr als die noch
übrig gebliebenen Wieiengründe rechts und links, z. B . die
große Stadtweide, und daß die Annahme neuerer, uamentlich
Vrotze's und Kaffka's, ,.daß zur Anlage der Stadt die Deut-
schen eine Anhöhe gewählt haben", der richtigeren Angabe
Heinrich des Letten : „Riga sei auf einrr weiten Ebene gegrün-
det", weichen müsse. Hr. Dr. W. y. Gutzeit theilte ferner
seine Forschungen über das älteste Rigaer Rathhaus mit, nach
welchen dasselbe nicht, wie vielseitig angenommen, in der sogenann-
ten Altstadt, fondern aller Wahrscheinlichkeit nach aufdem Playedes
jetzigen gestanden und in den zwanziger Jahren des 13. Iahrh.
erbaut worden ist. — Nachdem der Präsident die der Gesellsch.
von dem Vorstande des Altenhumsvrrems. zu Freiberg, Heim.
Gerlach, zugesandte Nachricht über die messingenen Grabplatten
in der Kurfürstl. Sächsischen Begräbnißcapelle zu Freiberg und
deren Originalabdrücke auf Papier verlesen, theilte derselbe Ei«
niges über die unlängst in dem 2. Bte. der soriptorvs rerum
l?ru88ic2l'um erschienene Liv!ünd'sche Chronik des herrmeisterli-
chen Kaplans Hermann r>. Wanbeige mit, welche bis zum Jahre
1378 reicht und eine überaus wichtige Bereicherung für die
Geschichtskunde uuseles Landes, nameutlich des 14. Jährt), bit-
tet. Wir verdanken das Auffinden der einzigen, in der B ib l .
des Danziger Rathsarchivs vorhandenen Abschrift dieser Chro-
nik den historischen Forschungen des Dr. Strehlke. (L. G. Z . )

Nekrolog.
Am 2. d. M. starb nach langen Leiden in St. Petersburg der

Obrist und Ritter Paul Eduard von N iedermann im 63. Lebens-
jahre. Er war geboren m Reval im Jahr 1800, besuchte die basige
Kreisschule, später die Kreisschule in Dorpac und begann seine mi l i ,
tairische Laufbahn im Jahre l8I7. Wegen Kränklichkeit nahm er
1862 seinen Abschied, nachdem er 45 Jahre, theils bei dm Dragonern,
Husaren, bei der Gensdarmerie und zuletzt bei der Grenzwache in
Narva gedient hatte. Für seinen Gifer im Dienste wurde er belohnt,
mit dem Georgcn-Orden, Wladimir lV. Kl . , Annen>Orden l l . Klasse
Stanislaus l l . Classe, preußischen rothen Adler l l l . Klasse, dem
Ehrenzeichen für Xl^-jährj. untadelhafte Dienst-Jahre und mit 4
Kriegsmcdaillen. Er war 3 mal verheirather, und hinterläßt l» Kin-
der, von denen das Jüngste erst 2 Jahr alt ist. I n Docpat und
Kalisch stand er als Gens'darm lU Jahre in Funktion.

Briefwechsel-
Hr. Dr. W —8 in N. Angenommen. I h r Auftrag wird er-

füllt werben.
Hr. .!. I I . in Celle. Bereits im vorigen Jahrgänge angezeigt

und beurtheilt.
Hr. 15. p. in R. Sie erhalten gleichzeitig ein Antwortsschreiben.
Hr. Pastor 6 . l i . in P. Die Beurtheilungcn finden Sie in

den Nummern 30 und 34. Eine Anzeige des neuen Werks wird im
Laufe des nächsten Monats gegeben werden.

Hr. 6 . v. p. in M . Wir sind damit nicht einverstanden.
Hr. p. in — n. Wir senden Ihnen die Beurthcilung des

Vuches von — l — zurück, da dieses wie wir hören, in kürzester Zeit
in einer zweiten Auflage erscheinen wird.

Bei H. L a a k m a n n ist erschienen und zu haben:
H ä d a - j a A b i - raamatukene ehk Lahearu kü la

opetlik Nöömu ja kurwastuse juttustus. Efimeue jagu.
Preis geb. 20 Kop.

Kurze Sprachlehre fü r Osten die deutsche und für Deutsche
die estnische Sprache zu erlernen. Geb. 35 Kop.

W i l h e l m K i u d . Üks jut öppetuSseks nore rahivale. 10Kop.
S e keige parrem pärrandus. Üks krisilik jut. 10 Kop.
S e rahho-würs t J e s u s , ehk könnelemisfed temma ülles-

tousmissest, keige ufklikkude hingedele. Geh. 10 kop.
M t a a - r a h w a Kasul ine Kalender ehk T ä h r t - r a a m a t

R3tt4 Geh. 8 Kop.

Dr. t?.

Dorpat, den l,4. October 1863.
Von der Censur erlaubt.
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rne Mioch ensch r i f t
für

, Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Das Polytechnikum in Riga.

>ei der Umwandlung des „alten Riga'S" in das „neue"
bildet unstreitig die Gründung des Polytechnicums das bedeu»
tungsvollste Element der gesummten Metamorphose, die ohne
eine gleichzeitige wissenschaftliche Schöpfung immer nur eine mehr
äußere, keine zugleich innere, das geistige Leben nach allen Rich-
tungen hin durchdringende gewesen wäre. Der Beweis dafür
liegt zum Theil schon vor uns. I m Gegensatze zu der sonst
in Riga sehr schwankenden Auffassung von der Bedeutung rea-
listischer Discipli'nen hat bereits das Bewußtsein, wie nicht blos
das praktische Leben solche fordert, fondern auch der menschliche
Geist an sich in dem Studium der Natur eine belebende Nah-
rung findet, eine gewisse Herrschaft gewonnen: die zunehmende
Theilnahme für das Studium der Naturwissenschaften bereitet der
Anstalt immer größere Schaaren von Gönnern und Anhängern und
mehrt damit zugleich die Zahl ihrer Jüngerschaft mit jedem Tage.
Und wer wollte auch noch fortan das hohe Nildungsmittel rea-
listischer Studien verkennen und daher nicht den Wunsch für
die gedeihliche Gntwickelung des neuen Instituts mit Anderen
theilen und sein Scherflein, so gering es sein mag, für dasselbe
bereitwillig hergeben?

Die Wissenschaft muß, frei sein! Wissenschaftliches Erken-
nen ist überall sich selbst Zweck; daher kann die Wissenschaft
nicht durch ein anderes außer ihr gelegenes Erkennen bestimmt
werden^: sie ist vermöge ihres eigenstens Wesens frei wie der
Geist, in welchem sie geboren w i rd !

Diesen Sah nehmen wir für jede Lehranstalt in Anspruch;
wir machen ihn zum Ausgangspuncte unserer Betrachtung und
fragen, ob er auch für das Rigasche Polytechnicum zur Ver-
wirklichung gelangt ist, — ob für dieses alle Bedingungen zu
einer freien Entwickelung und Wirksamkeit erfüllt sind, und
daher das neue Institut im Stande sein wi ld, jenen hohen Er-
wartungen zu entsprechen, welche unsere Provinzen an seine
Gründung zu knüpf«» sich berechtigt glaubten?

Es käme einer argen Selbstüberschätzung unserer Kräfte
gleich, wollten wir den Versuch anstellen die aufgeworfenen
Fragen in ihrer ganzen Trageweite zu beantworten. Ein sol-
ches Unternehmen setzte vor Allem eine das gewöhnliche Maß
überbietende Bekanntschaft mit der Schule voraus und wäre
nur von vereinten Kräften ausführbar; wir müssen uns auf
engere Gränzen in unserer Betrachtung bescheiden, die wir in
ler wohlgemeinten Absicht der Oeffenllichkeit übergeben, theils

um den erleuchteten Männern, deren Hand das neue Institut
anvertraut ist, manche laut gewordene, dasselbe betreffende An-
sichten und Wünsche vorzuführen, theils um eine eingehende
Besprechung obiger Fragen anzuregen, die nur zum Nutz und
Frommen der Schule gereichen könnte. Unsere Zeilen sollen
zunächst nur das Verhältniß der Schule zu ihrem Verwaltungs-
rathe beleuchten, und — es sei uns gestattet — ein gewisses
Bedenken wegen der Unterordnung der erster« unter diesen,
wie sie gegenwartig zu bestehen scheint, in offenster Weis« darlegen.

Von der R'gaschen Zeitung (Nr . 2 l 6 , 224, 225) sind
unlängst eingehende Mittheilungen über die polytechnische Schule
zur allgemeinen Kenntniß gebracht worden. Der daselbst ent-
haltene »Rechenschaftsbericht des Verwaltungsrathes der poly«
technischen Schule" hat durch Inhal t und AuSdrucksweise bei
manchen Lesern nicht jene volle Befriedigung hervorgerufen, die
sich von einem solchen Berichte erwarten ließ; man hat aus
ihm folgern zu müssen geglaubt, daß der Verwaltungsrath auch
das unveräußerliche Eigenthum der gelehrten Schule, die wissen-
schaftliche Selbstständigkeit und das Recht der freien Lebensäu^
ßerung sich unterordne, daß er somit den Kreis seiner Thätig-
keit für die Schule zuweit ausdehne und diese dadurch des eige-
nen Willens und der eigenen Regsamkeit verlustig gehe. W i r
gestehen, ebenfalls solche Auffassungen aus dem Berichte gewon-
nen zu haben und wollen für unseren oben angedeuteten Zweck
einige Punkte des Berichtes näher in'S Auge fassen. Es heißt dort:

»Nach Beendigung des Schuljahres ermangelt der Wer»
waltungsrath der polytechnischen Schule nicht, über die Wirk»
samkeit dieses Instituts im abgelaufenen Jahre, sowie über die
im Interesse desselben entwickelte Thätigkeit deS Nerwaltungs-
rathes gemäß § 4N deS Organisationsplanes Rechenschaft ab-
zulegen."

Hierauf folgt eine statistische Uebersicht über Schulbesuch,
Unterricht, öffentliche Vorträge :c. , aus welcher wir erfah-
ren, was der Nerwaltungsrath der Schul« gethan hat, unter
Anderem dieses:

„ D e r Verwaltungsrath hat, den Wünschen der General»
Versammlung der Rigaschen Kaufmanuschaft entsprechend, die
2ehrstuuden — bisher von 5 bis ? Uhr Abends — für den
nächsten Winter auf die Morgenstunden von ? bis 9 Uhr ver-
legt u.nd dadurch den Unterricht auch denjenigen jungen Kauf-
leuten zugänglich gemacht, di« in den Abendstunden durch ihre
geschäftliche Stellung gebunden waren".

Darüber ist leider aus dem Berichte nichts zu entnehmen.
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ob auch die Docenten des Polytechnicums sich mit dieser Anord«
nung einverstanden erklärt oder gar es selbst gewünscht haben,
daß im Winter schon in so ungewöhnlich frühen und daher
wol nicht bequemen Stunden die wissenschaftlichen Vorlesungen
beginnen, welchen selbstverständlich auch eigene Vorbereitungen
der Lehrer und zwar am zweckmäßigsten unmittelbar vorauszu-
gehen haben. Daß übrigens die Rücksicht aus die anderweitig
gen Beschäftigungen der Zuhörer als Grund der Zeiteintheilung
für die Vorträge genommen wird, finden wir der Bedeutung
der lctztern nicht sonderlich angemessen: praktische Verufsthätig-
keit solcher Personen, die sich mit dem nöthigcn Ernst und E i -
fer ihre wissenschaftliche Ausbildung angelegen sein lassen, kann
unseres Bedünkens nie die andere Rücksicht auf die Bildmigs-
Mittel selbst überbieten, wol aber geeignet sein, den Werth der
letzeren in so mancher Leute Augen herabzusetzen.

„Der Verwaltungsrath hat auf Antrag der Kaufmannschaft
dahin Verfügung getroffen, daß denjenigen Schülern, welche
den ganzen Lehrgang des Wintercursus absolvirt haben und sich
einem Examen unterwerfen wollen, Abgangszeugnisse in verschie-
denen Abstufungen ertheilt werden." — Ferner

„Der V e r w a l t u n g s r a t h hat im verflossenen Schul-
jahre einen Cyclus von Vorlesungen, zunächst über National-
ökonomie als einen Gegenstand von allgemeinerem Interesse ver«
a n s t a l t e t , um die L e h r k r ä f t e des P o l y t e c h n i k u m s
auch zum Nutzen w e i t e r e r Kreise zu v e r w e r t h e n . "

Hier läßt sich noch jene Stelle der Rigaschen Ztg. hinzu«
nehmen, in welcher es heißt, daß der Anklang*), den die national-
ökonomischen Vorträge des Prof. Clement im verflossenen Win -
ter beim Publicum gefunden, den N e r w a l t u n g s r a t h b e w o -
gen h a b e n , diese V o r t r ä g e fo r tse tzen zu lassen.

Wi r erfahren zugleich daselbst, „daß nach dem Lehrplane
des Polytechnicums die Nationalöconomie erst im Schuljahre
1864—65 in die Reihe der o r d e n t l i c h e n Lehrfächer tr i t t
und das Bestreben anzuerkennen sei, die in seinen Lehrkreis
fallenden Fächer zu einem Gemeingut des gesammten fortfchritts-
bedürftigen Publicums zu machen."

D a somit die öffentlichen Vorlesungen, welche übrigens,
wie wir hören, nicht einmal im Polytechm'cum selbst gehalten
weiden, gar nicht zu den pflichtmäßigen Obliegenheiten der Her-
ren Professoren gehören, sondern nur als ganz freiwillige, von
ihnen selbst ausgehende zu betrachten sind, so erscheint es auf-
fallend, daß der Verwaltuugsrath dieselben unter den Resulta-
ten seiner Thätigkeit aufführt und hat fortfetzen lassen. Die
Unabhängigkeit der gedachten Vorlesungen von dem Verwal-
tungsrathe scheint sogar durch eine Stelle des Berichtes con-
statirt zu sein, welcher zufolge der Ertrag der öffentlichen Vor ,
träge ausschließlich den Herren Professoren selbst zu gute kommt.

Wag nun aber insbesondere die „Verwerthung der Lehr-
kräfte des Polytechnicums zum Nutzen weiterer Kreise" betrifft,
so glauben wir es offen aussprechen zu dürfen, daß sie nicht im
Einklänge steht mit jener Würde und Selbstständigkeit, welche
überhaupt eine gelehrte Körperschaft für sich gebührlich bean-
spruchen kann und muß, daß sie vielmehr Al le, welche in der
Wissenschaft etwas Höheres als eine brotgebende Profession er-
kennen, um die Erfahrung bereichert hat, daß noch in unserem

») Wir erinnern an die interessante Debatte in der Rig. Ztg.
in Folge Herrn Clement's unumwunden ausgesprochener Ansicht über
die Nhätigkeit unserer inländischen statistischen Eomitses.

von Bildung und Aufklärung getragenen Zeitalter die Auwen»
duug wissenschaftlicher Geistesübung und gelehrter Studien hier
und da fast nach dem Maßstabe eines conc reten Dbjectes be»
messen und geregelt wird. W i r achten und ehren die Intentio-
nen des Verwaltungsrathes, selbst wenn wir uns so weit als
möglich von seinen Ansichten entfernen, erkennen aber einen sehr
mißlichen Dienst für die Schule in der Thatsoche, daß er auch
die wissenschaftlichen Vortrage der Docenten in den Bereich sei«
ner Anordnung und Aufsicht hineinzieht. Es stände nicht son-
derlich gut um die Gesammtheit unserer höhern Lehranstalten,
wenn die im genannten Berichte niedergelegten Auffassungen
von der Verwerthung gelehrter Kräfte zu allgemein maßgeben-
den und gangbaren erhoben werden würden! Dürften wir hoffen,
Männer der Wissenschaft, die sich ihrer Leistungen bewußt sind,
bleibend an unsere Schulen zu fesseln, und würden sie sich der
schuldigen Achtung Seitens ihrer Jüngerschaft und der großen
Menge überhaupt auch fernerhin in ungeschwächtem Maße zu
erfreue» haben, wenn das Bestreden, sie durch irgend eine Be-
vormundung noch a n d e r w e i t i g zu v e r w e r t h e n , sichtbar
hervorträte? Die Nissenschaft muß die Freiheit bewahren! Wer
sich ihr mit voller Liebe hingiebt und in ihrem Cnltus die rechte Be-
friedigung findet, der bedatf keines fremden Rufes, keiner leiten-
den Hand zu seiner Verwerthung: die Wissenschaft selbst wird
ihn drängen und treiben, seine Kräfte dem Nutzen der Mensch-
heit dienstbar zu machen.

Es mag hier noch folgende Stelle des Berichtes ange-
führt werden.

„ E s kam darauf an , in einem detaillirten Lehrplane die
für den Entwickelungsgang der Schule in wissenschaftlicher Be-
ziehung maßgebenden Pr incwim festzustellen. Diese schwie-
r ige A u f g a b e ist im verflossenen Jahre gelöst und der aus
den Berathungen der Lehrer-Confercuz hervorgegangen« allge-
meine Lehrplan für unser Polytechnicum veröffentlicht wor«
den . . . Der V e r w a l t u n g s r a t h hat die Genugthuung
gehabt, bald nach Veröffentlichung des Lehrplanes die Nichtig«
keit der demselben zu Grunde gelegten Anschauungen und Pr in -
cipien in dem Werke von Koristka . . . in allen Beziehungen
bestätigt zu finden". . '

Abgesehen von der Genugthuung, welche dem VerwaltuugZ-
rathe oder vielmehr den Hrn . Prof. aus jener Anerkenuug zu Theil
geworden ist, dürfte die Mittheilung, daß jene „schwierige Auf-
gabe gelöst sei", nur dann den Anspruch auf allgemeine Glaub-
würdigkeit erheben können, wenn solches dnrch Fachgelehrte be-
stätigt worden, da nicht gleichermaßen das Unheil jedes Gelehr»
ten in speciellen Fragen der Wissenschaft Giltigkeit besitzt. Aus
diesem Grunde würden auch gewiß die Hrn . Professoren durch
eingehende Mittheilungen über die „Lösung der schwierigen
Aufgabe" das Publicum zu großem Danke verpflichten, und
zwar um so mehr, als bisher die interessante Frage nur einer
kurzen, beiläufigen Erwähnung gewürdigt worden ist.

Das Polytechnicum wird unterhalten durch Jahresbeitrags
der Rigaschen Kaufmannschaft und Bürgerschaft, der Baltischen
Ritterschaft und der Städte M i t a u , Pernau, Fel l iu, Ar«ns,
bürg, Narva und Walk. Hieraus folgt, daß jegliche Bericht-
erstattung über dieses Institut nicht blos die in Riga ansässi-
gen, sondern sämmtliche Contribuenten gleichmäßig in's Auge zu
fassen habe. Der Rücksicht auf diese Gesammtheit hat aber
unseres Bedünkens der Verwaltungsrath keineswegs ausreichend
Rechnung getragen. M i t jeder Berichterstattung verbindet sich
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nämlich der Zweck, eine gewisse moralische Überzeugung her-

vorzurufen und letztere betrifft ,'m vorliegenden Falle fast aus-

schließlich Gegenstände und Fragen des wissenschaftlichen Gebie,

tes, da für die Sicherstellung des mateiiellen Wohles der An«

stall eine genügende Garantie allen Interessenten geboten sein

dürfte. Nun ist es keineswegs unterschiedslos, wer ais Bericht-

erstatter in Sachen der Wissenschaft auftritt, weil sich hier we-

gen des Mangels eines festen Maßstabes keine Beweise mit

mathematischer Untrüglichkeit geben lassen und nur w i s s e n -

schaf t l iche A u t o r i t ä t diesen Mangel zu ersetzen und den

betreffenden Berichten Gellung zu verschaffen im Stande ist.

Der Bericht ist unterzeichnet von zwei dem Verwaltungsrathe

angehöligen Personen, deren Namen sonder Zweifel in Riga

hochgeachtet und allgemein bekannt sind. Letzteres ist

aber vielleicht nicht überall extra mur<>8 der Fal l . Die

Namen finden sich nicht unter dem Docenten-Personal des Po-

lytechm'cums und vergebens sucht mau sie auch in de,u Nerzeich-

nissen der bekannten inländischen Gelehrten-Nepublik überhaupt,

ein Umstand, der sehr geeignet erscheint, in entfernten Kreisen

. . . . zugleich manchen irrigen Voraussetzungen Vorschub zu leisten.

Es könnte sein, daß nach dem Organisationsplane einer

oder einige der Professoren des Polytechnicums in den Nerwal-

tungsrath mit einbegriffen sind, uno dann der Versuch gemacht

würde, unsere eben ausgesprochene Ansicht durch die bloße Hin-

deutung auf diesen Umstand zurückzuweisen. Wi r sichern uns

in Bezug auf diesen Punkt durch die Bemerkung, daß der Be-

richt selbst fast in jeder Zeile das Gegcntheil zu beweisen scheint,

daß ferner ebenso wenig wie uns auch vielen Anderen der Ver-

waltuugsrath nach seinen einzelnen Mitgliedern bekannt sein

dürfte, daß endlich in allen Fällen daß Necht feststehen muß,

die Unterzeichner «mes Berichtes ausschließlich als dessen Ge<

währsmänner anzusehen, ein Recht, welches auch wir für uns

in Anspruch nehmen.

Wie anders würde sich die Sache zum Vortheile der Schule

gestalten, wenn dies« direct von sich aus Jahresberichte dem

Publicum vorlegte! Für ihr Gedeihen ist vor Allem die m „

mittelbare Berührung der Lehrer mit dem letzteren schon des-

halb eine Notwendigkeit, weil bei uns die Begriffe, was Neal'

Wissenschaften heißen und bedeuten, selbst in den gebildeten

Ständen äußerst wenig entwickelt sind. Je näher beide Theile

an einander hcrantreten und je häufiger sie geeignete Beruh,

rungspunkte finden, desto mehr werden sie sich über ihre gegen»

seitigen Anforderungen verständigen u»d b e i d e r s e i t s im I n -

teresse der Schule wirken können. Dazu ist aber dem Polytech-

m'cunl die Möglichkeit nicht geboten, so lange der Nerwaltungs-

rath zwischen beiden Theilrn stehend die Function der Vermitte-

lung zwischen Schule und Haus versieht. Wir besitzen Lehran»

stalten von der untersten Stufe bis zu den höchsten Gebieten

der Wissenschaft und haben Inspektoren, Direktoren, Schulcol-

legieu und Curatorien. Jede diejer Anstalten hat die Freiheit,

wir möchten fast sagen zu denken, was sie wil l m:d zu sagen,

was sie denkt. Selbst die alte Domschule zu Riga, wie ver- >

schwindend klein und unbedeutend auch nach Inhal t uno Form !

im Vergleich mit dem Polytechnicum, hatte das Necht der freien

Aeußerung vor den Gönnern und Freunden der Anstalt. Dem

Polytechmcnm allein wird dieses Recht nicht geboten und statt

dessen mit einer zwar gut gemeinten Fürsorge seines Verwal«

tuugsrathes gelohnt, welche indessen nicht auf das Resultat

eines guten Dienstes hinausläuft: der Eifer des Verwal-

tungsrathes um die Schule bildet einen Hemmschuh für diese, mit

dem Publicum, von dem sie lebt, sich zu befreunden!

Die beiden Elemente der Schule, das geistige und das

materielle müßten sich in so weit von einander trennen und

lossagen, daß die Schule Rechenschaft über ihre, der Verwal-

tuugsrath nur über seine Thätigkeit ablegte. Die

doppelte Berichterstattung würde das Institut von verschie»

denen Seiten beleuchten und nicht blos ein äußeres Bi ld

von der Schule vermitteln, sou^".n auch tiefe Blicke in das

innerste Wesen und Getriebe derselben werfen lassen. Geht die

specielle Berichterstattung der Schule aus dem Tchoße der Leh-

rerconferenz durch die Hand des Directors hervor, so werden

wissenschaftliche Data die vorherrschenden Factoren derselben

bilden;, die Aüsichten und.Wünsche der Dccenten werden sich

darin abspiegeln und das Publicum mit ungleich größerem Ver»

trauen zu allen Anordnungen und Maßregeln erfüllen, welche das

gelehrte Gcblet der Schule betreffen; im Gegensätze zu der kurzen

Anzeige des diesjährigen Berichts über den Abgang des Prof.

Schmidt*) in Folge günstigerer in der Heimath sich ihm dar-

bietender Aussichten hätte das gewiß nicht unterlassene tiefe Be»

dauern, daß Riga dem ausgeschiedenen Professor nicht die hin-

reichende Existenz gewährt und daher einen semer gelehrtesten

Männer verloren habe, Worte und Ausdruck gefunden und die

Leser in einem höhern Grade als bisher geschehen daran erinnert,

daß auch die Stätte des neuen Instituts jene hohe Achtung

und Werthschätzung der Wissenschaft in sich schließe, die allein

zu einer gedeihlichen Entwickelung und erfolgreichen Thätigkeit

der Anstalt führen kann.

Man wende uns nicht ein, daß der Bericht der Schule,

weil für weitere Kreise bestimmt, den Namen jenes Collegiums

führen müsse, welches der Orgauisationsplan über die Schule

ordnet. — Das große Publikum hat mit dieser Ueberordnung

nichts zu schaffen: ihm erscheint das Polytechnicum selbst als

Zweck, der Verwaltungsrath blos als Mi t te l , daher ist jenes,

nicht dieser der Gegenstand seiner Beachtung. Selbst die Na-

men der gelehrten Körperschaft reichen aus dem Grunde weiter

als die Kenntniß dessen, wer der Verwaltungsrath sei, weil

vom Beginne des Unternehmens an die allgemeine Aufmerk»

samkeit sich ausschließlich auf das Institut gerichtet und im

Laufe der Zeit nur mit diesem beschäftigt und bekannt zu ma-

chen gesucht hat.

M a n sucht die Begeisterung für die polytechnische Schule

überall in den Baltischen Landen anzufachen und rege Theil-

nahme zu gewinnen, und dabei ist der Ttadt Dorpat von mehren

Seiten der Vorwurf gemacht worden, daß sie sich an der pe-

cuniären Unterstützung des Polytechnichums nicht betheilige und

von der Dpferwilligkeit selbst der kleinen Stadt« Fellin und

Walk für das Institut übertroffen werde, welchem man

die Bedeutung eines National-Eigenthums unterzulegen versucht

hat. Es läßt sich manches Worr der Entschuldigung dafür

sagen, daß die Dorpatcr Commune die jährliche Subvention

unterlassen hat. I n Dorpat als einer Universitätsstadt kann

sich das Vedürfniß nach einem Polytechnicum nicht in demsel-

ben Grade geltend machen, als an anderen Orten unserer Pro-

vinzen, weil die Universität Vie ganze Masse der Dorpater I u ,

gend a^bsorbirt, welche sich höhern Studien zugewendet. Der

Fälle könnten nur wenige scin, wo hier Jemand naturwiffen-

«) Ueblr seine gelehrten Arbeiten vergleiche man Inland Nr. »9.
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schaftliche Bildung in Riga suchen wollte, für welche die eigene
Vaterstadt alle Mit tel mehr als zur Genüge darbietet, daher
denn die Annahme mehr als unwahrscheinlich wird, daß Dorpat
je auch nur ein kleines Contingent von Schülern dem Polytech-
nicum liefern werde. Das gleiche ausschließliche Interesse für
die Universität im Gegensatze zum Polytechnikum können nicht
unsere übrigen Städte haben. Sie stehen auf neutralem Vo-
ten und wer aus ihrer Mit te sich den Naturwissenschaften zu-
wenden w i l l , ist gezwungen seinen Wissensdurst in der Ferne
zu befriedigen, — und die Erreichung dieses Zieles ist in der
polytechnischen Schule êine bequemere und leichtere als in der
Universität, weil jene durch ihre Einthei'lung in niedere und
höhere Curse zugleich dem weniger Vorbereiteten die Möglichkeit
bietet, von Stufe zu Stufe emporzusteigen und sich daher mit
der Aufnahme in die Zuhörerschaft keine solche Schwierigkeit
verbindet wie bei dem Beginn akademischer Studien, für welche
die erforderliche Vorbildung außerhalb der Universität gesucht
werden muß. Hierzu kommt noch ein anderer Umstand, der
nicht verfehlen konnte, sich ebenfalls bei der Entscheidung der
Frage wegen einer jährlichen Veisteuerung für das Polntechm-
cum geltend zu machen, wir meinen den gewissermaßen gegensätz-
lichen Standpunkt Dorpat's und Riga's in Bezug auf die Haupt-
factoren der gesammten Lebensäußerung an dem einen und dem
andern Orte. Während nämlich dort die Idee der Wissenschaft
Alles durchdringt und sich fast in sämmtlichen Classen der Ve-
völkerung zum herrschenden Princip erhebt, tr i t t in Riga ein
anderes Element sichtbar in den Vordergrund, wie es sich in
einer großen, durch einen blühenden Handel reichen Stadt zu
erzeugen und zur maßgebenden Lebensbedingung herauszubilden
pflegt, und der Wissenschaft, wenn auch deren Cultus eifrig ge-
übt weiden mag, nicht dieselbe Bedeutsamkeit und Bevorzugung
wie in Dorpat einzuräumen geneigt ist. — Die mit trefflichen
Lehrkräften ausgestattete polytechnische Schule besteht zu kurze
Zeit, als daß sie für die Wissenschaft die bevorzugte Stellung
in allen Kreisen schon hätte vermitteln können, ihrer Zukunft
wird eS vorbehalten sein, auch in diesem Sinne Triumphe zu
feiern. Wie konnte es aber fehlen, daß jener Contrast zwischen
beiden Orten, der selbstverständlich sich auch in allen Verhält-
nissen eines gelehrten Instituts zu seiner Umgebung kund geben
mußte, schon wegen der Stätte, welche die polytechnische Schule
einnehmen sollte, ein gewisses Erwägen und Bedenken in Dor-
pat wachrief? Man war hier genugsam orientirt über so manche,
selbst der jüngsten Vergangenheit ungehörige Vorgänge in Riga,
welche das Verhältniß dortiger Lehranstalten zum großen Pu -
blicum deutlich kennzeichneten, ja man konnte sich mit dem Ge<
danken, daß die oberste Leitung der polytechnischen Schule, wie
vorauszusehen war, gelehrten Juristen anvertraut würde, wegen
der Mißlichkeit, welche häusig ans wissenschaftlicher Heterogen»'-
tat entspringt, nicht recht befreunden, und wie natürlich war
«s demnach, daß Dorpat sich nicht in die Zahl der jährlichen
Coutribuenten einreihen mochte! Und vice versa, welche Opfer
bringt Riga für Dorpat, wo unsere Baltischen Provinzen ein
National-Gigenthum weiterer und höherer Bedeutung besitzen?
Sollte die große Munificenz, welche sich die Universität vou
Seiten des Staates zu erfreuen hat , alle anderweitigen, frei-
willigen Opfer überflüssig machen? Wenn ein skeptischer Geist den
Nutzen derselben bezweifeln wollte, so würden wir ihm die Bemer-
kung entgegenhalten, daß das Gebiet der Wissenschaft sich in weit
rascherem Maße ausgedehnt hat, als die Mi t te l zu ihrer Er-

forschung. Man könnte vielleicht auch einwenden, daß Riga
seine Jugend nach Dorpat sende, nicht zum Nachtheil der Uni-
versität wie der Commune. Gewiß nicht zum Nachtheile! M i t
großer Befriedigung sieht man auch hier auf das namhafte, in
jeder Beziehung tüchtige Contingent, welches Riga der lluiver»
sität alljährlich sendet. Aber — auf wessen Seite liegt der
größere Dank? Riga's Söhne reifen hier an Verstand und Geist
und kehren mit den Schätzen des Wissens in die Vaterstadt zu-
rück, wo mit reichem Zins die Wissenschaft Las lohnet, was
Riga der Universität geboten hat.

Geben wir uns indessen der Ueberzeugung hin, daß auch
Dorpat feine rege Theilnahme für die polytechnische Schule der-
einst bethätigen werde! Die richtigste Form jedes gelehrten I n -
stituts ist Freiheit und Selbstständigkeit, wenn sie nicht Schein
ist, der Alles todtet, sondern Wahrheit, der allein Lebenskraft
hat. Hoffen w i r , daß der kVerwaltungsrath getrieben von
dem Gefühl des Wohlwollens, dessen Andenken die dankbare
Wissenschaft nicht vergessen wird, diese Form alsbald auch der
polytechnischen Schule verleiben werde! Der Nerwaltungsrath
bethätige seine Hochachtung für die Wissenschaft und ihre Pflanz-
stätte durch die Leistung aller Hilfsmittel, deren der Unterricht
und die Uebung der Wissenschaften bedürfen; er lege dem freien
Laufe des Genius keine Fesseln an und gestatte der Schule,
ohne Begünstigung irgend welcher Richtungen, ohne Gunst und
Ungunst, die Fülle ihrer wissenschaftlichen Kräfte in einer ihrer
hohen Bedeutung würdigen Weise zum Nutzen unserer Baltischen
Jugend in vollster Freiheit zu entwickeln und zu verwerthenl

vr. Heinrich Koßmann in Earlsruhe.
nseren Lesern ist dieser Name aus einem literarischen Berichte

des Inlands, manchen derselben wol auch aus der darin bespro-
chenen Schrift selbst genugsam bekannt, so daß wir hoffen kön-
nen, ihnen einen alten Freund in Erinnerung zu bringen, wenn
wir uns wiederum ein Wort über den Verfasser der »Jugend»
bildung in Rußland" erlauben und weitere Mittheilungen von
ihm geben.

Nach einer vieljährigen pädagogischen und wissenschaftlichen
Thätigkeit ist Heinrich Koßmanu im Ju l i dieses Jahres aus
seiner amtlichen Function in S t . Petersburg, wo er die Stelle
eines Oberlehrers der mathematischen Wissenschaften an der
deutschen Hauptschule zu S t . Petri bekleidet und sich zugleich
der Erziehung der Jugend in einer eigenen Pensiousanstalt ge»
widmet hat, ausgeschieden und nach Deutschland in seine Hei-
math übergesiedelt. Den in allen Kreisen hochgeachteten Lehrer
begleitet« die regst« Theilnahme und der aufrichtige Dank zahl«
reicher Neltern und Schüler, man beehrte ihn sogar von vielen
Seiten mit der Aufforderung und Bit te, die begonnene Erziehung
der ihm bisher anvertrauten Jugend im Auslande fortzusetzen
und hier sein Haus solchen Zöglingen zu öffnen, die ihr« wis«
senschaftliche Nilvung außerhalb 'der Heimath suchen würden.
Wie erfreulich und wohlthuend auch dieses Zeichen der Aner-
kennung und des Vertrauens für Hrn . Koßmann sein mußte,
so gestattete ihm doch damals weder die nothwendige Rücksicht
auf die geschwächte Gesundheit noch die Unbestimmtheit feines
Reisezieles solchen Anträgen zu willfahren; er verließ die Stätte
seiner Wirksamkeit unter dem allgemeinen Bedauern, daß diese
nicht mehr der dortigen Jugend zu Theil weiden würde, und
begab sich nach Baden, dem Lande seiner Jugend, das in ihm
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stets die lebhafte Erinnerung an die Zeit der eigenen Schulbil-
dung und der höhern wisseufchaftlichen Studien aufrecht erhielt.
Er wählte Karlsruhe zu seinem bleibenden Wohnsitze, und hier
am Mühlburger Thore, umgeben von Hof und Gärtchen, trug
alsbald das Haus in der Stephanistraße Nr . 43 den Namen
Heinrich Koßmann.

Bei der Anzeige der Schrift „d ie I u g e n d b i l d u n g
i n R u ß l a n d " nahmen wir Gelegenheit, den Wunsch
auszusprechen, daß der Verfasser seine im Schulfache gereifte
Erfahrung und seinen Fleiß auch fernerhin zum Nutzen unserer
Jugend verwenden möge. Dieser Wunsch geht einer schönen
Erfüllung entgegen. Herr Koßmann hat die Räume seines
Hauses zur Aufnahme vornehmlich für die Jugend aus Rußland
bestimmt, mit der er sich durch vieljährigen Umgang bekannt
und vertraut gemacht hat, und wird sich nach wie vor der pä-
dagogischen Thätigkeit zuwenden; seine Dienste stehen denjenigen
Aeltern zu Gebote, welche ihre Kinder im Auslande wollen
erziehen lassen.

Wi r glauben nicht wenig im Interesse auch mancher Ael-
tern in den Ostseeprovinzeu zu handeln, wenn wir sie auf Hrn .
Koßmanns Plan aufmerksam machen. Tx'e Zahl derjenigen
Schüler, welche in Deutschland ihre Schulbildung suchen und
insbesondere sich später mit Realwissenschafteu beschäftigen wol-
len, nimmt auch in unseren Provinzen immer mehr zu, während
dessen ungeachtet hier keine Anstalten, welche eine genügende
Vorbildung für höhere realistische Studien bieten könnten, ,'n's
Leben gerufen werden. Dabei tr i tt oft genug der Fal l ein,
daß Acltern ihr Kind einem ihnen nur dem'Namen nach bekann-
ten ausländischen Institute anvertrauen müssen, ohne die völlige
Gewißheit und Ueberzeugung erlangen zu können, daß auch die
Erziehung von einer erfahrenen, umsichtige» Hand geleitet werde.
I n Carlsruhe bietet dafür Hrn . Koßmann's, in weiten Kreisen
unserer Hauptstadt rühmlichst bekannter Name, die beste Bürg-
schaft. Auch der Or t selbst empfiehlt sich vor manchen anderen,

wenn man das süddeutsche Leben mit seineu mannigfachen An -
nehmlichkeiten, die größere Billigkeit aller Bedürfnisse und die
reiche Anzahl von niederen und höheren Lehranstalten in's Auge
faßt. Die dortigen Schulen gewähren eine genügende Auswahl,
um einen Knaben nach seiner Neigung und Anlage in lie ge-
eignete wissenschaftliche Richtung zu bringen. Außer dem allbe-
kannten Polutechnicum ist jetzt eine Realschule im großartigen
Maßstäbe eröffnet worden. Diese Schule, in welcher selbstver-
ständlich Mathematik, Naturwissenschaften und neuere Sprachen
eine Hauptstelle einnehmen, hat einen in sich abgeschlossenen, auch
die allgemeine Bildung im Auge behaltenden Cursus und bietet
zugleich eine gründliche Vorbereitung zum Eintritt in das Po-
lytechnicum. I m Lyceum steht das Studium der alten Spra-
chen oben an. Daß in allen Anstalten auf Musik und Gesang,
wie auf die körperliche Entwickelung durch Gymnastik und Er-
cursionen Rücksicht genommen w i rd , ist aus den Reiseberichten
inländischer Schulmänner genugsam bekannt. Liegt auch Carls-
ruhe selbst in der Ebene und entgeht ihm daher der Reiz so
vieler anderen Orte in Baden, so hat es dafür den Vorzug
eines überaus günstigen Klimas und wie eben angedeutet wurde,
trefflicher Schulen, au welchen viele sehr bedeutende Gelehrt«
Deutschlands ihren Wirkungskreis finden.

Die Rücksichten auf die äußeren Verhältnisse eines Ortes
müssen selbstverständlich überboten werden von der Gewißheit,
daß die Erziehung, die moralische Seite der Bildung, mit mög»
lichster Pflichttreue und Liebe gepflegt und gefördert werde, und
in dieser Beziehung erfreut sich gerade Herr Koßmaun einer
reichen Anerkennung von zahlreichen und namhaften Personen.
Seine ihm liebgewordene pädagogische Thätigkeit und seine vor-
herrschende Neigung im Wirken und Schaffen zum Besten der
Jugend hat er selbst durch manche treffliche Schrift an den
Tag gelegt. W i r hoffen, daß er sie noch in mancher neuen
Arbeit bekunden, zugleich aber auch die Gelegenheit zu einer
ferneren praktischen Thätigkeit finden werde.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Am 16. O t t . eröffnete der für Anthropologie

und Botanik an der Dorpater Universität berufene Dr. M . I .
S c h l e i den seine Vorlesungen in der Aula vor einerzZuhörer-
schaft, die nahe an Tausend Personen betragen mochte. Er
erörterte die Frage, was unter einem Naturforscher zu verstehen
sei und erläuterce seine Stellung zur Bibel, die ihm als ein
Schatz heiliger Wahrheiten gälte, nicht aber als das Werk un-
mittelbarer göttlicher Inspiration. Schließlich versprach t>er
Redner in stinen Vorträgen über Anthropologie nicht sowol Neues
zu geben uno darnach zu streben, Geistreiches zu liefern, sondern
er werde nur Altes uud Wahres vorführen, mitunter in neuer
Beleuchtung.

D o r p a t . Die früher im Verlage von H . L a a k m a n n
in Dorpat erschienene und wegen Mangels an einem geeigneten
Redacteur im Jahre 1859 eingegangene Estnische Z e i t u n g
wird mit bereits erlangter obrigkeitlicher Genehmigung wiederum
v o m B e g i n n e des neuen J a h r e s an in derselben Ofsi-
cin von Hrn . I . J a nn sen, bish. Redacteur des P e r n o - P o s -
t imee s, wöchentlich in einem Bogen nebst Beilagen unter den
frühern Abonnementsbedingungen herausgegeben werden. / D i e
Leitung wird ihrem Programme zufolge nachfolgende Gegen-
stände enthalten: Aufsätze über Ackerbau, Gärtnerei, Viehzucht,
Waldbau, über Thiere, Pflanzen und Mineralien mit I l lustratio-
nen, Auszüge aus der Russischen Geschichte und der allgemeinen
Weltgeschichte und Geographie, aus den Schriften von Reisen»
den und Missionären, Bericht« über den Handel, soweit sie den

estnischen Bauer interessiren können, Betrachtungen, welche zur
Ausbildung der Moral i tät der Esten beitragen und sie vor dem
Trunke, vor dem Aberglauben und anderen Vorurtheilen war-
nen können, Aufsätze über die Erhaltung der Gesundheit, ferner
Anecdoten und Gedichte, endlich obrigkeitliche Verordnungen,
Anzeigen lc. Der Herausgeber wird es sich angelegen sein
lassen, den Wünschen seiner Leser möglichst zu entsprechen und
hofft auf die gefällige Unterstützung seines Unternehmens Sei-
tens aller Derer, welchen die Aufklärung und Bildung des Est-
nischen Volkes am Herze» liegt. — Die nächstens erscheinenden
Probeblätter werden das Nähere bezeichnen.

D o r p a t . Einem Privatschreiben aus einer Gouverne-
mentsstadt im iunern Rußlands entnehmen wir folgende die
dortigen Schulzustände trefflich charakterisirenden Mittheilun-
gen. . . . „ Eine vergleichende Darstellung der Gymnasien in
den Ostseeprovinzen und im inner« Rußland wäre eine sehr
verdienstliche und interessante Arbeit. Wer hier auch nur kurze
Zeit Gelegenheit hat, die Vorgänge zu beobachten, könnte ein
reiches Material liefern, um den großen Unterschied zwischen
den Anstalten hier und dort deutlich nachzuweisen. Man hat
hier „och viel zu thun, um zu jener Höhe zu gelangen, welche
bereits die Schulen in den Ostseeprovinzen einnehmen. Der
Lehrplan stellt die Forderungen der hiesigen Schulen in den
einzelnen Fächern viel niedriger als in den Schulen dort. Eine
Ausnahme scheint indessen die Mathematik zu bilden, welche weit
gründlicher und umfangreicher, auch mit ungleich größerem Auf-
wände von Zeit, ja selbst mit einer gewissen Vorliebe für di«.
selbe von Seiten der Lehrer und Schüler betrieben wird. M i t
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dem Latein und der deutschen Sprache, selbst auch mit dem
Französischen geht es recht schlimm. Mau kann aus diesem
Grunde wegen der Bildung seiner Kinder recht besorgt und ge-
zwungen weiden, sie nach den Dstseeprovinzen zu schicken. Es
ist hier schwer, den Versuch zu machen, die Schuleinrichtungen
nach dem deutschen Zuschnitt umzugestalten. Andeutungen auf
vorhandene Uebelsiände und der Wunsch, etwas Besseres an
die Stelle des Alten zu setzen, werden nicht gut aufgenommen
und als Dinge betrachtet, die nur «wem Deutschen zusagen
könne«. Von schriftlichen zu ei,iem bestimmten Termin einzu-
reichenden Arbeiten besteht hier keine Ahnung; jeder thut wi«
es ihm selbst gefüllt, ohne Kontrolle und Aufsicht. Tal i r r sind
die Schüler im schriftlichen Ausdruck sehr ungeübt, welcher
Umstand in neuester Zeit den Vorschlag hervorgerufen haben
mag, die alten Sprachen ganz aus dem Lehrplane zu streichen,
weit sie den Erfahrungen zufolge nichts für die geistige Ent-
wickelung der Schüler beitrügen. Ich kann diesem Ausspruche
nicht beipflichten und würde ihm allenfalls die Wendung geben,
daß wenn sich nun einmal durchaus nicht besseres als ganz elr«
mentare Kenntnisse der alten Sprachen in den obersten Klassen
erreichen lassen, der Unterricht in denselben ganz aufzugeben sei.
Unter den Lehrern finden sich fast gar keine Bcrufsmännrr,
jeder betreibt die Sache nur in so weit, als er dazu durch seine
Stellung gezwungen w i rd , und eutzieht sich möglichst jeder ei-
genen Beschäftigung mit den Schulangelegenheiten. Das A n .
verlangen, daß sich die Lehrer zu Hause mit den Arbeiten der
Schule beschäftigten und sie corrigirten, wie es in den Ostsee-
Provinzen allgemein der Fal l ist, wäre ein erfolgloses Unterneh-
men. Indessen scheint hier die Leitung der Jugend selbst eine
leichtere zu sein. Das Gymnasium besitzt zugleich eine Pensi-
onsaustatt für adlige Schüler, welche sehr stark besetzt ist.
M i t großer Spannung sieht man hier der baldigen Entschei-
dung über eine Reihe von Vorschlägen und Entwürfen entge-
gen, welche die Verbesserung der pecuniäreu Stellung der Leh-
rer bezwecken uud jetzt einer höhern Begutachtung unterliegen.
Unter den hiesigen Lehrern giebt es einige, welche sehr dürftig
leben, weil las Gehalt klein ist und Priratstundeu sich selten
darbieten, wenn nicht in dem weiblichen Gymnasium, welches
hier besteht und dessen Beschreibung den Lehrern in den Ostsee-
provinzen manches Interesse bieten würde. Einige Lehrer leben
dagegen sehr großartig; sie sind Gutsbesitzer uud kommen täg-
lich in eleganten Equipagen zu den Stunden angefahren. Bei
«iuer guten, umsichtigen Wirtschaft kann man mit etwa ^2
von dem auskommen, was man zu seiner Existenz in Riga,
Dorpa t , Mi tau brauchen würde. Die Lebensartikel sind hier
bedeutend billiger, namentlich Fleisch und Brot . Wegen des
großen Weichbildes der Stadt halten viele Personen Gqulpa-
geu ; dabei scheint es fast unglaublich, daß der Unterhalt eines
Pferdes im Jahre nur etwa 25 Rbl. zu stehen kommt. Es
kosten 4 Echiffpfund Heu circa 3 Nbl, und ein Tschetwrrt
Hafer gegenwärtig l Rbl . 40 Cop. M i t de» Dienstboten
hat man große Noth. Das Gepräge der frühern Leibeigen-
schaft, die Aufhebung der letzter», der Mangel an rechter Volks-
bildung machen sich stark bemerkbar. Die Geistlichkeit hat ge-
ringen Einfluß uild die Verwaltung weiß sich noch immer nicht
recht darin zu finden, mit freien Leuten es zu thun zu haben.

D v r p a t . (Eingesandt.) I n dm Dstseeprovinzen mag
nicht selten der Fall vorkommen, daß Personen, welche entwe-
der umfassendere Aufsätze oder kkinere Artikel in cen zu E t .
Petersburg, Moscau oder sonst an einem Orte des innein Nuß-
lands erscheinenden Tagesblättern und Journalen wollen abdru-
cken lassen, mit den nöthigen Adressen oder auch damit unbe-
kannt sind, welches Blat t sich am meisten zur Aufnahme ihrer
Artikel eignet, wie auch die zuweilen nöthig werdende Uebergabe
eines Artikels von einer Redaktion an die andere dem Einsen-
der Schwierigkeiten bereitet und d:»ser wol gar zuletzt über das
Schicksal seiner Arbeit nichts mehr in Erfahrung zu bringen
im Stande ist, da sich bei uns die russischen Zeitschriften nur
vereinzelt und an wenigen Orten auffinden lassen. Zur Be-
seitigung dieses Uebelstandes und um überhaupt die Beziehun-
gen zwischen den Verlegern von Journalen und Zeitungen uud

den Verfassern von Schriften in allen Zweigen der Wissenschaf-
ten zu vermitteln, ist bereits vor mehren Jahren in S t . Peters-
burg eine Agentur von P. W . Wassiljew lNewski Prospect
neben der Passage) errichtet worden. Sie bietet allen Schrift-
stellern, insbesondere denjenigen, welche in den Provinzen oder
im Auslande leben, eine bequeme Möglichkeit ihre Artikel in
Journalen und Zeitungen einrücken zu lassen, sowie die Nefor»
gung von Verlegern, welchen sie wiederum Gelegenheit verschafft,
beständig Nachrichten aus den Provinzen und aus dem Auslaude
zu beziehen. 3 ie Agentur bildet gleichsam ein Centralbureau
für alle Journale und Zeitungen uud beseitigt damit jene Un-
bequemlichkeiten, die sich der Verbindung der Schriftsteller mit
den einzelne,, Nedactioneu entgegenstellen. Jedem Verfasser,
der dieser Agentur irgend eine Schrift anvertraut, wird die
Garantie geboten, daß sein Artikel, falls dieser nur einen wis-
senschaftlichen oder literarischen Werth besitzt, in irgend ein Jour-
nal oder B l a t t , welches der Schriftsteller entweder selbst oder
die Agentur auswählt, ohne Verzug eingerückt und dabei auch
der materielle Vortheil des Einsenders bedacht werden wird.
Unlängst hat Wassiljew in einer Bekanntmachung zur Betheili-
gung an seinem Agenturgeschäft aufgefordert, für welche «ine
besondere Vergütung zugesagt wird. Die Theiluehmer haben
alle ihnen übergebeuen Arbeite», ohne eigene Auswahl an die
Hauptagentur abzusenden, und diese über Alles, was öffentlich
bekannt gemacht zu werde» verdient, zu benachrichtigen. Die
Aufmerksamkeit ist dabei besonders ;u richten auf Gegenstände,
welche in historischer, ethnographischer und geologischer Bezie-
hung ein allgemeines Interesse gewähren, auf Handel, Gewerbe,
wissenschaftliches Leben, auf Schulen und Volksbildung überhaupt,
auf die Bedürfnisse aller Stände und Classe» der Bevölkerung,
und die Maßregeln zu einer befriedigenden Organisation des ge«
sammten politischen uud socialen Lebens. Das Honorar für
die eingesendeten Arbeiten soll mit der größten Gewisseuhaftig'
keit in Einklang.mit dem Werthe derselben gebracht werden.
Wo nöthig werden die den Redaktionen zugegangenen Aufsätze
einer Verkürzung oder Correctur ohne Arndenmg des Sinnes
unterworfen. Die Schriften können in allen Sprachen einge-
liefert werden. Diejenigen, welche auf die Aufforderung zur
Betheiligung an der Agentur refiectiren, werden ersucht, sich
mit dem Centralburean in directe Verbindung zu fetzen, um
von diesem nähere Instructionen zu erhalten und mit den Ne«
dingungen ihrer Thätigkeit und des Honorars dafür näher be-
kannt gemacht zu werden.

R i g a . Die in Riga ansässigen Russen, meist dem
Kaufmannsstünde angehölig, haben eine Aktiengesellschaft „der
Bienenstock" ()^H0i i) gegründet, deren Zweck der Ankauf eines
Hauses ist, in welchem nachstehende Anstalten untergebracht
werden sollen: l ) Eine Kleinkinderbewahr-Austalr für Glieder
der Russischen Gemeinden. 2) Eine öffentliche Russische Biblio-
thek. 3) Der Nikolai-Hilfsoerei'n für verarmte Glieder der
Russischen Kaufmannschaft. 4) D r r Russische Commis-Verein.
I n demselben Hause sollen ferner nachstehende Russische Unter-
nehmungen zur Verbreitung von Nildung ihren Sitz haben:
l ) Der Gesangverein für Männer „Na /1 ,11 . . " 2) Der Ge-
sangverein für Frauen „ ^ i a ^ o . " 3 ) Der Russische Club. Das
Kapital beträgt 30,00« Rub. und wird in 300 Amen Ä 100
Rubel ausgegeben werden. Am 16. August c. erhielten die
Statuten der Gesellschaft die Allerhöchste Bestätigung. ' Sie
finden sich abgedruckt m der Beilage Nr . 95 zur Senatszei-
tung Nummer ?3.

N i g a . Au dem Polutechuicum habe» in dem Schuljahre
1 8 6 3 - 6 3 folgende Docenten gewirkt: Prof. Dr. Nauck, Ex-
perimentalphysik: Prof. Schmidt, Mathematik; Prof. CIl5meut,
Nationalökonomie und Handelswiffcnschaften; Oberlehrer Gott»
fried, Zoologie und Botanik; Zeichenlelirer Claik, Freihand-
und Linearzeichnen; Hilfslehrer Meyer, Mathematik; Lector M y ,
lins. Englische Sprache; Lector Fossard, Französische Sprache;
Lector Haller, Russische Sprache. Neuangestellt sind: Prof.
Dr. Zchfuß, bisber Oberl. an der Rit ter- uud Domschule zu
Rcval , höhere Mathematik; Prof. Hübig, von der Crefelder
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Gewerbeschule, Bauwiffenschaften; Civilingcnieur Lovis, niedere
Mathematik j Cioilingenieur Voß, Mechanik und Maschinenlehre.

Literarisches.
1) Soeben ist erschienen das 3. Heft des V I l l . Bandes

der „Baltischen Monatsschrift". Inha l t : 1) die Grafen Nikita
uuv Peter Panin. 2) Grinneningtn an Gust. v. Mengden,
von W. v. Vock. 3) lleber den Couseroatismus auf dem Felde
der Pädagogik, von I . F. Vi t t ram. 4) Haben Kirche und
Geistlichkeit auf die Zeit und ihre Gntwickelung einzugehen? von
F. Tll ing. 5) S t . Petersburger Correspontenz.

2) Soeben ist im Verlage von N. Kümmel in Riga er-
schienen das 2. Heft des 10. Vds der M i t t h e i l u n g e n aus
dem G e b i e t e der Geschichte L i v - Gst- und K n r l a n ds,
herausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumskunde der Ostsee «Provinzen Nußlands, ( 4 l t t Seiten).
Es enthält die Abhandlungen: Her Streit des letzten Ordens»
Comthurs Thieß von Necke mit dem Herzoge Gottbard. Von
E. Neumann. Peter der tViosje und der rigasche Bürgermei«
ster Paul Vrockhausen. Von A. Pohrt; ferner von Dr. W . o.
Gutzeit ü Abhandlungen: der Rigebach und seine Umgebung;
zur Geschichte der Kirche» in R iga ; Zur Geschichte der Klöster
im ehemaligen R iga ; die ehemalige Ringmauer Rigas; Zur
Geschichte der Rigascheu Vorstädte. Um ein anschauliches Bi ld
von dem in deu beiden Aufsätzen, welche den Rigebach und
die Ringmauer betreffen, Dargestellten zu bieten, sind lithogra-
phirte Blätter beigefügt worden. Tas erste B l a t t : Riga mit
der Umgegend im Jahre l 6 2 l ist entnommen der in Riga bei
Nicolaus Mol l in im I . l l ! 2 l lateinisch erschienenen und darauf
in deutscher Uebcrsetzung verbreiteteu Schrift: Von Eroberung
der Haupt Stat t Riga in Liefsiaud . . . das zweite B l a t t :
Riga's alte Stadtmauer, ist der im Jahre 1826 von der Krest-
lingkschen lithograph. Anstalt gelieferte „Adreßplan". — An
die Abhandlungen schließen sich 3 Aufsätze, welche die Geschichte
der Gesellschaft betreffen: Zur Feier des 2üjährigen Bestehens
der Gesellschaft am ?. Decbr. 1859. Von Dr . Poelchau; fer-
ner vom Secr. IVInx. Hur. Kroger: Zur Gesch. der Gesellsch.
vom 6. Der. 1860 bis 5. Dec. 186 l und vom 6. Dec. I 8 6 l
bis 5. Dec. 1862.

I ) Das 2. Heft des 16. Vds der im Verlage von E. I .
Karow in Dorpat erscheinenden Liolündischen Jahrbücher der
Landwirthschaft (1863) enthält folgende Aufsähe: Alkohol oder
Oel? Von H . v. Samson-Himmtlstiern zu Urbs; Ueber Land-
wirthschaft i» Schottland. Von A . v. Menendorff zu Schl.
Klem«Rovp; Agn'cultur - chemische Untersuchungen von Prof.
Dr . C. Schmidt; Sihuugsprotocolle der 1. u. 2. Section der
zu Riga im Juni 1863 versammelten baltischen Landwirthe.

4) Das vollständige Material des „Deutschen W ö r t e r -
buchs" von Jacob Grimm ist bis zum Ende vollständig geord»
ner, so daß dem Fortgange und der Vollendung des Werks
durch den Tod seines Verfassers keine Gefahr droht. Einer No-
tiz der P. Z. zufolge hatte Gi imm den Buchstaben k, einen
der größten und schwersten, schon vor einigen Jahren dem Dr.
N . Hildcbrand, den er in der Vorrede zum zweiten Bande als
vollkommen zur Mitarbeit befähigt nennt, zur Bearbeitung über-
geben, die auch fertig vorliegt. Die Ausarbeitung des Wör-
terbuchs wird in die besten Hände gelegt werden.

' 5) I m Verlage von Vr ig l und Lobeck in Berlin erscheint
eine deutsche Nacionalbibliothek: Volkstümliche Bilder und Er-
zählungen aus Deutschlands Vergangenheit und Gegenwart,
herausgegeben von Ferdinand Schmidt. Die zwei ersten Theile
führen den Ti te l : „Germanien in den ersten Jahrhunderten sei»
nes geschichtlichen Lebens. Von Dr. G. Weber, Prof. in Hei-
delberg." Berühmte Gelehrte haben sich an dem llliternehmen
beteil igt, welches den Stoff in populärer Behandlung als ein Ge>
sammtbild deutschen Lebens und deutscher Geschichte darstellen
soll. Zunächst wird folgen eine Geschichte der Hansa von I .
Falke, Kaiser Heinrich IV. von Prof. Mayer in Mannheim,
Luther von Prof. Schottmüller, Nürnberg im 16. Iahrh. von
Prof. Voigt in Königsberg, deutsche Kaiser von Karl dem
Großen bis auf Fritdn'ch I I . von Prof. Waiß, die Zeit des

sicbel'.jährigen Krieges von Prof. Kotzeu, Ritterlicher Frautndienst
im 12. und 13. Iahrh. von I . Falke, Churfürst Barthold
von Main ; von l ) r . Klöpfel. Das Werk soll ;u einem ganz
niedrigen Preise ausgcgedeu werden, um dessen Anschaffung M
allen Kreisen zu ermöglichen.

6) Von 1. Jul i bis zum October sind in der Nlgaschen
Stadtbibliuthek folgende Geschenke eiugegangen: Von S r . hohen
Exccllen; dem Herrn General'Gouverueur Baron v. L i e v e u :
Ok»88«8 llllllä >2 koi^ t <I<i LialowicxH — ein von dem Do-
mäne»-Miuisterium zum Andenken eines Kaiserlichen Besuches
und der damals (1860 ) veranstalteten Jagd herausgegebenes
Prachtwerk, enthaltend eine Monographie des Auerochsen und
des im Titel genannten littbauischen Forstes, wo allein noch
dieses aussterbende Thiergeschlecht in Folge besonderer Fürsorge
der Staatsregierung sein Dasein fristet. Da diese mit Chro-
molithographien nach Zeichnungen des bekannten Petersburger
Malers Zichn gezierte Gelegeiiheitsschrift nur verschenkt worden
ist, ohne in den Buchhandel zu kommen, so wird sie fortan
unter den Seltenheiten der Bibliothckschätze aufzuführen sein.
— Von Herrn Rathsherrn Be rkho l z 3? Bände. Von
Hrn. Pastor T i l i n g 6 Bde. Von Hrn . Literaten S c h i l l i n g
60 Bde. (darunter einige Bilderwerke). Von dem H . Stadt-
buchdrucker Hacker eine ansehnliche Sammlung älterer und
neuerer Erzeugnisse seiner Ofsicin. Von H . Coll.-Ass. P o r o -
m e u s k i 5 Bde. seiner eigenen Werke. Von den H H . D r .
B u c h h o l t z , Nr. 33. v. G u t z e i t , Secretair F. J u n g , so
wie auch von der Gesellschaft für Gesch. und Alterthumskunde
ler Ostsecprooiuzen und von dem Directorat des städtischen
Realgymnasiums — je ein von den genannten Donatoren ver-
faßtes oder herausgegebenes Wei t .

?) Am 19. Oct. 1813 wurde Friedrich Georg Wilhelm
Struve, früher Professor der Dorpater Universität, später D i -
rector der Central-Sternwarte in Pulkowa und ordeutl. Acad.
der Kaiser!. Academie der Wissenschaften, in Dorpat zum Doc-
tor der Philosophie promovirt. Zur Feier seines äOjährigen
Doctor-Iubiläeums ist von der Universität eine zu diesem Zwecke
von dem Prof. D r . Mittding verfaßte Schrift: De curvatura
8uperKciorum yuN8tione8 mit einem Glückwunschsschreiben
dem Jubilar zugesandt worden.

Gelehrte Gesellschaften.

Monats-Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Doipat
am 9. Octbr. 1863.

Der Bibliothekar berichtet über die seit der letzten Sitzung ein-
gegangenen Drucksachen:

I. IK^PIIÄ Î. Ullii. Nüp. Nf>oc». 1863. ( ru i . — Oi ion Ilune-

p»?opcx<,ü H^xeozurnieoinä IxouAiicci». !85i). 1860. l86I nebst
Atlas. — Livlandische Jahrb. der Landwirthfchcft. !6 . 2. Dorpat
l8U3. — Mittheil, aus der l ivi. Geschichte, ltt. 2. Riga 1863. —
Sihungsb. dec königl. bayer. Acad. d. Wissenschaften zu München.
1862. I I . 3. 4. 1863. I. 1—3. — Plath : die Relig. und der Cultuö
der alten Chinesen. 2 Abthl. München »863. — Streber: Ucbec die
sog. Regenbogen-Schüsselchen. München l8« l . — Mart ins: Denkrede
auf Ioh . Andr. Wagner. München 1862. — Cornelius: Ueber die
Deutschen EmlMsbestrcbungcn im l6 . Iahrh. München 1862. —
Licbig: Rebe. München 1863. — Correspondtnzblatt des Gesammtver-
«ins ic. Stuttgart 1863. Nr. 4—8. — Neues Lausitzisches Magazin.
40. 2. Görlitz 1863. — Mittheilungen des Freiberger Alterthumsvercins.
2- Heft. 1863. — Baltische Studien. Stettin 1363. X I X . 2. — Neue
Mittheilungen -aus dem Gebiet histor.-antiquarischer Forschungen. IX.
2- 2. 4. Halle. — 13. Jahresbericht des Attmärkischen Vereins. Salz-
wedel 1863. — Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der Rheinischen
Gesch. «. Alterth. in Mainz, l l . 3. 1563. — Die Fortsetzungen der
l iv i . est- und kurländischen Gouv.-Zeitung und des Perno Postimees.

II. Keik Ewangeliummid ning Epistlid. l?37. Meic IKsanoa
Ies. Kr . pühha öhto sömaaeg. Tal l . 1863. Pöllomehhe ait. Pernuä
l^63. ^ 2 . Aufl.) Lühhikefed teaduseb endisest ja ueft Toombt s ts t i -
kirrikust. Tal l . lS62. Armaitad sinna Mind? Tall. 1862. Eesti-rahwa
mönnus Kalender 1863. Tall. Assafrei jures. — MönnuS Kalekder 1862.
Tal l . Diesweldi jureö. (Von M . Jürgens in Pernau.) — Kymmel:
Antiq. Verzeichniß. V l l l . » . (Von Hrn. H'Ppe.) — Hada- ja Ab».
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raamatukene. Tart. 1862. Maa,raywa kasuline Kalender. Tar t . 1864.
(Won Hrn. Laakmann.) —Nordisches Archiv. 1803. Sept. u. A. m.
(Von Hrn. E. u. Köhler.) — Skizzirte Erörterung über Ausdehnung
des gegenwartigen Güter-Eigenthumbesitz-Recht« auf den Gelehrten.,
Cremten: und Bürger-Stand, namentlich in Livland. Dorpat »863.
Die Forsetzungen der Augsb. Allg. Ztg.. der Dörptschen Zeitung, de«
Dorpater Tagesblatteö, des Inlands und der Baltischen Wochenschrift.
(Von Or. Schultz.)

Für das Museum waren eingegangen: eine durch Absplitterung
etwas entstellte und beim Fund für einen Meteorstein gehaltene eiserne
Kanonenkugel, gef. in Schloß Laisholm (von Hrn. Kaufm. Bokownew).

Zuschriften waren eingegangen: Von der archäologischen Com-
mission in E t . Petersburg; von der Academie der Wissenschaften in
München: von dem Freiberger AlterthumSvereine; von dem Geschichte-
und Alterthumsvereine in Halle; von dem rheinischen Geschichts» und
Nlttrthumsvereine in Ma inz ; von dem altmärkischen Vereine für Va-
terländische Geschichte in Salzwedel; von dem Pommerschen Geschichts»
und Alterthumsvereine; von der Gesellschaft für Geschichte und Alter»
thumskunde in den Ostsee-Provinzen. ^

Von dem Hrn. Superintendenten F. v. Schmidt auf Mohn waren
die officiellen Berichte über die Landschulen von Oesel pro 1662 ein-
gesandt worden ; von den Herren Predigern: v. Mickwitz in Pillistfer,
Hörschelmann zu St . Martens, Hammerbect zu Weissenstein tabellarisch
geordnete Antworten auf die im Namen der Gesellschaft in Umlauf
gesetzten Fragen, betreffend die Verhältnisse der Landschulen und die
Stellung der an denselben thätigen Lehrer.

Hr. Oanll. Schwabe berichtete über das von ihm zusammengestellte
Material über fämmtliche estnische Landschulen in Livland und Oefel.
— Darauf trat die Gesellschaft in Berathung. in welcher Weise die
Bearbeitung einer Statistik der estnischen Landschulen am zweckmäßigsten
durchzuführen wäre.

Den Austritt aus der Gesellschaft zeigten an : Die Herren Arthur
v. S i v e r S , Leonhard v. S t r y k und v r . Bosse .— Aufgenommen
wurde zum ordentlichen Mitglied! der Herr Akademiker K ö h l e r
in S t . Petersburg.

Allgemeine Versammlung der lit. «pract. Bürger-Verbindung
am 4. Ottober 1863 in Riga.

Nach einigen begrüßenden Worten zur Eröffnung der
Herbstsitzungeu weihte der Herr Director «inen kurzen, aber war-
men Nachruf dem jüngst verstorbenen, um das Gemeinwohl
hochverdienten ältesten Ghrenmitgliede der Gesellschaft, Hrn. vi- .
Friedrich Bären s. Hierauf wurden die im Herbst v. I . bt»
stätigten neuen Statuten der Bürger-Verbindung in 5W ge«
druckten Exemplaren zur Nertheilung an die Mitglieder der
Gesellschaft vorgelegt. I n Betreff der von der B. - N. aus
eigenen Mitteln angeschafften sechs Brieftasten referirte Hr.
Director, daß selbige bereits seit mehreren Wochen augeschlagen
und, wie auch in öffentlichln Blättern bekannt gemacht worden,
der Benutzung des Publikums übergeben seien. Die Gesellschaft
sprach deu Wunsch aus, es möge auch die Stunde des Ab-
ganges der einzelnen Posten auf oder bei den Briefkästen be»
zeichnet werden, damit mau berechnen könne, ob der in den
Kasten geworfene Brief noch am selben Tage und wann na«
mentlich zur Beförderung gelange oder ob man nicht doch den
weiten Gang auf die Post vorzuziehen habe. Hr. Director er«
klärte sich bereit, wegen Erfüllung dieses Wunsches mit der
Postverwaltung Rücksprache zu nehmen. — Hierauf verlas
Hr. Pastor Pölchau Hun. einen von dem Ehrenmitgliede der
V.-V. Hrn. Fromm niedergeschriebenen Vorschlag zur Errich«
tung einer Sonntags'Leseanstalt f ü r Handwerkslehr-
l inge in Riga. Der Hr. Proponeut weist auf die Gefahren
hin. welchen die Handwerkslehrlinge dadurch ausgesetzt sind,
daß sie die Sonntagabende, namentlich im Winter, au« Man-
gel an Gelegenheit zu einer genußreichen und zugleich fördern-
den Erholungsbeschäftigung in verderblicher Gesellschaft durch
nichtsnutziges lärmendes Treiben zu verbringen suchen, wag in
der Regel den Grund zur späteren Verkommenheit bilde. El-

tern oder sonstige Verwandte, bei welchen sie ihre freie Zeit
in ehrbarer Weise zubringen könnten, fehlten den Lehrburschen
mit geringen Ausnahmen, und die Lehrherien seien auch nicht
im Stande, ihnen in der Familie eine geistfördernde Erholung
zu bieten. Zur Abwendung der hierin liegenden Gefahren be-
ständen in vielen Städten deS Auslandes sogenannte Sonntags«
Leseanstalten, namentlich in Stuttgart schon seit dem Jahre
1832. Diese letztere, über welche dem Herrn Proponenten
nähere Mitteilungen zugegangen seien, werde durchschnittlich
von 300 , ja bisweilen von ÜW Lehrburschen benutzt. Der
Segen derselben sei allgemein anerkannt und werde namentlich
durch zahlreiche dankende Zuschriften früherer Besucher bezeugt.

Der Zweck einer solchen Anstalt sei, den des Lesens kun-
digen Lehrburfchen an den Sonntagabenden einen Sammelplatz
zu bieten, wo sie unter Aufsicht Bücher gemeinnützigen und
unterhaltenden, sowie erbauenden Inhalts unentgeltlich zum Le-
sen erhalten. Auch Gesangübungcn könnten damit verbunden
werden. Die Errichtung einer solchen Anstalt erscheine mit
keinen großen Schwierigkeiten verknüpft zu sein, iuüem das
Local der Luther-Sonntagsschule in den Abendstunden von 6
bis 8 dazu benutzt werden könne. Die Bibliothek dieser Schule,
sowie die der B.«V. werde «ine nicht geringe Anzahl passender
Bücher hergeben können und an Männern, welche die Leitung
und Beaufsichtigung der Anstalt übernehmen, werde es in Riga
zuversichtlich auch nicht fehlen. Die B.-V. vernahm mit gro-
ßem Interesse diesen Vorschlag und erkannte die Nothwendigkeir
einer solchen Anstalt für Riga. I n Betreff der Ausführbar-
keit, namentlich hinsichtlich des Locals für die Anstalt, machten
sich jedoch verschiedene Ansichten geltend und ward daher be-
schlossen, diese Angelegenheit nach reiflicher Erwägung auf's
Neue in Berathung zu ziehen. — Zu ordentlichen Mitgliedern
wurden aufgenommen die Herren Buchhalter C. Remy, Kaufm.
Kerkovius und die Schlossermeister Wischmann und Mmuth.

(R . S . B.)

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
Juni »663.

Dat. Var . The rm.
a. St . n.St. b.4io°R. iNinim. Na,. Wind. W i t t e r u n g .

12Iuni24Iuni?.37.33
13

15
16
I?
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

25
26
27
28
29
30

336.97
334.49
334.26
334.10
333.97
335.73

l Juli 333.24
336.90
336.54
332.23
332.61
334.24
336.62
337.79
338.90
338.53
N7.79

?.55

2
3
4
5
6
7
8
9

10
l l
12

11.2
Il.7
12.0
10.4
11.3
10.0
9.2
9.6
7.8
7.4
8.8
9.6
8.6
6.0
4.6
6.0
8.0
9.6
9.2

22.3
21.2
23.1
13.9
17.0
16.8
19.2

»)

«VV wolkig
«VV heiter
8VV2 hell, Regen. Gewitterft.
N W wolkig Regen
VV trübe, Regen

8VV 3 bew., etwas Regen
8VV bcw., Regen
Wf t trübe, Gewitter. Reg.
XV heiter
VV heiter, Abends Regen
8 2 trübe, Reg., ferneeGew.
VV trübe, Regen, Gewitter

«VV trübe, etwas Regen
«VV bewölkt
IV heiter, Nebel
IV heiter,

« 0 heiter
VV lieiter
XV heiter

' ) Die Beobachtung des Maximums konnte nicht stattfinden.

Briefwechsel.
Hr. Vi-. v — r in Carlsruhe. Wi r danken Ihnen für das

Referat (Heid. Jahrb. 1862. Vl l .) und bitten um weitere Berichte.
Vergleichen Sie gefälligst § 77 der besprochenen Schrift und erlauben
Sie uns nach den Gründen der Bemerkung über 8 !7 zu fragen.

Hr. v r . 6 . r . in Petersburg. Der Bericht über die am 5. M a i
in Dorpat beobachtete Sonnensinsterniß findet sich in Nr. 18 des I n -
lands. Die Blätter, welche die Anzeigen der Werke von Scylömilch,
Dienger und Brennecke enthalten, sind an Sie vor wenigen Tagen
abgesendet worden.

An d ie R e d . der Rev. 3 t g . Der Aufsah in Nr. 40 des
»Inlands« „Historische Uebersicht der Maßregeln, welche bei der Erler-
nung der russ. Sprache in den Ostfeeprovinzen angewandt werden
sollten", wird alsbald fortgesetzt werden.

vr,

Dorpat, den 2 l . October 1863.
Von der Censur erlaubt.

lNr. 569.)



Montag, den 28. Qctober 1863.

Das » I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pranumerations-Preis für
das Jahr beirügt « R b l . S .
mit Einschluß der Postsieuer
lm ganzen Reiche u. 4^ Äibl.
Silber in Dorpat. Man

adonnirt bei der «Redattion
des Inlands" und de» dem
Buchdrucker und Verleger
H. L a a k m a n n in 3orpat.
Insertionb l Gebühren für
die Zeile werden mit 4Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

, Es!- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Der Lehrplan des Realgymnasiums in Riga.
A l s iu Riga die eiste Idee zur Gründung eines Real-

gymnasiums auftauchte, machte sich daselbst vornehmlich in der
Literatenwelt eine überaus rege Theilnahme für dieses Project,
bei Vielen sogar ein ungewöhnlicher Wetteifer bemerkbar, das
neue Unternehmen mit Rath und That zu unterstützen und zu
fördern; das unabweisbare Bedürfniß der Gegenwart, Real«
schulen anzulegen, bildete längere Zeit den Gegenstand lebhafter
Debatten selbst in der örtlichen Presse, ja es gab nicht wenige
Personen, welche schon vor Jahren auf die Notwendigkeit sol-
cher Anstalten hingewiesen, auch schon längst sich mit gewissen
Vorarbeiten zu deren Begründung beschäftigt haben wollten,
kurz — Riga hatte damals, wie es schien, eine Fülle sachkun-
diger, mit alle» Bedingungen und Grforderuissm realistischer
Lehranstalten wohlvertrauter Männer. Aus dem Auslande
langten alsbald zahlreiche Programme technischer Schule« und
pädagogische im Sinne der Realwissenschaften gehaltene Schrif-
ten an, man nahm auch die Pläne unserer Gymnasien vielfach
zur Hand und schuf eine Reihe von Entwürfen, aus welchen
endlich ein Lehrplan hervorging, welcher den wissenschaftlichen
Unterricht der neuen Schule normirte. Es durfte angenommen
werden, daß dieser Plan allen an ein Realgymnasium zu stel-
lenden Anforderungen genügte, war er doch nicht das schnell
geschaffene Werk eines Einzelnen, sondern das Resultat einge-
hender Beratungen und sorgfältiger Beprüfung vieler intelli-
genter Männer, wie er denn auch später, einer höher» Vegut»
achtung unterzogen, zwar einige Modifikationen erfuhr, indessen
seine ursprünglichen Grundzüge bewahrte und sich bis auf den
heutigen Tag erhalten, ja sogar noch im vorigen Jahre eine
gewisse Anerkennung in der Rcvalschen Zeitung (Nr. 46) er-
fahren hat, wo darauf angetragen wurde, bei der Errichtung von
Realclassen den Lehrplan des Rigaschen Realgymnasiums zur
Grundlage für die Verkeilung des mathematischen und natur-
wissenschaftlichen Stoffes anzunehmen. Wi r wollen untersuchen,
,'n wieweit diese Anerkennung dem Lehrplaue mit Recht zukommt,
und ob er auch seinerseits zu der gedeihlichen Entwicklung des
Realgymnasiums hat beitragen können, auf welche man von
allen Seiten mit nicht geringer Befriedigung hiublickt.

Die Gesammtmasse der Wissenschaften vertheilt sich in zwei
Hauptgruppen, in ph i l o l og i sch -h i s to r i sche und mathema«
tisch-phnsische Disciplin<!u, und wie unter jenen die Philo»
logie, so herrscht unter diesen die Mathematik entweder bereits

wirklich vor oder muß doch im Laufe der Zeit mit der AuZbil«
düng der Wissenschaften diesen Ginfluß mehr und mehr erhal'
ten. Schon in der Schule gelten alte Sprachen und mathe«
matifche Fächer als die Fundamente aller daselbst gelehrten
Wissenschaften und erzeugen durch die Gegensatze ihrer Richtung,
ihrer Methode und ihres Einflusses den eigentlichen Unterschied
zwischen dem sogenannten gelehrten Gymnasium und dem Real-
gymnasium. Von dem Gesichtspunkt, ausgehend, daß demge«
maß in diesem die Mathematik unter allen Disciplinen
die oberste Stell« einzunehmen hat, »vollen wir uns bei der
Betrachtung des Lehrplans zuvörderst auch nur auf das mathe«
malische Fach beschränken. Wenn wir nun einen prüfenden
Blick in denselben werfen, und dabei nicht übersehen, daß sich
ein Realgymnasium vornehmlich durch die Organisation feiner
wissemchaftlichen Disciplinen nach Ziel und Zweck von den ge-
wöhnlichen Gymnasien unttrscheiden müsse, so erkennen wir so«
for t , daß der Lehtplan keineswegs im Sinne und Geiste einer
Realschule geschaffen, sondern nur als ein Erccrpt aus den Plä-
nen der gelehrten Gymnasien hervorgegangen ist und sich bei
seiner Entstehung nur einer sehr geringen Mitwirkung eines
Kenners realistischer Lehranstalten, am wenigsten aber der eines
Mathematikers von Fach zu erfreuen gehabt haben kann. Schon
die Reihenfolge der aufgeführten Lehrfächer, wie unwesentlich sie
auch sonst sein mag, muß auf diese Ansicht hinleiten. Denn daß auf
die Religion, welche nun einmal das Privilegium des Vorgan-
ges hat, sofort die deutsche, dann die lateinische, russische, fran,
zösische und englische Sprache folgt, hierauf die'Geschichte, Geo-
graphie und Naturgeschichte ihre Erörterung finden, endlich
ein Platz für die Mathematik erübrigt wird, welcher nur noch
Chemie und Kalligraphie nachstehen, — das giebt sonder Zwei-
fel mehr als bloße Fingerzeige über Ursprung uno Entstehungs-
art des Lehrplanes. Was aber insbesondere den mathematischen
Theil betrifft, so erreicht der Cursus für einige Classen kaum
dieselbe Höhe wie in dem gelehrten Gymnasium, abgesehen da-
von, daß manche Abschnitte der Mathematik weder ihre richti-
gen Bezeichnungen noch auch eine ihrem innern Zusammenhange
entsprechende Anordnung erhalten haben, ja cS scheinen die Ver-
fasser des Entwurfes in einer gewissen Verlegenheit gewesen zu sein,
einerseits wir sie alle Theile der Mathematik im Lehrplane un-
terbrmgen, andererseits womit sie alle Theile des Lehrplanes
ausfüllen sollten. Fassen wir einige Puncte des Planes näher
m's Auge.

I n Bezug aus die Lehre von den Gleichungen finden sich
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vier Angaben, in Tertia: E r k l ä r u n g der algebraischen G l e i -
chung und i h re r A u f l ö s u n g , in Secunda: G le ichungen
m i t «iner und m i t m e h r e n U n b e k a n n t e n vom l . u.
2 . G r a d e , endlich in Secunda und Pr ima: Uebungen im
Ansetzen von Gle ichungen. Die erst« Angabe ist ganz
unbestimmter A r t ; über den Grad der Gleichungen und die An-
zahl ihrer Unbekannten ist daraus nichts zu entnehmen, während
nur soviel festzustehen scheint, daß aus dem Tertianer-Cursus
die Behandlung historisch gegebener Aufgaben, deren Lösung
auf algebraische Gleichungen führt , ausgeschlossen werden solle.
Damit ist aber für die Mathematik ein sehr wesentlicher Rückstand
des Realgymnasiums dem gelehrten Gymnasium gegenüber aus-
gesprochen, in dessen alter Tertia bekanntlich die Lösung histo»
tisch gegebeuer Aufgaben ein« der Hauptübungen bildete, und
auch noch jetzt bei dem 7 Elassen-System auf der entsprechen,
den Stufe geübt wird. Was allenfalls der Vorschrift zu gute
kommt, ist die Unbestimmtheit ihres Ausdrucks, — sie ist geeig-
net, den Lehrer, welcher seinen Schülern ein« der fruchtbarsten
Beschäftigungen in der Mathematik und den eigentlichen Kern
der nieder« Algebra nicht vorenthalten woNte, vor jener Ver-
antwortlichkeit einigermaßen zu bewahren, die für ihn daraus
hervorgehen könnte, daß sein« Praxis sich nicht in unbedingte
Abhängigkeit von dem stricten Wortlaute des officiellen Lehr-
planes hinstellt. Dagegen spielt die Vorschrift für Pr ima:
Hebungen im Ansetzen von G le ichungen und A u f g a -
ben aus dem Geschäftsrechnen ( Z i n s z i n s - und Ren -
tenrechnungen, Wahrsche iu l i chke i t s rechnung, Lebens-
d a u e r , A j s e c u r a n z e n ) , k a u f m ä n n i s c h e s Rechnen i n
aU gemeiner F o r m schon sehr stark in das Gebiet des Auf-
fälligen über: in vollständiger Neikennung des Wesens und der
eigentlichen Bedeutung der Renten-, Wahrscheinlichkeitsrech-
nungen ;c. hat man diese dem Geschäfts- und kaufmännischen
Rechnen u n t e r o r d n e n zu können geglaubt! Wenn man aber
mit jenen Benennungen andere als die ihnen gewöhnlich unter-
gelegten Begriffe verbunden hat, so liefert ihre Einreihung an
dieser Stelle wiederum einen Beweis, daß die Anforderungen
in der Mathematik, wie sie im gelehrten Gymnasium bestehen,
für das Realgymnasium niedriger gestellt worden sind. Uebri-
gtns findet sich die Wahrscheinlichkeitsrechnung auch in Secunda
aufgeführt, wo augenscheinlich etwas ganz anderes darunter
verstanden worden ist als in der obigen Vorschrift.

Der geometrische Unterricht zerfällt in vier Curse, in
Q u a r t a im l . Sem. L i n i e n , W inke l und Congruenz
der Dre iecke, im 2. Sem. W i e d e r h o l u n g des f r ü h e r
V o r g e t r a g e n e n und P a r a l l e l e , P a r a l l e l o g r a m m e ,
V e r w a n d l u n g der F i g u r e n ; in Teriia im l . Semester:
W i e d e r h o l u n g des f r ü h e r V o r g e t r a g e n e n und F o r t -
se tzung, im 2. Sem. A b s o l o i r u n g des Leh rs to f f s w ie
i n den ü b r i g e n G y m n a s i e n . Demnach wird der Lehr-
stoff der Planimetrie auf zwei verschiedene Classen und wieder-
um in jeder Classe auf zwei Semester vertheitt. Diese gegen
alle mathematische Orthodoxie verstoßende Anordnung hat man
im Jahre 166 ! dahin abgeändert, daß alle 4 math. Stunden
in T e r t i a auf das zweite Semester concentrirt worden sind.
Damit ist aber unseres Nedünkens der Uebelstand keineswegs
beseitigt worden. Denn wenn schon allen Erfahrungen zufolge
ein auf 2 Semester vertheilter Unterricht in der Geometrie nicht
zu demselben günstigen Erfolge führt, wie ein im unmittelbaren
Zusammenhange stehender Vortrag des gesummten geometrischen

Systems, so muß im vorliegenden Falle durch die Verkeilung
des Lehrstoffes nicht blos auf 2 Semester in Quar ta , sondern
sogar auf 2 verschiedene Klassen das Resultat sich noch weit
ungünstiger herausstellen. Dies hat seinen Grund in der stren-
gen Cousequenz und Concinnität, welche die Geometrie in ihrem
organischen Baue erlangt hat , und die ihr den ersten Platz
unter sämmtlichen formalen Bildungsmittcln sichert. Seit
Guclid's Zeiten steht sie als unübertroffenes Muster wissenschaft-
licher Darstellung da, und alle Versuche noch strengere Wege
der geometrischen Ableitung und Beweisführung aufzufinden,
haben nur dahin geführt, das Studium der Geometrie zu er-
leichtern und den Geschmack daran zu verbreiten, nicht aber
einen logischen Fehler in dem alten Systeme aufdecken können.
Kein anderer Zweig der Mathematik hat eine solche Probe be»
standen; namentlich ist der ganze arithmetische Theil noch weit
von jeuer Vollkommenheit entfernt, die wir überall in der Geo-
metrie bewundern müssen. Ein so wesentlicher Unterschied zwi»
schen der Geometrie einerseits und der Arithmetik mit Einschluß
der Algebra andererseits kann offenbar auch für di« Schule
nicht bedeutungslos sein, sondern muß vielfach auf die zu wah-
lende Methode maßgebend einwirken. Nährend die Arithme-
tik, eben weil ihr die Eigenschaft noch fehlt, ein vollkommenes
Gan;es zu sein, sich theilen und zerstückeln läßt, gestattet die
Geometrie keine willkürliche und zufällige Trennung ihrer mit
einander eng verbundenen Glieder; sie bietet an keiner Stelle
einen solchen Ruhepunkt dar, daß ein Aufgeben und ein aber-
maliges Aufnehmen des Vortrages möglich wäre, ohne den
Ueberblick über das ganze Feld zu verlieren. Jegliche Unterbre«
chung muß in den Augen des Schülers die zahllosen Fäden auf-
lösen, durch welche die einzelnen Wahrheiten an einander ge-
reiht und zu einer Einheit fest verbunden weiden; das Bewußt-
sein jener logischen Abhängigkeit der Sätze von einander, durch
welche aus wenigen Principien und Erklärungen der ganze Bau
hervorgeht, muß schwinden und zugleich die Möglichkeit vernich-
ten, durch ein beständiges Zurückgehen in der Kette der Schluß-
folgerungen die festen Stützen einer neuen Behauptung aufzu-
finden. Liegen endlich ganze Abschnitte der Zeit nach weit zu-
rück, so wird das Gedächtniß den bereits erworbenen Schatz
nur schwankend bewahren, und nicht mehr da hilfreiche Hand
bieten können, wo es sich um die Berufung auf eine früher er-
wiesene Wahrheit handelt. Dieser Uebelstand ist durch die oben
gedachte Aenlerung des Lehrplanes noch erhöhet werden, denn
weil derselben zufolge der geom. Unterricht in Tertia sich auf
ein Semester beschränken und dabei eine Forlsttzuug des in
Quarta begonnen bilden soll, so muß es vorkommen, falls die
Versetzungen aus einer Glosse in die andere nicht blos ein M a l
im Jahre und mit ausschließlicher Berücksichtigung des geom.
Lehrfaches stattfinden, daß Schüler, welche in Quarta gewisse
Abschnitte der Geom. absolvirt haben, erst nach Verlauf eines
ganzen Semesters dazu gelangen, sich mit dem übrigen Theil
desselben Faches zu beschäftigen, währeud früher nur die Ferien-
zeit eine solche Unterbrechung und Zerstückelung herbeigeführt hat.

Wi r schließen hieran noch ein paar kleine Bemerkungen. Di«
Reihenfolge des geometrischen Stoffes wird für Quarta wie folgt
„ L i n i e n , W i n k e l , C o n g r u e n z der Dre iecke , P a r a l -
l e l e , P a r a l l e l o g r a m m e , V e r w a n d l u n g der F i g u r e n "
festgestellt, und da fragt es sich denn, was hier unter der V e r -
w a n d l u n g von Figuren verstanden sein mag, da sich dieselbe
bekanntlich auf den Flächeninhalt bezieht und daher nur vorge-
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nommen werden kann, wenn bereits lie Sätze von der Bestim«
mung des Inhaltes ebener Figuren — einer der letzten Abschnitte
in dem vorschriftmäßigen und im Realgymnasium gebrauchten
Lehrbuche — absolvirt worden sind; nach d.m Systeme dieses
Lehrbuches läßt sich mit dem oben aufgezählten, alg bereits
gewonu'en betrachteten Apparat an eine Verwandlung von Fi<
guren gar nicht denken. Ferner heißt es: „der Lehrstoff der ebenen
Geometrie wie er etwa in den übrigen Gymnasien vorgetragen wird,
ist in Tertia zu absolvireu". Wie ist nun also der Lehrstoff
zu absolviren? Die Lehrpläne der übrigen Gymnasien gtben
darüber auch keine Auskunft, und wollte man den grom. Un-
terricht, wie er sich z. V . im Mitauschen Gymnasium manife-
still, zur Norm für das Rig. Realgymnasium erheben, so wäre
dieses weit «ntfernt, den Anforderungen zu entsprechen, welche
an «ine Rea lschu le , die als solche mehr in der Mathematik
als andere Schulen zu leisten hat, gestellt werden müssen. Ver-
gebens würde man nach cinem Grunde suchen, wtßhalb der
Lehrplan seine Selbstständigkeit durch die Berufung auf andere
Anstalten so bereitwillig aufgeopfert hat, wenn man sich nicht
daran erinnerte, was wir oben über seinen Ursprung bemerkt haben.

Gehen wir zu den Partiecn des Lehrplanes über, welche
das Gesch ä f ts rech» en betreffen, so finden wir dieses in allen
Classen von Quar ta bis Prima angesetzt und mit einer nicht
geringen Anzahl von Stunden wohlbedacht, dafür aber freilich
wiederum in Bezug auf richtige Bezeichnung der einzelnen Theile
und deren natürliche Zusammenstellung eben so sehr beeinträch-
tigt. I n Quar ta soll vorkommen: Geschäf ts - und Z ins»
rechnungeu m i t Z u r ü c k f ü h r u n g a u f die E i n h e i t ,
R e g e l te t r i , K e t t e n r e g e l , Zusammengesetz te Ver -
h ä l t n i s s e , Z i n s - , Gese l l scha f t s - u n d M i sch u n g s r e ch-
n u n g e n , in Tert ia: die einfachsten Geschäf ts rechnun-
gen in a l l g e m e i n e n Ze ichen , in Eecunda wiederum: Ele-
mente des Geschäf ts rechnen i n a l l geme ine r F o r m
(wahrscheinlich hat man hier nach einem neuen Stoff gesucht,
aber nur eine neue Form gefunden), in Pr ima: Geschä f ts -
rechnen und kau fmänn isches Rechnen in a l l g e m e i -
ner F o r m .

Ein so übermäßiges Anhäufen desGeschäftsrechnenS durch alle
Classen hindurch läßt schließen, man habe bei der Anfertigung des
Lehrplants besonders Rücksicht auf die Zwecke des künftigen Kauf'
manusstandes nehmen wollen, und daher die rein mathematischen
Disciplinen in den Hintergrund treten lassen. Kann aber wol die
Tendenz, die Schüler weniger mit der Theorie als mit der prak-
tischen Anwendung der Mathematik vertraut zn machen, auf
einem Realgymnasium gebilligt werden, welches in demselben
Maße in dieser Wissenschaft, wie die gelehrten Gymnasien in
den alten Sprachen die Hauptgrundlcige seines gesammten Unter«
lichtes und die formelle Geistesbildung ler Zöglinge suchen muß?
Spätestens in Secunda sollte billiger Weise das GeschäfcsreH-
nen vollständig absolv'rt weiden, welches die im Lehrplane ihm
beigelegte Bedeutung allenfalls nur in einer Handelsschule haben
kann. Andererseits scheinen uns lie beiden Vorschriften für
Tertia und Secunda, „die e in fachsten Gefchäftsrechnungen
in allgemeinen Zeichen« und „die E l e m e n t e des Geschäfts-
rechnens in allgemeiner Form« wegen der darin ausgesproche-
nen Beschränkung des mathematische» Stoffes ebenfalls verfehlt
zu fein. I n den einfachsten Geschäftsrechnuugen und in den
Elementen derselben ist die Anwendung der Buchstabenrechnung von
keiner besondern Wichtigkeit; sie wird erst in den zusammenge»

fehleren Partieen nöthig, wenn man gewisse Lehrsätze allgemei-
ner begründen, oder manche Beweise vereinfachen oder endlich
mehre besondere Regeln nur als specielle Fälle eines und dessel-
ben Satzes so darstellen wi l l , daß sie sich unmittelbar von selbst
aus dem allgemeinen Gesetze ergeben, sobald nur die Bedingung
ihrer Besonderheit gehörig berücksichtigt worden. M i t der fast
in allen Lehrplänen sehr beliebten Vorschrift, bei dem Geschäfts-
rechnen Alles auf die Einheit zurückzuführen, sollte man aber
überhaupt etwas mehr zurückhaltender sein und die Methode
der Auflösung ganz der Einsicht des Lehrers überlassen, es sei
denn, daß man zugleich in einigen Beispielen zeigte, wie sich
eine Aufgabe etwa aus der zusammengesetzten Mischungsrechnung,
welche doch ebenfalls zum Geschäftsrechnen gehört, lurch Zurück«
führen auf die Einheit auflösen läßt, worüber lie bisherigen
Lehrbücher keine Anweisung geben und selbst die Theorie der
diophantischen Gleichungen nichts aufzuweisen hat.

Wenn wir ferner über die Stelle, welche im Lehrplane
der binomische Satz unter deu übrigen Theilen der elemtU-
tareu Mathematik erhalten hat, eine ausstellende Bemerkung
machen, so betrifft diese zugleich eine große Anzahl algebraischer
Lehrbücher und Beispielsammlungen, wie die allermeisten jener
Programme, welche dem mathematischen Unterrichte zu Grunde
gelegt werden. Man stellt nämlich fast immer den binomischen
Satz an's Ende der Kombinationslehre, während schon die Lehre
von deu ganzen Potenzen «ine viel kürzere Ableitung und leich-
tere Beweisart jenes Satzes gestattet, als die Theorie ler Com-
hinationen. Das Beispiel vieler Vorgänger und vertrauens-
volles Herübernehmen aus einer Schrift in die andere haben
vielleicht nicht selten die Northeil« übersehen lassen, welche aus
der angegebenen einfacheren Behandlungsart d«s Satzes und sei»
ner früheren Aufführung im gesammte» Lehrcursus hervorgehen.
Dem von Kästner zuerst und nach ihm von vielen andern M a -
thematikern benutzten intuctioen Verfahren zufolge wird bekannt-
lich durch gewöhnliche Multiplikation gezeigt, daß die Binomial-
formel, wenn sie für irgend eine Potenz giltig ist, es auch für
die nächst höhere Potenz bleiben muß, und daß sie für eine der
ersten Potenzen wirklich Giltkgkeit hat. Dagegen ist die Be-
gründung des Satzes mit Hilfe ler Combinacivnslrhre ungleich
verwickelter und schwieriger, abgesehen davon, daß der Schüler
durch die Stellung der Formel am Schlüsse des algebraischen
Cursus erst sehr spät mit ihren äußerst fruchtbaren Anwendun-
gen bekannt wird und außerdem die Gelegenheit einbüßt, die
Beweisart durch Iuduction kennen zu lernen, welche sich auch
auf manche andere Sätze anwenden läßt. Es würde schwer
halten, in der ganzen Buchstabenrechnung einen zweiten Satz
aufzufinden, an welchem sich ebenso augenfällig wie an der
binomischen Formel der didactische Grundsatz bewährte, daß
unter mehren verschiedenen, zu demselben Ziele führenden Wegen
jedesmal derjenige zu wählen sei, welcher sich auf die geringste
Zahl von Voraussetzungen stüßt, und bei größerer Einfachheit
und Evidenz von keinem anlern durch wissenschaftliche Strenge
Übertrossen wird.

Für den v o r b e r e i t e n d e n geometr ischen U n t e r r i c h t
erscheint uns die Stundenzahl, eine wöchentlich, in Berücksich-
tigung der Wichtigkeit des Lehrgegenstandes als eine viel zu
geringe. Man hört oft Lehrer, welche darin zu unterrichten
haben, über die Schwierigkeit Klage führen, in zahlreich besuch-
ten Klassen einen Knaben, dem noch alle mathematischen Be-
griffe von den Naumgrößen mcmgeln, dahin zu bringen, daß
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er nicht blos im Stande sei, Constructionen mit Zirkel und L i -
neal auszuführen, sondern sich auch scharfe Begriff« von den
einzelnen Dingen aneigne uno Rechenschaft von der Wahrheit
eines geometrischen Satzes oder irgend eines constructioen Ver-
fahrens gebeu könne. Daß aber eine solche Beschäftigung mit
der Geometrie, bei welcher es unter möglicher Beschränkung
des Lehrstoffes hauptsächlich darauf ankommt, die verschiedenen
Raumgebilden und ihre Definitionen kennen zu lernen, die wich«
tigsten Lehrsätze durch einfache Anschauung«,« zu begründen, und
den Nachweis ihrer vorzüglichsten Anwendungen zu gebeu, eine
der besten Vorübungen ist für einen strengwissenschaftlicheu Vor»
trag der Geometrie, — dafür könnten wir die Zeugnisse vieler
«rfahrener Schulmänner anführen, wenn wir auch, wie natür»
lich, von dem Gegentheile dessen überzeugt sind, was der eben
so unberufene als schreiblustige Unfertiger des unlängst in Dor»
pat erschienenen, angeblich nach Lorey's Grundsätzen zusammen»
gestellten Leitfadens für den geom. Anschauungsunterricht be-
haupten wi l l , daß man im wissenschaftlichen geom. Unterrichte n u r
leeres S t r o h dresche, wenn man nicht einen unwissenschaft-
lichen Cursus vorausgehen ließe! — Außer der einen Stund«
in Quin ta müßten dem vorbereitenden geom. Unterrichte auch
in Quar ta 2 Stunden zugewiesen, dagegen der streng wissen«
schaftliche Vortrag der Geometrie auf Tertia conceutrit werden.

I n dem Lehrplane giebt es eine Reihe von Vorschriften,
bei welchen wir uns auf eine bloße Zurechtstellung der Bezeich-
nung und Benennung der daselbst gemeinten mathematischen
Operationen beschränken können. So ist aus allen jenen Uu»
terabtheilungen, in welche die Lehre von den ganzen Zahlen
zerfällt, nur «ine einzig« und zwar die unwesentlichste besonders
hervorgehoben worden, das Kennze ichen der T h e i l b a r k e i t
der Z a h l e n . Sucht mau nach einem kurz bezeichnenden Aus-
druck, der alle jene Unterabtheilungen im Wesentlichen in sich
begreift, so bietet sich dafür am geeignetsten die Z e r l e g u n g
i n P r i m f a c t o r e n dar, welche mehr umfaßt und den für den
Unterricht vorgeschriebenen Lehrstoff weit genauer charakterisier.
Als Beispiele von Wiederholungen, die sich blos durch eine
kleine Modisication im Ausdrucke unterscheiden, führen wir an :
R e c h n u n g m i t zusammengesetz ten N u c h s t a b e n a u s -
drücken und bald darauf c o m p l e x e Z a h l e n u n d i h r e U m -
f o r m u n g e n ; ferner: E r h e b u n g zwei u n d m e h r z i f f r i -
ger Z a h l e n zum Q u a d r a t u n d C u b u s , u n d : E r h e -
b u n g zwei und m e h r g l i e d r i g e r A u s d r ü c k e zum Q u a -
d r a t u n d C u b u s m i t A n w e n d u n g a u f Z a h l e n . An-
statt des Wörtercomplexes: „ A r i t h m e t i k und A l g e b r a ,
a l l g e m e i n e B e z e i c h n u n g der G r ö ß e n durch Vuchs ta -
b e n , Lehre v o n den p o s i t i v e n u n d n e g a t i v e n G r ö -
ßen u n d Rechu u u g m i t den s e l b e n , die v i e r S p e c i e s
m i t B u c h s t a b e n , U e b u u g i n der R e c h n u n g m i t ein«
fachen und zusammengese tz ten B u c h s t a b e n " würde
jeder Mathematiker ganz kurz sagen : „ die vier algebraischen
Species in einfachen und zusammengesetzten Ausdrücke«", und
an die Stelle der » W u r z e l z i e h n n g und d e r e n Zurück-
f ü h r u n g a u f P o t e n z e n m i t gebrochenen E x p o n e n .
t e n " die richtigere und einfachere Ausdrucksweise „Wurzel -
großen und Vruchpotcnzen« gesetzt haben. Die Bezeichnung
« W u r z e l z i e h u n g " für denjenigen Abschnitt in der Buch-
stabenrechnung, wo mit Wurzelgrößen operirt wird, ist eine ebenso
neue als verfehlte Erfindung. Algebraische Ausdrücke gestatten
nur in ganz bestimmten, im Allgemeinen selten vorkommenden

Fällen eine wirklich« Wurzelziehung; diese ist überhaupt nur
Nebensache in sämmtlichen Operationen mit Radicanden, wo
Alles auf gewisse anderweitige Transformationen ankommt.
So findet sich z. B . bei Meier Hirsch in dem Abschnitte, wel-
cher von Wurzelgrößen, Bruchpotenzen und imaginäre» Größen
handelt ( S . 4 1 — 6 l ) kein einziges von dem Wurzelzeichen be-
freites Resultat, und den Inhal t gerade dieses Abschnittes
und keines anderen hat der Lehrplan im Auge gehabt.

Wenn es endlich im Lehrplane heißt: „ E l e m e n t a r e
a n a l y t i s c h e G e o m e t r i e " , und darunter, wie wahrschein-
lich ist, die Methode der Koordinaten in ihrer Anwendung auf
die Linien zweiter Ordnung verstanden w i r d , so muß bemerkt
werden, daß der Zusatz e l emen ta r sich mit dem Wesen des
Gegenstandes in völligem Widerspruche befindet. Eine elemen-
tare anal. Geometrie, die sich mit den Kegelfchnittslim'en be-
schäftigt, giebt es nach der herkömmlichen Gintheilung der gan-
zen Mathematik in eine niedere und höhere gar nicht, denn
gerade der Begriff der variabel« Größen und der Functlonen,
welcher in der analytischen Geometrie zuerst auftritt, bildet den
Ausgangspunkt und das unterscheidende Merkmal der gesamm»
ten höheren Mathematik. W i l l man im Lehrplan« darauf
hindeuten, daß aus der ganzen Wissenschaft der analytischen
Geometrie nur die leichteren und allerwichtigsten Partie«« ge-
lehrt werden sollen, so hätte man solches durch den Ausdruck
E l e m e n t e der a n a l y t i s c h e n G e o m e t r i e bezeichnen können.
Ungleich wichtiger als diese Berichtigung erscheint uns die For-
derung, daß der analytischen Geometrie wegen ihrer großen
Bedeutung sowol als Wissenschaft an und für sich, wie als
Gegenstand des Schulunterrichts eine größere Zahl von S tun-
den zuerkannt werde als bisher, indem der Lehrplan nur eine
wöchentliche Stunde für dieses Fach festgestellt hat. Wenn
wir nicht haben unterlassen können, einst den Wunsch wegen
eines eifrig zu übenden Unterrichts der anal. Geom. für das
gelthrte Gymnasium auszusprechen, wo dieses Lehrfach während
des kurzen Interregnums der sogenannten »neuern Geometrie"
zum nicht geringen Nachtheile der Schule bei Seite gesetzt wor-
den war , und wenn alle einsichtsvollen Schulmänner es sich
haben angelegen sein lassen, das zeitweilig vernachlässigte Fach
wieder in seine alten Rechte zu restituireu, wie sollten wir nicht
die Beschäftigung mit der analytischen Geometrie als ein noch
viel dringenderes Vedürfniß für ein Realgymnasium bezeichnen
und der Beachtung anempfehlen, da letzteres eine umfassendere
mathematische Vorbildung für seine Schüler zu erzielen hat als
alle sonstigen Anstalten? Da unsere Ansichten über die Be»
deutsamkeit des gedachten Lehrfaches für Wissenschaft und Schule,
sowie die Grünte für eine iutelisive Beschäftigung mit demsel-
ben bereits zur Veröffentlichung gelangt sind ( I n land 1862.
Nr . 10), so wollen wir uns hier mit der Bemerkung begnü«
gen, daß wenn der Math. Cuisus mit der analytischen Geome-
trie beschlossen w i r d , sich damit auch in sofern ein wesentlicher
didactischer Vortheil verbindet, als sich in derselben fast alle
Theile der elementaren Mathematik conceutriren und daher jede
Untersuchung eine treffliche Gelegenheit darbietet, sowol das
früher Vorgetragene zu wiederholen als auch Uebuug in der
selbstständigen Anwendung theoretischer Sähe zu erlangen.

I m Lehrcursus für Prima fällt während Des zweiten Se ,
mesters der math. Unterricht ganz weg, indem die ursprünglich
für die Mathematik bestimmten 9 wöchentlichen Stunden ledig-
lich der Physik, Mechanik und Technologie geopfert worden sind.
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Hat man auf dem weiten Gebiete der Mathematik keinen Stoff
finden können, um die ihr verhießenen Stunden passend auszu«
fül len, und ist die Anwartschaft der Technologie, in der Nu«
brik für Mathematik aufgeführt zu werden, eine viel größere
als das Recht ihrer Hingehörkgkeit zu anderen Lehrstunden,
etwa der Chemie, der Lateinischen Sprache und der Kalligra-
phie? Uebrigens scheint so Manches aus der Technologie,
worauf im Lehrplane speciell hingewiesen worden ist, z. B . Ho lz»
a r b e i t e n , S p i n n e r e i und W e b e r e i , sich blos für eine
Vewerker-Schule zu eignen, nicht aber für ein Realgymnasium,
dessen Tendenz auf wissenschaftliche Nildung gerichtet sein muß
und zugleich die Vorbereitung für das spätere Studium auf der
Universität in's Auge zu fassen hat. W i r halten es unter allen
Umständen für angemessener, wenigstens die Hälfte der für Phy-
sik, Mechanik und Technologie bestimmten Stunden auf den
Unterricht in der Mathematik zu verwenden, so daß namentlich
außer dem vorbereitenden geom. Unterrichte und der analytischen
Geometrie auch der mathematischen Geographie nebst der Trigo-
nometrie und der algebraischen Analysis eine größere Aufmerk-
samkeit geschenkt werde.

Wi r wären im Stande, noch viele andere Ausstellungen
zu machen, glauben aber schon hinlänglich nachgewiesen zu ha-
ben, daß der Lehrplan Fehler und Mängel enthält, die seine
Beseitigung nothwenvig erscheinen lassen, wenn auch dem Plane
manche Anerkennung zu Theil geworden ist, — zumeist natür-
lich von Person«,,, welche auf ganz neutralem Fuße zur M a -
thematik stehen. M i t einer bloßen Aendcrung einzelner Punkte
wäre auch keineswegs gedient; es müßte ein ganz n e u e r Ent-
wur f geschaffen werden, und zwar nicht mehr von
i r g e n d we lcher H a n d , sondern nur von Fachge-
l e h r t e n , welchen Zugleich reiche Erfahrungen aus der
pädagogischen Praxis zu Gebote stehen und die Bedürfnisse der
Schule genau bekannt sind. Vor Allem müßte dabei der
Grundsatz festgehalten werden, daß nur wissenschaftliche, nicht
praktische Rücksichten den Umfang des gesammten Stoffes und
seine Vertheilung auf die einzelnen Classen zu bestimmen ha-
ben. Man e r h ö h e daher die einzelnen Curse und trage dem
Unterrichte drr re inen Mathematik größere Rechnung als ihrer
geschäftlichen Anwendung. Kaufmännische Zwecke zur Nicht-
schnür für den mathematischen Unterricht in einem Realgym-
nasium anzunehmen, ist ein arger Mißgriff. Denn wi l l eine
Schule die höhere wissensckclftliche Vorbildung bieten, so darf
sie sich nicht aller f o r m a l e r Nildungsmittel eittscklagen, und
wo nicht a l t e Sprachen herrschen, kann nur die re ine Mathe»
matik jene Function vollständig erfüllen. Wenn schon aus die-
sem Grunde das Realgymnasium in dem genannten Fache mehr
zu leisten hat als die gelehrten Gymnasien, so kommt noch
hinzu, daß die Keimtniß der reinen Mathematik überaus leicht
und wie von selbst im Geschäftsrechnen heimisch werden läßt,
während dieses ohne feste theoretische Grundlage nur zur me-
chanischen Ablichtung hinführt. Am wenigsten ober darf sich
die oberste Classe mit Geschäftsrechnungen befassen; der künf-
tige Kaufmann verfolgt seine Bildung nicht so weit in den
Gymnasien und wer das Abiturienten-Examen bestanden hat,
den wird das Bewußtsein der erworbenen Kenntnisse und der
gewonnene Sinn für wissenschaftliche Beschäftigung nicht mehr
in den Handelsstand eintreten lassen.

Uns ist die Schwierigkeit der Aufgabe zu Genüge bekannt,
einen math. Lehrplan zu entwerfen, der allen Anforderungen

nicht blos in streng wissenschaftlicher fondern auch in praktischer
Hinsicht entspräche; nur selten wird solches zu erreichen selbst
vereinten Kräften möglich. Jeder Mathematiker wird wol im
Stande sei«, ein logisch richtiges System aufzustellen, aber ob
dieses sich auch bei dem Unterrichte bequem ausführen läßt, ob
es auch manchen Nebenzwecken der Schule genügt, diese und
viele andere Fragen sind dann noch immer zulässig; giebt es
doch auch Lehrbücher genug, welche von Gelehrsamkeit strotzen
und für die Schule ebenso wenig brauchbar sind, wie Mach-
werke ganz untergeordneter Ar t . D a zahlreiche Erfahrungen
vorliegen, daß sich die bei uns übliche A r t , wie Lehrpläne ge-
schaffen werden, nicht bewährt, so erlauben wir uns einen Vor«
schlag zu machen, der unter allen Umständen zu bessern Resul-
taten führen muß. So l l nämlich für eine bestimmte Schule
ein Lehrplan der Mathematik entworfen werden, so gebe mau —
etwa in diesem Blatte — unter Anderem besonders folgende
Punkte kurz und genau a n :

Ziel und Zweck der Schule, verschiedene Lehrfächer, ihre
Curse und ihre Stundenzahl, Anforderungen an die in
die nuterste Classe Aufzunehmenden und aus der obersten
Classe zu Entlassenden, jährliche oder halbjährlich« Ver-
setzungen, Anzahl der für die Mathematik bestimmten
Stunden,

und fordere dazu auf, Lehrpläne in möglichst kurzer Fassung
einzusenden und der öffentlichen Begutachtung zu unterwerfen.
Einer solchen Aufforderung würde man unzweifelhaft von vielen
Seiten nachkommen, an Kritikern würde es natürlich auch
nicht fehlen, man leinte verschiedene Vorschläge und zugleich
manche Urtheile darüber kennen, und die letzte Redaction des
Lehrplanes würde entschieden etwas Treffliches bieten, — sie
wäre minvtstens von jenen Fehlern und Mängeln befreit, welche
sich bei uns aus einem Plane in den andern hartnäckig zu ver-
erben pfiegen. Und nicht blos jener Schule allein käme ein
solches Verfahren zu gute, die Oeffentlichkeit desselben würde
auch manchen auderen Schulen die Möglichkeit zu einer Verbes-
erung ihrer Lehrpläne bieten.

W i r haben uns ganz offen und rückhaltlos über den Lehr-
plan geäußert und dabei Alles, was ihn empfiehlt und vor
anderen Entwürfen auszeichnet, mit Stillschweigen übergangen,
da eine Besprechung dessen in keinerlei Weise Nutzen schaffen
könnte. Wenn man dem Plane behufs seiner Einführung auch
in andere Realschulen eine Anerkennung gezollt hat, die ihm
nach unserer Ueberzeugung nicht gebührt, so glaubten wir eben-
falls unsere entgegengesetzte Ansicht aussprechen und jenen Schu-
len eine gewisse Vorsicht bri der Befolgung der ihnen ertheilten
Nachschlage empfehlen zu dürfen, werden wir doch auch, falls
wir dabei in einen I r r thum verfallen sein sollten, jede Beleh-
rung Seitens des Hrn . Verfassers des zu Eingänge erwähnten
Aufsatzes in der Nevalfchen Zeitung mit Dank entgegen neh-
men. W i r hoffen daher, man werde sich keiner andern Mei-
nung über unser Verfahren hingeben wollen, als daß wir ledig-
lich zur Förderung der guten Sache selbst mit dem Lobe gekargt
haben, mit den Ausstellungen aber nicht zurückhaltend, vielleicht
sogar zu freigebig gewesen sind, eingedenk der augenfälligen
Wahrheit, daß durch unser Lob nichts besser werden kann, wie
durch unseren Tadel nichts schlimmer, dieser jedoch dahin füh-
ren ssnne, daß Manches besser weide.
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Li terar isches.
tber den Materialismus der neueren deutschen Naturwissen-

schaft, sein Wesen und seine Geschichte. Zur Verständi-
gung für die Gebildelen von Dr. M . I . Sch le i den .

Leipzig. Verlag von Will). Engelmann. 1863.

I n rascher Aufeinanderfolge ist die obige Schrift und die
»über das Alter des Menschengeschlechts, die Entstehung der
Arten und dir Stellung deS Menschen in der Natur« erschienen.
Von beiden Schriften sc>ll hier nur die über den Materialismus
besprochen weiden. Der Chaiacter und die Tendenz dieser
mit großer, geistiger Energie und mit vieler Klarheit abge-
faßten Schrift kann im allgemeinen dahin fixirt werden, daß
einerseits alle Norurtheile, alle Fictionen, alle Illusionen, jeder
Fatalismus, jeder Aberglaube, jeder freigeisterische und phanta-
stische Unglaube, überhaupt jeder völlig unerleuchtete Bilduugs-
trieb, andrerseits aber jede blos rohe Behandlung und Auffas»
sung der Thatfachen, wie sie von Alters her bis herauf zur
Gegenwart, wenngleich in den verschiedensten Gestalten, im Ma»
terialismus hervorgetreten ist, auf dem Boden der exacten Wis-
senschaft von Grund aus zerstört, und daß auf diese Weise die
höchsten lind wichtigsten religiösen und sittlichen Überzeugungen
der Menschheit gerettet werden müssen. Dieses geschieht, indem
wir von den wirklichen Wahrnehmungen der Dinge stufeuweise
zu den Gesetzen, welche a p r io r i der Natur, als dem Inbegriffe
der Gegenstände der Erfahrung, zum Grunde liegen, aufsteigen.
Denn die s. g. inductive Methode, wie sie von Covernicus,
Galilei, Keppler, Newton, Baco von Verulam, Torricelli, Stahl
und den angesehensten neueren Naturforschern vertreten wird,
besteht ihrem Wesen nach, wie Schie iden zeigt, darin, daß sie

sich auf Wahrnehmung, auf Beobachtung, auf Experiment,
endlich auf Erführung gründet, und hieraus durch Anordnung,
Analyse, Schluß und durch andere logische Hülfsmittel die all«
gemeinen und nvthwendigen Naturgesetze ableitet, unter welchen
die Erscheinungen stehen. Durch eine solche gesetzmäßige Fest-
stellung der Principien, durch deutliche Bestimmung der Begriffe,
durch versuchte Strenge der Beweise, und durch Verhütung fal-
scher Consequenzen hat die Naturwissenschaft allererst den siche-
ren Weg einer Wissenschaft betreten, anstatt daß sie viele Jahr-
hunderte hindurch nichts weiler, als ein bloßes Herumtappen
gewesen war. Und von diesem Standpuncie aus gewinnt die
gesammte Entwicklung des Menschengeschlechts eine höhere Be-
deutung; von diesem Standpunkte aus betrachtet sinkt der M a -
terialismus, welcher einer zusammenhängenden empirisch-psycholo-
gischen Grundlage entbehrt und auf der Halbheit der Anwen-
dung naturwissenschaftlicher Methode beruht, in sein Nickis
zurück, von hieraus endlich erklären sich manche scheinbar harte
und schroffe Aeußerungen des scharfsinnigen Sch le i den über
kirchliche, staatliche und neuere philosophische Entwicklungen l
— Wir schließen mit den treffenden, gewissermaßen propheti«
schen Worten des Verj?s: „der Widerwille unseres naturwissen-
schaftlich-industriellen Zeitalters gegen alle philosophischen Un-
tersuchungen wird sich nicht so leicht überwinden lassen; noch
sind der Aufgaben zu viele, die ganz oder theilweise gelöst wer-
den können, ohne daß die Halbheit und Unsicherheit in den
Grundlagen schreiend zu Tage tr i t t . Erst ein Keppler und
Newton für die anziehenden Kräfte in der Berührung, oder für
eine ähnliche Fundameutalfrage, werten den Geist wieder wecken
und zu der eigentlichen Grundlage zurückführen".

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Ueber die Bibelgesellschaften der Ostseeprovin»

zen und die in Riga bestehende Agentur zur Verbreitung christ-
licher Volksschriften bringt das Sonniagsblatt (Nr . 42) aus-
führliche Nachrichten. Die Ginnahmen sowol als die Zahl
ler verbreiteten Schriften haben es im Jahre 1862 gezeigt,
daß das Interesse für die Bibelgesellschaften in den Gemeinden
rege ist. Insbesondere hat die Thätigkeit der esiländischen
Section einen hedeutende» Aufschwung gegen früher gezeigt.
Die Einnahmen dieser Section waren um 1427 Rbl. , die An-
zahl der verbreiteten Schriften um 5862 Exemplare gestiegen;
«s wurden nämlich verbreitet 8869 heil. Schriften in deutscher,
estnischer, schwedischer, sinnischer und lettischer Sprache; die
Einnahme betrug 510? Rbl. , die Ausgabe 429? Rbl. Nicht
wenig zur größeren Belebung der Sache hat gewiß, die allge-
meine Conntlisitzung beigetragen, welche in den letzten Jahren
in Reval, im Anschluß an die Provincialsynode gehalten wurde.
Hier konnten in lebendiger Rede und Gegenrede die Bedürfnisse
Ver Gesellschaft besprochen werden, was jedenfalls beftuchteuder
wirkt, als die christlichen Verhandlungen. Die Zahl ter von
der kur länd ischen Section verbreiteten heiligen Schriften
war um 3? Exemplare niedriger als die des verflos-
senen Jahres; die Einnahme hatte um 343 Rbl. abgenommen.
Verbreitet wurden 2504 Ex. heil. Schriften in deutscher und
lettischer Sprache; die Einnahme betrug 254? Nbl. Dankbare
Aufnahme hatten die T r a u u u g s b i b e l n gefunden, welche die
Sectionscomit« eingerichtet hatte, nämlich Bibeln mit einem lee-
ren Blatte am Anfange, auf welches der Text der Traurede,
das Datum der Trauung und der Name des Ehepaares ver-
zeichner werden, und die bei der Trauung als Geschenk den
Paaren überreicht werden. Von 100 solcher Trauungsbibeln
wurden 9? im Laufe des Jahres erbeten. Eine geringere An-

zahl verbreiteter Schriften und eine geringere Iahreseinnahme
weist auch die Rigasche Section auf. Die Einnahme war
um ?4? R. gefallen und betrug 5 9 l 9 N . Innerhalb der Hülfs-
comitss auf dem stachen Lande war die Betheiligung an der
Sache fortwährend im Steigen, wie namentlich die bedeutenden
Einnahmen in den Kirchspielen Vurtnrek, Romieburg, Noden-
pois, Adsel, Alt-Pebalg, Salisburg, Serben :c. bewies. Wenn
nun trotzdem die Einnahmen der Sectionscomit« nicht gestiegen,
sondern gefallen sind, so scheint ras eine" piincipiellen Grund
zu haben. I n Kurland, namentlich aber in Estland halten sich
die Hülföbikelgtsellschaften für verpflichtet, ter Sectionscomit6
möglichst viel Geldmittel zur Verfügung zu stellen, um sie zu
selbststäudigtN Unternehmungen, zu befähigt«. Die livländischen
Hülfsbibelgesellschaften dagegen wenden ihre Mit tel fast ausschließ-
lich der Verbreitung der heil. Schrift in ihrem eigenen Kreise
zu, erwarten von der Eectionscomit« nur, daß ihr Depot alle-
zeit gefüllt sei, — unterstützen sie daher auch nur sehr unbedeu-
tend. Die Nevaler Sectionscomite hat von ihren 34 HülfS-
gesellschaften im Laufe des vorigen Jahres 408 Rbl. erhalten,
die Mitauer von ihren 71 Hülftvereinen 180 Rb l . ; von den
62 Hülfsgesellschaften der R'gaschen Section aber haben sich
nur vier veranlaßt gesehen die Hauptcomit« zu unterstützen, und
zwar mit einer Gabe von zusammen 80 R.

Nach den Berichten der Rigafchen Agentur zur Verbrei«
tung christl. Voltsschriften, umfassend die Jahre 1861 und 1862
ist die Zahl der Wohlthäter an diesem Werke bedeutend gestie-
gen und in Folge dessen auch die Einnahme sehr erfreulich in
die Höhe gegangen. Zum ersten Male hat die Oinnahme
des Rechnungsjahres die Ausgabe überstiegen. An der Spitze
der Wohlthäler finden wir Ihre Majestät, unsere vielgeliebte
Kaiserin und Se. Kaiserl. Hoheit den Hrn. Prinzen von Olden-
burg. I n großer Anzahl schließen sich an diese hohen Wohl-
thäter die Einwohner Rigas und Liolanls an , und zwar aus
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allen Ständen; auch Kurland bat schon recht lebhafte Vethei,
ligung gezeigt. I m Verlaufe der Zeit, die der letzte Jahresbe-
richt umfaßt-, wuroen 26 Schriften und Bilderlieferuugen in
8 6 M N Exemplare» neu gedruckt, wofür eine Summe von
362l) Rbl . verausgabt wurde: die Einnahme betrug in diesem
Zeitraum 3623 Rbl. U n e n t g e l t l i c h verbreitet wurden im
letzten Jahre 22,98?-Schriften im Betrage von c. 2029 Rbl .
Seit Beginn der Wirksamkeit dieses Vereines wurden unentgelt'
lich verbreitet 100,803 Schriften im Betrage von 773 l Rb l .
Bisher hat die Agentur 16 verschiedene Schriften besorgt und
verbreitet, von welchen 13 Schriften auch in lettischer Sprache
und 6 in estnischer Sprache zu haben sind.

D o r p a t . Die hier errichtete Telegraphenstation hat an-
gezeigt, daß sie die telegraphische Correspondenz mit allen
Stationen im Innern des Reichs am 18. Qct. eröffnet habe.
Telegramme können in russischer, deutscher und französischer
Sprache aufgegeben werden. Die Station hat blos Tagesdienst
und demnach geschieht die Annahme täglich vom I . Apri l bis
zum 1. Dctober von 7 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends, vom
1 . Dct. bis zum l . Apri l von 8 Uhr Morg. bis 9 Uhr Ab.
Die Beförderung emer Depesche von 20 Worten, inclusio der
Worte der Adresse und Unterschrift, nach S t . Petersburg, Riga,
Mi tau und Hapsal kostet l z R b l . , nach Moscau 2z Rbl . ,
nach Naroa, Reoal, Pleskau und Pernau 1 Rbl . Nach den
Städten Werro, Walk, Wolmur und Fellin ist die Verbindung
noch nicht eröffnet.

R i g a . Die im Jahre 1829 gegründete Sterbecaffe,
„der Wittwenbeistand" genannt, feierte am 13. Dctbr. im un-
teren Saale der großen Gilte ihren 34. Stiftungstag und hat
im verflossenen Jahre an Einnahme 2533 Rbl. 3? Kop. und
an Ausgabe 2498 Rubel erwiesen; für 22 Sterbefälle sind
namentlich 2150 Rbl. verausgabt. Seit ihrem Bestehen sind
im Ganzen 49,585 Rbl. an Neerdigungsgellern, 22,712 Rbl .
an Wittwen-Unterstüßungen und 80 Rbl . an Taufgeldern ge-
zahlt worden. Das Capital betragt 7090 Rbl .

M i s c e l l e.
Die „Universitäts» Nachrichten" Nr . 7 theilen folgende

Vorschrift des Kurators des Kiewschen Lehrbezirks m i t : „ I n
den Gymnasien der westl. Gouvernements haben die Schüler
in Folge der Aufregung der Gemüther und der polnischen Pro-
paganda sehr schlecht studirt und eine große Nichtachtung in
Betreff der Besänftigung mit der russischen Sprache gezeigt.
Der Herr Unterrichtsmim'ster hat dem Konseil der Wladimir-
Universität unterm 15. Ju l i d. I . aufgetragen, hierauf ŝeine
besondere Aufmerksamkeit zu richten und sich auf Grundlage
des s 85 des am 18. Ju l i d. I . Allerhöchst bestätigten allge«
meinen Reglements für die russischen Universitäten des ihm zu-
stehenden Rechtes zu bedienen, die in die Universität Eintreten-
den , welche ihren Kursus auf deu Gymnasien der westlichen
Gouvernements beendigt haben, einer abermaligen .Prüfung
Zu unterwerfen." (S t . P.-Ztg.)

Gelehrte Gesellschaften.

Monatssitzung der Kur!. Gesellschaft für Literatur und Kunst

am 2. October 1863.
Für die Bibliothek der Gesellschaft waren folgende Druckschrif-

ten eingegangen: von der Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesellschaft für
Samml. u. Erhalt, vaterl. Alttrthümer 20. Bericht obiger Gesellsch.,
Kicl 58«!, 23. Bericht ders. Gcsellsch. Kiel 1863. Bericht bers. Ge-
fellsch. Kiel 1858. F. v. Warnstedt, „über Alterthumsgegenstände"
eine Ansprache, Kiel 1835; — von der kaif. archäol. Kommission in
Petersburg: O i ^ o i ^ !i»»e^>»i«pel^o« .ipx«uz«ri!?ooi«» Na»«voin
»l» t859, 1860 » 1861 I>o^. Für die Samml. der Ges. und des
lur l . Provinzialmuftums waren eingegangen: von Hrn. Staatsrat!)
Staveny2gen ein Freimaurer - Diplom für Peter Ernst v. Medem,
ausgefertigt von der Petersb. Loge anno unionig m»Zn»e 708; —
von H. Dr. Gramckau ein Pallasch der ehemal. Mitaus, blauen Bürger-
garde; — von Hrn. Staatsrath Stavenhagen eme Partie naturwiss.
Gegenstände (darunter ein 3 Fuß langes Stück eines Narwallzahnes,

2 abnorme Bildungen von Krebsscheeren, Muscheln, Korallen. Ver-
steinerungen, eine Amethyst-Druse u. oral.) — von Hrn. A. Meurer
eine von Abrahamen geprägte Denkmünze auf den Tod des berühm-
ten Schauspielers Ioy. Friedr. Ferd. Fleck; — von Herrn Pastor
Schultz 3 alte lett. Kalender pro »760, 176! und l762j von Herrn
Aonssohn in Vakhusen ein Lamm mit doppeltem Rumpf, 8 Füßen u.
nur einem Kopse, waran 3 Ohren, — von Hrn. Sternf^s in Rin-
seln ein Bläßhuhn s^llinu!» cllloropu«).

An Stelle drS verst. Oberhofgerichts-Advocaten Neumann wurde
der Oberl. Selsemann als derz. best. Secr. in den engeren Ausschuß
der Gesellsch. gewählt. Der Secr. eröffnete den versammelten Mit»
gliedern einen eventuellen Beschluß des engeren Ausschusses der Ges.,
daß letzterer, falls die Betheiligung an der lit. Ges. eine größere ge»
worden sein sollte als bisher, zur Organisation von durch die Slatu-
ten bereits vorhergesehenen fachwissenschaftl. Sectionssitzungen inmitten
der liter. Ges. neben den allgem. Monatssitzungen zu schreiten bereit
sei. Die Motivirung des engeren Ausschusses für diesen Beschluß ist
folgende: »Die kurl. Ges. f. L. u. K. besteht bereits 48 Jahre und
hat im Atußeren, wie Inneren verschiedene Phasen der Entwickelung
durchgemacht. Wahrend bei Fundation der Ges. nur 8 Personen zu»
sammenlraten, wuchs die Zahl der Mitglieder im I . 181?, als die
Ges. die obrigkeitl. Bestätigung erlangte, auf 135. I n ihrer Blüthe«
zeit, in den 20. Jahren, hat die Ges. sogar eine Anzahl von 200 Mit-
gliedern und mehr erlebt, und war diese groß« Zahl nichts weniger,
als bloß dem Namen nach thätig, sondern erfreuten sich die regelmä«
ßigen Monatssitzungen, sowie auch besonders die allgemeinen Verfamm»
lungen stets einer lebendigen Thätigkeit und eines allgemeinen Inte-
resses. Hiervon legen einerseits die zahlreichen Druckschriften und eine
Menge nicht gedruckter Vorträge der tüchtigsten geistigen Kräfte Kur-
langs Zeugniß ab. andererseits «rweist sich aber auch die Verbreitung
und Anerkennung des Institutes daraus, daß die Ges. mit Geschenken
theils an ausgezeichneten Büchern und Privatbibliotheken, theils an
dem in Kurland naturhistocisch, historisch, archäologisch Werthvollen
reichlich begabt wurde, woraus nachher die Bibliothek der Ges. und
die Sammlungen deö kurl. Provinzialmuseumö hervorgingen. Wah-
rend die Bethätigung in Geschenken auch in letzter Zeit nicht aufge«
Hort hat, ließ doch das geistige Leben der Ges. in den letzten 15 bis
2ll Jahren manches zu wünschen übrig, so baß auch heutzutage die
«ebensdewegung der Gesellschaft wenig zu spüren ist. Aeußerlis, hat
diese Erscheinung ihren Grund darin, daß die Ges. an dem Mangel
der Bethätigung >und des Interesses von Seiten des großen geistige
gebildeten Publikums Kurlands resp. Milaus krankt. Die noch so
sehr energische Thatigkeit Einzelner, wie sie der kurl. lit. Ges. auch
in den letzten Jahren reichlich zu Gebote gestanden, war nicht im
Stande, eine allgemeine Thatigkcit und ein allgemeines Interesse zu
ersetzen. Aber auch die inneren Gründe der Interesselosigkeit deö
großen Publikums für die Bestrebungen der lit. Ges. zu erforschen,
hat sich der engere Ausschuß wie immer, so auch jetzt zur Pflicht ge-
macht. Welche Reflexionen ihn dabei geleitet, das sei in Folgendem
ausgedrückt.

Es ist eine kulturhistorische Thatsache, daß die Formen, in wel-
che sich das Leben, sei es geistiges oder materielles, kleidet, nur für
eine gewisse Zeit stichhaltig und lebenskräftig sind, daß diese Formen
in sich zusammenbrechen und demgemäß auch das in ihnen pulsirenbe
Leben zerfällt, wenn sie sich nicht mit der Zeit entwickeln und den
Bedürfnissen der Zeit gemäß entfalten. Nicht die Form bat die Pr i -
orität , sondern das Leben, daher sich auch die Form nach den Be-
dürfnissen des Lebens zu verändern und umzugestalten hat. Dieser
Grundsatz ist bei der lit. Ges. in den Bestrebungen der letzten Jahre
nicht immer eingehalten worden, sondern es hat sich die Form, ob»
gleich die Statuten der Ges. in ihrer Allgemeinheit die Präcisirung
der Form dem jedesmaligen Bedürfniß überlassen, seit Constituirung
der Ges. bis heute nur in kleinen unbedeutenden Zügen verändert,
und es scheint das geistige Lebeu heutzutage einer specielleren Orga-
nisation zu bedürfen.

Der Grundgedanke der alten Gesellschaftsform ist folgender.
Die Gesellfch. soll eine Vereinigung von Männern der verschiedensten
Lebensbcrufe und Wissensgebiete scin, welche einander in Interesse u.
Kenntniß davon erhalten, was auf dem großen Gebiete des Wissens
Großes geleistet und geschaffen wird. Dieser Gedanke ist gewiß vor«
trefflich, aber es ist dennoch durch ihn ein wichtiges geistiges Arbeitö-
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ftld ausgeschlossen. Es konnte sich nämlich dem Grundgedanken ge-
mäß die Thatigkeit der Ges. nur auf das Gebiet des Populären, all-
gemein Verständlichen und allgemeines Interesse in Anspruch Nehmen-
den beschranken, und mußte alles specisisch Fachwissenschaftliche aus:
geschlossen oder doch für nicht zweckentsprechend angesehen werden.
Abgesehen davon, daß gemeiniglich die fschwissenschaftlichen Arbeiten
die tüchtigeren sind, hat die bloße Befürchtung, nichts allgemein I n -
teressirendes leisten zu können, häufig die tüchtigsten geistigen Kräfte
der Ges. fern gehalten. Ferner hat sich die Hoffnung, daß eine breit-
populäre Basis das größte Interesse und die energischste Bethätigung
wecken würde, geschichtlich als Illusion erwiesen.

Indem der engere Ausschuß Obiges als Mangel in Organisation
der Ges. bezeichnet, liegt es ihm jedoch fern zu glauben, daß diese
Einrichtung der Ges. auch schon bei ihrer Constituirung ein Mangel
gewesen; dagegen spräche die Geschichte der Gesellschaft. Die geisti-
gen Bedürfnisse und Formen waren aber im Jahre 1815 andere, als
sie es 1863 sind. Damals ging ein großartiger Zug nach Vereinigung
durch alle Gebiete geistigen Lebens: durch die Politik, durch die Reli-
gion, durch die Wissenschaften. Das kam aber daher, daß man sich
in den Zeiten französischer Tyrannei und Knechtschaft dessen bewußt
worden war, welche bohen Güter der Deutsche besitze, und weiche Kraft
in der Einheit liege. Die traurige politische Reaclion der 20ger Jahre
hat aber auch nicht verfehlt, auf die religiösen und wissenschaftlichen
Gestaltungen ihren Einfluß zu üben. Er bestand aber darin, daß man
jene ideale Einheit als Illusion erkannte, daß man sich gcnöthigt sah,
zur Erreichung des hohen Einheitszweckes andere Wege einzuschlagen.
Man ließ fast alle allgemeinen Bestrebungen fallen, man stellte I n -
dividualität und deren Berechtigung in den Vordergrund, grade iu der
Vertiefung ins Specielle sah man heil und Segen. Und wenn man
bedenkt, welche gewalligen Früchte diese Bestrebung getragen, so wird
man den Weg nicht tadeln wollen. Seit dem Jahre 1830 weht ein
neuer Geist durch alle Wissenschaften, es giebt keine Wissenschaft, in
der sich nicht seit dieser Zeit die Regsamkeit und demgemäß auch die
Bedeutsamkeit der Leistungen verdoppelt und verdreifacht hätte. Erst
da« Jahr 1848 hat mit seiner politischen Einhelttbestrebung Aehnliches
auch wieder in die Wissenschaften gebracht: wir leben in der Zeit der
Vereine. Alle Vereine der neuesten Zeit tragen jedoch 2 Characteristica
an sich: Specialität des gesteckten Ziels und Eingehen auf die Inb i ;
vidualität ihrer Glieder.

Auch die Vereine unserer baltischen Lande haben Aehnliches erlebt.
I n Riga eiistirt nicht mehr eine allgemein lit. Ges., wol aber eine na-
turhistorische, eine pädagogische, «ine archäologisch'historische :c. Jede
dieser Gesellschaften arbeitet für sich und doch arbeiten alle an dem
einen Ziele. Welche Erfolge aber durch Speckalisirung und Trennung
der Gebiete erzielt werden können, das haben wir noch in diesem
Jahre an dem landwirthschaftlichen Verein in Riga erlebt, der eine
in unseren Landen bisher ganz ungekannte Regsamkeit entwickelte und
große Anregung im Gefolge gehabt hat.

Solche und ähnliche Reflexionen sind es, welche den engeren
Ausschuß zu einer eventuellen, schon durch die Statuten vorhergesehe»
nen fpeciellcren Organisation der turländ. lit. Ges. bewegen haben.
Wahrend der Grundgedanke der Ges. sein und bleiben müßte, einen
Einigungspuuct der geistigen Bestrebungen Kurlands resp. Mitaus
zu bilden, scheint es sich nämlich als Bedürfniß herausgestellt zu haben,
daß neben die allgemeinen Monatisitzungen oder vielmehr als Grund-
lage zu denselben fachwissenschaftliche Sectionösitzungen traten. Die
Unmöglichkeit, schon sofort zur Bildung solcher fachwissenschaftlichen
Sectioncn zu schreiten, liegt aber darin, daß die Zahl der Mitglieder
unserer Gls. eine so gering« ist (in Mitau 35, im übrigen Kurland
9), weßhalb das Hauptaugenmerk der Ges. darauf gerichtet sein muß,
eine allgemeinere Bttheiligung an der lit. Ges. zu erziehlen. Um aber
den Bedürfnissen des geistig-gebildeten Publicums in Witau entgegen-
zukommen, erklärt der engere Ausschuß der Ges., daß er, wenn die
Bltheiligung an der lit. Ges. eine größere geworden, durchaus nichts
gegen etwaige auch schon durch die Statuten vorhergesehene fachwissen«
schaftliche Sektionen inmitten der Ges. einzuwenden habe, sondern baß
«r seiner Zeit selbst die Hand zu einer Setions-Organisation bieten
wolle." —

Zu Mitgliedern der kurl. Ges. f. L. und K. wurden folgende

Herren aufgenommen: Hr. Oberlehrer Zimmermann, Hr. Oberlehrer
Borel, Hr. Lonsistorialrath p»st. Neander, Hr. p»8t. »H. Neander,
Hr. p»5t. Schaack, Hr. past. Th. Kupffer, Hr. p»»t. M . Conrad,',
Hr. i,»»t. Schultz, Hr. Assessor Carl von Fircks, Hr. Stadtftcretär
Eckardt, Hr. Oberhofgerichtsadvocat Seraphim, H. Secretär Lutzau,
Hr. Secretär Melville, Hr. Baron Hörner. Hr. Dr. Brackes Hr.
l)r. Stephany.

Herr A. v. H c y k i n g referirte über den vom 6—12. Sept.
2. c. in Berlin stattgehabten internationalen statistischen Congreß, dem
er beizuwohnen Gelegenheit gehabt hatte. Nachdem er Allem zuvor
im Allgemeinen die Bedeutung der internationalen statistischen Con-
gresse beleuchtet hatte, ging er auf die Arbeiten der 6 einzelnen Sekti-
onen des Berliner Kongresses über. Ausführlicher ließ Referent sich
über die Verhandlungen in Betreff der Statistik deS Grundeigenthums
au«, da er der Sektion, in welcher dieser Gegenstand erörtert worden
war, als einer ihrer Schriftführer angehört hatte. I m weiteren Ver-
lauf entwickelte Referent, wie die Verhandlungen des Berliner Con,
gresses über Organisation der statistischen Behörden, über Methode
der Volkszählung, über die Statistik der Preise und Löhne, sowie der
Güterbewegung auf den Eisenbahnen, über die Gesundheits«Statistik
der Cioil- und Militair-Nevölkerung, über die Statistik der Anstalten
der Seldsthülfe und des Versicherungswesens, über die allgemeine Ein-
führung des metrischen Maaßes und degl. von nicht minderer Wich-
tigkeit gewesen. Die über die einzelnen Fragen gefaßten Resolutionen
besprach Referent mit einer kurzen Beleuchtung ihrer Bedeutung und
schloß mit einigen Mittheilungen über die gütige Aufnahme, die dem
Congreß in Berlin zu Theil geworden. Darauf verlas Hr. Oberlehrer
Cruse einen Neerolog des im vorigen Monats verstorbenen Pro-
fessors Jakob Grimm, der feit 1835 der kurl. Ges. f. L. u. K. als
Ehrenmitglied angehört hatte und lheils durch Geschenke seiner Schrif«
ten, theils brieflich uns. Ges. nahe getreten war. Ausgehend von dem
innigen Verhältniß, in welchem Jacob Grimm zu seinem Bruder Wil«
Helm bis an dessen Tob (1859) gestanden, und von der großen Aner-
kennung, welche beiden Brüdern in ganz Europa zu Theil geworden,
schilderte Verfasser einglhend und in anschaulichen Zügen das vielde-
wegte Leben beider Brüder, besonders des älteren Jacob und rollte
seinen Zuhörern nn Bild des als Menschen ebenso liebenswürdigen,
wie als Gelehrten bedeutenden Mannes auf, dessen unermüdlichen
Bemühungen recht eigentlich die Entstehung und Blüthe germanistischer
Wissenschaft zu verdanken ist. Zum Schluß zeigte und erklärte Hr.
Reallehrer K r ü g e r die für das Museum einglaufenen Naturalien.

(K. G. Z.)

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
Jul i 1803.

Dat. B a r . T h e r m .
a. S t . n.St. b.-<-in<>R. klinim. !«»». Wind. W i t t e r u n g .
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334.09
332.14

329.47
3^8.61
328.05
328.93
328.48
329.15
329.48
33,36
332.36
333.56
332.36
334.64
335.01
333.69
334.34
335.56
334.05

9.6
6.0

6.8
3.8
4.2
3.2
2.0
3.6
5.8
5.8
7.5
9.8
7.0
7.1
5.8
7.0
7.2
7.4
8.2

Beobachtung des

5) VV
VV2

VV
VV
VV

VV2
8VV

8
8 2

VV2
VV
VV2

8VV3
VV

VV
VV
VV

heiter
trübe, Regen, Gewitter,

trübt>. Regen, Gewitter
wolkig, Regen, Hagel
einige Wolken
einige Wolken
bewölkt
bewölkt
wolkig, Regen
bewölkt
trübe, viel Regen
bew. anhaltender Regen
wolkig
beiter
wolkig
bewölkt
heiter
hell
heiter.Abendsstark.Reg.

Maximums konnte nicht stattfinden.

Briefwechsel.
Hr. ^. 1^. in K. Soeben empfangen zur Aufnahme in Nr. 44.

Das Schreiben von X. folgt nach 8 Tagen zurück.
Hr. k. 1. m W. Wir erwarten von Ihnen eine Antwort auf

unser Schreiben?
Hr. Dr. VV. in R. Sind Sie damit einverstanden?

lte<!.icteur Dr. t?.

Dorpat, den 28. Oktober 1863.
Von der Censur erlaubt.

Mr. 583.)



Montag, den 4. November 4865.

. 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 beträgt t i R b l . S .
mit Einschluß der Postfteuer
im ganzen Reiche u. 4^ Stbl.
Silber in Dorpat. Man

abonnirtdei de
des Inlands« und bei dem
Buchdrucker und Verleger
H. L a a k m a n n in k orpat.
Inser t ions, Gebühren für
die Zeile werden mit 4Kop.
S . berechnet.

tne Wochenschrift
für

Lio-, Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Historische Uebersicht der Maßregeln, welche bei der
Erlernung der russischen Sprache in den Ostsee-
Provinzen angewandt werden sollten. Zusammen-
gestellt nach den Acten des Nigaschen Gymnasiums.
(Uebersetzt aus einer russ. Brochüre.) (Fortsetzung.)

ach einer Revision des Unterrichts in der russ. Sprache in

den Schulen der Dstseeprovinzen durch den Prof. der russ. Sprache

an der Dorpater Universität erfolgte im I . 184 l ein Rescript deS

Curators am 25. Jan. I 8 4 l v. Nr . 14? des Inha l t s , daß

in den beiden oberen Classeu der Gymnasien für die schriftlichen

Ausarbeitungen, nach Abänderung der Vorschrift in § 27 des

Schul-Reglements vom I . I 8 2 N , welcher zufolge die Schüler

der drei oberenFlassen sich in russischen Aufsätzen zu üben hat«

ten, abwechselnd Aufsäße und Übersetzungen aufgegeben werden

sollten. Der Herr Professor erklärte nämlich, daß »Übungen

im Übersetzen einen gewissen Vorzug vor eigenen Aufsäßen

verdienen, da bei den letzteren der Lernende gezwungen ist sei»

nen geringen Vorrath von Wörtern zur Wiedergabe der gänz-

lich verschiedenen Begriffe anzuwenden; bei Übersetzungen aber

ist derselbe gehalten dem Original treu zu bleiben, die entspre-

chenden neuen Ausdrücke zu wählen und beständig seine Mu t -

tersprache mit der fremden zu vergleichen." Wegen der Unhalt»

barkeit solcher Begründungen hat der Hr . Prof. später noch

drei M a l seine Ansichten darüber geändert, und zwar in folgen-

den, unter semer Leitung für den Vortrag der russischen Sprache

auf den Gymnasien der Qstseeproviuzen zusammengestellten Pro-

grammen : nach dem Lehrplane vom 23. Febr. !842 wurden

für die erste Ciasse nur selb st stand ige Aufsätze bestimmt, in den

übrigen Classen ausschließlich Übersetzungen. Nach einem an-

dern ^chrplane vom 4 . März 18^9 sollten in der obersten

Classe abwechselnd Übersetzungen lind selbslständige Arbeiten

gemacht werten, in len übrigen nur Übersetzungen. Nach

dem Lchrvlane vom 26. Ju l i l 85o wurden wiederum für die

liste Masse nur Aufsätze und für die zweite, Aufsätze ohne vor-

läufige Vorbereitungen (Extemporalien) und zu häuslichen Ue»

buugen Übersetzungen vorgeschrieben. Eine derartige Avance»

rung drr Ansichten beweist nur, wie schwankend überhaupt die

Begriffe über eine Angelegenheit bei dem V?anne waren, der

die ganze Sache vollständig der Begutachtung und Einsicht der

einzelnen Lehrer hätte überlassen sollen'), im Gegentheil aber,

1) A n m e r k u n g des Uebersetzers. Die von dem Hrn .
Professor für diesen Zweck entworfenen Pläne waren einerseits

der letztere war in dieser Beziehung, wie auch in der ganzen

Handhabung der ihm anvertrauten Disciplin durch die ausfuhr»

lichste Reglementation an Händen und Füßen gebunden.

Zur Erzielung derjenigen Kenntnisse in der russischen Sprache,

welche auf Grundlage des Ukases vom 19. Decbr. l 8 3 6 von

den Abiturienten der Gymnasien schon vom Ende des Jahres

1841 zu verlangen bestimmt war, hatte der Curatör vorgeschrie-

ben: , , l ) ein besonderes Augenmerk auf die Kenntnisse im Ruf-

fischen bei Versetzungen aus einer Classe in ti> andere und so-

gar aus der unteren Abtheilung in die obere zu legen. Und

Ha aus den Gymnasien und Kreisschulen Klagen über Unkennt«

niß der russischen Sprache bei denjenigen Schülern einliefen,

welch« aus Elementar- und Prioatschuleu entlassen worden wa»

sehr hemmend für ten Lehrer, weil sie den allgemeinen päda-
gogischen Erfahrungen widerstritten und seiner Thätigkeit nur
Schranken setzten, welche ihn oft ganz gegen seine Überzeugung
hanteln ließen, andererseits aber standen dieselben in gar keinem
Einklänge mit den eigenen Anforderungen des Professors, welche
er an die neu aufzunehmenden Studenten stellte, wodurch der
Einfluß der Lehrer an den Gymnasien entweder paralysirt, oder
die von ihnen gestellten Forderungen als eine Willkür betrach-
tet wurden. So erinnere ich mich aus meiner Praxis eine5
sehr interessanten Falles, der einen Beweis dafür liefern kann,
in welche schiefe Stellung dem Publikum gegenüber die Ober-
lehrer der russ. Sprache dadurch gestellt wurden, daß der Herr
Prof. seinerseits für die Realisirung der von ihm selbst entwor-
fenen Pläne wenig beitrug. Als ich einem sehr geachteten Pre»
diger in Kurland auf die Nachfrage, wie es nun mit den S t u -
dien seines Sohnes stehe, meinen Zweifel darüber aussprach,
daß er in dem bevorstehenden Semestertermin sein Entlassungs-
examen wegen unzulänglicher Kenntnisse in der russ. Sprache
würde bestehen können, sagte mir der Pastor: »Sollten Sie,
Herr Oberlehrer, darm ein specielles Vergnügen finden, au ihre
Schüler recht hohe Anforderungen ;u stellen, La es ihnen gewiß
nicht unbekannt sein kann, wie milde und nachsichtig der Prof.
in Dorpat die zur Aufnahme in die Universität sich Meldenden,
eraminirt, und wie dort junge Leute mit ten Kenntliisscn eines-
Tertianers zuweilen aufgenommen werden!" Darauf erwicterte
ich dem Herrn Pastor, daß es mich sehr freue, aus feinem
Munle eine solche Ansicht über meine Thätigkeit gehört zu ha-
ben, welche ich als eine Stimme des Publikums anl'che, aber
>ch müsse ihm mein Befremden aussprechen, wie rer Herr
ProfeHor wirklick so wenig mit den Lehrern in seinen Anfor-
derungen übereinstimmen könne und daß denselben, falls Abitu-
rienten bei dem Kolloquium den Hrn . Prof. "i'Ht befriedigten,
auf seiue Veranlassung vom Curator cie schwersten Vorwürfe
und Bemerkungen erlassen würden.
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ren, so hatte der Curator den Direktoren der Gymnasien vor»
geschrieben: 2) den Elementarlehrern, welche ihre Bildung auf
dem Elementarlehrer-Seminar genossen haben, zur Pflicht zu
machen, ihren Schülern die Elemente der russischen Sprache bei-
zubringen , 3) darauf zu wachen, daß der Unterricht
in der russischen Sprache auf den Privatschulen in gehöriger
Weife geleitet und geführt werde." Die erste dieser Maaßregel
brachte in die ganze Sache nichts Neues hinein, und die zweite,
welche bis auf den heutigen Tag ausgeübt w i rd , bringt wol
kaum so viel Nutzen, als Schaden. Die Glementarlehrer sind
fast durgängig Nichtrussen, welche nach Absolvirung des Lehr-
cursns «iner KreiSfchule zwei Jahr« lang ihre Bildung auf dem
Glementarlehrerseminar zu Dorpat fortsetzen; sie verstehen, mit
seltenen Ausnahmen die russische Sprach« sehr wenig, besitzen
«ine schlechte Aussprach« und bringen diese auch ihren Schülern
bei. Nenn nun letztere aus der Elementarschule unmittelbar
in das Geschäftsleben treten, so kann für sie die Kenntniß,
russisch zu schreiben und wenn auch nur schlecht zu lesen,
von Nutzen sein; wenn sie aber auf's Gymnasium kommen, so
gelingt «s oft trotz aller möglichen Anstrengungen nicht, die
schlechte Aussprache abzugewöhnen, und besonders schwer fällt
eS, ihnen das geläufige und verständliche Lesen beizubringen.
Daher geschieht es auch nicht selten, daß ein Schüler aus d«n
obersten Classen des Gymnasiums, der sonst die russisch« Sprache
recht gut kennt, russisch mit lauter Stimme so liest wie Einer,
d«r noch den alphabetischen Cursus nicht durchgemacht hat.
Die dritte der angegebenen Maaßregeln war auf die Controlle
gerichtet, welche in Netreff des gehörigen Unterrichts der russi-
schen Sprache angestellt werden sollte. ES unterliegt keinem
Zweifel, baß die Regierung ein vollständiges Recht darauf hat,
in den auf Staatskosten unterhaltenen Lehranstalten den einen,
oder den andern Lehrgegenstand obligatorisch zu machen und
dazu noch in einem bestimmten Umfange und zum allgemeinen
Besten des Staates. Dazu ist nur die strenge^Erfüllung der
hinsichtlich der russischen Sprache gestellten Bedingungen bei der
Aufnahme von Schülern in Krons-Lehranstalten nothwendig
und außerdem die Anforderung positiver, bestimmter Kenntnisse
in dieser Sprache von jedem Einzelnen, der in den Staatsdienst
eintritt. Diese zwei Mi t te l , welch« in sich nichts Erzwungenes
enthalten und durch das Wesen der Sache selbst gerechtfertigt
erscheinen, hätten vollkommen hingereicht, damit ein Jeder, der
es wünschen sollte, die Vortheile einer öffentlichen Bildung oder
die des Staatsdienstes genießen und die Mit tel zur Erreichung
seines Zieles finden könnte. I m entgegengesetzten Falle ist es
geradezu nutzlos, gewisse Fortschritte in einer Sprache als ob»
ligatorisch anzusetzen, deren Kenntniß die Regierung auch nicht
obligatorisch für das Geschäftsleben machen wollte. Was in
der Praxis nicht angewandt wird, tas wird durchaus vernach-
lässigt. Was aber den Privatunterricht anlangt, so herrschte
in den hiesigen Provinzen immer die Ansicht, daß die Eltern
das Recht haben müssen, ihre Kinder, nach gegenseitiger Abma«
chung mit den> Vorstehern von Prioatschulen , nur darin und
in dem Maciße unterrichten zu lassen, was und wie viel sie
selbst für den kl'mftigen Lebensberuf für nothwendig erachteten.
Für besonders beschwerlich wurde der Unterricht in der russichen
Sprache in den Töchterschulen gehalten; die großen Fordern««
gen wuiten als lästig angesehen, welche man den Gouvernan-
ten bei ihren Prüfungen in diesem Fache stellte, da einerseits
«s hier nicht unbekannt war, wie im Innern deS Reiches, wo-

hin der größte Theil der Gouvernanten sich zu begeben pfiegt,
die Eltern der Ansicht, sind, daß je weniger eine deutsche Leh-
rerin russisch versteht, desto nützlicher und erfolgreicher ihr Wir«
ken sei; andererseits aber auch die hiesigen russischen Lehrer sich
nicht mit Unrecht gegen den Unterricht in der russischen Sprache
von deutschen Gouvernanten erheben, weil die Kinder von ihnen
an eine schlecht« Aussprache und an ein unverbesserlich mattes
und unverständliches Lesen gewöhnt werden. Ueberhauvt hat
der obligatorische russische Unterricht für Schüler in Privatschu-
len, weil er der Ueberzeugung der hiesig«» Gesellschaft ganz wider-
sprach, kaum einer wirklichen Verbreitung des Russischen irgend
welchen Vorschub geleistet; es gab kein M i t t e l , die Zöglinge
der Privatschulen, wenn sie die russische Sprache nicht betrei»
ben wollten, oder in der Kenntniß derselben keinen besondern
Nutzen für sich voraussahen, sie zur Erlernung des Russischen an«
zuhalten. Der schädliche Einfluß der gedachten Maaßregeln auf
die Stimmung der Gemüther dagegen war in der Gesellschaft
nicht zu verkennen; man sah in denselben ein willkürliches
Prärogativ von Seiten der Regierung, einen Versuch, die he-
terogene Bevölkerung zu asfimiliren, eine Propaganda der rus-
sischen Nationalität.

Die Verordnung des Kurators, daß die Directoren der
Gymnasien, wie auch die Schulinspectoren der Kreisschulen den
gehörigen Unterricht in der russischen Sprach« auf den Privat»
schulen überwachen sollten, fand bei ihrer Erfüllung vor allen
Dingen darin ein Hinderniß, daß die erwähnten Schulvorstände
größteniheilS selbst entweder des Russischen gar nicht mächtig
waren, oder diese Sprache wenigstens nicht in dem Umfange
kannten, um als Neurtheilei des Unterrichts in derselben auf
treten zu können. Daher hatte der Curator, sich auf die mehr-
fachen Rescn'pte des Ministers stützend, welche »eine strenge
Ueberwachung des erfolgreichen Unterrichts im Russischen auf
Privatschulen" empfehlen, eine Vorschrift darüber ertheilt, daß
die Directoren außer einer allgemeinen, von ihnen selbst ange-
stellten Revision von Zeit zu Zeit zur Bepiüfung der Fortschritte
im Russischen auf Privatschulen den Oberlehrer, und in Kreis-
städten den Lehrer der russischen Sprache abcommandiren soll-
ten. Berichte über stattgehabte Revisionen mußten bei dem
Director, oder seinem nächsten Untergebenen eingeliefert werden.
Diese sehr natürliche Maaßregel würde, falls man ihr nur eine
einstweilige Bedeutung verliehen hätte, nicht ohne Nutze» gewe-
sen sein, da sie aber ein für alle M a l festgestellt ward, so
wurde sie schon von Hause aus zu einem wichtigen Fehlgriff,
weil sie die nicht normale Erscheinung gleichsam für rechtlich
begründete, daß die Schulvorstände selbst der russischen Sprache
gar nicht kundig zu sein brauchten, während die Kenutniß der
vaterländischen Sprache namentlich in ihrer Stellung auch aus
vielen andern Rücksichten nothwendig war. Hiemit war übri-
gens noch nicht Alles abgethan; man hatte späterhin es ver-
standen dieser Maßregel (Rescript des Kurators vom 2 l . Jan.
1838 8ud Nr . !32) ein« solche Wendung und Richtung zu ge>
ben, daß sie die Veranlassung und der Grund einer tiefen Her«
absetzung der russischen Lehrer wurde und auf lange Zeit, wenn
nicht für immer, dieselben sowie das von ihnen geleitete Lehr-
fach in den Augen des Publicums entwürdigte; man gewöhnte
sich auch auf die späterer. Maßregeln hinsichtlich der Verbreitung
der russischen Sprache wie auf etwas Erzwungenes zu blicken
das der deutschen Nationalität und den Principl'en der Huma-
uen Bildung feindselig entgegenstand, wie dies auch später of»
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fiziell in dem Beschlüsse d»r Lehrerconferen; de« Rigaschen Gym-
nasiumS vom 10. Novbr. 1859 ausgesprochen worden ist.

Als der Oberlehrer der russische» Sprache in seiner Be-
richterstattung über die von ihm abgehaltene Revision des Un-
terrichts im Russischen auf den Privatschule», am 28. Octbr.
l 8 3 8 , unter Anderem noch darüber Anzeige gemacht hatte, daß
nicht alle Schüler und Schülerinnen den Lehrstunden der russ.
Sprache beiwohnten, daß ferner die Anzahl der Lehrstunden für
dieses Fach nicht hinreichend und überhaupt die Revision so
vieler Schulen gar zu beschwerlich sei, brachte der Rigasch«
Schulendirector hierüber dem Curator in Vorschlag (30. März
1839 8. Nr . 3 6 4 ) , außer dem Oberlehrer der russ. Sprache
behufs der Revision noch zwei andere Lehrer der russ. Sprache
an öffentlichen Schulen zu designiren und hierbei zu »beobach-
ten, daß einem jeden von ihnen zur Revision nur diejenigen
Schulen übertragen würden, in welchen sie selbst keinen Unter-
richt er t tMen, da die Vorsteher von Prioatschulen für den ruf«
sischen Unterricht in der Regel nur öffentliche Lehrer dieses Fa»
ches zu erwählen pflegten. Wenn die Revision nur einem ein-
zigen Lehrer übertragen werde, so müsse er auch sich selber einer
Revision unterziehen, d. h. in denjenigen Schulen, in welchen
«r den Unterricht leitet." Obgleich die Vertheiluug der Revi-
sion unter drei, und später unter sämmtlichen öffentlichen Leh,
rern scheinbar die Erleichterung der Revision zum Zweck hatte,
so ist es aus den Schlußworten des Berichtes ersichtlich, wie
nickr die Bezweiflung einer gewissenhaften Sorgfalt um die
Fortschritte in der russischen Sprache seitens der Schulvorstände,
sondern vielmehr ein unverkennbares Mißtrauen den russischen
Lehrern gegenüber im Allgemeinen der wahre Beweggrund zum
Vorschlage einer solchen Maaßregel gewesen war, die auch vom
Curator gebilligt wurde (Cur. Stefcrfpt 15. Apri l 1839 »üb.
Nr . 608) . M i t dem Verlaufe der Zeit mußten alle Lehrer
der russ. Sprache an dieser Revision Theil nehme», und dies«
wurde reglcmentirt bis auf die geringsten Einzewheiten, a ls:
»der Nevident stellt den Schülern mehrfache Fragen auf, um
eine positive Meinung von ihren Kenntnissen zu haben und
dabei muß er das Resultat über den mittleren Zustand der
Kenntnisse unter den Schülern zu bestimmen und in Zahlen
anzugeben suchen, indem er anzeigt, wie viele unter ihnen sehr
gute Kenntnisse im Russischen bewiesen haben, wie viele wieder-
um gute, mittelmäßige und schwache. Hinsichtlich der letzteren
ist der Reuideut verpflichtet, die wahren Gründe der Schwäche
derselben i» ver russischen Sprache zu erforsche,,." lCur. Rescr.
v. 8. Novbr. 185? »,,!,. Nr. 1873). Eine genaue Erfüllung
der Vorschrift ist selbst pbysisck nicht möglich, da die Revision
im Ganzen vier bis sechs lochen dauert, und jeder russische
Lehrer, ohne seine eigenen Beschäftigungen auf der Schule auf-
zugeben, zehn und sogar mehr Schule» durchschnittlich mit etwa
25 Schülern oder Schülerinnen ;u reoidiren hatte. Außerdem
konnte auch kein Lehrer der russ. Sprache für diese ganze
Zeit seine Privatstunten aufgeben, weil sie das Unzulängliche
seiner Gage in gewissem Grade ersetzte ° ) . Ferner hegt jeder
gewissenhafte Lehrer in sich das moralische Betürfuiß wo möglich
nachsichtiger sich über die Tätigkeit seines College» auszuspre»

2) Nur der Oberlehrer am Gymnasium zu Reval, Col l . .
Rath Swätnoi, pflegte seine Lehrstunden im Gymnasium für
die Zeit der Revisionen aufzugeben, von welchen nickt einmal
seine College,, am Gymnasium verschont blieben, was an den
übrigen Gymnasien nicht geschah.

chtn, da er aus eigener Erfahrung sehr gut weiß, wie die
Früchte dieser Thätigkeit von vielen anderweitigen Gründen ab<
hängen. So berichtete z. B . einer von ihnen unter d. 7. Novbr.
1839 „daß, wenngleich die Anzahl der Lehrstunden in der
Schule augenscheinlich hinreichend ist, so ist der Lehrer wegen
der Ungleichheit der Schüler einer und derselben Klasse genöthigr,
sie in Abtheilungen zu scheiden, woruach auf jeden Schüler nur
eine Stunde und sogar noch weniger kommt." Dies ist auch
selbstverständlich, weil die Vorsteher von Privatschulen ihre Schü-
ler in die eine oder in die andere Klasse aufnehmen und später
wieder auS einer Klasse in die andere versetzen, ohne die Kennt-
nisse in der russ. Sprache zu berücksichtigen, und in dieser S a -
che gewöhnlich sich von finanziellen Berechnungen leiten lassen.
Auf diese Weise mußte die periodisch von den Lehrern der russ.
Sprache veranstaltete Revision, ihrem Wesen nach, unumgänglich
den Charakter einer leeren Formalität annehmen, welche für
den Fortschritt der Sache selbst gänzlich nußlos blieb, für die
russischen Lehrer aber höchst beschwerlich war und nach ihren
Folgen sich sogar als schädlich erwies. Sobald nämlich es ge-
lungen war, die Beobachtung der Fortschritte in der russ. Sprache
in eine Ueberwachung der russ. Lehrer selbst zu verwandeln,
wurden dadurch die Vorsteher von Prioatschulen sund nach
ihnen ebenfalls die Vorstände der öffentlichen Schulen) von
einer unmittelbaren Verantwortlichkeit für einen erfolgreichen
Unterricht in der russ. Sprache befreit und glaubten ihrer Pflicht
treu gedient zu haben, sobald sie nur einen öffentlichen Lehrer
für ihre Schule gewonnen und ihm die gesetzliche Anzahl von
Lrhrstunden überwiesen hatten. Sie fanden hierin ein recht
billiges M i t t e l , sich dem Publicum gegenüber als Männer zu
zeigen, welche den Bestrebungen der Regierung fremd sind,
und vermochten auf eiue leichte Weise ihre Theiluahmlosigkeit
au denselben zur Schau zu tragen. Alsbald zeigten sich auch
di« schädlichsten Einwirkungen der angegebeneu Maaßregel, —
die äußerste Herabsetzung der russischen Lehrer, als man diese
Maaßregel nicht mehr als ein ergänzendes Mit te l für die offen-
kundig mangelhafte Revision seitens der Directoren und Schul»
inspectoren ansah welche entweder sehr wenig oder gar nichts-
vom Russischen verstanden, sondern als ein Mit tel zur Beaufsichti-
gung der russischen Lehrer zu betrachten ansing, von welcher
uicht einmal diejenigen ausgeschlossen blieben, die zu Revidenten
bestimmt wurden^). Die Revision geschieht auf folgende, em

3) Als ich Oberlehrer der russ. Sprache am Tolpatschen
Gymnasium war, berichtete ich über den Zustand der Kenntnisse
in denjenigen Schulen, wo ich selbst unterrichtete, nach meiner
Ueberzeuguug und nach meinem Ermessen. I n den ersten sechs
Jahren meiner Anstellung in M i tau , wo am Gymnasium zwei
Oberlehrer der russ. Sprach« bis zum I . 1861 angestellt wa»
re», wurde die Revision von beiden Oberlehrer» vorgenommen.
Mein eigener Unterricht unterlag keiner Revision, da ich denselben
in den oberen ^lassen leitete und somit die erste Oberlehrerstelle be-
kleidete. Ich veriHtetc über deu Grad der Kenntnisse nach mei-
ner Ansicht, auch war es „icht uns beiden College» untersag?,
in einer und derselben Schule zu unterrichten. Plötzlich, im
I . 1854, nachtem sckou das Semester begonnen hatte und der
Unterricht bereits bis zum Monat März fortgeführt worden
war, befahl der Direktor, daß wir sofort den Unterricht in ei«
»er und derselbe» Schule aufgebe» sollten, weil wir auf diese
Weise Hcht gegenseitig ohne Parteilichkeit leoilirc,, köuntlu! Das
Semester konnte nicht einmal in der begonnenen Weise zu Ende
geführt werdeu. Diese Vorschrift brachte keine geringe Sensation
im Publikum hervor, und ca mau keinen logische» Grund da-
für fi»dln konnte, weshalb sich die Revisionen nicht in früherer
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für all« M a l festgesetzte Weise. Jeden Herbst, zuweilen unmit-
telbar nach der Revision des CuratorS oder des Kronsschulen-
inspectois revidiien einander sämmtliche Lehrer der russ. Sprache,
wllche an öffentlichen Schulen angestellt sind, und veranstalten
diese Revision ohne alle Berücksichtigung der von dem Einzel»
nen in dem öffentlichen und Staatsdienste eingenommenen Stufe.
S o wi« der Oberlehrer des Gymnasiums den jüngeren Lehrer
des Gymnasiums in den Privatschulen oder den Kreisschullehrer
in seinem öffentlichen Amte und in den Privatschulen revidirt,
so reoidiren der jüngere Gymnasial« oder Kreisschullehrer ihrer-
seits den Oberlehrer in denjenigen Privatschulen, wo er Unter-
richt ertheilt. Ein, wenn nicht zwei M a l , kam sogar der Fal l
vor, daß dem Oberlehrer des Gymnasiums der Auftrag «rtheilt
war, öffentliche Schulen zu reuidiren, die er bereits 12 Jahre
nach der Reihe als Revident besuchte, zu gleicher Zeit aber ein
eben solcher Auftrag zufolge eines besonderen Rescripts des Cu-
rators an den Gymnasialinspector erlassen wurde. So gingen
sie aus einer Schule in die andere, gleichsam einer den andern
reoidirend, und zum Gespött für die ganze Stadt. Außerdem
aber, da bei jeder allgemeinen Revision die russischen Lehrer
überhaupt strenger, als andere controlirt zu werden pfiegen,
nimmt dadurch die Achtung der Schüler, wie auch der Gesell-
schaft und ihrer Collegen ihnen gegenüber ab. Die Gesellschaft,
in Betracht des Mißtrauens zu den Lehrern der russ. Sprache
seitens ihrer Vorgesetzten, welche niemals solche herabwürdigende
Maaßregeln, wie die oben beschriebenen, den Lehrern anderer
Wissenschaften gegenüber gebrauchten, verlor selbst jegliches Zu -
trauen und jede Achtung zu ihnen und überlieferte gewisse feind»
selige Gesinnungen, geweckt durch nationale Vorurtheile und
localen Antagonismus, selbstverständlich auch den Kindern, von
denen der russische Lehrer mit großer Mühe Folgeleistungen zu
erwarten im Stand« ist.

Auf diese Weise vergingen etwa 111 Jahre, nachdem Kai-
ser Nikolai l . im I . l 8 2 8 als Beweis seiner besonderen Auf-
merksamkeit für die Verbreitung der russ. Sprache in den Ost»
seeprovinzenj den Befehl ertheilt hatte, die Gymnasiallehrer
der russ. Sprache in ihrer Stellung zu den Collegen höher zu
setzen und ihnen eine Gage um anderthalbmal größer als die
der andern zu bestimmen, später aber geruhet«, ein um das
zweifache vermehrte Gehalt zu versprechen. Unterdessen ab«
hatte man unter dem Anscheine eines Gifers für die Fortschritte
in der russischen Sprache dieser Angelegenheit eine derartig«
Richtung zu geben verstanden, daß die russischen Lehrer, anstatt
höher als ihre Collegen gestellt zu werden, in einer tiefen Her-
absetzung ihnen gegenüber sich befanden und eben so auch der
Gesellschaft und ibren eigenen Schülern gegenüber dastanden.
Aus der weiteren Auseinaudersehung wird es sich deutlich her-
ausstellen, wie das Mit te l , welches der Minister zur Erfüllung
des Allerhöchsten Willens vom 23. Apri l 1828 angewandt
hatte, für die spätere Zeit im Allgemeinen als ein Vorbild zur
Anwendung der von der Regierung vorgeschriebenen Maaßre-
geln galt. (Fortsetzung folgt.)

Weise fortsetzen ließen, so erschienen die Lehrer der russ. Sprache
als Männer, die kein Zutrauen verdienten und mit denen man
ganz nach Belieben verfahren könne.

Der Vortrag deS Prof. vr. Schlei den
am 30 . October i n der Aula der D o r p . Universität.*)

3/!«ine Herren! Die Erörterungen meines letzten Vor?
träges weiden Ihnen ungefähr einen Begriff davon gegeben
haben, was ich Ihnen bieten wi l l oder was wir hier zusammen
suchen wol len: Einen Leitfaden zur Beurtheilung alles dessen,
was durch den Menschen erreicht wird, was durch ihn geschieht,
erkannt und gtthan wird. W i r setzen dabei selbstverständlich
voraus, daß dieses Thun und Treiben des Menschen nicht r«in
vom Zufal l abhänge, sondern von Gesetzen. Der würde «in
Thor sein, der die reine Zufälligkeit vorausgesetzt, sich noch mit
einer Wissenschaft beschäftigte. W i r müssen voraussetzen, daß
«s eine Regel der Wahrheit giebt, der gemäß der Mensch thätig
ist, der gemäß er alles, was geschieht, zu entwickeln versucht,
«ine Regel, die ihn immer wieder zurückführt auf den richtigen
Weg, wenn er auch einmal abgewichen ist. Nur unter dieser
Voraussetzung, daß wir feste Gesetze haben, unter denen das
Thun und Treiben des Menschen steht, hat unsere ganze Auf»
gäbe einen S inn .

Aber dieser Leitfaden, — den wir suchen, um alles, was
der Mensch thut, erkennt, erfindet, erdenkt, beurtheilen zu kön»
nen als richtig und unrichtig, — dieser Leitfaden verlangt doch
noch ein« bestimmte Begrenzung, welche wir durch das charak«
terisiren wollen, was wir in der Anthropologie suchen. W i r
könnten uns gleich selbst die Einwendung machen: Ist denn
ein solcher überhaupt nöthig? Wi r haben ja «ine Richtschnur
für alles Mögliche: für unsere Selbsterkenntuiß zahlreiche Psy»
chologieen, für unser Denken die Logik, wallen wir uns der
äußern Natur zuwenden, Naturphilosophien, unser Handeln
lenken di« Ethiken, in der Kunst wird uns die Aesthetik zum
Maaßstab dargeboten, und wie weit wir hier überall versorgt
sind, das zeigt uns Rosenkranz, der sogar eine Aesthetik, — das
ist Schönheitslehre — des Häßlichen, geschrieben hat. Wozu be-
dürfen wir noch eines Leitsadens? Was suchen wir denn noch?
Wi r suchen nur eine ganz geringe Kleinigkeit zu allem hinzu,
und diese Kleinigkeit ist weiter nichts, als die Bürgschaft für
die Wahrheit dessen, was in den vielen uns angebotenen Leit-
fäden und Führern gegeben ist. Daß dieselben einer solchen
Bürgschaft für ihre Wahrheit und Sicherheit bedürfen, das
giebt sich schon daraus zu erkennen, daß wir nicht eine Psy-
chologie, nicht eine Logik, nicht eine Naturphilosophie haben,
sondern von allen diesen eine große Anzahl, und daß jede uns
den Weg anders beschreibt, oft sogar in ganz entgegengesetzter
Richtung uns führt. Wen sollen wir für den echten Propheten
anerkennen? Sie sehen, daß wir allerdings hier eines Leit-
fadens bedürftig sind, um zu entscheiden, welches von allen
diesen einzelneu Hülfsmitteln uns sicher zur Wahrheit führen
kann. Ja wenn wir auch voraussetzen, daß unter diesen solche
sind, die uns den richtigen Weg führen, so fehlt ihnen doch
eins, der Hinweis darauf, daß sie vollständig a uf sichern Boden

«) Dieser f r e ie Vortrag aus den einleitenden Vorlesungen
zur Anthr«polog!'e ist nach einer stenographischen Nachschrift
mit der gütigen Erlaubniß Herrn Sch leiden« auf den Wunsch
einiger seiner Zuhörer veröffentlicht worden, welche zur Zeit des
Vortrage» einer Millionspredigt in der hiesigen Iohannis-Kirche bei-
wohnten, wenn auch au« der vom Missionären während der Predigt
aufgeworfenen Frage, warum die anwesenden Frauen nicht ihre Män
ner mitgebracht hätten, geschlossen werden kann, daß sich auch diesmal
in der Aula ein sehr zahlreiches Personal versammelt hatte.



701 702

gebaut haben, der Hinweis auf den ersten Grund, und so lange
wir diesen nicht haben, können wir wenigstens den einzelnen
richtigen Führer von den vielen täuschenden nicht unterscheiden,
und eine solche Charakteristik der einzelnen Führer, einen Nach-
weis, welcher von allen auf sichern Boden baut, welcher die
Wahrheit hat, das ist, was «ine Anthropologie geben kann,
geben soll.

Unsere Aufgabe ist, eine sichere Grundlage aufzusuchen für
alle die einzelnen Disciplinen. Ich habe schon früher darauf
hingedeutet, daß wir einen solchen Standpunkt zu wählen haben,
der durchaus gar keinem Einwand ausgesetzt ist, und daß wir
von diesem Standpunkt aus uns zu orientl'ren haben. Es
versteht sich daher ganz von selbst, daß wir nicht alle einzelnen
Wissenschaften, alle einzelnen Discipliuen, alle Zweige der Kunst
durchdenken und sie im Einzelnen auf ihre Sicherheit prüfen
und ihnen das unterlegen wol len, was eben durchaus für sie
zur Begründung nothweudig ist: wir würden damit weit über
die Grenzen der Möglichkeit hinausgreifen, wir würden auch
durchaus auf den Standpunkt uns stellen, der wohl keinem von
uns ziemt, indem unter diesen Werken so bedeutende sind, daß
wir sagen können, sie stehen auf dem Standpunkt, auf dem
überhaupt gegenwärtig, so weit die Menschheit sich im Ganzen
entwickelt hat, die Behandlung irgend einer Lehre stehen kann.
W i r werden also nur uns suchen von dem angedeuteten ersten
Standpunkt aus so weit zu orientiren, bis wir den Eingang
in die einzelnen Disciplinen finden, bis wir sagen können, hier
entspringt sie, von hier aus geht sie ihren Weg sicher fort,
wir haben gezeigt, auf welchen Grundlagen sie allein sich er«
bauen kann, und diese Aufgabe ist eS, die uns vorliegt.

Es w i r d , um das deutlich zu machen, ein Punkt hervor-
zuheben, ein Punkt Ihnen klar ins Licht zu stellen sein. Wenn
ich diese Erläuterung von einer trivialen Anekdote herzunehmen
beginne, so entschuldigen Sie es damit, daß das Wichtige ist:
guiä tabula äocel . Man sagt, daß ein Professor, der sich
zur Aufgabe gemacht hatte, den Regenwurm nach allen seinen
Beziehungen kennen zu lernen, der sich ganz und gar der Ana«
tonu'e, der Physiologie, der Naturgeschichte dieses einzelnen Kör-
pers hingegeben, daß der in seinen Studien unterbrochen wird
durch seinen hereinspringenden Knaben, der ihm die Frage vor-
legt. »Papa, was ist der liebe Got t?" Die Autwort war:
„Mein Sohn, das ist ein großer, großer Regenwurm." So selt-
sam diese Antwort scheint, so ist sie ein Typus für eine Menge
von Antworten, die uns die Wissenschaften geben. Es folgt
nämlich aus rieser Anekdote die Lehre, daß man auf eine Frage
immer nur dann ein« richtige Autwort erwarten kann, wenn
man sie zu der rechten Zeit, an der rechten Stelle thut. Zu»
-nächst muß man wissen, ob eine Frage zu thun ist oder nicht,
dann wohin gehört die Frage? An welche Behörde habe ich
mich zu wenden, wenn ich eine richtige Antwort habe« wi l l?
Wenn wir einen großen Theil unserer Literatur, namentlich
der wissenschaftlichen betrachten, so kann eS nicht fehlen, daß
wir sehr bald auf Werke stoßen, die eben nichts sind, als der
große Regenwurn des Professors, die durchaus mit allem Scharf-
sinn nichts zu Tage fördern, was brauchbar oder haltbar ist,
und dieses, weil sie eine Frage zu beantworten suchen von
einem Standpunkte aus, von wo aus sie garnicht beantwortet
werden kann. Nehmen Sie aus der Sprache «ine Anzahl von
Worten heraus: Sein, Wesen, Tugend, Religion, so giebt sich
Habet, sobald« Sie darüber anfangen nachzudenken, ganz von

selbst eine unendlich verschiedene Stellung dieser einzelnen Be-
griffe und Erläuterungen zum Gesammtinhalt der menschlichen
Erkenntniß, und die Frage wird natürlich aufgeworfen werden
müssen: An welcher Stelle hast du diesen Begriff zu suchen?
Wo zeigt sich die Notwendigkeit, diesen Begriff zu bilden, und
aus welchem Quel l kann ich allein meine Erläuterungen geben?
S o bald man an einer irrigen Stelle die Erläuterung sucht,
so ist es ganz unvermeidlich, daß wir nicht eine Menge von
Sätzen als sicher voraussetzen, die bei näherer Prüfung sich
als falsch erweisen, und das mag Ihnen dann zeigen, wie un»
gefähr di« Anthropologie als Leitfaden g i l t , indem sie allemal
uns aufmerksam macht, wo eine solche Frag« auftaucht, daß
dies der unvermeidliche, nothwendige Punkt ist, wo die Frag«
beantwortet werden muß. Grade bei einem W o r t , welches
viel gebraucht und mißbraucht, welches die Grundlage vieler
philosophischen Systeme geworden ist, bei dem Worte „das
Sein" werden wir dahin geführt werden, wie mannigfaltig
schief dieses Wor t aufgefaßt werden kann, wenn man sich nicht
gleich f rag t : Wo kommt das, was wir mir dies«m Wort« be-
zeichnen wollen, zuerst in der Entwickelungsgeschichte der mensch-
lichen Erkenntniß vor. Also in dieser Weise müssen wir den
Leitfaden einmal beschränken, in dieser Weise müssen wir die
Grundlagen, die wir für die einzelnen Disciplinen suchen, bestimmen.

Lassen Sie mich das noch von einer andern Seite ins
Auge fassen. Die menschliche Thätigkeit ist eine unendlich reich«
und mannigfaltige! Was geht alles durch den Weist des Wen,
sehen hindurch! Bald sind es Gefühle die ihn bewegen, diesem
oder jenem sich zuzuneigen, es zu erfassen, bald es abzuwenden
und möglichst zu fiiehen; bald sind es Bestrebungen, Handlun-
gen, Thätigktiten, bald ist es fein V«rhältniß zur äußern Natur
oder die Gemeinschaft mit Menschen, bald sind es irdische Gegen-
stände, bald ist eS, was außerhalb alles Erbenlebens und aller
Naturauffassung liegt. Die Unmöglichkeit, alles vollständig bis
in di« letzten Resultate zu verfolgen, ist menschliches Erbth«il,
es liegt begründet in der menschlichen Beschränkung nach Zeit
und Raum. Auf die verschiedenste Weise t r i t t er an diese
Erscheinungen heran, breitet sich von eiuem Punkte, an welchem
er herangetreten ist, aus und indem so jeder einzelne nach und
nach von seinem Standpunkt aus die Verhältnisse d«r Welt
zurechtlegt, trifft er irgend wann und wie mit dem, was ein
anderer in gleicher Weise gearbeitet hat, zusammen. W i r könne»
sagen, daß wir so viele Eingänge in die Erkenutniß der Welt
haben, als es einzelne Menschen und Besonderheiten gilbt, von
denen wir ausgehen können. Nun wird sich die Frage auf-
werfen, wenn so die einzelnen Kreise, von einem Punkte erregt,
inmitten des großen Oceans der Welt, zusammenstoßen, werden
die erregten Wellen ruhig sich mit einander ausgleichen, sich in
einander hineinfügen und zuletzt zu einem Kreis sich gestalten,
oder sich feindlich schneiden und stören, so daß ein krauses,
unzusammenhängendes, wirres Netz entsteht? Die Geschichte
zeigt uns. daß überall die Menschen, von verschiedenen Stand-
punkten ausgehend, ebenso häufig feindlich auf einander treffen,
wenn si« mit ihren Untersuchungskreisen sich nahe kommen,
als daß sie freundlich sich aushelfen. W i r wollen einen der
Hauptpunkte erwähnen, der besonders in neuerer Zeit venti»
lirt wordt» ist, daß nämlich dir Religion allemal in feindlichen
Confiict trete mit der Naturwissenschaft, wo beide so weit aus-
gedehnt werden, daß sie sich üherhaupt berühren. Das wäre
allerdings eine trostlose Erscheinung, wenn das in der Natur
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der Sache begründet wäre, wenn wir diesen Zwiespalt durch

nichts ausgleichen könnten. Man hat wohl gesagt, die Wahr-

heit ist eine E i n z i g e , eS giebt nur e ine Wahrheit und frü-

her oder später muh sich dieser Zwiespalt ausgleichen, es muß

von den Widerstreitenden der eine weichen. Aber mit einem

solchen allgemeinen Grundsah ist uns wenig oder nichts gedient,

die Sache ist einfach die, daß jeder, der treu und ernst, wie

wir es ihm nicht abstreiten dürfen, geforscht hat , daß der in

seinem Kreise sich sicher dünkt oder weiß, und behauptet, selbst

die Wahrheit zu haben und daß daher einfach eine Negation

von beiden Seiten ausgeht: Jeder glaubt im Besitz der Wahr«

heit zu sein. Wi r kommen in dieser Weise nicht zum Abschluß.

Hier weiden wir mit Nothwendigkeit darauf geführt, daß, wenn

dieser trostlose Zustand nicht ein unvermeidlicher ist — und das

wäre dann ebenfalls das Ende aller Wissenschaft — wenn wir

im innern Widerspruch verharren müßten, wäre es nicht der

Mühe werth, nach der Wahrheit zu forschen. Das ist es, was

uns dazu führt, einen Standpunkt zu suchen, von wo wir das

alles in richtiger Perspektive sehen, jedes an seinem richtigen

O r t und dann auch mit einander in friedlicher Zusammenent»

Wickelung und nicht ein jedes gleichsam sich selbst als das allein

Berechtigte hinstellend.

W i r bedürfen dazu eines Ausgangspunktes, der an

sich durchaus keinem Zweifel unterworfen werden kann.

Die Consequenz der Ableitung, der Fortführung von diesem

Ausgangspunkt ist leicht zu sichern: hier führt uns ganz

einfach die Logik, die rein formale Logik, über welche

verhältnißmüßig, wenigstens über die wichtigsten Punkte, kein

Strei t unter den Menschen ist. Sie beruht so unmittelbar

auf dem jedem einzelnen zugänglichen, daß Hauptpunkte nie

angefochten werden können. Es kommt also auf den Anfangs-

punkt an, cs kommt darauf an , daß wir einen Anfang haben,

der vollkommen sicher ist.

Hier tr i t t uns nun wiederum hemmend etwas entgegen.

Erlauben Sie, auf einen Passus aufmerksam zu machen, meines

Lehrers Fries, der in der Einleitung zur Kritik der Vernunft

sagt: »Dieses ist eben Las Vielgestaltige, welches, wenn es von einer

Seite abgewiesen ist, doch immer wieder auf andere Ar t seine

Fehler mittheilt. Es geht die allgemeine Sage: im Gebiete

der Philosophie sei irgendwo ihr oberster und erster Anfang, in

welchem aus der einen Einheit der Quel l aller Wahrheit ent»

springe. Dieses Gebiet aufzufinden, sei das wahre Näthsel des

philosophischen Steiug der Weisen. Gar mancher ging auf

dieses Abentheuer aus, und glaubte den Fund gemacht zu ha»

den, aber fast jeder stellte sich schon unter dem, was er

suchte, etwas anderes vor. Es soll aus einem Obersten alles

Einzelne, Besondere, Mannigfaltige bald begründet, bald bewie«

fen, erklärt, deducirt, indifferentirt werden. Wodurch die Sache

bald eine logische, bald eine lunkle metaphysische Bedeutung

bekommt." Wenn man mit Fries dieses Ausgehen von einem

Priucip als etwa« vollkommen abenteuerliches hinstellt, so wer«

den wir bedenklich werden müssen, wir werden uns fragen müs-

se,«: ob wir nicht ein gau; Vergebliches unternehmen? Ich

glaube, das wird sich leicht lösen, wenn wir in anderer Weise

Fries folgen und uns klar machen, was unter dem Princip

einer Wissenschaft zu verstehen ist.

Was uns täuscht, ist ein Wortspiel, die Vieldeutigkeit des

Wortes Princip. I m Allgemeinen können wir mit diesem

Worte jeden Anfang des Systems einer Wissenschaft bezeichnen:

es sei der oberste Grundsatz, aus dem sich alles Einzelne ent»

wickelte. So tr i t t uns dieser Satz als so absolut unhaltbar ent-

gegen, daß eS kaum der Mühe werth ist zu zeigen, wo die

Unhaltbarkeit desselben liegt. Ein System ist eine Schlußreihe

und jeder Schluß bedarf wenigstens zwe ie r Prämissen, aus einer

folgt absolut gar nichts. Also in dieser Weise haben wir es

nicht zu fassen. Wir können aber das Princip in ganz anderer

Weise uns nach sehr verschiedenartigen Seiten hin deutlich ma-

chen. Wi r können für jede Wissenschaft unterscheiden ein con-

stitutives Princip: unter diesem würden wir verstehen die un-

mittelbare Erkenutniß in dieser Wissenschaft, nicht das. was durch

den Verstand in Cchlußreihen abgeleitet wird, sondern was als

unmittelbar erkannt der Wissenschaft zu Grund« liegt. Solcher

haben wir zwei. Die eine ist die A n s c h a u u n g , die uns un-

mittelbar von einem Gegenstände durch die äußern Sinne zu

Theil w i rd , und wenn wir von der Anschauung ein System

entwickeln wollen, so ist dies nur möglich durch D emonstra«

t i o n , durch Ausweisung der Anschauung, die andere ist die

unmittelbare E r k e n n t n i ß der V e r n u n f t und die Zurückführung

darauf läßt sich durch verhältnißmäßig schwierige geistige Ope-

rationen möglich machen, welche wir nach den Gesetzen der Lo-

gik vornehmen und solche unmittelbare Erkenntniß, die aber

nicht nothwendig in einem Satze ausgesprochen werden muß,

die in unzähligen Sätzen ausgesprochen werden wi rd , wie in

einem naturwissenschaftlichen System, wo jeDe Anschauung ein

selbstständiges Princip der Wissenschaft genannt werten kann.

Es braucht dieses constitutioe Princip nicht «in einzelner S a h

zu sein, nur das müssen wir verlangen, daß es eine unmittel»

telbare Elkenutniß ist, einer wtitern Ableitung nicht fähig.

Eine andere Ar t wäre das, was wir a n t h r o p o l o g i s c h e s

P r i n c i p nennen können, und dieses ist es grade, auf welches

es uns ankommt. Das anthropologische Prüicip einer Wissen-

schaft wäre diejenige Beschaffenheit der erkennenden Vernunft,

das V e r m ö g e n , welches für diese Disci'pliu grade lie Quelle

anzeigt. Es fällt das zusammen mit der unmittelbaren Erkennt-

niß der Vernunft überhaupt und der Crkenntniß durch die

Deduction.

Das Dri t te, was wir ebenfalls so bezeichnen können, wäre

das rein logische Princip. Jede Wissenschllft ist eine syste-

matische Anordnung von Erkenntnissen. Diese muß in der

Anordnung der Einzelnhriten nach dem logischen Priucip verfah-

ren. Hier werten wir aber noch verschieden, — nach A i t und

Weise, wie die Darstellung in der Wissenschaft versucht wird, —

das logische Priucip modisiciren müssen. Wir können von

den höchsten allgemeinen Grunüsätzen ausgehe» und bis

zu den letzten Folgen hmabsteigel,, man nennt dieses das-

fortschreitende oder progressive Verfahren und hier wären

dann die obersten Grundsätze die Priucipien. Gehen wir um-

gekehrt von den unmittelbar gegebenen Erscheinungen, von den

untersten Anschauungen aus und suchen rückwärts die Sachen

zurückzuführe" bis auf die Gesetze und Regeln, unter welchen

diese besondern Verhältnisse stehen, so nennen wir dies ras rück-

kehrende oder regressive Verfahren. Hier wären die That-

fachen der Erfahrung das Priucip der Wissenschaft.

Eine vierte Bedeutung wäre noch folgende. Wi r pflegen

auch zu sagen: mau verfährt nach diesem orer jeucm Prmcip-

in dieser Wissenschaft und bezeichnet eigentlich nur die Methode^

nach welcher der Verstand zu Werke geht, wenn er diese Disci-

plin. bearbeitet.
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Dies werde ich versuchen durch ein Beispiel deutlich zu
machen. Nehmen wir die Mathematik. Das a n t h r o p o l o -
gisch« Princip der Mathematik ist eine besondere Seite unserer
geistigen Thätigkeit, die uns die mathematische Anschauung vor-
führen muß, „die productive Einbildungskraft". DaS c o n -
stirutive Princip wäre die Anschauung des Raumes und der
Zeit selbst. Das logisch« Princip wären die Grundbegriffe,
die Definitionen, Axiome, Postulate, mit welchen wir beginnen
und aus denen wir die ganze Mathematik entwickeln. Daß
wir mit einem einzelnen Priueip nichts anfangen können, er-
giebt sich auch daraus, weil «in einziges Princip immer eine
Regel, ein Gesetz ist, und das Gesetz nie die Besonderhei-
ten selbst giebt, sondern nur sie bestimmt. Zum
Beispiel durch das Gesetz der Gravitation wird auch nicht
ein einziger Himmelskörper hervorgebracht, fondern w e n n es
solche gi lbt , so unterliegen sie ihm, uuterliegeu sie der Beur«
theilung nach diesem Princip. W i r würden also mit dem einen
Princip ohnehin nie zu etwas Realem kommen. Wi r fragen
uns nun eben: Was hat es mit dem Ausgangspunkt für «ine
Bewandtniß, den wir suchen, von dem wir so oft gesprochen?
Und da antworten wir ganz einfach darauf: Es ist ein con-
.st i tut iveS Princip in dem Sinne, wie wir es eben entwickelt
haben, es ist irgend eine bestimmte, unmittelbare Erkenntuiß,
die so fest steht, daß durchaus Niemand daran rütteln kann,
baß jeder sie als unmittelbare Erkeuntuiß zugeben muß. Von
da aus werden wir uns zu orientiren suchen auf dem gewöhn-
lichen Wege, indem wir die einzelnen Erscheinungen genau in's
Auge fassen, sie kennen lernen, anordnen, ihnen die Bedingungen
ihrer Möglichkeit abfragen, sie zu einem System, einer voll-
ständigen Theorie entwickeln. W i r gehen hier den Weg, wel-
chen die Naturwissenschaft mit so glänzendem Erfolge gegangen
ist, seit sie sich wissenschaftlich mit Galilei und Keppler entwickelt.

Zum Schluß müssen wir uns noch eine Frage vorlegen.
Ich habe das, was wir hier betrachten wollen, Anthropologie
genannt. Man pflegt bei jeder Wissenschaft zu fragen: Wo-
hin gehört sie? I n welche Abtheilung der Disciplinen ist sie
einzureihen? Man pflegt sie uach dem Stoffe, den sie behan-
delt, irgendwo in das System einzuschalten. Ich kann auf
diese Einschaltung mich nicht einlassen. Fragen Sie mich: „ob
meine Anthropologie Keuntuiß des Körperlichen ist?" so ant-
worte ich Ihnen : «Ja. " Fragen S i e : ..ob sie Kenntniß des
Geistigen ist?" so antworte ich: „ J a . " Fragen S ie : „ob sie
historisch ist?" so muß ich Ihnen: „ J a ! " antworten. Kurz,
ich kauu nicht sagen, daß ich irgend einen Zweig principiell
ausschließen w i l l , ja kann. DaS könnte leicht als Tadel auf-
gefaßt werden, und es ist in der That Fries gegenüber als
Tadel ausgesprochen worden, daß man nicht wisse, was es
eigentlich sei, was er vortrüge, Metaphysik oder Logik oder
was sonst. M i r scheint der Tadel ein unbegründeter. Die
alten Abtheilungen der Wissenschaft und ihre Begrenzungen

haben keine Bedeutung an und für sich, sie sind historisch zufällig
und werden ebenso wieder historisch aufgelöst, sie haben keine Be-
rechtigung in sich selbst. Wenn Sie den menschlichen Geist sich
etwa als eine Landkarte vorstellen, so werden Sie sich sagen
müssen, daß diese Landkarte öfter und viel gründlicher umge-
zeichnet ist, als etwa die politische Landkarte von Europa.
Ganze Wissenschaften sind vollständig verschwunden von der
Erde, die mit dem größten Ernst behandelt sind und die man
jetzt als Thorheit verlacht. Nehmen Sie zum Beispiel dl«
Astrologie, fast eine jede Universität hatte für die Astrologie
einen besondern Lehrstuhl, und daß der Astolog ein ganz be-
deutender Mann an Fürstenhöfen war, ist ja bekannt. Andere
Wissenschaften, früher als Nebenzweige behandelt, sind dagegen
nach und nach so «ntwickelt, daß sie mächtige Stämme gewor-
den sind. Denken sie nur daran, daß jetzt kaum das Men»
schenleben seines Einzelnen hinreicht, um die Botanik in ihrer
ganzen Ausbildung zu erfassen, daß sie schon jetzt zu zerfallen
anfängt in einzelne Theile, von welchen dieser den einen, j«n,r
den andern bearbeitet, und früher war sie ein höchst unterge<
ordneter Theil der I>l2teri2 meäiea oder Arzneimittellehre.
Es ist nicht gar weit zurück, wo es noch gar keine Botaniker
an den Universitäten gab, fondern nur einen Lehrer der U » .
ter i» m«6ie«. I n anderer Weise haben sich Zweige, die früher
getrennt waren, als besondere Disciplinen mit einander ver-
bunden und dadurch sind neue Disciplinen hervorgegangen:
wie zum Beispiel Mathematik und Physik sich verbunden haben
zu der fast nur unserm Jahrhundert angehörenden mathemati-
schen Physik. Also, diese Eintheilungen, wi« sie hergebracht
sind von alten Zeiten, haben keine an sich wesentliche Bedeu»
tung, fondern sind als historisch zufällig aufzufassen.

Wi r müssen der Sache eine ganz andere Wendung geben, wir
müssen sagen, daß jeder Forscher sich zunächst darüber Rechenschaft zu
geben hat, was er wi l l , was er zu leisten gedenkt, und wenn
er sich davon eine klare Anschauung, einen klaren Begriff ge-
bildet, wenn er sich überzeugt hat, daß dasjenige, was er leisten
zu können glaubt, wirklich zum Nutzen der Menschheit ist, so
steht es ihm frei, zu diesem Zweck so viel von allen Seiten
herbeizuziehen, als er für uöthig hält, um diesen Zweck zu er-
reichen. W i r wollen uns nicht schämen, wenn uns jemand
vorwirf t , daß unsere Anthropologie ein Gemisch erscheint von
Anatomie, Physiologie, Psychologie u. s. w. Wenn es auch
als Ragout bezeichnet wird, so wollen wir uns damit begnügen,
daß es schmackhaft ist und nahrhaft, das andere kann uns sehr
gleichgültig sein. Wir nehmen,, was wir brauchen. Wenn wir
das Ziel nur erreichen, ob man den Weg dann Landstraße oder
Fußweg nennt, ist m,s eins, ob man uns dann auch vorwirft,
daß wir quer feldeiu gegangen, um eine andere Landstraße
zu erreichen: das Ziel ist eben, das leicht und sicher zu erreichen,
was wir uns vorgesetzt haben.

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . M i t dem Anfange deS nächsten Jahres wird

in Mi tau von dem Hrn . Pastor Rudolph Schultz ein Nolks-
blatt für Stadt und Land der baltischen Provinzen herausge.
geben werden. Wöchentlich soll ein Druckbogen von 8 großen
Quartseiten erscheinen. Den Inhal t werden bilden: Nachrich,
ten aus dem Inland« und Auslande, Laudwirthschaft, Haus
uuo Schule, Wissenschaften in populärer Darstellung, Kunst,

Gewerbe, Industrie und Handel, soclale Zustände, Unterhal-
tendes und Bekanntmachungen aller Ar t . Wi r werden über
dieses zeitgemäße Unternehmen unser«« Lesern nächstens einge-
hendere Mittheilungeu machen.

Die Einwohnerzahl des Rigaschen Patrimonialgebietes im

ger 2 8 l ; Zünftig« 2 9 4 , Arbeiter-5? ktadistrn 2764, Bauern
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7982 j Militair 307; Ausländer 105; Personen unbestimmter
Kategorie 25, also im Ganzen 11881. Nach den Confessio-
nen vertheilen sie sich folgendermaßen: Protestanten 11,224;
Griechisch'Rechtgläubige 433; Katholiken 157; RaSkolniken 157.
I m Procentsah stellt sich die Bevölkerung d«S Pattimonialge-
bietS also heraus: Adlige 0,5, Geistliche 0,2, Bürgerliche 28,4,
Bäuerliche 67,2, Militair 2,6, Ausländer 0,9, unbestimmte
Klasse 0,2; Protestanten 94,5, Griechisch-Rechtgläubige 3,6,
Katholiken 0.6, Raskolniken l,3, Von den 105 Ausländern
sind 84 Deutsche, und darunter Preußen 44, Hamburger 12,
Mecklenburger 11. Ferner waren 9 Engländer, 5 Franzofen,
5 Schweizer, 1 Däne und 1 Holländer. Die meisten Auslän-
der gehörten dem Handwerkerstände an.

Ueber die Zahl der im Jahre 1862 in Riga domiciliren«
den Ausländer bringt das Rig. s . -B l . folgend« Tabelle.

Darunter zählten zum Stande der:
Gelehr- Künst- Kauf- Hand- Andern

Deutsche .
Engländer
Danen
Schweden unl

Norweger
Schweizer
Franzosen
I ta l iener.
Holländer
Belgier .

. 3664

. ,54

. 144
>

77
55
49
2l
17
5

te
5l
16
5

—
3
l

—
I

ler
220

5
7

15
—
—
8

—
—

leute
»50
34
7

10
2

l l
—.
!0
—

werker
l? l8

47
78

35
15
6
1

—
—

Standes
1525

52
4?

17
35
31
12
7
4

4186 77 255 224 I9UU 1730
Unter den Angehörigen deutscher Staaten waren 23l5 Preußen,

383 Sachsen, 176 Mecklenburger, 170 Oestreicher, 147 Hannoveraner,
88 Hamburger, 71 Lüdecker, 63 Vaiern, 52 Hessen. 3!» Bremer, 34
Würtemberger, 33 Braunschweigec, 28 Vadenfer, 20 Dessauer, 16
Holstemer. 13 Nassauer und 11 Oldenburg«.

D o r p a t . I n der Dom- und Ritterschule zu Reval hat
zur Erinnerung an die Leipziger Schlacht eine Feier unter
Lehrern und Schülern stattgefunden. Nachdem am Morgen
des 18. October vem Tage seine religiös« Weihe gegeben worden
war, wurde ein Quartett-Chorgesang ausgeführt. Diesem
folgte ein einleitender Vortrag, der in gedrängten Worten «ine
Uebersicht über die Ereiguiste gab, unter denen sich die Leipziger
Schlacht vorbereitet und deren Folge und Abschluß sie bildete.
Dann wurde vorgetragen »Auf Scharnhorst's Tod" und „Die
Leipziger Schlacht" von Arndt. Au der Front des Katheders
war ein Plan von der Stadt Leipzig mit den Dörfern, Straßen
und Gewässern der Umgegend angebracht. Schließlich wurde
im Chor gesungen ,. Lützow's wildr Jagd", das „Blücherlied"
und das „Schwerilied". Die Revlllfche Zeitung bringt außer
der Beschreibung der Feier eine Zusammenstellung der Namen
fämmtlicher Estländischer Gdelleute, welche an den Freiheits-
kriegen und besonders an der Leipziger Schlacht Theil genom«
men haben »>nd deren Zahl sich auf mehr als 200 vtläuft.
Gefallen sind im Freiheitskriege 31, davon 8 bei Leipzig. Das
Verzeichniß enthält fast alle bekanntere» Namen des esttändi-
schen Adelst Manche Geschlechter sind sehr stark vertreten ge-
wesen, am zahlreichsten Rosen (13), Wrangell(lO), Vistrom(9i,
Klugen (8 ) , Naggehufflvudt (7), Mayoell (?), Offen (0),
Ungern.Sternberg l6), Pahleu l5), StranNnann (5), Stackel-
berg l5), Brevern (5), Mcmrersticrn (5), Varauoff(5j, Knor,
ring ( 5 ) , Golihin (4 ) , Taube l .4) , Toll ( 4 ) , Uerlnll l4),
Staat (4). Rehbmder ( 3 ) , Scharendes«. ( 3 ) , Schilling (3),
Pilar v. Pilchau (3), Tiesrnhausen (3), N'etinghoff (3). Adler-
berg ( 3 ) . Die übrigen einzeln oder doppelt voikommeuden
Namen sind diese: August Pri'n; von Holstein «Olcenburg,
Aderkas, Arpshofc,,, Huthorn, Velaschoir, Barclay de Toll»,
Bellingshaust», Brnkendorff, Berg. Vaumgarten, Bremen,
Borg, Brummer, Nurberg, Vurhöwreu, Clodt v. Iürgensburg,
Dehn, Dellmgshausen, Derfelden, Dittmar, Engelhaft. Fer<
sen, Fock, Gernet, Grotehielm, Grünewald, Hahn, HarNwig.
Hastfer, Helffreich, Helmersen. Helwig, Hüne, Igelüröm,
Kocdius, Kursell, Lowcnstcrn. Lantinghausen, Löwis of Menar,
Mohreuschildt. Mannteuffel. Vteyendolff, Mellin, Müller, Müh«

len, Nasalen, Tolston, Patkull, Payküll, Pistohlkors, Pröbsting,
Ramm, Rennenkampf, Renteln, Richter, Rosenbach, Rosen,
thal, Ruckteschell, Saltza, Schulmann, Smitten, Steinheil,
Straelborn, Sternhielm, Stryk, Traubeuberg, Trillhof, Vogdt^
Wittgenstein, Wachten, Worouzow, Wrede, Nartmann.

Zu St. Iohannis in Ost'Harrlen in Estland ist eine neue
Kirche erbaut und am 13. October eingeweiht worden. Di«
alte von Stein erbaut« Kirche muß bereits im Jahre 14W
dagestanden haben, denn eine alte Glocke im Thurme und ebenso
ein Kreuz auf dem Kirchhofe zeigte die Jahreszahl 14W. Der
Herr Reichsgraf Sieoers überließ der neuen Kirche 4 Loof-
stellen Landes auf seinem Gute Rasik, und die Eingepfarrtrl»
zahlten zu diesem Bau 76 Rbl. 5N Kop. per Haken, welcher
im Ganzen e. 17,852 Rbl. gekostet und über drei Jahre gt»
dauert hat.

Die Estländifche literarische Gesellschaft beabsichtigt in dem
bevorstehenden Winter wiederum für das gesummte gebildete
Publicum Reval's «inen Cyclus von "sechs populär wissen-
schaftlichen Vorlesungen über Gegenstände aus dem Gebiete
der Literatur und Kunst, der Naturwissenschaften und ter va-
terländischen Geschichte im Hörsaale des Gymnasiums zu ver-
anstalten, deren Ertrag zur Vervollständigung des CapitalS
für las am 29. October 1859 begründet« Schillerstipendium
bestimmt ist.

D o r p a t . Wenngleich alle Religionsbekenntnisse in Ruß-
land Freiheit genießen, so war doch tas Läuten mit Glocken
in den Kirchen der nicht orthodoxen Gemeinden in St . Petersbg.
untersagt. Jetzt fällt auch diese Beschränkung fort. Die Pe-
trikirche hat zwei Glocken erhalten und dieselben sind den 31.
October, am Tuge des 2öjährigen Jubiläums der Einweihung
des neuen Kircheugebäudes zum ersten Male geläutet worden.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
August 1863.

Dat. B a r . T h e r m .
a. S t . n.St. h.4,n»N. iMnim. kl», . Wind. W i t t e r u n g .

—
trübe
trübe
heiter
heiter
wolkig, häufiger Regen
hell; viel Regen
heiter. Gewitter, Regen,
wolkig, Regen
trübe, feiner Regen
heiter
trübe, viel Regen
wolkig j Regen,
bewöltt, viel Regen
dem. Gew., start.Regen
stark bewölkt Regen
bewölkt
bewölkt
trübe, viel Regen
dewölkt
trübl', anhält, fein crReg.
hell
wolkig
trüde
wolkig
bewölkt
tr.,Gewjtter,stark.Rcg.
hell
heiter
heiter
heiter
heiter

Briefwechsel
Hr. Di-. VV—» in —a. Eben erhalten. Lassen Sie die Sen.

düng hierher noch anstehen.
Hr. Dl-, k - x in —a. Am 28. Ott. ging an Sie zugleich mlt

Nr. 43 ein Schreiben ab, um dessen Beantwortung wir bitten.
Hr. 5l. l i . m P. Die Fortsetzung des ersten Artikel« wird in

Nr. 45 gegeben werden.
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8
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330.78
331.64
332.9!
335.77
332.69
333.78
33>.^8
331.91
332.40
334.50
334.72
333.61
332.23
331.91
331.07
3!l.t. l 4
3A2.97
3:;«,.76
331.»5
332.78
332.40
334.24
335.63
336.14
337.59
337.98
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7.7
6.1
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9.8
6.8
8.2

Il.0
9.9
7.0
8.0
6.5
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6.9
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9.9
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9.4
8.8
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10.0
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10.4
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tung des

15.2
14.2
13.2
13.0
>7.0
16. l
l?.0
15.3
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16.9
»5.8
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146
15.3
15.5
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22.7
22?
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«VV
8VV
8VV
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VV
8
VV3
NW 2
N 2
IX VV
8VV

8
8 XV
8 0
8VV
«0
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8
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8
8
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> Maximums l

Dr. t?.

Dorpat, den 4. November 1863.
Von der Censur erlaubt.

lNr. 598.)
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Bericht über den Besuch der zweiuudzwanzigsten Ver-
sammlung 'deutscher Philologen und Schulmänner
i n M e i ß e n . Von Herrmann G r ä f f , UgF. p l i i l . , Leh-
rer am Gymnasium zu Dorpat .

<öum Besuch der zweiundzwanzigsten Versammlung deutscher
Philologen und Schulmänner, welche in diesem Jahre vom 29.
September bis zum 2. Dctober in Meißen stattfinden sollte,
war ich auf drei Wochen nach Deutschland beurlaubt worden.
Die Zeit meines Aufenthalts daselbst konnte während eines
so kurzen Zeitraums natürlich nicht dazu verwandt werden,
durch Besuchen von Schulen eingehende Bekanntschaft und nä-
here Einsicht in die Einrichtung, das Leben und den Standpunkt
der deutschen Gymnasien zu gewinnen, welcher Aufgabe ich sonst
gerne nachgekommen wäre.

Königsberg war der erste Punct, wo ich mich kurze Zeit
aufhielt. Der Besuch bei dortigen Gelehrten und Schulmän-
nern ließ bald erkennen, daß dieselben bei dem eben bevorstehen-
den Schluß des Schuljahres, der dort auf das Ende des Sept.
fä l l t , mit Arbeiten aller Ar t überhäuft, nicht leicht ihre Zeit
den fremden Fachgenossen zu widmen vermochten. auch wäre
innen ein flüchtiger Besuch in der Schule während dieser Tage
nicht angenehm gewesen. Ueber die Zustände der dortigen Uni-
versität hatte Prof. Ludwig Friedlänler die Güte mit großer
Freundlichkeit uns einige Aufschlüsse zu geben und, soweit das
in der Zeit, — es waren gerade die Herbstferien für die Uni-
versität — möglich war, mit den Zuständen derselben bekannt
zu machen. I n der Zei t , daß ich Königsberg nicht gesehen,
ist die Universität in ein neues, geschmackvoll und zweckmäßig
auf dem Königsgarten erbautes Gebäude übergesiedelt. Die
alten Räume des im Jahre 1544 gestifteten Oollezium ä lder -
t inum hinter dem Dom werden restaurirt und sollen künftig-
hin einem Gymnasium überlassen werden.

Es fällt überall in Deutschland angenehm auf, daß die
den Unterrichtszwecken dienenden Gebäude in neuester Zeit einer-
seits mit so großer Umsicht ihrem Zweck in alle» Stücken auf's
Entsprechendste, anderseits aber auch mit ausgesprochenem Schön-
heitssinne erbaut sind. Gin Muster solchen Baues, was schöne
und frelmdliche Lage in würdiger Umgebung, edlen Baustil,
zweckmäßig vertheilte Räumlichkeiten, Zutr i t t von Licht und
Luft, Trockenheit und Sauberkeit anbetrifft, ist jedenfalls das
neue Um'ocrsitätsgebaude in Königsberg. Aber nicht nur Bau-
lichkeiten, welche höheren Unterrichtszwecken. wie den Hochschu-

len dienen, auch Communalschulen in Städten von noch nicht
1tt,W<) Einwohnern habe ich gesehen, mil deren Gebäuden an
Schönheit und Zweckmäßigkeit keines unserer Gymnasien, nicht
einmal unsere Universität sich im Entferntesten messen kann.

I n Berlin habe ich außer mit verschictenrn anderen Ge-
lehrten besonders mit Professoren des Wcrdrrschen Gymnasiums
verkehrt und'manche für das Gymnasialwesru interessante No-
tiz von ihnen erhalten. Unter Anderem interessirte mich lebhaft,
was ich von dem Prof. Dr . Gustav Wolff hörte, daß er öfter
mit den Schülern der obersten Gymnasialclasse das Berliner
Museum der antikn» Sculpturen und Gypsabgüsse besuche, u «
sie mit Darstellungen solcher Ideen, wie sie in den alten Dich-
tern ihnen entgegengetreten, bekannt zu machen. Ich gestehe,
daß ich gar zu gerne kiner solchen Periegese beigewohnt hätte,
denn, ist auch nicht zu leugnen, daß gerade bei einem begabten
Lehrer, dessen wissenschaftlicher Gesichtskreis selbst ein weiterer
ist, bei einem derartigen Hinübergreifen über die Grenzen der
in der Schule bisher in Anwendung gebrachten Lehrmittel große
Gefahr vorhanden ist, daß er den Standpuuct seiner Zöglinge
vergessend vom Interesse, das er für die Sache hat, zu weit
fortgerissen oberflächliche Bekanntschaft und unreife Urtheile ver-
anlassen könnte — so ist doch andererseits nicht zu verkennen,
daß ein derartiges Verfahren eines Lehrers, so er die nothwen-
dige Beschränkung zu finden weiß und nicht vergißt, wen er
unterweisen w i l l , von größtem Nutzen für die Belebung der
klassischen Studien auf den Gymnasien und die Grweckung ide-
alen Sinnes und Interesses unter den Schülern sein muß.

Der 2»/,«. September, ein Montag, war der Termin der
Zusammenkunft in Meißen. Man hatte absichtlich einen klei-
ner« Or t gewählt, damit die Mitglieder mehr unter sich verkeh-
ren könnten und nicht durch Entfernungen, anderweitige Bekannt«
schaffen und die verschiedenartigsten Interessen einer Haupt»
oder großen Handelsstadt verstreut würden. Meißen rechtfer-
tigte die Wah l ; nicht nur die liebliche und anmuthige Lage,
die weithinaufreichenden Erinnerungen an gelehrte Per»
sönlichkeiten und Institute des Ortes, die freundliche Zuvorkom--
menheit, die von allen Autoritäten der Versammlung erwiesen
wurde — auch die ganz besonders gewinnende Gastfreundschaft,
mit der die Bewohner der Stadt die Gäste bei sich aufnehmen,
ließ gewiß keinen Wunsch, daß man irgend wo anders wäre,
aufkommen.

Am Bahnhofe wurden die Ankommenden von den beiden
schon im vorigen Jahre in Augsburg für die diesjährige Ver-
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sammlung gewählten Präsidenten, Nr. Franke, Rcctor der

Fürllenfchule in Meißen, und Dr. Dietsch, Direktor des Gym-

nasiums in Platten, empfangen und begrüßt. Ueber die Elb-

brücke durch die mit Fahnen in sächsischen und deutschen Farben

geschmückte Straße begab man sich in's alterthümliche Rachhaus

am Marktplatze und empsing in dem dort eingerichteten Gm-

pfaugsbüreau, nachdem man seinen Namen in ein Buch gezeichnet

und einen nicht hohen Veitrag zur Bestreitung einiger Kosten

eingezahlt hatte, seine Mitgliedskarte, ein Programm der ver-

schiedenen Tagesordnungen und die bis dahin eingelaufenen zur

Begrüßung der Versammlung abgefaßten Schriften.

Der Abend des Tages war der gegenseitigen Begrüßung

bestimmt, und zu dem Zwecke zu einer geselligen Vereinigung

in dem geräumigsten Locale des Ortes, dem sogenannten Felsen«

klller, eingeladen worden. Es hatten sich bis zum Abend dieses

Tages schon weit über 2 W Teilnehmer an der Versammlung

eingefunden und so faßten denn die für die Verhältnisse einer

kleinen Stadt sonst überreichlich genügenden Räume die zuströ«

mende Menge kaum. Gelegenheit zur Anknüpfung von Bekannt»

schuften und vorläufigen Drientiruug bot sich dort.

Am 29. vor 9 Uhr Morgens sammelte mau sich im Hofe

der Fürstenschule. Meissen liegt im Elbthale und hauptsächlich

in der Erweiterung, welche durch das Einmünden der Triebsche

in dasselbe entsteht. Beire Thälcr sind zu beiden Seiten von

ziemlich steil abfallenden Höhen begränzt. Auf der Westseite

schließen die Reihe der allmälig aufsteigenden alten Häuser hoch

oben auf der Höhe die alterthümliche Albrechtsburg und das

alte Kloster S t . Afra, seit lÜ43 der Fürstenschule eingeräumt.

Die Gebäude des alten Klosters sind weitläufig und umschließen

mehrere geräumige Höfe und Gärten. I n der Aula oder dem

Festsaale der Schule, einer geräumigen durch Säulen, welche

die Decke tragen, in mehrere Schiffe abgeheilten Halle, deren

Wände mit den Bildnissen der fürstlichen Gründer und Förde--

rer der Anstalt und über dem Katheder mit einem Doppelbilde

Luthers und Melanchthons geschmückt sind, sollten die allgemei-

nen Sitzungen abgehalten werden. Es war bisher bei diesen

Veisammlmigen Sine gewesen, daß die allgemeinen oder di«

der allrussischen Philologie gewidmeten Sitzungen au allen Ta«

gen zuerst abgehalten wurden und darauf in der übrigen freien

Zeit die allmälig hinzugekommenen Sectionen zusammentraten.

Nach einem Beschluß der vorigjährigen Versammlung sollten

dieses M a l nur zwei allgemeine Sitzungen, zu Anfang und Ende,

abgehalten werten und die übrige Zeit den Versammlungen

der Sektionen, teren Zahl sich allmalig bis auf vier, die der

Pädagogen, Orientalisten, Archäologen und Germanisten ver»

mehrt hatte, überlassen sein. Diese Einrichtung erwies sich aber

doch als unpraktisch und wurte deshalb eine Rückkehr zu der

alten Weise beliebt.

Durch das Geläute einer Glocke von einem der Kloster«

thürme wurden die auf dem Hofe Versammelten zum Eintr i t t

in die Aula geladen. Bis dahin war die Zahl derselben auf

275 gestiegen, während der Tage der Versammlung trafen noch

viel« ein, so daß zum Schluß das Verzeichniß 3 l 3 Mitglieder

aufwies.

Rector Franke als Präsident begrüßte die Anwesenden mit

einigen einleitenden Worten und erklärte die Versammlung für

eröffnet, worauf vier Mitglieder derselben auf Vorschlag des
Präsidiums zu Secretäreu bestimmt an einem besonderen Tische
Platz nahmen. Auf der anderen Seite des Saales hatten,

dem Katheder zunächst, vier von der Regierung freundlichst zur
Disposition gestellte Stenographen ihren Platz erhalten. Die

vom Hauptsaale nur durch einige Pfeiler getrennte, geräumige

Vorhalle war dem Publikum geöffnet. '

Nach der Wahl der Secrrtäre und einigen auf die Tages-

ordnung Bezug habenden Bemerkungen und Bestimmungen und

nachdem durch Namensaufruf die Anwesenheit der einzelnen M i t -

glieder constarirt war, betrat der Vicepräsldent Dieisch die Red«

nerbühue und sprach in ausführlichem Vortrage über Lessing

als Philologen. Veranlassung war dazu besonders dadurch ge-

geben, daß Lessing in dieser Anstalt von den Jahren 1751 bis

l ? 5 6 den Grund zu seiner nachherigen so gründlichen gelehrten

Bildung gelegt hatte. I m Verlaufe seines interessanten und

lichtvollen Vortrages wandte sich der Redner auch gegen die

Auffassung von Lessing's neuestem Biographen, Danzel, der

manche Härte und Schroffheit im Auftreten Lefsing's gegen

Gelehrte seiner Zeit dem Pedautismus der Meißener Schule und

dem Widerwillen, mit dem solch ein Geist dort nur geweilt

haben könne, zuschreibt. Er wies durch Mittheilung aus den

Schularten nach, wie Lessing auf dieser Schule Tüchtiges mit

Freuden geleistet, Anerkennung gefunden und das Verhältniß

zu seinen Lehrern, zumal zu einzelnen, ein schönes und ungetrüb-

tes gewesen sei. Nach dem Schluß der Rede erhob

sich über die vom Redner behauptete noch fortdauernde Geltung

der Ansichten Lcssings über einzelne Fragen der antiken Kunst

eine lebhafte Debatte, an der sich die bedeutendsten anwesenden

Archäologen, die Proff. Overbeck aus Leipzig und Vulsian aus

Tübingen, betheiligte». Erörterungen über die Unzuverlässigkeit

mancher durch aller Mund laufenden Ai,ecvote>l über große

Männer durch die Directoren Eckstein aus Leipzig und Klee aus

Dresden angeregt, schlössen diese höchst interessante Verhandlung.

Nach einer kleinen der Erholung und Erfrischung gewid-

meten Pause wurde in der Sitzung fortgefahren. — Für vi^

Möglichkeit der Erfrischung war durch ein in einem Auditorium

eingerichtetes Büffet gesorgt, die Korsorge für die Vequemlich»

keit der gelehrten Herrn erstreckte sich aber noch weiter: in ei»

mm Locale der Schule war für die Tage der Versammlung

ein förmliches Postbüreau, wo alle an die Fremden angekom«

menen Briefe und Sendungen ausgegeben und Briefe zur Be-

förderung angenommen wurden, eingerichtet, eine andere für

diese Tage getroffene Einrichtung erleichterte die Benutzung des

Telegraphen und außerdem fanden die Schreibelustigtn in dem

Cynodenzimmcr an mehreren Tischen fertig daliegende Schreib»

Materialien, selbst Briefcouvtrts, vor.

Prof. Georg Curtius aus Leipzig, unbestritten eine der

eisten Autoritäten auf dem Felde der griechischen Grammatik,

Etymologie und vergleichenden Sprachforschung, sprach in ein<

facher aber gründlicher Rede sich gegen die bisher fast allgemein

geltende localistische Casustheorie aus. Die klar und präcise

entwickelten Gründe seiner Auffassung fanden an Prof. Lange

aus Gießen und Steinthal aus Berlin Gegner, welche in län-

gerem zusammenhängenden Vortrage ihre Gegeugründe zur Gel»

tung zu bringen versuchten. Für jeden Philologen ist die ang»-

regte Sache so wichtig, daß gewiß alle mit großer Spannung

der Veröffentlichung der diesjährigen Verhandlungen entgegensehen.

Hiermit schloß die erste allgemeine Sitzung und schritt

man nun zur Constituiruug der Sectionen. I n der pädagogi-

scheu Eection wurde Dr . Eckstein, früher Condirector der Fran«

keschen Stiftungen in Halle, seit Kurzem aus preußischem Schul-
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dienst getreten und Rtctor der Thomasschule in Leinzm, ein als

Gelehrter wie als Schulmann gleich angesehener und persönlich

allgemein geschätzter und geliebter M a n n , wie schon bei man-

cher früheren Versammlung, so auch dieses Mal" zum Präsi-

denten erwählt; in der germanistischen Eection Prof. Zarncke

aus Leipzig, in der Section der Orientalisten Prof. Flügel aus

Leipzig, in der der Archäologen Prof. Dverbeck aus Leipzig.

Gegen drei Uhr bald nach dem Schluß der Sitzung, ver-

einigte man sich zum gemeinsamen Festessen im Gasthof zur

Sonne. Die Räumlichkeiten, obwohl nicht klei«, konnten dock

die Teilnehmer, weit über dreihundert Personen, kaum fassen.

Der Saal war mit Laubgewinden geziert, die eine Seite eine

zusammenhängende Vlumenwand, in der die Statue des Königs

Johann aufgestellt war. Den Ehrenplatz nahm der vom Kö-

nige, um in seinem Namen die Versammlung zu begrüßen, ab-

geschickte Kultusminister von Falkrnstein ein. Den Trinkspruch

auf den König, den Weisen und Gerechten, den Kenner und

Förderer der Wissenschaft, brachte der Präsident des Vereins

Dr . Franke aus. Darauf erhob sich der Staatsmiuister v. Fal-

kenstein um die Philologie als Königin der Wissenschaften leben

zu lassen, in sofern sie die Grundsätze reiner Humanität ver-

breite und Charaktere bilde. Wer die Schule habe, der habe

das Leben. Daß Se. Majestät wahrhaft die Wissenschaft rhre,

davon sei auch das ein Beweis, daß er den Auftrag habe in

seinem, des Königs, Namen die hier aus allen Gauen des

deutschen Vaterlandes versammelten Philologen und Schulmän-

ner willkommen zu heißen, was er aus vollstem Herzen thue,

da er selbst ein Freund der wahren, den Geist über den Buch-

staben nicht vergessenden Philologie sei. Der zweite Präsident

brachte nun dem Herrn Minister, dem unermüdlichen Förderer

aller philologischen Bildung ein Hoch, worauf dieser sich wieder

erhob, um die Philologen leben zu lassen. I h n selbst erinnere die

Philologie an seine Jugendzeit und er fordere alle Versammel«

ten auf, sich mit ihm in »hre Jugend zurückzuversetzen, wo ih-

nen auf den Gymnasien und den Universitäten die Nlüthe der

Studien sich erschlossen und sie der Professoren beim Klange

der Gläser freundlichst gedacht. Und so lade er auch heute die

Versammelten ein, in den Ruf einzustimmen: vivgnt «ckolw,

vlvÄllt »ca^emiN, vivailt prole-jsore»! — Ein dem gesummten

deutschen Vaterlante gebrachtes Hoch wurde begeistertaufgenommen,

den abgeschiedenen großen Philologen und Mitbegründern dieser

Versammlungen, Thiersch, Lachmann, Hcrrmann, Schneiden?««

wurde eine ernste Erinnerung gewidmet, den lebenden, leider

nicht anwesenden Altmeistern der Wissenschaft, Böckh, Schömann,

Welckcr, I m . Necker und Nitschl, ein Gruß telegraphisch übcrsandt.

— Bis nach 5 Uhr blieben in heiterer Vereinigung, die durch

die Klänge einer dazu beorderten guten Musik in geeigneter Weise

unterstützt wurde, die Festgmosscn zusammen. Daß man auch

nachher noch nach Zufall und Verabredung bei jüngst geknüpf,

ter Bekanntschaft in den verschiedenen der Geselligkeit gewidme-

ten Lucalen sich zusammenfand, ist selbstverständlich.

Ich fahre nun in dem Bericht über die weiteren allgemei-

nen Sitzungen fort, um dann später eine Uebersicht der Arbei-

ten in den Sertionen, deren Sitzungen zwischen den allgemeinen

stattfanden, anzuschließen.

Am zweiten Tage, der eigentlich ganz den Sektionen be-

stimmt war , sammelten sich bald nach 10 Uhr alle Mitglieder

um dem Beginne der Arbeiten der germanistischen Section bei-

zuwohnen, die von Prof. Zarncke mit einem Nachruf auf den

eben dahingeschiedenen Jacob Grimm eröffnet weiden sollte.

Der Redner begann mit oft von Rührung bewegter St imme:

„Eine so junge Versammlung sollte ihren Blick eher in die Zu-

kunft wcnren, aber wie könnten wir hier den Ausdruck des

schmerzlichen Bewußtseins unterdrücken, daß heute der Mann

unter uns fehlt, ohne den es schwerlich eine germanistische Sec-

tion geben würde! Gs war seine Absicht unter uns zu erschei-

nen und ;u den letzten Zeilen, die er dictirte, wenn es auch

nicht die allerletzten waren, gehörte der Brief, worin er mir als

Vorsitzenlcn die Unmöglichkeit seines Kommens mittheilte. Am

20. Sept. starb er, nach kurzer Krankheit, aber nach hartem

Todeskampfe. Nicht Ziemt es mir, hier sein Lob zu verkünden.

Wenigen Sterblichen ist es vergönnt gewesen, bei ihrem Leben

die Verehrung der Nation so zu gewinnen, wie er sie seit De-

ccnnien besessen. Jacob Grimm stellse zuerst bei der Behand-

lung ui'serer Sprache neue, überraschende Gesichtspunkte auf,

deren Hinstuß sich über das ganze Gebiet rer Spruchwissenschaff,

der Geschichte, der Cnltur, der Rechtsalterthümer ausbreitete.

Er betrachtete tic Sprache rein als historisches Object." —

Die Geschichte der deutschen Sprache, bemerkte Zarncke, fei bei

manchem Bedenklichen der erste kühne Grif f , der Sprache die

Geheimnisse der Culturwissenschaft abzulauschen, und von rem

Wörterbuche erwähnte er, daß Grimm in ter Mit te des Ar-

tikels „Frucht" abberufen worden. „Keine Seite des deutschen

geistigen Lebens hat er uuangeschlagen gelassen. Vielleicht nie

wild das deutsche Volk eine ihm so congeniale Natur wieder

erhalten. Er war ein Mann aus einem Gusse. Seine Werke

werden nie veralten, wenn auch die Wissenschaft andere Wege

wandlln sollte: auf immer werden sie ein Besiandtheil unserer

classischen Literatur, unseres Wolksthums, unserer Poesie sein.

— Jedem neu zu unserem Kreise tretenden Glicde hat er mit

Rath und T h a l , oft nicht ohne Aufopferung geholfen. Ge-

schlossen ist jetzt das schöne Auge. W i r müssen lernen zum

ersten Male auf eigenen Füßen stehen.« Daran schloß der

Redner einen Blick in die Zukunft der Wissenschaft und des

Vereines. „Erobernd in die Wissenschaft vorzudringen, dazu

kann unser Verein besonders wirksam fein. W i r debattiren

hier, weil wir Freud» an der Sache haben, wir lernen uns

kennen als gemeinsame Mitarbeiter an einem großen Werke.

Daß gegenseitige M i t te i l ung der Athen, des Lebens ist, das haben

uns die Naturforscher gelehrt. Die Tragweite unserer Studien

ist noch wenig bekannt, ;n weiterer Kunde derselben kann unser

Verein wesentlich beitragen. Eine weitere Aufgabe ist ihm in

der Förderung der Herausgabe älterer deutscher Texte angewie-

sen, da so außerordentlich Vieles noch ungedruckt ist. — Zum

ersten Male sehen wir heute unter uns, im Einklänge mit den

Statuten des Vereins, die Vertreter der romanischen Sprachen

und Literaturen. Nur mit ihnen vereint erhalten wir einen

wissenschaftlichen Mittelpunkt. Wi r müssen darauf hinarbeiten,

daß an allen unseren Universitäten ordentliche Professuren, sowohl

für die germanische, als für die romanische Sprache und Lite-

ratur, errichtet werden. — Zum Schluß berichtete Zarncke, daß

er bei der Einladung der Romanisten nicht unterlassen habe,

auch seiner Majestät dem Könige, als einem feinen und bewähr-

ten Kenner romanischer Literatur, eine ehrfurchtsvolle Anzeige

vom diesjährigen Zusammentreten der Versammlung ^u machen.

Der König habe diese Anzeige nicht nur wohlwollend aufgenon"

men, sondern ihm auch eigenhändig erwiedcrt. Zarncke las

darauf den Brief vor, worin der König, nachdem « bemerkt,
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wie erfreulich und schmeichelhaft es ihm gewesen, daß seiner
Arbeiten gedacht worden, sein Bedauern aussprach, daß seine
Verhältnisse es ihm nicht gestatteten d«r Ginladung zu folgen.
Den Arbeiten des Vereines folge er mit Interesse.

Die übrige Zeit des Vormittags wurde von den SectionZ-
sitzungen hingenommen, nachdem auf Zarncke's Rede noch ein
Vortrag von Dr. Mordtmann, Handelsrichter aus Constaiitino»
pel, über die Sprache der Zigeuner gefolgt war. Dr. Mordt-
mann ist in der wissenschaftlichen Welt durch seine Arbeiten über
Constantinopel, wo er seit einer Reihe von Jahren, erst das
Amt «mes Consuls und jetzt das eines Handelsrichters verwal-
tet und durch seine Reiseberichte sehr bekannt. Er gilt als fei-
ner Kenner der Sprachen des Orients. I n seinem Vortrage
theilte er interessante Züge aus der Sprache, den Sitten und
Gewohnheiten der Zigeuner mit und bemühte sich aus den Wör-
tern, welche die Zigeuner aus fremden Sprachen angenommen,
den Gang ihrer Wanderungen nachzuweisen.

Die freundliche Munisicenz des Königs hatte für diesen
zweiten und den dritten Tag der Versammlung auf dem Thea-
ter in Dresden die Aufführung Sophokleifcher Stücke (nach
der Übersetzung von Donner) , des Dedipus in Kolonos und
der Antigone angeordnet. Die Mitglieder der Philologenver-
sammluiig waren zu deren Besuch durch ausgetheilte Eintritts-
karten freundlich eingeladen, und ein liberal zur Disposition
gestellter Extrazug führte die zeitig versammelten Hunderte am
frühen Nachmittage, noch vor 3 Uhr, Dresden zu. Der kurze
Weg — eine halbe Stunde Fahrt auf der Eisenbahn — geht
durch anmuthig gelegene Ortschaften des Elbthals fruchtbaren
Gefilden und reizend an den Bergesabhängen Hinausteigenden
Weiugeländeu vorüber. Frühzeitig war man von Meissen auf-
gebrochen, denn vor dem Besuch des Theaters sollten noch die lönig»
lichen Museen und Kunstsammlungen in Augenschein genommen wer-
den. Dort erwarteten die VorsteherderAnstalten, der Kunsthistoriker
Prof. Hettner und Schnorr von Carolsfeld, den angekündigten
Besuch und ertheilten bereitwilligst gewünschte Auskunft. Den
Meisten waren natürlich die werthvollsten Gegenstände dieser
Sammlungen mehr oder weniger bekannt und so suchte man
sich nach Neigung ^und Interesse gewisse Stücke zur näheren Be-
trachtung und zu erneuertem Genüsse auf. Gegen sechs Uhr
sammelten sich die Zerstreuten im Theater. Beim Eintritt des
Königs vor lem Beginn der Ouvertüre erhoben sich die Ver-
sammelten und stimmten freudig in das von ihrem Präsidenten
E r . Majestät im Namen der deutscheu Philologen und Schul-
männer gebrachte Hoch ein, worauf die früheren Präsidenten,
die anwesend waren, und die gegenwärtigen vom König als
Deputation der Versammlung in liebenswürdiger Freundlichkeit
empfangen wurden. Die Bühne war soweit als irgend möglich
nach griechischem Vorbilde eingerichtet, der Vorhang senkte sich
und der Hain von Kolonos stand vor den Augen der Zuschauer.
Das meisterhafte Spiel Dawison's und der Frau Bayer ver-
mochte wohl im Vereine mit allen anderen aufgebotenen Mit teln
und zumal bei den Philologen die reine Wirkung der herrlichen
Tragödie, eines der schönsten Stücke der attischen Bühne, in
dem die Eigenthümlichkeit und Größe des griechischen Drama's
besonders hervortritt, zur Geltung zu bringen; auch schien Nie-
mand durch die ohne irgend welche Unterbrechung mehrere S tun-
den in Anspruch genommene Aufmerksamkeit ermüdet. I n
gleicher Weise befriedigte alle Anwesenden die am folgenden
Tage aufgeführte Antigone, welches Stück auch auf der griechi»

schen Bühne in unmittelbarem Anschluß an das vorhergenaunte
aufgeführt zu werden pfiegte. Sollte von einem Mangel bei
der Aufführung die Rede sein, so könnte nur die zu starke Be-
setzung der Chöre — 28 Choreutcn statt der 1ä des antiken
Chors verstärkten die ohnehin etwas rauschende Musik der Men-
delsohnschen Komposition zu sehr — und daß zuweilen der
Schmerz in moderner Maßlosigkeit auftrat, gemeint werden.
Doch trat vor dem hohen und reinen Genuß die Kritik gänz-
lich zurück und wohl konnten sich die Versammelten und zumal
die aus fernen Gegenden gekommenen glücklich preisen, des dop-
pelten Genusses theilhaflig geworden zu sein, von welchem einen
Theil gekostet zu haben sicher schon zu den glücklichen Erleb-
nissen und nachhaltigen Gindrücken einer Reisefahrt in den We-
sten gehört. Nach der Vorstellung fanden sich in der herrlich-
sten Mondnacht die Theilnehmer der Festfahrt auf der Brüh l -
schen Terasse in den oberen für sie reserviiten Räumen des Bel -
vedere zusammen und erst um Mitternacht führte sie ein anderer
Extrazug nach Hause; die Waggons aber durchklang manche
schöne Stelle des Fürsten der Tragiker, die, nun erst recht zum
Nerständniß gelangt, aus treuem Gedächtniß zum Nachgenuß
hervorgeholt wurde.

Der dritte Tag fand trotz der späten Anstrengung des
vorigen schon um 8 Uhr Morgens die Mitglieder alle verei-
nigt. Es war eine allgemeine Sitzung angesagt worden, man
hatte eingesehen, daß für diese rein philologischen Arbeiten zwei
Tage, sowol in Betracht des allgemeinen Interesses, als nach
der Zahl der angemeldeten Vorträge, nicht zureichend seien.

Die auf jene obenberührten telegraphischen Grüße einge-
laufenen dankenden Antworten der nicht anwesende» allgemein
verehrten Männer wurden verlesen. Darauf betrat Prof. Dr.
Steinthal aus Berlin die Rednerbühne um „über die Beziehung
der Philologie zur Psychologie" zu reden. Er begann mit der
Bemerkung, daß er ein weites Gebiet von Aufgab«» und mög-
ichen Leistungen eröffnen wolle. Die Psychologie sei Princi-
pirnlehre für die Philologie, sie habe deren Principieu zu beob-
achten. Er denke dies nicht theoretisch sondern durch Thatsachen
zu erläutern und in gewisser Beziehung zu begründen. Das
letzte Ziel der Philologie, das alle ihre Disciplinen belebe, sei
die Ableitung der ganzen Erscheinung des klassischen Alterthums
aus dem Volksgeiste. Unter Volksgeist verstehe er gewisse cha-
rakteristische Züge in den geistigen Lebensverhältnissen eines Vol-
kes. Die Philologie habe nun denselben Charakter in allen
Erscheinungen des Volkslebens, die den Volksgeist beherrschend«
Idee, nachzuweisen. Ein solches Verfahren sei nicht Ableitung
oder Erklärung, sondern nur Charakteristik, und so sei der Phi«
lologe nur Maler. Andererseits sei der Philologe zur geschicht-
lichen Elkenntniß, zur Darstellung des Volksgeistes in seineu
zeitlichen Veränderungen getrieben, er müsse eine Reihe ausein-
ander hervorgehender Bilder geben, worin di« Erkeuntniß der
organischen Entwickelung «ines Volkes aus seinem Keime bis
zu seinem Untergang« gewonnen werde, er müsse auch die Ge<
fetze der geistigen Entfaltung nachweisen. Trete die Psycholo-
gie zu dieser philologischen Thätigkeit hinzu, so gewinne diese an
Klarheit und Sicherheit und sie vertiefe sich. Erstens seien die cha-
rakteristischen Züge solche Kategorien, deren Werth, deren Inhal t
die Psychologie bestimme. Zweitens aber verlangten die Ent-
wickelungsgesetze des Geistes ein« gründliche Bearbeitung durch
die Psychologie. Die philologische Entwickelung spreche nicht
ans, worauf dies« beruhe: jene verhalt« sich zu dem wirklichen
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psychologischen Gesetze, wie das Organ einer Smnesthätigkeit
zu den einzelnen constituirenden Theilen desselben. M i t der ästhe-
tischen Construction des Nolksgeistes sei es nicht gethan, die
Eutwickelungsgeschichte müsse aus der Seele, aus den inneren
Ereignissen abgeleitet werden. Aus dem Gesagten ergebe sich,
daß der geschichtliche Sinn durch die Phychologie gereinigt und
gestärkt werde, da diese die Lebensbedingungen der Geschichte
erforsche, die Seele, in deren Wesen es liege den Volksgeist zu
bilden. Darauf bemühte sich der Redner dies an einigen That»
fachen zu zeigen und hob namentlich hervor, daß die weit ver-
breitete Weise, die Erscheinungen der Literatur nach ästhetischen
Kategorien, wie Epos, Lyrik, Drama, gesondert und als in
zeitlicher Aufeinanderfolge sich zu einander verhaltend zu betrach»
ten, eine nicht zutreffende sei, da ein stetes Vedingtsein durch»
einander, fortwährende innige Beziehung vorwalte.

Der gewiß für den mit solchen Studien ganz Vertrauten
höchst interessante Vortrag des namhaftesten der heutigen deut-
schen Sprachphilosophen schien wegen der abstratten Fassung
und vielfachen Terminologien nicht ein allgemeines Verständm'ß
zu finden. Die Versammlung trat über die dadurch berührten
Fragen nicht in Discussion.

Es folgte Prof. Gosche, kürzlich aus Berlin nach Hall«
übergesiedelt, mit seinem Vortrage „über phrygische Inschriften".
Fünfzehn kleine Inschriften, deren Faksimiles vertheilt wurden,
gaben den Anhaltspunkt für den sehr lebendigen und anziehen-
den Vortrag. Ter Redner schied zwei Gruppen jener Inschriften,
eine ältere und eine jüngere. Schon nach Herodot seien Phrn-
ger und Armenier verwandt, dies werde durch phrugische Glossen
bestätigt, wie er, der Redner, schon vor einigen Jahren nach-
gewiesen. Das sei leider bei den bisherigen ausgedehnteren
EntjifferungZversuchen, wie solche Osann, Lassen, Mordtman»
angestellt hätten, übersehen worden. Die kleineren Inschriften
deuteten durch die Ueberzahl von Diphthongen auf eine Zeit der
Entartung der Sprache und ließen sich, wie der Redner nach»
zuweisen versuchte, meist durch das Armenische erklären. Sie
feien die ältesten Spuren der eigentlich armenischen Sprache,
aber nicht einer christlichen Zeit zuzuweisen. Viel weniger ge-
läng« die Erklärung der älteren Inschriften, doch gehörten auch
sie ohne Zweifel demselben Eprachstamme an. Man müsse an-
nehmen, daß Zwischen beiden gewichtige örtliche Ereignisse und
Veränderungen fallen, die auch auf die Ausbildung der Sprache
nicht ohne Einfluß geblieben. Schließlich machte der Redner
auf die Ergebnisse aufmerksam, welche aus dem Resultat, daß
die phrugische Sprache nicht griechisch, sondern eranisch ge-
wesen, für die Geschichte der Sprache, die Culturgeschichte und
Mythologie sich gewinnen lassen müßten. Hiermit schloß die
zweite allgemeine Sitzung, um die übrige Zeit des Tages den
Sectiouen zum Abschluß ihrer Arbeiten zu gönnen.

Am letzten Tage, dem 2. Dctbr. , begann die dritte und
letzte allgemeine Sitzung nach 9 Uhr. Noch waren sechs an-
gekündigte Vorträge übrig, doch hatte Prof. Oppert aus Paris,
der über Keiliuschriften zu sprechen übernommen, Meißen schon
verlassen müssen, Dr . Sechstem versprach die Vorschläge, welche
er über eine zweckmäßige Verwerthung der Programmenlitera-
tur machen wollte, den zu druckenden Verhandlungen beizugeben,
und Dr. Benseler zog wegen der beschränkten Zeit seine Be-
merkungen über griechische Namengebung für dieses M a l zurück.
Nachdem Rector Eckstein Namens der Commission der Geschäfts-
ordnung über die Wahl des Versammlungsortes für das nächste

Jahr berichtet hatte, fielen alle Stimmen dem vorgeschlagenen
Hannover zu und wurden zu Präsidenten Director Ahreus und
Dr. Grotefend daselbst gewählt, welchen somit die Vorbereitung
für die nächste Versammlung zufällt.

Die Reihe der Vorträge wurde durch Prof. Schwabe aus
Gießen, den rühmlichst bekannten neuesten Herausgeber des Catullus,
eröffnet. Er sprach „über die Wiederauffindung Catull's im
l 4 . Jahrhundert" und verstand es, trotzdem daß der Gegenstand
seines Vortrages mit der Fülle von Detai l , den vielfachen Na-
men, Oertlichkeiten und Daten eigentlich mehr zur schriftlichen
Behandlung sich eignen möchte, durch Klarheit in der Gruppi-
rung und indem er ein gutes Stück geistigen Lebens des spä-
teren Mittelalters der Versammlung vorüberführte, allgemeines
Intcrcss« zu erregen. Er bemerkte, es sei ein eigener Reiz,
die Geschichte der alten Handschriften zu verfolgen; die der ca-
tullischen lasse uns einen Blick in die Geschichte des Wiederauf-
lebens der Wissenschaften thun. Die Urhaubschrift aller vor-
handenen des Catull sei kaum älter als das siebente Jahrhun-
dert und aller Wahrscheinlichkeit nach in Frankreich geschrieben.
Von dieser seien eine vollständige und manche unvollständige
Abschriften gemacht worden, und zwar in I tal ien, gerade in der
Geburtsstadt des Dichters, in Verona. Die erste Erwähnung
einer Handschrift des Calul l finde sich 936, die Aufsindung der
urlprünglichen Handschrift in Verona sei im ersten Viertel des
14. Jahrhunderts erfolgt. Die erste Abschrift aus diesem schwer
lesbaren Buche sei die Handschrift, früher in S t . Germain,
jetzt zu Paris, welche ohne allen Zweifel zu Verona im Jahre
1375 gemacht worden; sie zeichne sich durch die treuste Gewissen-
haftigkeit des Abschreibers aus, wodurch Lachmanns Ansicht
vollständig bestätigt werde, diejenige aber, welche ihr zu Grunde
liege, sei wohl nicht mehr vorhanden.

Hiernächst sprach Prof. Lauge aus Giessen «über die
transi l io 26 p lebem." Zu einem solchen Uebertritt zu den
Plebejern, meinte er, könne das Mot iv nur gewesen sein, das
Volkstribunat oder auch die zweite Stelle im Confulat zu er-
halten, nur Elfteres werde wirklich erwähnt. Die frühere A n -
sicht, welche annehme zur transit io «6 plebem sei nöthig gewesen:
1 ) eine arrogatio und 2 ) eine sofortige emaneipatlo, Ent-
lassung aus der patria potestgg, werde durch die Ausführun-
gen Th. Mommsens angefochten', indem dieser schließe, weil
bei der traiilzitio aä plel iem kein neuer Name angenommen
worden, so habe dabei keine grroFat io, fondern bloß ein Ab-
schwören des Patriciats, eine äetestntio «»crorum, die immer
der »rrogHtio vorangehe, Stat t gefunden. Mommsen fei ge-
täuscht worden durch das Beispiel des Clodius, welcher geglaubt
dadurch, daß er erklärt, zu ̂  der pleb» übertreten zu wollen,
auch die t ransi t in rechtlich bewirken zu können. Das habe
aber weder Cäsar noch der Senat für zulässig erkannt. Momm-
sen berufe sich darauf, daß bei der »rroZatia die Annahme
eines anderen Namens nothwendig gewesen sei, das fei aber
ohne Bedeutung, da in diesem Falle die ganze »ri-oFatio bloß
des Scheines halber geschehen und eine »rrogatio K6uei,o
c»u82 gewesen sei. Dabei suchte der Redner ein, fast überall
hervortretende Ähnlichkeit dieser 2rroF»tio mit der caewtio
KäueW« «»u»» nachzuweisen; bei ihr , der «r ivFatio behufs
einer t rens i t io , sei stipulirt worden, daß der Arrogirte seinen
Namen beibehalten könne. Schließlich hob der Redner hervor,
daß die tranzit io «H plebow auch beim ti l ius l a m U i « habe
vorkommen können, eb«nso mit Anwendung der «
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üäuowe c»u«3, und daß nach Mommsens Entdeckung die
ersten sichern Beispiele der transitiv »ä pledem bei den
viliern vorkämen.

(Schluß folgs.)

Ucber Dr. M . I . Schleidcns Schrift:
„Zur Theorie des Erkenms durch dm Gesichtssinn."

Leipzig, 186 l .

^ ein die gegenwärtige Naturforschung charakterisirendes
Merkmal glaubt» wir das Bestreben bezeichnen zu müssen, jedes
Einzelne, insoweit es überhaupt Natuereigniß ist, aus bereits
erkannten Gesehen zu erklären. Wo sich gewisse Erscheinungen
nicht auf VereguugZverhältulsse zurückführen lassen, sieht man
sich auf Die inneren Zustand« der Atome hingewiesen. Falsch
ist es aber zu behaupten, daß das geistige Leben keinem gesetzli-
chen Geschehen unterworfen sei, weil nicht aus Veregungs-
verhältnissen erklärbar. I n jener Schrift aber, die uns eine
Probe der Fries-Schleioenschen Psychologie bringt, ruft
Hr . Scheiden eine productive Einbildungskraft zu Hi l fe, die
zum BeHufe des Sehens mathematisch construiren, sonst aber
aller Naturgesetzlichkest entbunden sein soll. Da genannte Schrift
bereits durch l5. S . Cornelius eine eingehende Kritik erfahren,
soll hier nur ein kurzes Referat der weiteren Resultate erfolgen,
zu welchen Hr. Schielten bei seiner Untersuchung gekommen ist.
Nachdem Einiges über das Licht nach der Nibrationstheorie
vorgebracht, gelangt er zur richtigen Folgerung, daß bloße Ve-
wegungszustände als solche nicht Empfindungen sein können,
daß Licht und Farbe demnach in eimm Gebiete liegen müssen,
welches der Erklärung aus blos körperliche« Gegenwirkungen
unzugänglich ist. Weiterschreitend sucht er tarzuthun, daß das
Sehen und räumliche Vorstellen die Annahme einer Seele er-
fordert. Diese nun wird sich in ihrer Wechselwirkung mit den
Elementen des Leibes allerdings nicht ganz so, wie jene unter
einander verhalten. 3och müssen wir auch für das geistige

Leben ein gesetzliches Geschehen behaupten. Die Frage aber,
wie sich in dem Wesen, Seele genannt, die Korstellung des
Zeitlichen und Räumlichen bildet, darf nicht durch die Annahme
eines von allerNaturgesetzlichklit entbundenen Seelenvermögens aus
dem Kreise einer exacten Untersuchung gezogen weiden. Die
»productive Einbildungskraft" des Hr. Schleiden wirkt nun ( S .
74) sehr verschieden: schaffend inüem sie hell, dunkel und färben
als ihr eigenthümlich gehörende Vorsiellungeu hervorbringt.
Ferner mathematisch, und zwar cmcZtheils, iudcm sie zu der
Auffassung der Grregungszustände der Nervenfasern den Raum
als allgemeine Form, in welche dieselben zusammengefaßt wer-
den, mit hinzubringt, anderntheils, indem sie nach Anleitung der
Erregungszustände ebene und stereometrische Zeichnungen in die-
sem Räume ausführt. Drittens wirkt sie ganz «"eigennützig,
denn sie überläßt ihre gan^e Schöpfung dem Sinne, als ob sie
fein Elgenthum sei. Viertens endlich ist sie von den ersten
Grundlagen aller Naturgesetzlichkeit, den Prmcipien: Keine Wir-
kung ohne Ursache, keine Ursache ohne Wirkung, gleiche Ursache,
gleiche Wirkung :c. emancipirt.

Nach Hr. Schneiden ( S . 7 I ) gicbt zu dem einzelnen
Sehacte der Sinn selbst nur einzelne Anregungen der
Nerven, welche die Seele als Licht- und Farbenpuucte auffaßt,
die sie durch Beziehung auf die Zeit als gleichzeitig, durch Be<
zilhung auf den Raum als nebengeordnet außerhalb des

Körpers bestimmt. Für die Neberwrdnung der Puncte giebt
die Nebenordnung der empfindenden Stellen der Netzhaut den
Anhalt. Diese Puncte werden aber nun auch in bestimmten
Richtungen in die Außenwelt projicirt und vielleicht bietet auch
noch dafür das Sinnesorgan selbst einen Anhalt. Diese An-
haltspuncte sind es, von welchen aus Hr. Schleiden tiefer hätte
in die Theorie des Sehens eindringen sollen. Bequemer frei-
lich war es eine productioe Einbildungskraft herbeizurufen, die
ihm wie ein triangulirender Landmesser seine Zeichnungen ma-
chen muß. Fragen wir was für Hr. Schleifen die Nöthigung
zu seiner Anschauung gewesen, so läßt sich als solche eine der
ausreichenden Schärfe mangelnde Analyse empirisch gegebener
Thatsachen bezeichnen. § 46—52 bemüht sich Hr. Schleiden
den Nachweis zu liefern, daß für eine Reihe von Erscheinungen
das Kausalgesetz keinen Sinn habe. Wie wenig ihm dieses ge»
lungen, hat C. S . Cornelius gezeigt. Hier nur ein Beispiel. Der
Satz ungleiche Ursache, ungleiche Wirkung hat für Hallucinatio-
nen, deren Charakter bekanntlich in der Gewohnheit besieht,
gewisse Vorstellungen ihres psychischen Ursprungs zu entkleiden
und als Dinge in die Außenwelt zu versetzen, angeblich keinen
Sinn, weil die begleitenden körperlichen Zustände ohne wirkliche
Gegenwart der betreffenden äußeren Dbjecte entstehe. Halten
wir fest, daß der Sinn als solcher nickt täuschen kann, wie
Kant (Anthr. § 10) gezeigt, und berücksichtigen wir die Re-
production innerer Zustände in den Nerven, von welcher Hr .
Schleiden nichts erwähnt, so hat eine Erklärung in der Weise
etwa, daß die reproducirte Sinnesempfindung wie ein centraler
Reiz den Siunesnervrn in Thätigkeit versetze, sich als solcher
auf dessen plripheiifchrs Ende übertragen, wo dieselben Zustand«
oder gauz analoge sich erneuern, welche bei der sinnlichen Er-
zeugung jener Vorstellung von Außen erregt wurden, in unseren
Augen ihre volle Berechtigung. Wir schließen uns
ihr um so bereitwilliger an, da bekanntlich der Or t eines
Angriffs sehr häufig in der Empfindung ein anderer als der
des wirklichen Angriffs auf den Nerven ist; der scheinbare
Or t des Angriffs, auf welchen jedesmal die Empfindung ver-
legt wird, ist immer das normale peripherische Ende, weil dieses
durch seine Lagerung de» meisten Angriffen ausgesetzt ist.

Wenn Herr Schleiden die Psychologie als Ergänzung der
Physiologie hinstellt, so sind wir vollkommen damit einverstan-
den ; von seiner Psychologie jedoch sollte er cingestehn, daß
sn' außerhalb des Bereiches eracter Natucforschung liegt.

U - 8 .

Das Transport-Comptoir der ersten Einrichtung.
^ l s ich bei dem im Juni dieses Jahres mir bevorstehenden
Umzüge von Mitau nach Kostroma vor einigen meiner Be-
kannten rie Absicht aussprach, meine Sachen durch das Trans,
port-Comptoir der ersten Emiichtuug abzusenken, wurde ich darauf
aufmerksam gemacht. Laß man diese Gesellschaft keineswegs we»
gen einer großen Pünktlichkeit in der Ausübung ihres Geschäftes
rühmen könne, vielmehr derselben eine gewisse Unordnung und
Saumseligkeit in der Zustellung und Beförderung der ihr an-
rlertrauten Gffecten nachsagen müsse, und daß ich mich karauf
gefaßt zu machen hätte, auf die Ankunft des Transportes in
Kostroma vielleicht mehrere Monate zu warten. Beispielsweise
wurde dabei angeführt, daß vor etwa zwei Jahren eine Sen«
düng von 3 Pud an Gewicht aus Mi tau an den Adressaten
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in Gori-Gorki im Gouvernement Mobilem erst „ach Verlauf
von sieben Monaten gelangt sei. Da ich es mir gar nicht
vorstellen konnte, wie bei den jetzigen so erleichterten und regel-
mäßigen Verbindungen und Verkehrsmitteln 'zu Wasser und
zu Lande solche Verspätungen und Verabsäumnisse überhaupt
möglich wären, so ließ ich mich auch durch die in mir angereg-
ten Befürchtungen nicht von meinem Vorhaben zurückschrecken,
und übergab 13 Wallen und Kisten in Mi tau der Verwaltung
des genannten Comptoirs in der festen Voraussetzung, daß diese
Sendung von Riga bis Twer auf der Eisenbahn, und von
dort mit einem der täglich abgehende» Dampfschiffe bis Kostro-
ma abgeschickt werden und jedenfalls zum 24. Ju l i in Kostro-
ma , wo ich alsdann auch selbst zu sein glaubte, anlangen
würde. Allein meine Erwartungen und Berechnungen haben
mich sehr getäuscht. Am andern Tage nach meiner Ankunft
in Kostroma erhielt ich die Nachricht, daß 9 Kisten so eben
angekommen seien, die Frage aber, wo die übrigen vier wären,
und weshalb mau die an einen und denselben Eigeuthümer
addressirte Sendung getrennt habe, blieb seitens der Verwaltung
dieses Comptoirs in Moskau unbeantwortet. Auch der Com-
Missionar dieser Gesellschaft in Kostroma, welcher bereits am
26. J u l i nach Moskau eine Anfrage über das Schicksal der
ausgebliebenen Sachen gerichtet hatte, erhielt keine Antwort.
Erst nach meinem eigenen an das Comptoir gerichteten Schrei-
ben, in welchem ich mich über die vorgekommene Unordnung
beschwerte, erfolgte am 3 Tept. die Zustellung des Fehlenden
nebst der sehr naiven Erklärung, daß die Abfendung meiner
Sachen sich aus unvorhergesehenen und von dem Moskauschen
Comptoir nicht abhängigen Gründen ein wenig verzögert habe!
Nachdem ich also meine Sachen am 27. Juni in Mi tau dem
Transport^Comptoir überliefert und außer den Llssecurauzgeldern
das Pud mit 2 35bl. S . in Riga bezahlt hatte, mußte ich
fast sieben Wochen, vom 24. Ju l i bis zum 3. Sept., die
nothwendigsten Dinge entbehren, und mich mit den ganz wi l l -
kürliche Anordnungen des Comptoirs hinsichtlich der Beförde-
rung meiner Sachen zufrieden geben.

Die Schuld an diesem unordentlichen Geschäftsgänge des
Transport-Comptoirs glaube ich zunächst den Verwalter» in
Petersburg und Moskwa, aisrann dem eigentliümlichen Ver-
fahren der Gesellschaft zuschreiben zu müssen, wie sie die ihr
anvertrauten Frachten zu befördern pflegt. Ohne nämlich die
leichten Wafferoerbmdungeu auf der Wolga zu benutzen, wer«
den die dem Comptoir anvertrauten Ladungen direkt nach
Moskau erpedirt und von dort gelegentlich durch Fuhrleute,
welche nach Iaroslaw und Kostroma retour gehen und Fracht
suchen, abgeschickt. W i r wollen nicht bestreiten, daß ein solches
Verfahren der Gesellschaft, welches auf die größte Gleichgiltig-
keit darüber hmausläßt, wann und wie der Eigenthümer der
Frachten diese empfängt, größere Vortheile bieten mag, als die
Beförderung mit regelmäßig abgehenden Dampfschiffen, indessen
ist das Publicum nicht wegen das Transportcomptoirs, sondern
dieses wegen das Publicums da, und wenn letzteres sich zu
der eben nicht mäßigenZahlung an Frachtlohn versteht, so darf es auch
mit Recht fordern, daß die von der Gesellschaft übernommenen
Verpflichtungen zur prompten Ausführung kommen. Nur eine
gewissenschafte Verwaltung des ganzen Geschäfts und die pflicht-
schuldige Respectirung der Rechte des Pnblicums kann selbst-
verständlich der Gesellschaft einen festen und sichern Bestand
gewährt«. — Neben den im Allgemeinen wenig befriedigend«!»

und mehr in Eigennütze der Gesellschaft getroffeneu Einrichtun-
gen muß übrigens auch als ein großer Uebelstand betrachtet
weiden, daß das Comptoir an manchen Orten Commissionäre
besitzt, welche wo! die Verpflichtung haben, die an sie gelangen-
den Frachten zu empfangen unv an den Eigentümer abzulie,
fern, umgekehrt aber die Besorgung einer von ihrem Orte aus-
gehenden Sendung durchaus nicht übernehmen. I. N.

Literarisches.
Unter mehreren in ausländischen Zeitschriften erschienenen Re-

censionen meines „Lehrbuches der Trigonometrie nebst Uebungsaufga-
ben. Leipzig. Fr. Volckmar I 86 l " hat die in den Heidelberger Jahr-
büchern der Literatur (1662. V l l . ) von Dr. I . Dienger in Karlsruhe
gegebene für mich insofern einen Werth, als sie van der gewöhnlichen,
besonders in Grunerts Archiv sehr üblichen Ar t der Berichterstattung
über neue mathematische Schriften abweichend sich zugleich in einigen
ausstellenden Bemerkungen ergeht. Die meiner Schrift von Herrn
Diengec gezollte Anerkennung kann mich nicht davon zurückhalten,
seinen Ausstellungen, die sich auf zwei Punkte beziehen, mit einigen
Worten zu begegnen, da die eine derselben auf einem L e s e f e h l e r ,
die andere auf einem ma thema t i s c hen I r r t h u m beruht. Der
Herr Rccensent behauptet nämlich, daß in meinem Buche die Functio-
nen für überstumpfe Winkel allerdings ermittelt, aber die Formeln
«in (a - i - l>) sammt Allem, was darauf folgt, n i r g e n d s als allge-
mein giltig nachgewiesen seien. Das wäre nun in der That ein arger
Fehler der Darstellung, von dem man sagen könnte, daß er sich nicht
einmal z. B . in Lüben's Trigonometrie ober in so mancher andern,
ahnlichen Produktion findet! Aber Herr Dienger ist offenbar bei der
Dursicht meines Buches schon vor dem § ?? stehen geblieben oder hat
diesen, vielleicht weil er dlos aus eilf Zeilen besteht, für einen unwe-
sentlichen gehalten und überschlagen, und dazu konnte ihn allerdings
die Einrichtung seines eigenen Handbuchs der Trigonometrie leicht
verleiten, welches ihn daran gewöhnt haben mußte, dasjenige in einer
Ausdehnung von vielen Seiten und an vielen Stl l len zu suchen, was
jene eilf Zeilen in der ausreichendsten Vollständigkeit und Evidenz ent-
halten. Die andere Ausstellung beruht wie gesagt auf einem mathe-
matischen I r r thum und besteht eigentlich in einem bloßen Kopfschüt-
teln des Recenscnien über die kurze Beweisführung im §17 , wobei
jeder Ausspruch eincö destimmten Urtheils vorfichtic, zurückgehalten wird.
ES ist nämlich daselbst zur Vereinfachung der gewöhnlichen Darstel,
luna. des Gegenstandes die Allgemeinheit der Grundformeln für die
Summe und Differenz zweier Wintel durch Substitution in die be-
reits als allgemein giltig erwiesene Formel für die Summe von
«m^a und co5^ dargethan worden, indem eine solche Substitution
wirklich die Einheit zum Resultate liefert. Gegen diese Beweisart
bemerkt Herr Dienger, sie sei eine „höchst eigenthümliche", die er «zur
Nachahmung nicht empfehlen .mögte". Weiter sagt er darüber kein
Wort und überläßt somit die Auffindung der Gründe für sein Be-
denken den Lesern selbst, unbekümmert darum, ob deren Scharfsinn
weiter als sein eigener reichen sollte. — Bei unseren entgegengesetzten
Ansichten über diesen Punkt können wir beide unmöglich Recht ha-
ben, und so lange Herr Dienger nicht gezeigt hat, daß die »Eigen-
thümiichkeit" rer Beweisart zugleich eine Fehlerhaftigkeit involvirt,
muß er sich die Bemerkung gefallen lassen, daß seine Behauptung
keinen größern Werth hat, als etwa der Wunsch, es möchte zwei M a l
zwei aufhören vier zu sein. Uebrigens ist die Beweisart, wie Herr
Dienger zu glauben scheint, keineswegs meine eigene Erfindung, denn
sie kommt schon in einem altern französischen Werke vor, findet sich
aber freilich, mit Ausnahme des Lehrbuchs von Valentin Teyrich,
auch meines Wissens in keinem deutschen Werke, obfchon sie unbedingt
den Vorzug vor jeder andern verdient. Heche l .

Gelehrte Gesellschaften.
Versammlung der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumsk.

txr Dstseeprovinzen in Riga, am 9. Oct. 1863.
Der Präsident theilte aus einer Correspondenz die ihm bisher

unbekannt gewesene Nachricht m i t , daß der Hr. Baron Boris von
Uerküll auf Fictel dem Stammvater seiner Familie Conrad o. Mem-
dorp, der mit dem Bischof Albert in Livland einwanderte und von
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demselben später mit Mskole belohnt wurde, — sowie dem Avenapostel
Meinhard, dessen Gradstein sich in unserer Domkirche befinde, vor der
Kirche zu Uerküll ein steinernes Denkmal zu setzen beabsichtige, daß
sich bereits in Arbeit befände; er legte ferner ein der Gesellschaft
von dem Hrn. Schulinspector Rußwurm zu Hapsal zur Einsicht über-
sandte« Diplom vom Ordm St. Iohannis <1. l l . Oawnge ,808 und
ausgestellt auf den Namen eines Alerei Iaroölawow vor. — Der
Secretair gab hierauf, eine Uebersicht über die im verflossenen Monat
eingegangenen Drucksachen, Geschenke u. dgl., durch welche die Samm«
lungen der Gesellschaft bereichert worden. Es waren namentlich ein-
gegangen : Von der Gesells. für Pommersche Gesch. und Alterthumsk.
zu S t e t t i n nebst Schreiben: Balt. Studien XlX. 2. Von der Gesch.-
und Alterlhumeforschenoen Gesells. des Osterlandes zu A l t e n b u r g :
Mittheil. V. 4. Von der Gesellf. für Erforschung der finnis. Liter.,
Sprache und Alterthümer zu He ls ing fo rS : Ilen^.
tbl!n «peru «electö. k^rs. l . 8unm»ll»i8en lc. 30
sor« ,863. Von der Kaiser!, gemeinnütz, und ökonom. Societät zu
D o r p a t : Livländ. Jahrb. der Landwirths. XVl . 2. Von dem Ger»
manischen Museum zu N ü r n b e r g : Neunter Iahresb. Von dem
Mitgliede unseltr Gesellschaft Hrn. v r . Arthur Ferd. Baron S a ß :
Untersuchungen über die Niveauverschiedenheit des Wasserspiegels der
Ostsee (Abdruck auS dem Lu l l en 6« ,'^c2ll. Im». I . V.) Von der
Schleswig-Holstein. Lauenburgschen GeseUs. für vaterländ. Gesch. zu
K i e l nebst Schreiben- Iahrd. Vl . l—3. (Dabei erster Bericht des
Holsteinis. Blindenvereins erstattet den ll). Jan. 1863). v. W a r n -
stedt. Ueber Alterthumsgegenstände ic. ic. Eine Ansprache. Kiel,
1835. Bericht der Konigl. GeseUs. für Sammlung und Erhaltung
vaterlünd'schcr Alterthümcr in Kiel ,857. 4°. 2l). und 23. Bericht
ff. 1861. ,863. (dabei: Verzeichniß der Münzsammlung des Museums
vaterl. Alterihümec in Kiel. , . Hefr. Kiel, 1863). Von dem Volgt-
länds. Altcrthf. Verein zu Hohenlauben: Forts, des CatalogS der
Bibliothek (1859). Iahresd. 6on 1860. 33. Iahresb., ,862. Von
der 8nütll««nll»n lnztitutiun zu Washington: ^nn»i»l lie^ort sor
l861. I m Auftrage Sr. Durchlauchr des Fürsten Suworow durch
Hrn. Rathshrn.Hernmarck: Fürst Alexander Suworow, General'Gou-
verneur von Liv-, Est- und Kurland 1848—186,. Zweiter Abschnitt.
Die Provinzen. Als Manusript gedruckt. Riga 1863. Von dem Kai«
serl. Naturforscher-Verein zu Moskau: Bulletin ,862. 14. Von der
Kaiser!. Archäologischen Gesellschaft zu St. Petrsbg.:
IV 1863. 1r>̂ ssk> voc^«iii»ro a^H^oui« I l»i
IX iac^^, c. Ile^V^S. 1863. Von der Kaiser!. Archäol. Commission
zu St. P e t e r s b u r g : bei einem Schreiben- Rechenschaftsberichte
für die Jahre 1858, 1860 und 1861 jeder einzelne mit einem Atlas.
An Fortsetzungen: Berkholz Mittheil. 1863. 5. Baltische Monatss.
Xl l l . ,3 . Correjpondenzblatt des Gesammtvereins der deuts. Geschichts-
und Alterthumsvereine 1863. 7. 8. Aus dem Buchladcn: C. C. Zim-
mermann. Bis nach Sibirien, Hannover 1863. Es thut Noth. Gin
Blick auf die Livl. Rechtszustände. Berlin, 1863. Literarische Dar-
bringungen von den HH. A. Leitani, N. Asmuß, Hofr. Heimberger
und von dem Präsidenten, darunter auch das Wanuscnpt der von
dem Gencralsupcrintendenten Sonntag im I . ,8,0 zur Vorbereitung
auf das Jubelfest der Unterwerfung Livlandö an Rußland qchalttnen
Vorlesungen über die Geschichte Riga's- Von Herrn Hofgerichts,
Assessor R. Baron Ungern-Sternberg waren bei einem Schreiben der
Gesellschaft eine größere Anzahl von Werken dargebracht, worunter
ein Exemplar der Denkschrift zur 25jährigcn Jubelfeier der Universität
Dorpat mit Kupfern und CartonL besonders hervorzuheben ist. Ferner
waren durch gütige Vermittlung des Herrn N. Asmuß die beim
Hausbau in der Altstadt aufgefundenen antiquarischen Fragmente,
sowie auf daS abgerissene Haus bezüglichen Hausdacnmente von den
Jahren 1690 —1814 der Gesellschaft zugegangen und von Herrn R.
Schilling zwei besonders schöne und große galvanoplastisch dargestellte
Siegel der deutschen Kaiser Günther v. Schwarzbura. 1349 und Maxi-
milian l l . 1564—1576 <Vor- und Rückspiegel) aus Frankfurt a. M.
Außerdem waren eingegangen; ein Schreiben des Livl. bandraths«
Collcgiums und eines des Kurland. Ritterschaftscomite's.

Der Präsident machte der Gesellschaft hierauf mehrere Mitthei-

lungen, die ihm auf seine Bitte von Hrn. Pastor Bielenstein über
das Grgebniß verschiedener Nachforschungen auf seiner im vergange-
nen Sommer durch Üiv- und Kurland unternommenen Reise zugegan-
gen wären, sie betrafen das Alter der Kirchenbücher verschiedener
Kirchspiele Livlands, die Ewster schanze, die in Livland noch vor-
handenen Freigesinde, die noch nachweisbaren Schlachtfelder und Grü«
der, nebst darin gefundenen Alterthümer, sowie die noch vorhandenem
Ueberreste von Schlössern und Burgbergen, endlich das alte Marienburg.

Der Secretair gab hierauf ein Referat über die von der Kaiser!.
Archäologischen Commission zu St. Petersburg unserer Gesellschaft
zugesandten Rechenschaftsbericht« für die Jahre 1859, 1860 und ,861.
I n denselben sind hauptsächlich die Resultate der in den letzten Jahren
geschehenen Ausgrabung von Grabhügeln in der Umgegend von Kertsch,
im Iekatcrinoslawschen Kreise und auf der Haldinsel Toman nieder-
gelegt, namentlich auch die aufgedeckten Scyteischen Konigsgraber
ausführlich beschrieben; die Abbildungen der daselbst gefundeneu höchst
werthvollen Kunstfchätze und Alterthümer sind m drei prachtvoll aus-
gestatteten Kupferwerten entHallen und haben in dem Akademiker
Stephany einen gelehrten und gründlichen Erklärer gefunden. Ferner
wurde von demselben über die Arbeiten der Kaiferl. Archäologischen,
Gesellschaft referirt und namentlich auf die in den Arbeiten der öst-
lichen Adtheilung enthaltenen Nachrichten über die Persönlichkeit der
Chans der Kassimowschen Taltaren Schach Ali hingewiesen, welches
mit den Russischen Truppen dic für Livland vertiangnißvolleu Feldzüge
der Jahre ,558 bis ,561 mitmachte; sowie endlich auf eine Abhand-
lung von P. Lerchz Ueder die Zeit der Stein < und Bronzewassen in
Europa, welche vemerkenswerthe Beiträge zur Kunde dcr ältesten Ne-
wnhner Nord- und Mitteleuropas enthält.

Hr. Dr. N . v. Gutzen verlas hierauf einen Aufsatz: das Haub
des Bischofs und der Bischcfchof im ehemaligen Riga, in welchem die
Lage und die Gränzen des seit dem Jahre !2,5 als Compler der
Wohnung des Nijchofü, und seines Anhangs, in Riga bestcheuden 2 i -
schofshofs, urkundlich nachgewiesen und ein übersichtliches Bild von
dessen Schicksalen gegeben wird.

Nachdem noch einige Gesellschafts-Angelegenheiten in dcr Ver«
jammlunq besprochen worden, ward dieselbe geschlossen und soll die
nächste Sitzung am 13. Nov. c. stattfinden. (ll. G. Z.)

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpats.
September ,663.

Dat. Ba r . T h e r m .
a. S t . n.St. b.5iu°N. l«!„im. kl»x. Wind. W i t t e r u n g .

heiter
heiler
trübe, Gewitter, Regen
hell? Abends etw. Regen
tr., anhaltend. Regen
trübe
trübe
trübe,
tr., Abends stark. Regen,

Nebel
trübe
trübe, AbendS stark.Regen
heiter
trübe
tr., anhält, feiner Regen
trübe
trübe, viel Regen
trübe Regen
trübe, viel Regen
trübe
trüdl,', etwas Regen
crübe, elwis Regen
heiter
trübe
tr. , gegen Abend Regen
trübe
trübe, feiner Regen
wolkig, Nlgen, Donner.
wolkig
heiter; Abends Regen
dewölkt.

Briefwechsel
Hr. Pastor 8. in Hl. Sic erhallen durch Herrn p. X—g ein

Antwortschreiben.
Hr. 8. in r. Wir verweisen auf die letzte Anzeige. ES ist

für längere Zeit der Raum zu sehr in Anspruch genommen, als daß
die Möglichkeit zur baldigen Aufnahme auch nur wahrscheinlich wer-
den sollten. Die aufgegebene Adresse wird benutzt werden.
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Der große Umfang der an uns sehr zahlreich eingegangenen Aufsätze nöthigt uns zur Gewinnung an Raum für diese und vielleicht noch
für eine srätere Nummer des Inlands mif die Mitthciiung von Correspondenzartikeln ganz zu verzichten. Die Forlsetzung des Artikels in Nr. 44
über die Maßregeln zur Erlernung der russischen Sprache in den Ostfeeprcvinzen hoffen wir bald wieder aufnehmen zu können. Die Red.

Dr. t?.

Dorpat, den I I . November 1863.
Von der Censur erlaubt.

lNr. 612.)



Montag, den 18. November 4863.
.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 R b l . S .
mit Einschluß der Poiisteuer
im ganzen Reiche u. 4^ Sibi.
Silber in Dorpat. Man

adonnirtbei der „Redaction
des Inlands« und v«i dem
Buchdrucker und Verleger
H. Laakmann in 3orpat.
Inscrtion» » Webudren für
die Zeile werden mit 4 Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Liv-, W - und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistit und Literatur.
A c h t u n d z w a n z i g f t e r J a h r g a n g .

Bericht über den Besuch der zweiundzwanzigsten Ver-
sammlung deutscher Philologen und Schulmänner
M Meißen. Von Hermann Graff, blaß. M l . . Lehrer
am Gymnasium zu Dorpat. (Fortsetzung.)

^ n der darauf folgenden Discussion wandte der bewährte Kenner
römischer Rechtsverhältnisse, Prof. Rein aus Giseuach, ein, man
müsse bei der trg»8lt io 26 pledem eine wirkliche Namensän-
derung annehmen, das Beispiel des Clodius beweise nichts da-
gegen, das sei eine bloße Komödie gewesen. Die Nebeneiuan-
derstellung des »sroß^tio mit der eoemtin in dieser Weife er»
klärte er gleichfalls für unzulässig. Lange hielt die Ähnlichkeit
beider Rechtsverhältnisse aufrecht und behauptete gegen, Prof.
Linker aus Limberg, der die Uechtheit der mehrfach angszvge»
uen Rede Cicero'» Do «Iowo in Frag« stellte, nach sachlichem
Inhal t und Sprache die Aechtheit jener Rede mit Entschiedenheit.

Nach einer kleinen der Erholung gegönnten Pause begann
Prof. Linker aus Lemberg, früher in Wien und Krakau, seine
„kurze Bemerkung über l l a r a t . Vpoü . X V l . " Das sollte, wie
er selbst sagt,, nur «in Nachtrag zu seinem vor zwei Jahren
in .Frankfurt a. M . gehaltenen Vortrag sein. Der Redner
begann mit einer warmen Empfehlung einer offenbar zu wenig
gekannten Abhandlung von Mart in in Posen über Horazischr
Gedichte, mit deren Resultaten er freilich nicht in allen Punk-
ten übereinstimme. Dann suchte cr nachzuweisen, daß auch in
den Epoden des Horaz eine Gleichmäßigkeit der zwei Theile,
aus denen jede Epote besiehe, vorhanden sei. Das Gesetz sin»
de sich in den Hpo«l. X V l verletzt, wo der erst« Theil 38,
der zweite 28 Verse zähle. Man müsse daher, um die Gleich'
Mäßigkeit herzustellen, aus der ersten Hälfle Manches streichen,
so z. B . gleich das zweite Distichon. Weiter suchte der"Red-
ner die Behauptung zu erhärten, daß der Ausdruck lera c»v-
rule» 6omuit t le rwani» Pubs bisher stets mißverstanden wor-
den sei. t)»eruleu8 lasse sich sprachlich nicht auf die Augen
beziehen, eS müsse die Gesichtsfarbe bezeichurn, das gefärbt«
Antlitz, welche Sitte bekanntlich als bei den Galliern üblich er-
wähnt werde. Diese, die Gallier, müßten auch hier in dem
Ausdruck L e r m u n i , gemeint sein, v. Wietersheim habe nach-
gewiesen, raß auch sonst ein M a l statt der Gallier Germanen
genannt würden. Er wolle sich auf diese wenigen Bemerkun-
gen, wenngleich er über dies» Epod« noch viel zu sagen habe,
beschränken. — I n Folge dieser Behauptungen entspann sich
eine sehr lebhafte Debatte. Prof. Bursian aus Tübingen er»

wiederte: Manches Vorgebrachte möchte d'sputabel fein, er
wolle aber nur gegen die Beziehung des Ausdrucks o»erule»
auf die Gesichtsfarbe sprechen. Naeruleu» müsse auf die Au-
gen gehen, da man hellblau auf leinen anderen Körpertei l b>
ziehen könne. Wie man bei üavus, wo es von Menschen ge-
sagt werde, nur an das Haar und an nichts anders denken
könne, so bei eaeruleu« nur an das Auge. Linker replicirt«:
e»«ruleu8 werde auch von tätowirleu Völkern gesagt, ohne
diese Behauptung durch Beispiele zu belegen. Rector Eckstein
legte mit warmen und entschiedenen Worten Protest ein gegen
das, was er eben gehört. Was jenes seinem Freunde Mar t in
gespendete Lob betreffe, so möge das seinem Scharfsinne zukom-
m,n, er tonne nicht nur nicht in allen, sondern in keinem
Punkte demselben beistimme», meine auch, so unbekannt sei
dessen Abhandlung nicht, da er selbst vor Jahren auf dieser
Versammlung, freilich in anderem Sinne, die Philologen darauf
aufmerksam gemacht habe. Die Weise moderner Kritiker aber,
nach der man, den offenbarsten Zeugnissen zum Trotz, den I r r -
thum eines großen Mannes noch erweiternd alle Horazischen
Oden und nun auch noch gar die Epoden in vierzei'lige S t ro -
phen zwange, müsse er durchaus als ungebührlich bezeichnen.
Endlich müsse doch einmal diesem immer weiteren Umsichgreifen
der Rothen ein Ziel gefetzt werden. Das sei doch zu arg, nun
müsse man es sich gar gefallen lassen, daß einem cuerulei 6e r -
m»ni durch allerlei Kunststücke als tätowirte Gallier vorgeführt
würden. Linker wies den Vorwurf , er leide an einer wahren
Sucht, Interpolationen aufzuspüren, zurück, suchte aus der A n -
ordnung der geschichtlichen Beispiele in jener Epode nachzuwei.
sen, daß einige derselben nicht hingehören könnten und beklagte
sich, daß man ihn selbst in Vorreden von Büchern, die für
Schulen geschrieben würden, wie das ueulich geschehen sei, als
kritischen Popanz hinstelle. Ecksteia erwiedert: mit tem Mmos,
nämlich dem von Gruppe, (der Titel eines kritischen Buches
über die Horazischen Oden von Gruppe) verwechsele er Herrn
Prof. Linker nicht. Gr lasse sich aber klare und bündige Zeug,
niffe der Alten über diese Frage nicht wegdifputireu. Es sei
nur wüuschenöwerth, raß über diese so wichtige Angelegenheit
die Herren Unioersitätsprofessoren, welche ihr ganzes Leben sol«
chen Studien weihten, die Schulmeister auf der Arena ablösten.
Gr fordere seinen Freund Leutsch, der wie Wenige in diesen
Dingen kundig sei, auf, sich darüber zu äußern. Prof. von
Leutfch aus Götlingen erklärte darauf, da er nun so persönlich
aufgefordert sei, müsse er sprrchi-n, was ei sonst nicht getha,»
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hätte. M i t den Strophen werd« viel Mißbrauch getrieben,

dock habe man in neuester Zeit bei manchen Dichtern strophische

Kompositionen nachgewiesen, bei denen das bisher kaum möglich

erschienen wäre. Er glaube, daß Horaz meist strophisch com»

ponirt habe und zwar gewöhnlich in Strophen zu vier Versen.

I n den meisten Fällen aber setze gerade Die rechte Auffassung

der strophischen Komposition die Aechtheit der bestrittenen Verse

außer Zweifel. Dazu gebore aber, daß man eine umsichtige

und sehr feine Exegese anwende, die leider in unseren Zeiten

immer seltener werde; wir seien an Kritikern überreich, aber

arm an Exegeten. Gm« Kritik, die nicht auf gesunder Exegese

beruhe, müsse er entschieden als unberechtigt zurückweisen. M a n

spräche überdies jetzt so viel von der strophischen Compositiou,

möge aber doch nicht vergessen, daß wir darüber nichts Gewisses

aufzustellen vermöchten, so lange unsere Unkenntniß der alten

Musik so gar groß sei, das habe auch jüngst wieder das Buch

von Westphal zur Genüge erwiesen.

Hiermit war die Reihe der Vorträge deendet und nun

schloß der zweite Präsident Dietsch die Versammlung mit we-

nigen ernsten, würdigen Worten: es sei nicht gut möglich, die

Fülle der Eindrücke in wenig Worte zu fassen. Der Verein

habe sich überzeugt, daß seine Wissenschaft und sein Streben

Von den höchsten Stellen bis zn den mittleren Schichten die

regste Theilnahm« gefunden habe. Aechte Humanität'habe auch

hier sich bewählt und werde auch diese Versammlung in viel»

fachrr Beziehung segensreich wirken. „Werten wir uns wieder«

sehen? W i r hoffen es. Gin freundliches herzliches Andenken

wollen wir uns «rbalten. Ein frohes Wiedersehen gebe unS

Gott. Damit schließe ich die zcueiundzwanzigste Versammlung

deutscher Philologen und Schulmänner."

Als Schlußwort sprach nun Prof. Hase aus Breslau,

nachdem er der geweihten Stätte, an der wlr getagt, gedacht,

in kurzen Zügen die Entwickelung, welche diese Versammlungen

genommen, hervorgehoben und einige Wünsche für ihre zukünf-

tige Gestaltung daran geknüpft hatte, der Regierung des 3an»

des, den Bewohnern Meißens, dem Präsidium und den Secre»

tären den innigsten Dank der Versammlung aus, welcher Dank

durch «in schallendes Hoch bezeugt wurde.

So schloß mit dieser dritten allgemeinen Sitzung die dies-

jährig« Versammlung. M i r bleibt noch übrig, über die Thätig»

keit der einzelnen Sektionen zn berichten. Mein hauptsächliches

Interesse hatte natürlich die pädagogische in Anspruch genom-

men, daher kam es aber, daß ich den Sitzungen der anderen

Sektionen, die zu derselben Zeit mit jenen' abgehalten wurden,

beizuwohnen nicht im Stande war und, was ich über sie kurz

berichte, nicht auö eigener Anschauung, soukcrn durch Mitlhei«

lung anderer Mitglieder erfahren habe.

I n der archäologischen Sektion waren auf Prof. Ooerbeck's

Anregung einig« antike Eculptnren besprochen worden und hatte

Prof. Nischer aus Basel über das athenische Theater nach neue-

sten Ausgrabungen berichtet.

Vei den Germanist,« war die Anregung einer Stif tung

zum Andenken an l«n Gründer der deutschen Sprach'vissenfchaft,

Jacob Grimm, besprochen worden, hatten Prof. Möbius aus

Leipzig über die Theilnahme der scandinavischen.Gelehrten an

der altnordischen Philologie. Dr . Dietrich aus Freiberg über

die Runen und Hildebrand aus Leipzig über den Meißer D ia -

lect geredet. Der letztgenannt« Gelehrte ist terjmiae, in dessen

Hände die Vollendung des Grimmschen Wörterbuches, an dem

er schon bisher fleißig mitgearbeitet, gelegt ist.

Die Eectiou der Orientalisten war dieses M a l besonders

stark besucht, 46 Mitglieder l'.atten sich eingefunden, darunter

Flügel, Fleischer und Brockhaus aus Leipzig, Dppert aus P a -

ris, Iuynbol l aus Leiten, Delitzsch aus Erlangen, Stähelin aus

Basel, Aruold und Gosche aus Halle, Weber und Diverici aus

Berl in. Außerdem der preußische Consul in Jerusalem, D r .

Rosen, v r . Mordtmann aus Constantinopel und einig« Güste

aus fernen Gegenden, wie Indien und Amerika.

Zuerst hatte der Secretär der mit dieser Section verbun-

denen deutschen morgenländischen Gesellschaft. Prof. Arnold auS

Halle, über die Angelegenheit dieser Gesellschaft Bericht erstat-

tet. Die Zahl ihrer Mitglieder beläuft sich auf 3 8 3 , die B i -

bliothek zählt 2599, die Sammlung der Handschriften, Münzen

lc. 3UN Nummern, die Beiträge von Seiten der Regierungen

haben sich vermehrt, von der Kaiserlichen Acalemie der Wis-

senschaften zu S t . Petersburg sind der Gesellschaft Pehlwi-ty-

pen Übermacht morde». Darauf hatte Prof. Blockhaus aus

Leipzig als Redacteur der Zeitschrift dieser Gesellschaft Bericht

erstattet. Ueber ein Modell der Grabkirche zu Jerusalem hat-

ten Wolff aus Rottweil und Consul Rosen interessante Notizen

gegeben. Rödiger aus Berlin hatte über ein Müuzbild Ncbu-

cadnezar's mit Keilinschrift gesprochen, ebenso Oppert aus Pa<

r i s , der dabei neu« Druckwerke über Kellinschriften vorgelegt.

Gosche aus Halle hatte den wissenschaftlichen Jahresbericht ge-

geben, Diderici auS Berlin über die arabische Encyclopüdie der

«lauteren Brüder« geredet, Fleischer zu diesem Vortrage einige

Ergänzungen gegeben, Neber aus Berl in «inen Vortrag über

Menschenopfer bei den Indern in der alten vedischen Zeit ge»

halten. Gösch« hatte ferner über die Muka<läelijzt (eine alt»

arabische Gedichtsammlung) und Graf aus Meißen über die

Bedeutung des biblischen Ausdrucks „vor Gott erscheinen« geredet.

Die pädagogische Sektion tagt« unter Leitung ihres lang-

jährigen Präsidenten, des Rector Eckstein, der nach vergeblichem

Sträuben auch dieses M a l auf allgemeinen Wunsch das P r ä -

sidium hatte übernehmen müssen. Die große persönlich« Be-

kanntschaft dieses Mannes — er hat wohl selten eine Philo-

logenversammlung zu besuchen versäumt — , das allgemeine

Ansehen, das er in weitesten Kreisen als Pädagoge nnd Ge-

lchrter genießt, die Gabe stets schlagfertiger und zutreffender

Rede mach«» ihn wie keinen Anderen geeignet die Discussion

einer leicht in Eifer gerathenden Versammlung zn leiten, die

Gegensätze auszugleichen und immer wieder die Hauprpnilkte

und die Sache hervortreten zu lassen.

Den Mitgliedern der Versammlung war gleich Anfangs

ein gedrucktes Programm eingehändigt worden, welches neben

mancherlei anderen wissenswürdigen Notizen auch eine vollstem»

dige Aufzählung der zur Besprechung für die pädagogische Sec-

tion gestellten Thesen enthielt. Es war somit jedem die M ö g '

lichkeit geboten, vorher über jene Thesen nachzudenken, anter«r-

seit» war, wenngleich bei der Kürze der Zeit nicht alle Thesen

zur Verhandlung kamen, schon durch jene Bekanntmachung Ver-

anlassung zu privater Besprechung derselben und somit reichliche

Anregung nach vielen Seiten hin gegeben.

So führe ich denn von den nicht zur Verhandlung gekom»

menen Thesen einige an :

I . Den physikalischen Unterricht detreffend.

«1 für den physikalischen Unterricht auf dem Gymnasium
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muß das Experiment den Ausgangspunkt, die matbe-
malische Begründung den Schlußpuukt bilden;

d) die Hypothesen übersteigen im Allgemeinen den Stand,
punkt des Gymnasialunterrichts;

e) die Anordnung des Unterrichtsstoffes hat, soviel als mög«
lich, der historischen Eutwickelung Ver Wissenschaft zu folgen.

l l . 2) Die gegenseitige Anerkennung der Maturitätszeugnisse in
den verschiedenen deutschen Staaten ist trotz aller Ver»
schiedeuheit der Prüfungen nicht blos wünschenswerth,
sondern nothwendig.

d ) Mittheilung und Besprechung eines Planes zu einem
Jahresberichte für das höhere Schulwesen.

III. Ueber die philosophische Propäleutik in den Gymnasien
sind so entgegengesetzte Ansichten aufgestellt und mit deren
Methode so viele Experimente gemacht worden, laß es
an der Zeit scheint, über die beiden Fragen: l ) soll die
philosophische Propädeutik auf den Gymnasien beibehalten
werden? und 2) wie ist sie am besten zu lehren, einen
Beschluß herbeizuführen. Der Unterzeichnete (Rector Dietsch
in Plauen) erklärt sich für die Bejahung der ersten Frage
und für die Behandlung als einen besonderen Unterrichts«
gegcnstand, welche aber den Anschluß au die übrigen lln»
terrichtszwnge und namentlich die Benutzung des in ihnen
Gewönne»?» zum Augenmerk haben mnß.

I V . Die Lrhreroersammlung wolle beschließe,,, daß die Emfüh«
rung des Stenographie-Unterrichts »ach Gcbelsbergschcm
System in den höheren Lehranstalten von den Lchulvehör«
tel» und Lehrern kräftig zu fördern sei.
Cinr These, die Lehrerbildung betreffend, wurde nicht oer<

handelt, aber doch berührt. Prof. Erler in Züllichau hatte sie
gestellt. Von der Notwendigkeit, daß die praktische Ausbildung
der Lehrer mehr als bisher von den Regierungen organisirt
werde, ausgehend, wollte er zu diesem Zweck eine genügende
Anzahl mit Gymnasien verbundener pädagogischer Semiuarien
«ingerichtet haben, an denen die Candidaten ihre praktische Aus,
bildung erfahren sollten. Diese Ausbildung nun sollte erlangt
werde» durch Anschauung eines wohlorganisirten Gymnasiums,
durch methodische llutelweisung und eigene praktische Uebung.

Der Gedanke des Antragstellers stimmte in den Grundzü«
gen mit den bei uns eingerichteten pädagogischen Eurfen übercin.
D a sich aber herausstellte, daß eii'e solche organisirte Ausbil-
dung nur unter steter, fortgesetzter Controle, immer wiederhol-
ter Anleitung und Beaufsichtigung erreicht werden könnte, ging
die Ansicht der Versammlung offenbar dahin, eine Vertauschung
der bisherigen praktischen Probejahre vorher examinirler Caudl«
Vaten mit einer wohl und bestorgauisirten Abrichtungsanstalt
sei nicht wünschenswerth und wurde Hr . Prof. Erler bestimmt,
seinen Vorschlag zurückzuziehen.

Anlaß zu eingehender und lange fortgesetzter Discussion
gahen die vom Director Klix aus Glogau gestellten Thesen:

I . Die öffentlichen Examina auf den Gymnasien beim Schluß
der Iahrescurse sind zwecklos und unter Umständen sogar
schädlich; sie sind deßhalb zu beseitigen.

I I . Oeffentliche Schulfeiern, sei es in der Form der sogenannten
Redeactus oder freierer Feste, sind für das Leben der
Schul« »wthwendig, ebenso um i „ den Schültru das Ge»
fühl ler Zugehörigkeit zum Ganzen zu w,ck,n und zu er«
halten, wie um dem lheilnehmendeu Publikum einen Ein»

'blick in de» in der Anstalt waltenden Geist zu gewähren.

III. Die sogenannten Redeactus müssen einen bestimmten Ge«
danken hervortreten lassen, durch welchen di« Wahl ihres
Inha l ts , dcr Gesänge, Deklamationen und freien Vor-
träge bestimmt wi id. Ihre häufigere Wiederkehr z. B . als
sogenannte Abenduuterhaltungen erscheint im Interesse der
Schüler unzulässig. Ihre Stelle haben sie nur bei den
Anlässen, welche theils die Schule selbst̂  (Einweisungen,
Iubeltage, Entlassungen von Abiturienten, Jahresschlüsse,
mit denen die öffentliche Versündigung der erfolgten Ver-
setzungen und die Vertheilung von Prämien unbedenklich
verbunden werden) theils das Leben der Gemeinde oder
des Volkes bietet. Die bei solchen Gelegenheiten von den
Lehrern zu haltenden Reden müssen ihnen folgen, nie vor»
ausgehen.

I V . Die im Freien zu haltenden Schulfeste schließen sich, wl>
nicht oltes Herkommen gewisse Tage bestimmt, am passend«
sten au die großen Gedenktage des Vaterlandes an. LieV
und Wort müssen auch i h ren Mntelplinkc bilren und die
gemeinsame», zur Unterhaltung dienenden Spiele bei den-
selben einen turnerischen Charakter annehmen. Die eigent-
lichen Turnfeste gehören auf de» Turnplatz.
Hä I . bemerkte der Antragsteller in srmer Begründung,

daß diese Prüfungen zwecklos, weil sie keinen Blick in das Schul>
leben eröffneten und der Schüler kein Gewicht darauf lege, da
er wisse, es komme nichts darauf an ; daß sie schädlich, weil die
Lehrer verführt würden, die Schüler da;« abzulichten und sich
eine auck der Jugend gegenüber bedenkliche Täuschung zu ge,
statten. So viel er wisse, seien sie in Preußen nicht gesetzlich
beföhle», aber wohl stillschweigend ihr Bestehen vorausgesetzt.
Er habe an seiner Anstalt sie abgeschafft, und Niemand habe
sie vermißt, weil auch früher äußerst Wenige sich dazu einge-
funden. Probst Müller aus Magdeburg, Director des dortigen
Pädagogiums ;um Kloster unserer lieben Frauen, ein Mann,
der eine fast fünfzigjährige pädagogische Erfahrung hinter sich
hat, meinte, eine Vorbereitung dazu dürfe freilich nicht S ta t t
finden. Er habe die Prüfungen von zweien Tagen auf einen
beschränkt und eine Prioatplüfuug darauf folgen lassen. Die
Prüfungen seien bei ihm in den mittleren und untren Classen
gar nicht leer gewesen, wohl aber in den oberen. Wichtig sei
es für den Schüler, daß er dadurch lerne, auch vor Anderen
zu sprechen. Prof. MahmanN «ins Berlin gründete seine Be-
rechtigung, hier aufzutreten, auf seine eigenen Erfahrungen von
dem Verstecktreiben, wie darauf, daß sein ganzes Leben der
Pädagogik gewidmet gewesen sei. Er sprach sich durchaus g».
gen die Abhaltung öffentlicher Examina aus. Seine Bemer-
kung, dieser Latz könne nur in Verbindung mit den folgenden
erörtert werden, wies der Vorsitzende damit zurück, daß diese
von Schulfeierlichkeittn bandelten, wovon hier nicht die Rede
sei. Rector Peter aus Schulpforta wollte nicht, daß mau durch
Aufgeben der Prüfungen die Brücke zwischen den Eltern und
der Schul« abbreche. Er sei Director in einer kleinen Stadt
(Meiningen) gewesen, wo das Publikum dazu geströmt gekom»
men. Nicht überall seien die Prüfungen Schaustücke. <5s komme
nur auf die Grundsätze an. wodurch mau die Sache regele uno
möglichem Schade» vorbeuge. Eckstein bemerkte, man müsse
zwischen» den Städten unterscheiden, in größeren sei die Theil«
nahm« klein, wogegen man sie in kleineren als ein Fest betrachte,
woran auch die Damenwelt Antheil nehme. Der berührte
schädliche Einfluß käme aber trotz besten Willens und guter
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Grundsätze und Maßregeln. Director Ahreus aus Hannover
belichtete, in Hannover, das sich auch gern für eine gioße Stadt
halte, seien die Prüfungen in den unteren Classen fieißig besucht,
viel weniger in den oberen. Durch sogenannte Map«
pencensuren, die den Eltern in diesen Prüfungen eingehändigt
würden, suchte er die Theilnahme zu heben. Director Hüser
aus Llscherslebeu wies auf den Unterschied hin, ob die Schulen
aus städtischen oder Staatsmitteln erhalten würden und darnach
mehr oder weniger Rücksicht zu nehmen hätten; alles sei nach
örtlichen Verhältnissen zu bestimmen. Nector Palm auS Vres-
lau meinte, die Lehrer hätten in diesen Prüfungen auch ein
Mi t te l , sich selbst kennen zu lernen, wogegen Prof. Schmalfeld
aus Eislebeu die sittliche Bedeutung hervorhob, daß es für
Schüler und Lehrer erhebend sei, wenn sie öffentlich etwas zei-
gen könnten. Nach manchen Bemerkungen von verschiedenen
Seiten gab der Antragsteller Klix zu, daß die öffentlichen Prü»
fungen an einzelnen Orten besonderer Umstände wegen beizubr»
halten sein könnten, grundsätzlich aber müsse er dagegen sein.
Auf den Wunsch des Vorsitzenden, zu vernehmen, wie es sich
an solchen Orten verhalte, die noch mit drei oder gar vier und
fünftägigen Prüfungen nach Vorschrift gesegnet seien, ertheilten
Prof. Klußmann aus Rudolstadt, Gymnasiallehrer Müller aus
Hannover und Dr. Franke aus Gera nähere Auskunft, woraus
hervorging, daß man wegen mangelnder Theilnahme die Zeit
bedeutend zu beschränken sich genöthigt gesehe» habe. Eckstein
hob hervor, daß die bei den unteren Classeu sich zeigende Theil»
nähme der Mütter an den Prüfungen nicht einmal eine wirk«
liche Sorge um das Fortkommen ihrer Kinder in der Schule
verrathe, sie wollten sie eben nur in ihren neuen Kleidern neben
andern Kindern sehen. I n Halle habe er die öffentlichen Prü -
fungen ganz abgeschafft. I m Ganzen schien die Meinung der
Versammelten dahin zu gehen, solche öffentliche Prüfungen feien
nicht nothwendig, leicht schädlich und daher, wo die Theilnahme
dafür erloschen sei, ganz abzustellen. Bei wiedererwachender
Theiluahme — und diese sei auf's Energischste zu erstreben —
würden sich wohl auch richtige Formen einer passenden Nethei-
ligung deS Publikum's an den Aeußerungen des Schullebens
finden. Ein Beschluß wurde nicht gefaßt, wie ja überhaupt
der Zweck dieser Versammlungen ist, zu verhandeln, gegenseitigen
Ideen- und Erfahrungsaustausch zu befördern und einander zur
Klarheit über bestimmte Fragen zu verhelfe«.

^V6 l l und l l l bemerkte der Antragsteller, di« Redeactus
müßten in Gegenwart aller Schüler Sta t t finden und nicht so, daß
man um für's PublicumPlahzu machen, die Schüler oder wenigstens
die Kleinen fortweise, der Actus müsse aus Gesängen, Declamalio»
neu und freien Vorträgen bestehen. Bisher sei oeren Inhal t leider
gewöhnlich zu s,hr zusammengewürfelt gewesen, er müsse ein
«iuheiilicher sein, belehrend für die Schüler, anziehend für das
Publicum. Probst Müller wollte darin keine Ersatzmittel für
die öffentlichen Prüfungen finden, in denen, was sehr wnnschens»
werth sei, die lichrer sich gegenseitig hören könnten. Eckstein
meinte, das Reden gehöre nur für de» Direclor, nicht für die
Schüler. Maßmann erregte durch die Aeußerung, das Reden
der Schüler sei immer nur Papageiengefchwätz, vielseitiges
Mur ren , wodurch «r sich aber m'chl beirren ließ. Er werde
sich freuen, sagte er, wenn in die Versammlung durch seine
Worte em frischer Windzug komme. „Schlagen S ie , hacken
Sie auf mich nur immer los! Es ist mir lieb." SchmalfelL
erwiedert», auf t ,n Zuhörer komme es nicht an , dem Manches

als Geschwätz erscheinen müsse. Der Schüler fühle sich selbst
durch öffentliches Reden gehoben und vor Andern geehrt, und
das frühe Reden sei oft ein förderlicher Autrieb. Rector Peter
aus Pforta erklärte, sich für Maßmann in die Bresche werfen
zu wollen. Auch er findet das öffentliche Reden der Schüler be-
denklich, wenn er auch die Möglichkeit, daß zuweilen «ine gute
Wirkung erfolge, zugeben wolle. Nach manchem H in - und
Herreden erklärte sich auch Schulrath Heiland aus Magdeburg
gegen die deutschen Reden. Die sogenannten Redeactus müßten
Sprachfeste sein, worin die Schüler in verschiedenen Sprachen
die Fähigkeit zeigten, sich der fremden Sprachen in ihren Aus-
arbeitungen zn bedienen. Von den jungen Deklamatoren wollte
er nichts wissen. Die weiteren Verhandlungen mußten an die-
sem Tage abgebrochen werden, weil die Mitglieder, bei dem im
allgemeine» Siyungssaale von Prof. Zarncke an Jacob Grimm
zu widmrnüen Andenken nicht zu fehlen wünschten.

I n der zweite» Sitzung der pädagogischen Section am
1. October wurde die Verhandlung fortgesetzt. Rector Eckstein
eröffnete die Sitzung mit der Bemerkung, aus der vorigen Ver-
handlung habe sich ergeben, daß man darin einverstanden sei,
die Beibehaltung des Redeactus, besonders wegen der Beziehung
zum Publikum sei wünschenswerth, eine Idee solle aber hinein-
gebracht und das Ganze als eine Ar t Sprachfest gehaudhabt
werden; dagegen sei man verschiedener Ansicht gewesen in Be-
zug auf deutsche Reden und auf das Corrigiren der vorzutra-
genden Arbeiten durch die betreffenden Lehrer. Der Antrag»
steller Klix bemerkte darauf, die von ihm geforderte Einheit
liege darin, daß ein leitender Gesichtspunct dabei festgehalten
werde, worin die ReleactuS des wittenbergischen Gymnasiums
so musterhaft seien. Eckstein wies darauf h in , was man frü»
her unter solcher Einheit verstanden und wie die Redeactus bis
in den Anfang des Jahrhunderts vielfach dazu hätten dienen
müssen, durch das Eintrittsgeld die schmale Besoldung deö Rec-
tors auszubessern. Prof. Kämme! aus Zittau ergänzte diese
Notizen durch vielfache Belege aus der Geschichte fchlelischer Schulen.

Aä I I I und I V fügte der Antragsteller hinzu, eine häu-
figere Wiederkehr der Schulfeste, etwa in der Form von Abend«
Unterhaltungen sei unzulässig, wobei die Rede auf die in Alum-
naten bestehenden derartigen, freilich etwas wunrerlichen, Ein-
richtungen kam, die man gerade nicht verdammen wollte. Es
gebe altbeglündete Schulfeste. Au seiner Anstalt habe er Spa-
ziergängen der ganzen Schule dadurch einen Inhal t gegeben,
daß er in Nachahmung der olympischen Spiele, mit Benutzung
der Turnübungen, Wettspiele veranstaltete, auch Medaillen den
Siegern verthcilte. Besonders habe er dazu die großen G«,
deuktage des deutschen Volkes gewählt. Er halte solche für
besonders wirksam zur Weckung des Gemeiusinns und des Ge-
fühls der Zusammengehörigkeit zur Schule. Nachdem von ver»
schieden«» Seiten darauf Bezügliches zur Sprache gebracht und
dabei erörtert war , wie weit es thuulich sei, daß die Lehrer
sich bei solchen Spielen und Festen mitbetheiligten, wies Eckstein
darauf h in , daß es sich hier nickt um Spaziergänge handele,
die jedenfalls nicht in zu große» Massen gemacht werden müßten,
sondern um Schulfeste im Freien, wobei vor allem Turnspiele
zu empfehlen seien, di« l«ider auf den Turnplätzen nicht genug
gepflegt würden. Als Preis habe er immer nur einen einfa»
chen Kranz gewählt. Auch sei des Liedes nicht gedacht. Der
Männergesang wtthe zu wenig geübt, er müsse beim Turnen
und b«i gemeinschaftlichen Spaziergängen besonders angewandt
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werden. Rector Klee aus Dresden hob die sittliche Wirkung
<iner wohlgeordneten Turuerei hervor, er habe selbst einen Jun-
gen auf der Schule gehabt, so einen faulen Schelm, wie man
sich ausdrücke, seit der Einführung des Turnens als obligatori-
schen LehlgtgeuilandeS und seitdem das mit Frische und Geschick
angefaßt worden, habe er bei ihm tine große Rückwirkung da-
von auch in allem Uebrigtu bemerkt. Vom Männergesang aber
wolle er auf Schulen nichts wissen. Leider bekomme man jetzt
der Tenor« immer weniger, der Bässe immer mehr; vierstim-
miger Gesang empfehle sich für die Schulen, Discant und Al t
müsse gepflegt, das einfache Lied besonders geübt werden. Eck-
stein erklärte sich ganz damit einverstanreu, er habe sich nur
nicht genau genug ausgedrückt. Nun hob er die große Unbe-
kanntschaft mit dem Volkslied« hervor, da man von den bekann«
testen Liedern nur eine, höchstens zwei Strophen des Textes
auswendig wisse, worauf Prof. Kämmel den Vorschlag machte,
gerade in den unteren Classen Volkslieder mehr als bisher aus-
wendig lernen zu lassen. Der Präsident forderte nun den an»
««senden Herrn Prof. Lechner aus Erlangen, als besonderen
Kenner des Turnens, auf, sich über das Schauturnen zu erklä-
ren. Dieser verwarf in einer längeren Ausführung das eigent-
liche Schauturnen mit Umzügen und Festschmuck und wollte
nur die von ihm dafür eingeführten bescheidener» Turnprüfun-
gen gelten lassen, über die er sich ausführlich aussprach. Probst
Mül ler bemerkt« noch, er habe nun seit mehr als 40 Jahren
von der Wohlthätigkelt des Turnens hören und es zuletzt auck
bei sich einführen müssen, könne aber nicht sagen, daß es auf
die Disci'plin wohlthätig einwirke, er müsse immtr in der Turn-
stunde gegenwärtig sein, sonst gebe es einen Heidenspectakel.

Einen Vortrag hatte noch Prof. Foh vom Friedrich'Nil.
Helms-Gymnasium in Berlin über Verbindung les Unterrichts
in der Geographie und Geschichte in den oberen Gymnasial-
tlassen angekündigt. Er begann mit der Klage über den großen
Mangel an geographischen Kenntnissen in den oberen Classen
der Gymnasien. Das könne er, der Redner, am Besten be-
urtheilen, ta er jährlich mehr alS hundert junge Männer aus
allen Theilen des preußischen Staates zu prüfen habe. Zu seiner
großen Überraschung habe er die gerügte Unkennmih auch an
Rheinländern bemerkt. Er habe mit dem Ministerium deßhalb
Rücksprache genommen und zu Maßregeln gerathen, wie sie
in Folge dessen in einer neuen Verordnung anbefohll« seien. Der
Redner hob nun die Bedeutung und Wichtigkeit des Karten«
zeichneüs und Karteulesens hervor und erläuterte, wie er beim
geographischen Unterrichte und besonders in den geschichtliche«
Repetitiousstunoen, da ja für die oberen Classeu keine geson-
delten Geographiestunden angesetzt seien, verfahre, um Vergesse-
nes wieder einzuprägen und Vorhandenes zur besseren Befesti-
gung mit anderen Kenntnissen und Notizen zu verknüpfen.
Director Kl ix entgegnete: er wolle einen gewissen Mangel au
geographischen Kenntnissen auf den oberen Stufen nicht laug-
nen, für so erschreckend als der Vorredner halte er ihn nicht,
was wohl daher kommen möge, daß Herr Foß seine Ersah»
rungen meist bei der FähndrichS-Prüfung gewonnen, den» die
sei es, zu der jene Hunderte von jungen Leuten aus allen Ge-
genden Preußens zusammenkämen, solche seien aber nicht gerade
immer die arbeitslustigsten. Ueberrascht sei er worden, doch
Herrn Foh zu Dank verpflichtet, durch die Mittheilung, daß
eine gewisse neuest« ministerielle Verordnung gerate durch ihn
hervorgerufen sei. Uebrigens sei ja bekanntlich kein Unteltichts»

gegenstand iu feinen Erfolgen so sehr von der Persönlichkeit
des Lehrers abhängig, wie Geschichte und Geographie, man
müsse es daher als ein Glück betrachten, wenn die Fächer von
einem Manne von solcher Vielseicigkeit und Gewandtheit, wie
Herrn Foß, gelehrt würden. Manchen kleinen Kunstgriffen
desselben könne er aber nicht zustimmen. Prof. Oertel aus
Meißen stellte in längerer Erwägung die berührten Vtäuqel in
Abrede, wenigstens nach seiner Erfahrung und in der Anstalt,
au der er wirke, seien sir nicht wahrzunehmen. Dor t fei eben
Alles ganz gut. Nachdem von mehreren Seiten eine lebhafte
Verhandlung war geführt worden, erbat sich Prof. Schäfer
aus Greifswald das W o r t , er beklagte auch, daß der geogra-
phische Unterricht auf den Gymnasien viel zu wünschen übrig
lasse, doch sei es auch darin von zehn zu zehn Jahren besser
geworden. Einzelne Mißgriffe gebe es überall. Ein« traurige
Erfahrung sei es, daß die Studenten keinen Atlas mit auf die
Universität brachten, was nur daher komme, daß ihnen kein
lebendiger Antheil an der Geographie inne wohne. Von den
Gymnasien aus sollte man den Srudirenten es als Pflicht ein»
schärfen, nicht ohne Atlas auf die Universität zu kommen. Bei
den RepetitiontN, wie Foß sie vorschlage, sei doch große Ver-
wirrung möglich; auf kleine Kunstgriffe solle man nicht zu viel
geben. Die Schule sei leider nickt im Stande, auf den oberen
Stufen di« geographischen Kenntnisse zu erhalten. Hierzu sei
das Lesen von Reisen und geschichtlichen Werken anzuempfehlen.
Einzeln« Notizen in den Repetitionen bewirkten nichts, mau
müsse etwas Anschauliches, ein B i l d , geben. Er sprach schließ»
lich noch seinen aufrichtigsten Dank gegen Kiepert aus , dessen
Karten nicht bloß dadurch, daß sie wissenschaftlichen Werth hal-
ten,, sondern auch, weil sie ein Bi ld der Oertlichkeit geben, so
werlhooll und ausgezeichnet seien, besonders wenn man die
Arbeiten von Spruner, dessen Verdienste» er übrigens keines«
weges zu nah« treten wolle, damit vergleiche.

Prof. Lazarus aus Nein faßte nun in eingehender und
längerer Red« alle bisher über den Gegenstand geäußerten An»
sichten zusammen, kritisirt« sie scharf und warnte mit sittlicher
Erregung und schneidender Schärfe vor d«u Gefahren, die bei
«iner Behandlung der Geschichte, wie Foß sie preise, hervortre»
teu könnten. Dessen Hilfsmittel seien sehr verschiedener Ar t ,
sie gingen von der idealen Verbindung bis zu mnemotechnischen
Kunstgriffen und Kuuststückchtn. Er, Lazarus, müsse entschieden
Protest einlegen gegen «in« Geschichtsauffassung, die aus der
geologischen Bildung der Erdtind« und dergleichen die Natur«
uothwtudigkeit der geschichtlichen Ereignisse deoucire, daS sei die
schiefe Ebene, welche cirect zu einer materialistischen Weltan-
schauung führe, dabei höre jede Freiheit des menschlichen Gei«
stes auf. Von der Person des Lehrers hänge der Erfolg beim
Unterrichte nicht allein ab, es komme auch auf die allgemeinen
Grundsätze au. Wodurch ist es denn auch hier mit den Jah-
ren anders und vielleicht besser geworden, als dadurch, daß
die allgemeinen Grundsäße sich geändert haben? di« Naturbeliu-
gung sei «in Material, aber die Verwendung durch den meusch»
lichen Geist bedingt. Das psychische Leben sei als das höchste
Mi t te l zu verwenden. Zur Abhülfe der Schäden und Unzuläng-
lichkeiten müßten die Pädagogen sich mit der Psychologie ver«
traut fachen, di« hell» ihnen erst ihren Weg auf. Schon jene
landläufige Unterscheidung, welche auch von einem Vor r ldn«
gemacht worden, zwisch«n Anschauung und G«dächtniß, bestehe
vor der Psychologie nicht, da auch bei der Anschauung das
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Hceächtniß wirke. Der ??hr?r dürfte nicht zu seinem Ruhme
allein arbeiten, es komme nicht darauf an, daß er die Schwie-
rigkeiten m kunstvoller Weise überwinde, sondern darauf, daß er
die Schüler, veranlasse von dem Eigenen was hinzuzuthun.
Das sei die Arbeit und das die sittliche Stellung, die der Leh-
rer haben, die der Schüler sich erwerben müsse.

Der meisterhaften klaren und warmen Rede des Pros.
Lazarus folgte, ganz gegen die sonstige Gewohnheit, lebhafter
Applaus und Nravoruf von allen Anwesenden, deren Zahl sich
gegeil Ense der Verhandlung so vermehrt hatte, daß der ge-
räumige Speisesaal der Alumnen, in welchem die Pädagogen
tagten, sie kaum fassen konnte. Unter diesem Eindrucke fanden
denn auch die Worte, welche Foß noch als Entgegnung spre-
chen ;u müssen glaubte, wenig Gehör.

Der Vorsiyende schloß nun mit einigen anerkennenden
Worten die diesjährigen Sitzungen der Pädagoge», worauf
Dietsch ihm den Dank oller Versammelten ausspiüch, daß er
sich auch dieses M a l wieder der Mühe des Präsidiums unterzogen.

(Schluß folgr.)

Historische Ucbersicht der Maßregeln, welche bei der
Erlernung der russischen Sprache in dm Ostsee-
Provinzen angewandt werden sollten. Zusammen-
gestellt nach den Acten des Nigaschcn Gymnasiums.
(Uedersetzt aus einer russ. Brochüre.) (Fortsetzung.)

Wie Vorschrift der Schulcommission vom ü. November 1834,
nach welcher die Abiturienten des Gymnasiums zur Uni»
verfität aufgenommen werden konnten, wenn ihre Kenntnisse
in ter russischen Sprache nicht unter der Censur "Mittel-
mäßig" ,standen, hatte noch immer ihre Wirkung; indessen
wurde bereits seit der Veröffentlichung des Ukases vom
19. December 1839 an Jeden, der die Universität
mit dem Diplome eines graduirten Studenten, Candidaten und
Arztes verlassen wollte, die Forderung gestellt, daß er in der
russischen Sprache nicht weniger als „ g e n ü g e n d e " Kennt»
nisfe darlegte. I n Folge dessen hatte der Curator am 4. Ju l i
1838 ». Nr . 1335 und später vom 5. Aug. 1838 «. N r .
1Ü28 ein Rescript erlassen, nach welchen eben solche Kenntnisse
auch von den Abiturienten der Gymnasien erlangt werde»» soll«
ten und diesen ein Zeugniß der Reife Nr . 1 oder l l . nur in
dem Fall« ertheilt werden durfte, wenn sie auch im Nusstschen
wenigssens Nr . I I , d. h, die Censur » im A l l g e m e i n e n be-
f r i e d i g e n d " erhielten. Bei dieser Erhöhung der Anforderun-
gen hinsichtlich der russ. Sprache für diejenigen, welche die Uni«
vlrsität ;u beziehen gesonnen waren, sprach sich der Curator
(Rescript vom 16. Noobr. 1838 8. Nr . 3 l ä l ) unwillig da«
rübcr aus, daß im Lanfe von fünf Jahren seit der Veröffentl
lichung des Ulases vom 20. Febr. »834 die Abiturienten kein
einziges M a l mit ter Berechtigung auf die 14. Rangclasse heim
Eintritt in den Clvildienst für vollkommen genügende Kennlniss«
in der russ. Sprache und für ausgezeichnete Fortschritte in der
lüss. Literatur entlassen worden seien.

Zwei Jahre vor dem ! L . Dec. 1841, von welchem Zeit«
punkte an zufolge des Ukases vom 16. Der. 1836 es nicht
gestattet werden sollte, einerseits auf die Universität Dorpat
Jemanden aufzunehmen, der nicht eine strenge Prüfung in der
gründlichen Kenntnkß der russ. Sprache bestanden, andelerseits,
d«ß Jemand ohne genaue und sicher« Kenntm'ß des Russischen

dik Würde eines graduirten Studenten, Candidaten oder Arztes
erlangt,, wurde zur Abwehr aller ernsten Nachfolgen wegen
Nichtbefriedigung der gedachten Anforderungen die Ansicht in
Umlauf gebracht, als ob die Zöglinge der Lehranstalten in den
Ostseeprovinzen deshalb keine gründlichen Kenntnisse in der rus-
sischen Sprache sich erwerben könnten, weil die Schulen von Ler-
nenden überfüllt wären und es der russischen Lehrer zu wenige
gäbe. Die vom Minister der Volksaufklärung in dieser Bache
Sr . K. Majestät gemachte Unterlegung l ! 5 . Dec. 1839) ent»
hielt folgenden Passus: «Wenn an manchen Orten eine gewisse
Verzögerung sich kund gethan, so muß sie billiger Weise auch
dem Umstände zugeschrieben werden, daß ungeachtet der zcchlrei«
chen, vom Ministerium gebotenen Mit tel der G'fer der Wohl-
gesinnten für die Erlernung der russ. spräche, welcher sich durch
einen bedeutenden Anwuchs der Lernenden kund giebt, ras
Maß dieser Mittel überschreitet und eine Verstärkung der ge-
botenen Unterstützungen in dieser Sache verlangte." Die liv«
ländische und kurländische Ritterschaft erließ auch die allermtter»
thänigste Bitte an Seine Majestät, die Anzahl der russischen
Lehrer in den Ostseeprovinzeu vergrößern zu wollen. Hierauf
geruhte der Kaiser dem Minister der Volksaufkläruilg zu befeh-
len : „über die Einrichtung neuer Klassen sowohl bei den Gym«
nasien, wie bei den Kreisschulen zu unterlegen" (15. Dcc. 1839).
I n Folge dessen hatte der Minister in Vorschlag gebracht, bei
den Gymnasien des Doroatschm Lehrbezicks, an der Tom- und
Ritterschule zu Reval und bei sechs Kreisschulen Ergänzungsklas-
sen für russische Sprache einzurichten, welch« zu gleicher Zeit
auch „ V o r b e r e i t u n g s - u n d P a r a l l e l k l a s s e n " wären;
Vorbereitungsclassen deshalb, weil sie für Schüler, welche in
diesem Fache noch schwache Kenntnisse besäßen, gleichsam uls
eine Stufe zum Uebergange in die Classen selbst dienen würden,
und Parallelklassen, weil aus den gegenwärtig bestehenden Clas.
sen in die Ergän;ungsclassen solche Schüler versetzt werden könn»
teu, die in den ersteren dem Vortrage in der russischen Spracht
zu folgen nicht im Stande wären. Auf Grundlage dessen
wurde bestimmt, «,'lf Lehrer der Grgänzungsclassen anzustellen^
und zwar an den Gymnasien ;u M i tau , Riga, Keval, Dorpat
und an der Ritter» und Domschnle zu Reoal, mit einem Ge»
halte oon 286 R. S . und Quartiergeldern 114 R. S . , ferner
an den Kreisschulen zu M i t a u , Neval, Pernau, Dorpat und
an zweien zu N'ga mit einem Gehalte von 2ü7 R. S . und
Quartiergeldri"., 86 R. S . , endlich wurden dem jüngeren Let>
rer der russische Sprache am Gymnasium zn Dorpat außerdem
für den Unterricht im Russischen in der Stadt-Töchterschule
142 R. S . jährlich bestimmt. Zur Verstärkung der Mi t te l
zum Erwerb von Lehrgegenstäute» für die russische Sprache
wurden ans demselben Fond, den Anordnungen des Ministeriums
zufolge, noch 65? Ä . S . jährlich, im Ganzen aber 485? N .
Silber angewiesen.

Außerdem hatte der Minister bei S r . Majestät dem Ka i ,
ser den Aufichub der im Ukase vom l 6 . Dec. 1836 angesetz-
ten Frist auf vier Jahre, d. h. bis zum 16. Dec. 1845 zu
dem Zwecke erbeten, „um den neuen Anordnungen Zeit zur
Heranreifnng und Entwickelung in gehörigem Umfange ;u geben,
damit nach abgelaufenem Termin-die Möglichkeit geboten würde,
auf die unabweislicke und genaue Erfüllung aller in Betreff
dieser Sache gemachten Anordnungen zu dringen".

Auf dem Originale dieser Uuterlegung geruhet« der Kaiser
höchsteigenhändig zu bemerken: „Dem sei also; ich hoff» ganz
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gewiß, daß in Kurzem aus der Mit te der Dorpater Studenten
viele sich finden werden, die im Stande sein werden als Lehrer
dtr russ. Sprache in den Ostseeprooinzen aufzutreten, denn der
«llsgezeichliete Geist derselben ist mir bekannt."

Wenn der Minister nu-darüber verfügt hätte, daß « n e u e
Classen f ü r die r u f sich 5 S p r a c h t " eröffnet würden, wie
hierüber eine Bestimmung von dem Miuister-Comitee getroffen
und von dem Kaiser bestätigt worden war, so würde jede C l .
in zwei, im wahren Sinne des Wortes, parallele Massen ge»
theilt worden sein, welche sowol in der Unzahl der Schüler,
wie auch in den Beschäftigungen einander gleich blieben; die
Fortschritte der Schüler wären dadurch natürlich gestiegen, da
Heim Unterrichte überhaupt und in einer lebenden Sprache ins-
besondere desto größere Fortschritte von den Lernenden erzielt
werden, je weniger es Schüler in «iner und derselben Clässe
giebt. Andererseits wiederum wurde durch Vermehrung der
Lehrer der russischen Sprache in den Ostseeproomzen, und zwar
durch einen Zuwachs von eilf Lehrern, sowol den Privatschulen,
als auch wohlhabenden Familien die Möglichkeit geboten, von
ihren Dienstleistungen Gebrauch zu machen. Der Minister hatte,
wie Solches aus feiner llnterlegung dem Kaiser zu ersehen ist,
zw«i Ziele im Auge: l ) um durch die vergrößerten Anforde»
rungen hinsichtlich der Kenntnisse in der russischen Sprache den
Zutr i t t in die »Gymnasien und Kreisschulen nicht zu erschweren,
wurde vorgeschrieben, „bis zum ! 6 . Dec. 1845 die gehörige
Nachsicht denjenigen gegenüber auszuüben, welche in die niederen
Schulen (d. h. nicht in die Universität) ohne Hinreichendr Vor»
bereitung in der russischen Sprache eintreten." Zu diesem Zwecke
traten neue, im Russischen schwache Schüler nicht zu den Schü-
lern des Hauptlehrers der russ. Sprache, sondern begaben sich
zu dem Ergänzungslehrer in die Vorbereitungs-Abtheilung für
russische Sprache derjenigen Classe, in welche sie wegen ihrer
hinlänglichen Kenntnisse in den übrigen Fächer» aufgenommen
wurden. Von dieser Seite betrachtet, ist diese Maaßregel als
<iu Erleichterungsmiltel anzusehen. 2 ) Der ander« Zweck der
ministeriellen Vorfchrlft lag in der Befreiung der höheren Ab-
lheilung jeder Classe von Schülern, welche sich als schwach in
der russischen Sprache «rwiesen hatten. Diese wurden dem
Ergälizungslchrer übergeben und in die Parallelclassen geschickt,
was sie natürlich aller Hoffnung auf die Versehung in eine
höhere Classe verlustig machie, wenn sie auch dieselbe für ihr«
Leistungen in den anderen Lehrfächern verdienten.

I n der That aber hatte das angegebene Nescript durchaus
keinen Zwang ausgeübt, weil bei der Abfassung desselben augen-
scheinlich die bis zulrtzt iu den hiesigen Schulen vorhandene Un>
abgeschlossenheit des Lehrcursus, mit einer Aufnabm« der
Schüler in jedem Semester und der Abtheilung einer jeden
Classe in zwei Ordnungen, in die obere und untere nach allen
Lehrgegexstäuden, ganz unberücksichtigt geblieben war. Diese
Einrichtung, deren Unbequemlichkeit im Allgemeinen und nach-
theiliger Einfluß insbesondere auf alle anzuwendenden Maß-
regeln Behufs einer Verstärkung der Kenntnisse in der russischen
Sprach« weiter auseinandergesetzt werden soll , schwächte in
bedeutendem Maße den mknisteriellen Erlaß ab, dazu kam noch
die für Schüler, welch« vom Unterricht« in der griechischen
Sprache dispensirt zu werben wünschten, getroffene Einrichtung
von den sogenannten Collateralclasseu an den drei oberen Classen
der Gymnasien. I n Folge dessen sind auch bei der Ausübung
der miuisteritllen Vorschrift, obgleich die N«nennungen, „ e r »
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gäuzend , v o r b e r e i t e n d und p a r a l l e l " , freilich mit
Hintansetzung jener, übrigens bedingten und willkürlichen Be-
deutung beibehalten wurden, welche diesen Bezeichnungen vom
Minister verliehen war, Anordnungen getroffen, deren Resultate
in keinem Einklänge mit den ursprünglichen Absichten und
Zwecken des Ministers standen.

Bei der Mittheilung der augeführten ministeriellen Vor-
schrift, welche von dem Curator am 6. Jan . 1840 v. N r . 42
den Schuldirectoreu gemacht wurde, hatte der Chef des Lehr»
bezirks in seinem Reseripte aus dem ministeriellen Ausdrücke:
„Vorbereitungs- und g l e i c h z e i t i g Parallelclassen« das sehr
wichtige Wort „ g l e i c h z e i t i g " ausgelassen, und dadurch er«
schienen die Ergänzungsclasscn für den russischen Sprachunter«
richt in zwei verschiedenen Gestalten, als besondere Parallcl-
und wieder als besondere Vorbereitungsclassen, La namentlich
vorgeschrieben wurde l ) die zu überfüllten Classen zu theilen
2) den in der russischen Sprache sich als schwach erwiesenen
Schülern Separatstunden zu ertheilen, also Lehrstunden außer
dem Cursus und somit keineswegs Parallelstunden.

Der Director des R'gaschen Gymnasiums unterlegte nun
dieserhalb am 29. Jan. 1840 o. Nr . l l 9 ein Projekt zur
Eröffnung von Grgän;ungsclassen, aber nur für die vier unteren
Classen; die oberste Classe sollte ungetheilt bleiben, weil voraus»
gefetzt wurde, daß " in diese Classe nur solche Schüler aufge<
uommen werden, welche die Keuntniß der russischen Sprache
sich bereits in dem vorgeschriebenen Umfange angeeignet haben.«

Diese letztere Ansicht ist in keinem Falle als ein Ergebniß
der ministeriellen Vorschrift zu betrachten, n , welcher die Er-
gänMgsabtheilungen für alle Classen überhaupt bestimmt
werden. Auch ist nicht zu ersehen, wie die erste, d. h. die
oberste Classe, von schwachen Schülern befreit sein könnte, wenn
in den vier untern Classen sich solche finden, da in die oberste
Classe aus der zweiten Classe di« Schüler auf eben demselben
Wege versetzt zu werden pstegen, welcher bei der Versetzung in
die andern Classen beobachtet wird. Außerdem kann ja auch
der Schüler in der oberen Classe sich als schwach erweisen,
ohne es in den untern Classe» gewesen zu sein. Endlich, wenn
diese Maaßregel zur Vermeidung von schwachen Schülern in
der ersten Classe als vollkommen hinreichend erschien, so könnte
man sie auch auf alle andern Classen ausdehnen, mit Aus?
nähme der fünften oder der unterste», da dem Wortlaute der
ministeriellen Vorschrift zufolge den in diese Elaste Eintretenden
in B«treff der russischen Sprache ein« Nachsicht ausgeübt
werden sollte. ^ (Fortsetzung folgt.)

Literarisches.
l ) I n der russischen und in der deutscheu S t . P. Z . findet

sich «in mit l ) . unterzeichneter Art ikel , welcher die unlängst in
Brüssel erschienene Broschüre: ..Napoleon l . Urheber des
Testaments Peter des Großen. Von G. Berkholz" bespricht
und folgende Stellen enthält: „ S e i t ungefähr einem halben
Jahrhundert sind Viele im westlichen Europa überzeugt, daß
Rußland in seiner Politik beständig «inem bekannten Systeme
folgt, welches sich von Generation auf Generation vererbt
und bis zum Beginn seiner neuen staatlichen Existenz, d. h.
bis zum Anfange des vorigen Jahrhunderts hinaufreicht. Als-
Schöpfe? dieses Systems wird Peter der Große genannt,
welcher sein» innersten Gedanken und Wünsche in Betreff der
Wirksamkeit aller späteren russischen Monarchen in einem be-
sonderen „Testament" niedergelegt haben soll, welches bis ;u
dies« Stunde als das größte StaatSgeheimniß gehütet w i rd .
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Hier finden sich die Angaben darüber, wie Rußland sich durch
Gewalt und List aller dasselbe umgebenden Länder zu bemächtigen,
durch eine gewandte Polit ik, durch Intriguen, Säen von Zwie«
trackt unv kaiserliche Heirathen seinen Einfluß und seine Macht
:u erweitern und sich endlich ganz Guropa's zu beweis!«« hat,
um durch das frische russische Volk und die aus Asien herbei»
gerufenen wilden Horden, die erschöpften, hinfälligen Völker
des alten Europa zu ersetzen. „ I n Ruh land" , sagt Herr
Berkholz, „hat Niemand auch nur eine Minute lang an die
Wirklichkeit dieses politischen Testaments geglaubt. Sowohl
seinem Inhalt als auch seiner Form nach widerspricht es so
sehr den unbezweifelten Thatsachen der russischen Geschichte, baß
kein Russe auf diesen Unsinn eingehen konnte. — I n Deutsch,
laud mag man früher an das Testament geglaubt haben, man
kann dies aber kaum noch von der Gegenwart sagen, da viele
der großen deutschen Zeitungen uuseru Artikel über diesen Ge«
genNaud aus der Baltischen Monatsschrift (Oct. l859) abge«
druckt und sich unserer Anschauungsweise angeschlossen haben.
I n Frankreich ist das eine andere Sache. Dort gtaubni noch
jetzt Viel« an die Fabel von der Weltherrschaft, nach welcher
Rußland streben soll, und die Presse hat nie aufgehört, dieses Thema
anzuregen." Hr. Verkholz hat auf glänzende Weise mit der kritischen
Meisterschaft, dem scharfen und tiefen Blicke und der Quellen«
kenntniß, welche die deutschen Gelehrten auszeichnet, die Abge-
schmacktheit einer solchen Verleumdung gegen Rußland nach«
gewiesen. Indem er hinter einander alle Werke, in welchen
in mehr od« weniger positiver Weise von dem Testament Peter
des Großen die Rede ist, durchgeht, eins nach dem andern
Schritt für Schritt, Wort für Wort vergleicht, entdeckt er end-
lich, daß diese ganze Fabel zur Zeit des Krieges im Jahre
l 8 l 2 erfunden und zuerst in dem Werke eines gewissen Lesur:
..lieber die Ausbreitung der russischen Macht von ihren ersten
Leiten bis zum Anfange des l 9 . Jahrhunderts", welches I 8 l 2
in Paris gedruckt wurde, entwickelt worden ist. Seine Kritik
weiterführend, findet Hr . Nerkholz, daß Lesur selbst nicht der
Autor des „Testaments" sein konnte und daß viele Anzeichen
erweisen, daß er so zu sagen gezwungen war, auf V e f e h l
einen ihm gegebenen Text in seinem Buche abzudrucken. 8nd»
lich bringt eine sorgfältige Analyse der Thütigkeit k r damaligen
französischen Presse und der Zeitveihältnisse und die Vergleichuug
der Ausdrücke in verschiedenen gedruckten Dokumenten jener
Zeit Herrn Berkhotz zu der Uebeizeugung, daß das falsch«
..Testament« Peter des Großen von Napoleon I. erfunden und
geschrieben worden ist, um die öffentliche Meinung gegen Ruß«
lanb aufzustacheln."

2) Die Verleger des deutschen Wörterbuches von I . Grimm,
u. Wi lh . Grimm, S.Hi lzel in Leipzig, hat über die Fortsetzungjenes
Werkes Folgendes bekannt gemacht: Nach dem Tode von Jakob
Grimm halte ich mich verpstichttt, um im voraus allen unbegründeten
Befürchtungen zu begegnen, die schon beim ersten Erscheinen
des Wörterbuchs von der Kerlagshanblung abqegeben« Erklärung
zu wiederholen, daß das Werk unter allen Umständen zu Gnd«
geführt werden wird, indem das Material vollständig geordnet
vorbanden ist, und nur der Ausarbeitung für den Druck bedarf.
M i t oiesrr hat!« Jakob Grimm für den Fal l seines Todes zu«
nächst Vr . Rudolf Hildedraud in Leipzig betraut, auf welchen
,r in der Vorrede zu den zwei ersten Banden wiederholt als
vollkommen zur Mitarbeit befähigt hinweist, und hatte ihm schon
vor längerer Zeit das Material zu den Buchstaben K zur selbst«
ständigen Bearbeitung übergeben, die auch bereits vollendet
vorliegt. Außerdem ist es mir gelungen, den durch sein eigenes
deutsches Wörterbuch rühmlichst bekannten Professor Kart Wei-
gand in Gießen, den Fr,und und Landsmann der Brüder Grimm,
lessen unermüdlich fördernd« Unterstühung des Wörterbuchs die
Vorrede zum zweiten Band besonders hervorhebt, zur Fortfüh,
rung und Vollendung des Unternehmens zu gewinnen. Unter
ler Obhut dieser Männer, und der zum Theil auch schon zu«
gesagten Mitwirkung noch anverer auf diesem Feld, bereits be«

mährter Gelehrten, wird der Druck
unvermeidlichen kurzen Pause seinen
vermehrter Mithilfe einen rascheren
nehmen. M i t Vertrauen giebt sich
hin, daß die Theilnahme, die das
nehmen von Anfang au von allen
Maß gefunden hat, demselben auch
bleiben wert)«."

des Wörderbuchs nach einer
sichern, ungestörten und der
als den bisherigen Verlauf

der Verleger der Grwarlunz
große vaterlänrisch« Unter»
Seiten in ungewöhnliche.«
ferner unvermindert «rhalten

Allgemeine Versammlung des Naturforschenden Vereins zu
Riga am 2 l . October 1863.

I n Abwesenheit des Directors leitete der Secretair die
Versammlung. — Es wurden erwählt zum Vice-Director Herr
Coll.-Assessor Deringer, zum Bibliothekar Hr . Oberlehrer Wer-
ner, zu Mitgliedern des Directoriums ferner di< Her ren :
Vr . Nauck, Apotheker Heugel, Apotheker Frederking, Dr. Krr-
sting, Lehrer Seezen, Oberlehrer Gottfriedt und Dr. W . Gut»
zeit. Der Cecretair theilte einige Beobachtungen über di« Ab»
nähme der atmosphärischen Wärme bei senkrechter Erhebung,
mit , welche der schon 4 W M a l aufgelliegen« Luftschiffer Cox-
well angestellt bat, und knüpfte daran den Wunsch, daß die
Erforschung Lieser noch fast gar nicht untersuchten Verhältnisse
durch regelmäßige Thermometerbeobachtungen in verschiedenen
Höhen unseres Petrithurmes ungebahnt würde. Herr Seezey
referirt« aus den Berliner Monatsberichten über Ehrenberg's
Erläuterung des Passatstaubes. Schon seit den ältesten Zeiten
ist das Meer an der Westküste Afrikas wegen des dort beob-
achteten feinen rotheu Slaubes, der oft die Segel und sonstt>
gen Geräthe der Schiffe dick überzieht, unter dem Namen
„Duukelmeer" bekannt. Hr . Ghrenberg. der die Nachrichten
über solchen Meieorstaub, über Blutregen und verwandte Er»
scheinuugen gesammelt, bemerkt, rah dieselben nur in der Re-^
gion des NordostpasslltS auftreten und daher mit dem Name»
Passatstaub zu belegen seieu. Die Analyse dieses Staube«
beweist, daß derselbe theils aus unorganischer eisenhaltiger M a -
terie bestehe, welche keinem Land« «igemhümlich sei, daß sich
aber auch organische Reste darin finden, von denen tie Ge-
brüder Schomburgk nachgewiesen haben, daß ihre lebenden Ver-
wandten nur in Südamerika heimisch sind. Der Widerspruchs
der darin zu liegen scheint, daß diese aus Südamerika stom«
menden organischen Staubmasseu durch den Passat nach Arne«
ri la geführt werden, erklärt sich daraus, daß dieselben über
dem erhitzten Coutinent sich erheben, durch den oberen Süd-
weststrom bis an die Küste von Afrika gebracht werden, hier
aber durch die dort stattfindende aufwärts gerichtete Luftströ»'
mung am weiteren Nordringen gehindert wlrden und enllich
herabsinkend von dem Nordoslpassat ergriffen, mit.Afrikanischen.
Staubmassen gemengt, wieder nach Westen zurückgetrieben wer-
den. Von Wirbeln erfaßt, werden diese Massen bisweilen «ls-
Vlutregeu auch nach Norkeu getrieben.

Herr Oberlehrer Gottfr ied forderte die Mitglieder aut>
der Meinung, daß nur eingehende Beschäftigung mit den Na»
turwisseuichafl«'» zum Eintritt in den Perein berechtige, wo sich«
dieselbe ausspricht, entgegen zu treten, da gerade durch den.
zahlreichen Zutrit t von bloße»! Naturfreunden dem Verein dl>
eine Aufgabe, naturwissenschaftliche Kenntnisse in weiteren
Kreisen zu verbleiten, erleichtert wird. (R . Z.)

B e r i c h t i g u n g .
S. 722. Z. 26. zu lesen Lübsen; 3. 26. zu »tsen Durchsicht.

S. 724. Z. 4. v. u. zu l«stn sollte. I m letzt«« Inhaltsverzeichnisse
l l l . Z. 40 zu setzen — l. Nr. 49.

Bei H . L a a k m a u n ist erschitnen und zu haben:
W a s t s e l a u l o j a k a n n e l . Geh. l 2 Kov .
WaggaLaste S a l m i - R a m a t . Trine jaggu. Geh. 20 Kop.
W i l l a n d i K a l e n d e r » 8 K 4 aatzta pea le . Wäljaantud

Tartu EeSti-Leltsi poolt. Geh. IN K

Neöacteur l)r.

3orpat, den l8. November
Von der Censur erlaubt.

lNr. 6W.)
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Eine Wochenschrift
für

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

Bericht über den Besuch der zweiundzwanzigstcn Ver-
sammlung deutscher Philologen und Schulmänner
i n Meißen. Von Hermann Gr äff, klag, plul.. Lehrer
am Gymnasium zu Dorpat. (Schluß.)

Das ist es, was ich über meinen Besuch der diesjährigen
Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner zu berich«
ten habe. — Ich habe es lebhaft empfunden, wie anregend
der persönliche Verkehr mit so vielen gelehrten u»d tüchtigen
Männern ist, wie ver Blick uno das Urtheil erweitert wird,
und die Theilnahme an derartigen Verhandlungen den wissen»
schaftlichen Sinn nährt und den Geist erfrischt. Da liegt denn
die Frage nahe, ob wir in unseren Provinzen uns eine ahn«
liche Aureguug und Erfrischung, soviel in unsetelt Kräften
steht, nicht auch durch eine öfter wiederkehrende Versammlung
aller Pädagogen verschaffen könnten. Wünschenswert!, wäre
es jedenfalls und ich bin überzeugt, jeter Ausgang eines der-
artigen Versuches könnte nur lehrreich für u»s sein. 3 a aber
unsere Zustände wieder so wesentlich andere sind als die Deutsch-
land's und solche Vereinigungen und Versammlungen bei uns
noch gar wenig Boden gewonnen haben, möchte es an der
Zeit sein, um den Boden für spätere allgemeine Versammlun«
gen zu ebnen, ähnliche Direciorencouferenzen ,'n regelmäßiger
Wiederkehr abzuhalten, wie sie in Preußen mit vielem Grfolge
seit längerer Zeit üblich sind. Würde jeder Director von einem
«der zweien seiner Lehrer begleitet, so wäre gewiß eine Ver-
bindung zwischen den einzelne» Anstalten hergestellt, welche nur
fegensreich wirken könnte und di« wir bisher oft schmerzlich
vermißt haben.

Ich schließe nun an meinen Bericht einige Ausführungen
und Betrachtungen, wie sie bei solcher Gelegenheit nahe liegen.

Zunächst sei es mir erlaubt mit einigen Worten der
Fürstenschulen, in den Räumen einer von denen wir tagten,
zu gedenken.

Nachdem Luther lü24 «An die Bürgermeister und Raths-
herren aller Städte Deutschlands« sein Mahnschreiben hatte
ergehen lassen, christliche Schulen aufzurichten, entstanden an
den meisten Orten solche mit mehr oder weniger Lehrkräften,
je nach den Mi t te ln , ausg«rüstet. Der Orfolg derselben war
nicht zu verkennen. So faßten dem, auch Sachsens Fürsten
nach Einführung der Reformation den Entschluß, das Gut
der entleerten Klöster und die Stiftgüter ;ur Errichtung von
Schulen Zu vtlwenkeli. Diese Schulen hießt» im Gegensatz

zu den städtischen, welche nicht unter unmittelbarer Leitung
und Aufsicht des Lanresherrn standen, Fürsteuschulen. Herzog
Moritz führte den Plan mit Zustimmung der Stände durch.
Am 3. Ju l i lü<l3 wurde im ehemaligen S t . Afra Kloster zu
Meißen die erste Fürst,«- oder Landesfchule eröffnet, am l . Nov.
desselben Jahres die zweite zu Pforla, am ! 4 . September lLüN
die dritte zu Grimma. Diese Stiftungen wollten einer großen
Zahl unbemittelter Knaben die Mit tel zur wissenschaftlichen
Ausbildung gewähren. Nach der Stiftung in Meißen 6 0 , in
Grimma 70 , in Pforta < W , jetzt l2 t t , 120 und I8U Zög-
linge. Den Stürmen der Zeit haben diese Schulen getrotzt,
ihre Gebäude sind vielfach umgebaut und erneuert, ihre Mi t te l
vermehrt woiden, an der Schulordnung ist Einiges geändert,
doch sind sie wesentlich die allen und vererben ihren Ruf in
der pädagogischen Welt von Geschlecht zu Geschlecht. Zwar
hat es ihnen zu Zeiten nicht an Anfechtungen gefehlt, die
strenge Zucht behagt eben gar oft nicht und ruft zuweilen
starke Reaktion hervor. Zwei Dinge sind es aber, welchen
die Fürstenschulen ihre vorzüglichsten Erfolg« verdanken. I n
Hinsicht der Zucht die Einrichtung, daß die älteren Schüler
«ach der Schulordnung mit zur Handhabung und Aufrechter-
Haltung der Ordnung herangezogen werden und dadurch sich
ein Geist erzeugt, der jene Ordnung als nothwendig anerkennt.
Das Zweite aber ist, daß von jeher nicht auf den Unterricht,
sondern auf das eigene Arbeiten der Schüler das größte Ge»
wicht gelegt worden ist. Darum trete» überall Arbeitsstunden
zwischen die Lectioi'.en und ganze Tage dazwischen zum eigenen
Studiren bestimmt. Dazu kommt, daß diese Schulen am
meisten Leu classischen Unterricht als Kern und Mittelpunkt
aller Studien festgehalten haben und las selbst mit tyrannischer
Kraft. — Wenn auch nicht zu verkennen ist, daß solche Erfolge
eben nur in Alumnaten sich erzielen ließen, so liegt, meine ich,
doch für jeden ernsten Pädagogen darin ein nicht zu gerinK
anzuschlagender Fingerzeig zum Richtigen, das überall seine Gel«
tung haben wird.

Jetzt haben die sächsischen Fürstenschulen je 4 sslassen m i t
l V« jährigem Cursus, P for ta , das seit dem Anfange des
Jahrhunderts an Preußen gekommen ist und seitdem das bis
dahin meistberühmte Vrimma an Ansehen übertroffeu hat, 4
Classen mit einjährigem, Prima mit zweijährigem Eurfus.
Durchlauft man die Listen des Pförtner» und Grimmenser-Al-
bum's, so muß man wahrlich staunen, welche Fülle tüchtiger
Männer aus den Schüler» — in Orimma allein in 30l) I ah -
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ren gegen 6000 — hervorgegangen, welche Reihe berühmter G««

lehrten an diesen Schulen gewirkt haben.

Natürlich drängt sich bei einer Kenntnißnahme deutscher

Schulzustaude jedem Denkenden die Frage auf: wie stellt sich

das Verhältm'ß deutscher Gymnasien zu den unfrigeu, stehen sie

auf gleicher S tu fe , oder behaupten jene »inen höheren Platz?

Ich stehe nicht an, nach dem was ich davon weiß*) , diese

Frage unumwunden zu Gunsten der deutschen Anstalten zu beant-

worten. Nicht als ob ich meinte, es sei zwischen den Gymnasien un»

serer Ostfeeprovinzen und denen Deutschlands ein so weiter Unter-

schied vorhanden, daß sie sich nur schwer vergleichen liehen, im Ge«

geutheil ist ja zuzugestehen, daß die Principieu in der Anlage und

die Ziele, denen man zustrebt, bei beiden dieselben sind, daß

nnm mit unseren Zuständen vertraut, sich dort auf einem be-

kannten Boden bewegt — und doch muß ich der Ansicht sein,

daß die Leistungen, wenn man sie mißt, in der Hauptsache be-

deutend« Unterschiede ergeben. I n der Hauptsache, sage ich,

das heißt in den sogenannten klassischen Studien; die Leistun-

gen in der Mathematik, der Geographie und Geschichte möchten

ebenso wechselnd befunden werden als bei uns. Dieses mein

Utthcil möchte im Ganzen auch nicht abweichen von d«r allgemei-

nen Ansicht, die sich bei uns über den Stand deutscher Gymnasien

festgesetzt hnt. Wählend die Menge j^och mit ihrem Unheil

rasch fertig behauptet, es sei eben tort bester, weil die Schulen

besser, die Lehrer geschickter seien, kommt es dem die Sache

näher Kennenden wohl zu, auf die Gründe des Unterschiedes

genauer einzugehen, und diese scheinen mir verschiedener Ar t

zu sein.

Zunächst fitidct man in Deutfchlcmv eine allgemeiner« und

tiefere Wetthschätzung der klassischen Studien als bei uns. Nicht

als ob es nicht anch dort Einzelne gäbe, die von den Dingen

nichts vllstehclid ein wegwerfendes Urtheil leicht bei der Hand

haben, oller an solchen, die das Heil der Zukunft und der J u -

gend von ganz anderer Richtung her erwarten. Zieht man

aber diese nicht unbedeutende Zahl ad, so bleibt noch immer

der Kreis derer, die sich selbst au diesen Studien gebildet haben

und sie darum hoch und wert!) halten, ein ungleich weiterer,

als bei uns. Es sind nicht nur alle Gymnasiallehrer bis auf

den MathematikuS Philologen von Fach, es sind nicht nur alle

Directoren Gelehrte von begründetem Ruf und Ansehen, es

sind auch die höheren Beamteten der Schulverwaltung aus dem

Lehrerstande hervorgegangen, Männer von praktischer Erfahrung

und Gelehrsamkeit, desgleichen diejenigen Herren, welche in dem

Ministerium die höheren CteNen einnehmen, und die Minister

selbst. Solches gilt nicht bloß von den Cultusmimstern und

dem ihnen lmtergebrmn Kreise, es möchte kaum einen Beam«

teleu, dem Geschäfte von einiger Bedeutung zugewiesen weiden,

geben, der nicht studirt und nicht leicht «inen, der studirt und

5) Da ich während meiner längeren Reise in Deutschland vor
II) Jahren manche deutsche Schule und zumal einige berühmtere Gym-
nasien genauer kennen zu leinen Gelegenheit gehabt, und seitdem, ls
viel als möglich, von den Nachrichten über deutsches Schulwesen No-
tiz genommen und auch jetzt im persönlichen Verkehr mancherlei Erlun»
digungen eingebogen habe — glaube ich doch einige Einsicht und ge-
wissermaßen einen Ucderblict über den augenblicklichen Stand jener
Schulen gewonnen zu licben. Einen guten Theil der deutschen Gym-
nasialdirectoren und bekannteven Gymnasiallehrer aber bei solcher Ge;
legentieit, wie bei der Philologenvcrsammlung, zusammen verkehren
und sich besprechen zu sel'en, giebt außerdem eine höchst interessante
Ergänzung zu ftder anderen Kenntnih dcut cher Schulen.

sich nicht auch an den klassischen Studien gebildet hätt«. Dazu
kommt, daß die meisten Pastoren mit dem Studium der Theolo-

gie das der Philologie auf der Um'oersität verbunden und manche

eine nicht geringe Zahl von Jahren als Gymnasiallehrer ver-

bracht haben. — Wer wollte läugnen, daß bei uns im Reiche

und auch auf dem engeren Gebiete des Lebens unserer Provinzen

das Alles bedeutend anders ist?

I n Deutschland findet sich ferner eine andere und größere

Wertschätzung der Arbeit und eine tiefere Ueberzeugung von

der Notwendigkeit derselben. Gewiß girbt es auch bei uns

der Leute viele, die im Schweiße ihres Angesichtes sich des Le-

bens Unterhalt verdienen, auch wohl Gelehrt«, deren Kinder

im älterlichen Hause von dem Segen der Arbeit einen Eindruck

mit iu's Leben hiuausuehmen. Doch wird das Gewicht dieser

Eindrücke von anderen nur zu häufig geschwächt. Blicken wir

in das Leben unserer Städte, gehen wir durch unser« Lande,

wir finden der wirklichen und scheinbaren Wohlhabenheit gar

viel, wir sehen auch mancherlei Beschäftigung, aber wenig ernster

Arbeit. Wohl finden sich auch stets erneute Versuche einer

vernünftigen Kindererziehung, das tor t Erstrebte fällt aber meist

nutzlos zu Boden oder w i rd , ein wuritlloses Pflänzchen, durch

den Sturm der Eindrücke, die das Kind vom Vater, von der

Sippe, der Gesellschaft, die es umgiebr, erhält, gar bald erstickt.

— Neben der minderen Werthschätznng der altclussischen Studien

ist es also der mangelnde Ernst der Arbeit, den wir bei uns

zu beklagen haben. Unsere Schüler sind von der absoluten

Nothwenbigkeit der Arbeit eben weniger überzeugt, als die deut«

schen. Damit steht denn auch in engem Zusammenbange, daß

die Schuldiscipli» und tie Zucht dort eine entschiedenere ist,

als bei uns.

Wenn nun aber unter so bewandten Umständen dennoch

in unseren Gymnasien Resultate erzielt werden, die, wenn sie

auch gegen die der deutschen Schulen zurückstehen, doch der Er-

wähnung werth sind und eine» Boden bilden, auf dem eine

höher« Bildung, die Fachstudien, wenn auch nicht ohne Schwie-

rigkeiten aufgebaut lverden können, so ist das sicherlich ein Ver-

dienst der Lehrer, die ihre Kräfte unseren Gymnasien gewidmet

haben. An Gelehrsamleit mögen sie zuweilen denen deutscher

Schulen nachstehen, an Arbeitsamkeit und Gewissenhaftigkeit in

der Regel gewiß nicht. Bekanntlich wird aber die Zahl der

Männer, die in solcher Arbeit einen Beruf ihres Lebens suchen,

bei uns immer gering« und ist namentlich in den letzten Decen-

nien die Zahl derer, von denen mau nach dem Gange ihrer

Studien Solches erwarten könnte, die Zahl der Philologen zu

einer ganz besonders geringen herabgesunken. Gewiß sind auch

der Gründe für diese Erscheinung viele, es ist hier nicht der

Or t ihnen nachzugehen, auf «inen über möchte ich mir erlauben

hinzuweisen, da er mit dem, was mir auf mein«r Reis« auch

dieses M a l wieder vor die Augen getreten ist, zusammenhängt.

W i r haben dadurch, daß lie Verhältnisse unserer Universität in

vieler Beziehung von den Zuständen und Ansichten in Rußland

abhängig gemacht worden, seit einer längeren Reihe oo» Jahren

in der Einrichtung uns«» Studien uns auf einer Bahn bewegt,

die dem deutschen Geist« durchaus nicht gemäß ist und außerdem

vielleicht bei keinem Volke gesunde Früchte tragen möchte. Die

von den Franzosen nach Rußland überkommene Richtung auf

encyclopädische Bildung, welche auf die Jugend übergehend ein

Todfeind jeder Gründlichkeit ist, hat sich durch das Medium

der Verwaltung auch auf uujrre Universität übertragen und
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die Studienpläne und Examinationsordnungen lang« Zeit, wie
die darnach ein gerichteten Vorlesungen früherer Jahre geben
dafür ein sprechendes Zeugm'ß ab. Vci dem Studium der Phi«
lologie ist eine solche Richtung noch viel verderblicher als bei
anderen Fächern. Wenn Übelhaupt so gilt es hier vor Allem
mit der Bearbeitung einer speciellen Frage zu beginnen und um
die so selbstglwonnenen Kenntnisse das Neue und Dargebotene
zu gruppiren. Wer aber überall ein Meister sein und bleiben
soll, kann nur zu leicht der Stümperei und zwar der gllichmä«
ßigen auf allen Feldern verfallen.

Eme fruchtbare Beschäftigung mit der Philologie ist nach
in Deutschland allgemein verbreiteter Ansicht nur möglich, wenn
die Professoren in philologischen Seminarien zu Specialstudien
anregen und anleiten. Bei uns aber hat >nwn zu allen den
ungünstigen Einflüssen, unter denen das Studium steht, die
Seminare, welche vorhanden wegen jener encyclopädischeu Rich-
tung zwar auch nicht das Nölhige leisteten, aber dock in man-
chen Fällen eine Handhabe zum Bessern bieten konnten, ganz
aufgehoben. Daß unter so bewandten Umständen das Studium
der Philologie sehr häufig nicht mit dem erwarteten Erfolge
verbunden war. und darum cillmälig fast erstarb, ist wohl nicht
zu verwundern.

Zunächst begegnen sich daher alle Gmsichtigen in dem
Wunsche, daß das Studium der Philologie bei uns wieder
mehr in Aufnahme käme und daß, wo es nöthig ist, auch
neue Kräfte aus Deutschland zur Aushülfe herangezogen weiden.
Dem stehen mancherlei Umstände im Wege. Zunächst ist auch
in Deutschland nicht mehr ein Ueberfiuß an tüchtigen, philolo-
gisch gebildeten Männern, und wer dort was Tüchtiges leisten
kann, braucht auch nicht wehr außer Landes zu gehen. Is t
doch selbst in Preußen seit einigen Jahren der Mangel an ge-
eigneten Lehrer» so groß, daß man in sehr vielen Fällen auf
die gesetzlich verlaugten Probejahre der Caudidalen verzichten
muß. Dann aber sind unsere Verhältnisse in Deutschland so
wenig bekannt und die Ansichten über unsere Zustände so aben-
teuerlich, daß nicht leicht sich Jemand entschließen mag zu uns
herüberzusiedeln. Das einzige Mit te l diesen falschen Vorstel-
lungen abzuhelfen möchte darin liegen, den so lauge uuterbroche-
nen geistigen Verkehr unserer Provinzen mit den deutschen Ge-
lehrten dadurch wieder anzuknüpfen und zu beleben, daß recht
häufig von hier aus geeignete Persönlichkeiten zur Theilnahme
an den dortigen Versammlungen rer Gelehrten Hinreisen. Doch
scheint es wüüschenswerth, dnß zur Zeit mehrere und durch ge-
eignete Einrichtung mehrmals dieselben an solchen Versammlun-
gen und Verhandlungen Theil nehmen, da dann allein von
einer fruchtbringenden Bekanntschaft und Verständigung die
Rede sein kann.

Historische Uebersicht der Maßregeln, welche bei der
Erlernung der russischen Sprache in den Ostsee-
Provinzen angewandt werden sollten. Zusammen-
gestellt nach den Arten des Nigaschen Gymnasiums.
(Uebersetzt aus einer russ. Vrochüre.) (Fortsetzung.)

Mngeachtet dessen hatte der Curator nicht nur den Vorschlag
des Directors, die erste Classe ungelheilt zu lassen, bestätigt,
sontern auch vorgeschrieben, die zweite und die dritte Classe nicht
zu theile» und wenn sich in ihnen schwache Schüler finden soll«
teu, dieselben in besoniere», außerhalb res Cursus zu «rlheilln-

den Lehrstundeu einzuüben, später aber in diese Classeu kein«
schwachen Schüler aufzunehmen. Ueberdies erklärte der Cura»
tor die Errichtung von lZrgänzungsclassen bei Gymnasien als
e ins twe i l i ge Maaßregel, d<e nach geschehener Vorbereitung
und Weiterbeförderung der schwachen Schüler in ihren Kennt-
nissen aufgehoben werden sollten, obgleich dieses durchaus nicht
auS dem Allerhöchsten Befehl über Anstellung von Crgänzungs-
lehreru für das Fach der russ. Sprache mit einem für immer
festgesetzten Etat gefolgert werden konnte.

Derartige scharfe und grelle Abweichungen lassen sich da»
durch erklären, daß die Erfüller der Absichten uud Pläne der
Regierung, ohne gleichsam das Wesen derselben zu beachten und
genauer aufzufassen, sich blos auf die formelle Ausführung dersel-
ben beschränkten und für eine wirkliche Erhöhung und Steige-
rung des allgemeinen Standpunktes, auf welchem sich die Kennt-
nisse in der russ. Sprache befanden, keine Sorge trugen. Es
ist wol kaum möglich auf irgend welche Nei,e dahin zu
gtlaugen, daß es durchaus keine schwachen Schüler in einer
Classe giebt; auch liegt im Ganzen gar kein Unglück darin,
daß die Schwachen wirklich schwach sind, bedauernswert!) ist eS
aber, wenn selbst gute Schüler nicht hinlänglich der russischen
Sprache kundig sind. Zur Vermeidung und Beseitigung dieses
Mangels konnte der Allerhöchste Befehl über Errichtung von neuen
Classen für die russische Sprache sehr dienlich sein, weil dadurch
de» guten Schülern fast um das Doppelte an Mitteln zur Ver-
oollkommnllng in diesem Fache geboten wurde. Z u demselben
Ziele müßte, wenn auch etwas indirekt die ministerielle Ver-
ordnung führen, welche durch die Vereinigung der schwachen
Schüler in den Ergänzungsclassen dem Hauptlehrer die Mög -
lichkeit bot, bedeutend mehr Zeit auf die guten Schüler allein
zu verwenden. Als nun aber zufolge der Verordnung des Cu«
rators die Eröffnung der Parallelclassen sich nur auf die beiden
unteren Gassen beschränkt hatte, wurde der größere Theil der
Lehrkräfte auf die Bekanntmachung der Schüler mit den Ele-
menten der Sprache verwandt, aber nicht zur Hebung des al l -
gemeinen Standpunktes im Wissen. Außerdem ließ sich dadurch
von den zwei oben erwähnten Zwecken der ministeriellen Anord-
nung nur der eine, nämlich die Erleichterung im Unterricht er-
reichen, während der ander« Zweck, die Anspornung und der
Antrieb ganz anßer Acht gelassen wurde. Die zweite Classe,
gewöhnlich die zahlreichste, blieb ganz dem Oberlehrer überlassen,
mit Hinzugäbe von zwei Ergäuzungsstunren außer dem Cursus
für Schüler der eisten und zweiten Classe, mit denen, nach dem
Zustaudl der örtlichen Disciplin, der jüngere Lehrer sich zu be-
schäftigen nicht im Stande war, und außerdem noch zweier
Collateralstunden m der ersten u»d einer Stunde in der zweiten
Classe für die sogenannten Realisten. Auf diese Weise wurde
dem Oberlehrer nicht nur ein Theil der Ergänzungsstunden zu-
gemessen, für welche eigentlich die neuen Lehrer angestellt waren,
sondern auch Lehrstunden aufgebürdet, die so zu sagen Ueber-
füllungsstunden bildeten, d. h. denjenigen Schülern ertheilt wur-
den, welche an dem Griechische» incht Theil nahmen, und vor
der neuen Unordnung in andern Schulen entweder sich «ach
Hause begaben, oder in der Schule ohne Beschäftigung zurück-
blieben. I n Folge dessen wurde ein Drittheil der ganzen Thä-
tigkeit des Oberlehrers nicht auf die vollständigen Masse», wie
früher »erwandt, sondern entweder auf eine geringe Anzahl von
Collateralschülern, oder auf schwache Schwer, die nichts desto weni-
ger wegen geringer Blgüdimg schwächer n!s die übrigen verbliebe,!.
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M i t der Zeit wurde in der dritten Classe der Parallelun-

terrichl eröffnet, aber auf eine deshab auch für die «weite E l .

gemachte Vorstellung gab der Curator eine abschlägig« Antwort.

I m I . 1846, bei Gelegenheit der Bestätigung des Lehrplaues

von 1842 wiederum auf drei Jahre, kam der Oberlehrer der

russ. Sprache von Neuem durch den Director mit der Bitte

ein, auch die zweite Classe zu theilen, und deutete darauf hin,

daß der jüngere Lehrer der russ. Sprache am Gymnasium vier

Stunden wöchentlich in einer Elementarschule geben könnte,

anstatt dieselben im Gymnasium, seiner Vestimmuug gemäß, zu

«rtheilen. Der Director hatte in seiner Vorstellung darüber

freilich zugestanden, daß der Zweck der Anstellung eines zweiten

Lehrers der ruff. Sprache darin bestanlen habe, die Kenntnisse

der in zwei Abtheilungen unter sich getrennten Schüler sicherer

zu begründet, und zu erweitern, zugleich aber auch die Ansicht

ausgesprochen, daß in dieser Sache Vieles davon abhänge, ob

der Unterricht des Oberlehrers und des jüngeren Lehrers gleich-

mäßig geführt und eingehalten weide, und daß wahrscheinlich

hierin hauptsächlich ter Grund gelegen habe, warum auch frü-

her e'ne Parallel-Sekuuda einzurichten nicht erlaubt worden sei

(26. Ap: i l 1845 8. Nr . 330). Die Anführung des angege-

benen Grundes beweist nur, wie allzu bald man vergessen hatte,

oder vielleicht auch weder verstehen noch im Gedächtnisse behal-

ten lOolltf, daß den Ansichten des Ministers zufolge die E>-gän,

zuugsclassen nicht einfach Parallelclasseu, sondern zugleich auch

Vorbereitungsclassen für die Hauptclassen sein sollte», folglich

eine gleiche Stufenfolge des Unterrichts in beiden gar nicht vor-

ausgesetzt morde» war. Wenn gleich der Curator für dieses

M a l (2 l i . Febr. 1846 s. Nr . 339) ausnahmsweise auch dar-

auf s«il<l Einwilligung gegeben hatte, die Sekunda in zwei

Abtheilungl,, zu trennen, so dauert« diese Einrichtung nur drei

Jahre und wurde im I . 1849 abgeschafft. Der Oberlehrer

macht» vergeblich durch den Director Vorstellungen über die

Nothwendigkeit der Theilung der zweiten Classe, m welcher die

Schülerzahl 50—6l l betrug und dabei dk« größte Differenz in

ihren Kenntnissen an den Tag legte, da die einen von ihnen

bereits zwei und noch mehr Jahre, anüere wiederum anderthalb,

«in Jahr und nur ein Semester in der Classe zugebracht hatten.

Sodann seht« er auseinander, daß in den drei wöchentlichen

Lehrstunden, welche unabhängig von den Lehrstunden der Ge<

schichte Rußlands, zum Unterrichte in der Sprache angewiesen

sind, lein Lehrer eine so große Anzahl von Schülern bis zu

dem Grade von Kenntnissen bringen könne, welchen die Obrig«

leit von teu aus der zweiten Classe in die erste zu Versetzen-

den verlangt, daß ferner das lebendige Wissen einer Sprache

unumgänglich auch deren lebendige Anwendung voraussetzt, bei

der gegenwärtigen Lage aber jeder Schüler mit dem Lehrer Rus<

fisch zu sprechen nicht mebr, als vielleicht zehn Ma l im Jahre,

und dazu nur einige Minuten Gelegenheit finden könne, daß

man endlich bei solchen Mitteln die Sprache eher verlerne, als

sich in derselben vervollkommnen müsse. Auch hatte der Lehrer

die Behauptung aufgestellt, daß in Folge einer Auflösung der

Parallel'Sekunda, der Standpunkt des Wissens bei den Abitu«

rienlen unvermeidlich sinken werde. Auf dies« Vorstellungen

des Oberlehrers «rwiederte der Director, daß die Abnahme in

den Fortschritten der Schüler einer Schwächung der Kunst uud

les Eifers des Lehrers werde zugeschrieben werden müssen.

Den abschlägigen Bescheid, die zweite Classe iu zwei Classen

fu th,üe„, bestätig» der Curator durch eine Vorschrift <2<). Apr i l

l 848 8. Nr. 616), daß es in den beiden oberen Classen keine

ungleichen Schüler geben dürfte, und daß zu diesem Zwecke

es nothwendig erscheine, die Prüfungen der neu Aufzunehmen-

den und der ans einer Classe iu die andere zu Versehenden

strenger abzuhatten. Unterdessen könnt, es aber dem Curator

nicht unbekannt sein, daß der Lehrer in ler zweiten Classe hin«

sichtlich der Versetzungen aus der dritten Classe in die zweite

gar kein Stimmrecht hatte, uud das wiederum der Lehrer

in der dritten Classe und in den übrigen nicht immer die Mög-

lichkeit besaß, schwache Schüler bei den Versetzungen zurückzu-

halten, und zwar aus Gründen, welche mit den bis zur letzten

Zeit hier bestandenen Einrichtungen der Gymnasien mit einem

nicht abgeschlossenen Lehrcursus uud mit den jedes Semester

abgehaltenen Aufnahmeprüfungen uud Versetzungen der Schüler

zusammenhingen, worüber an seiner Stelle Genaueres gesagt

werden soll.

Die Ergänzungsclassen ersetzte» also bei Weitem nicht die

vom Kaiser anbefohlenen „neuen Glossen,"' welche allein auch

nur den Namen der Parallelclassen verdienten; sie brachten bei

Weitem nicht jenen Nutzen, den man von ihnen erwarten konnte,

erstens deshalb, weil sie nicht für alle Classen, sondern nur

für die drei unteren eröffnet wurden, und zweitens, weil sie

bei ihrer Einrichtung den örtlichen Verhältnissen durchaus nicht

angepaßt waren. Bei dem bis zum I . 1860 in den Ostsee«

Provinzen vorhandenen Füufclassensystem iu den Gymnasien näm>

lich sollte der einjährige Lehrcursus eingehalten werden, aber

nur sehr wenige Schüler absolvirten eine Classe iu einem Zahre,

sondern verblieben in derselben anderthalb sogar zwei Jahre und

noch länger, der Cursus blieb aber dabei nicht abgeschlossen^

d. h. die neuen Schüler wurden aus der unteren Classe in die

höheren nicht blos ein M a l im Jahre verseht, sondern jedes

Semester. I n Folge dessen wurde die Classe, welche im Grunde

aus vier uud noch mehr verschiedenartigen Elementen bestand,

in ;wei Abtheilungen, in eine obere und eine untere

getheilt; aus der uuteren Abtheilung pflegte kein Schüler

in die folgende Classe versetzt zu werden, ohne in der oberen

gewesen zu sein, für welche die untere Abtheilung im eigent-

liehen Sinn als eine vorbereitende anzusehen war. Demzufolge

hatte die Eröffnung von Grgäuzungsclassen damals gar kein

neues Clement iu die frühere Einrichtung der Gymnasien hin«

eingebracht, und schuf auch kein« wesentliche Abänderung, welche

von dem Minister wahrscheinlich vorausgesetzt worden war,

indem er eineu abgeschlossenen Lehrcursus im Auge hatte, wie

er auf sämmtlichen Gymuasien im Innern des Reiches und gegen-

wärtig auch in den hiesigen eingeführt ist. Es kam nur «in

Lehrer der russischen Sprache hinzu, und dieser lonnte seiner-

seits keinen vollständigen Nutzen bringen, da er fast jeder Au»

torität und des Einflusses auf die Versetzungen der Schüler be-

raubt w a r * ) , die von selbst in die obere Abtheilung eintraten.

* ) A u merk, des Uebersetzers. Am unvorthtilhafte»
sten war in dieser Bezehung der Ergünzungslehrer am Gymnasium
zu Mi tau gestellt. Abgesehen schon von der pädagogisch und
methodisch falschen Behandlung der Schüler, welch« zuerst die
Lehrstuude» bei dem Ergänzungslehrer anhörten, sodann ;u dem
Hauptlehrer übergingen und bei Verseyungeu iu die höhere Classe
wieder zum Ergänzuugslehter kameu, bestanden hier merkwür-
dige Beziehungen der beiden Lehrer zu einander. Bei der
Aufnahme von neuen Schülern wählte sich der Hauptlehrer
diejenigen, welche er als die besseren bezeichnen zu können meinte;
und wen» ein Schüler aus der Ergänzungsclass« iu dir Haupt»
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indem sie von den jedes Semester Neuaufgenommenen vorwärts

geschoben wurden und nothweudigerweise die von den weiter

Versetzten erledigten Plätze auszufüllen hatten. Fast zwan-

zig Jahre waren seit der Einrichtung der Ergänzung«»

(lassen vergangen, bis mau lie lleberzeugulig von der lln,

bedeutsamkeit jenes Vortheils gewann, welche diese Classen ver-

schafften, und ihnen die wahre Bedeutung von Parallelclassen,

«der „neuen Classen" verliehen hatte, zn deren Ginrichtung

ler Kaiser (Utas vom 15. December 1859) , Mit tel aus

dem Reichsschatze anwies. Der Zweck dieser Einrichtung wurde

auch jetzt freilich nicht vollständig erreicht, weil die Parallelklassen,

wie früher, nur für die drei unteren Classei, bestanden und da-

lurch jeue pädagogische Ungereimtheit sich Eingang verschaffte,

daß beide Lehrer der Parallclclassen in den unteren Elasten die

Theorie der Sprache vortrugen und ihre Schüler dem Lehrer

in den oberen Classen übertrugen, welcher in der Theorie nicht

mehr anleitete, sondern die Schüler ausschließlich mit der prak-

tischen Anwendung beschäftigte, während bei dem wissenschaftli-

chen und auf dem Gymnasium einzig möglichen Vortrage die

Theorie als Basis dienen muß, welche von dem Lehrer schon

deshalb allein eine höhere Bildungsstufe verlangt, weil die wis'

senschaftliche Bearbeitung der russischen Sprache erst jetzt ihren

Aufschwung genommen bat. Auch diesen, nur für die drei

unteren Classen eingerichteten Parallelclassen, nachdem ihnen

die gebührende Bedeutsamkeit miückgea/bei' wurde, war es be-

stimmt, nur eine sehr kurze Zeit ;u bestehen. I m I . 1860,

bei Gelegenheit der Umgestaltung der Gymnasien in den Ost»

seeprooinzen aus einem Fünfclassensystem in ein Eiebeuc!asseN'

system hatte das curatorisckc Conscil am 38. C tp l . 1869

». Nr . 3608 den Beschluß getroffen, laß "bei dem gegenwär-

tigen Zustande tes Untenichts in ter russ. Sprache die Stelle

eixes zweiten Lehrers derselben erledigt und durch die Anstellung

eines wissenschaftlichen Lehrers erseht werken könne".

So stillschweigend wurde von dem curatorische» Coliseil

eine Gilnichtuüg aufgelöst, welche nach Mährigem Vegetiren

in verunstalteter Weise bedeutende Summen gekostet hatte

und sogar »och jetzt nach ihrer Besritignug dieselben

Kosten verursacht, — eine Einrichtung, auf welche rer Kaiser

Nikolai bei ihrer Eröffnung so viele Hoffnungen legte, indem

er sagte: «Dem sei also; ich hoffe gau; gewiß, daß aus der

Mi t te der Dorpater Studenten bald Viele sich finde» werden,

welche als Lehrer der russischen Sprache in dem Lande selbst

werden auftreten können, denn der ausgezeichnete (Reist derselben

ist mir lange bckanul." (Mas v. 15 Dec.

classe trete» sollte, geschah dies nicht in Folge der Be-M-
achtung des Ergäüzungslchrers, soutcrn in Folge eines Examens
lurch den Hauptlebrcc. Auf diese Weise wurde jeglicher Ein«
finß des Paralll'llehl-srs untergraben, indem die Schüler in ihm
eine bedeutungslose Persöülichteic sahen, auf rereu specieile An-
sichten kein Werth gelegt wurde. I n Folge mehrerer Antrage
Mtiliciseits hil.sjchllich dieser unbilligen Stellung zweier College»
zu einander wurden durch Couförenzbeschluß zuerst die von dem
Hauptlehrcr angestellten Prüfungen derjenigen Schüler abbe-
stellt, welche von dem Parallellehrer unterrichtet wurden, sodann
ihm allein die Bestimmung in die Hauptelasse überzugehen über-
lassen, ferner wurde» die drei unteren Classrn in zwti gleiche
Abtheilun^en in Betreff der Schülerzahl getheilt, und das Hinüber-
gehen aus der Parallelclaffe in die Hauptclasse, und umgekehrt
aufgehoben. Dadurch wurde die Stellung des Parallellchrers
bedeutend gehoben, ohne Beeinträchtigung der Aotorität des

Endlich kam die Zeit des zweiten und letzten Termines zur

Erfüllung jener Forderungen heran, welche vie Regierung bereits

vor neun Jahren (am 19. Dec. 1836) in Bezug auf die Kennt-

nisse in der russ. Sprache von den in die Universität Eintre-

tenden, wie von den ans derselbe» nach beendeten Studien zu

Entlassenden verlangt hatte. Der Minister hatte damals, ver-

schiedene Anordnungen hinsichtlich der Erfüllung des Allerhöch«

steu Willens in Bezug auf die Universität Dorpat mittheilend

(Nig . Ztg. 1845 Nr . 227) in Betreff der Gymnasien und

Kreisschulen Folgendes vorgeschrieben: 1) in den Kreisfchulen,

wo es angeben wird, und in den Gymnasien bei Versetzungen

aus einer Classe in die andere für die russ. Sprache die Cen»

für 4 zu verlangen, welche nach dem Reglement über Claffen-

Gramina ein vollständiges, gründliches und festes Wissen bezeich-

net, 2) zur Ercheilung eines Entlassungszeugnisses für Fort-

schritte in der russischen Sprache und für die anzufertigende

schriftliche Arbeit Rr. 1 festzusetzen (17. Ju l i 1845 Nr . 938).

Zugleich damit hatte der Minister dem Curator aufgetragen,

ihm eine Vorstellung über Vermehrung von Lchrstunden für

russ. Sprache im Gymnasium, in der Domschule und beiden

Kreisschulen Riga's auf Rechnung anderer Lehrgegeustände zu

machen, für welche »ine größere Anzahl von Stunden angesetzt

ist. I n Folge dessen erging von Seiten det Curators eine

Anfrage an die Direcloren der Gymnasten, auf welche Weise

man die Anzahl der itthrstundeu für russ. Sprache in den oben

angeführtttt Schulen vermehren könnte, und welche Lchrgegen«

stände sich zum Vortrage in russischer Sprache eignen würden.

Als Autwort darauf berichtete der Nigasche Gouv.-Schulendi«

rector am 24. Aug. 1845 ». Nr . 699 , daß auf der Lehrer-

conferenz die Lehrer ihre Erklärung dahin abgegeben haben, daß

sie nicht im S t a n d e wä ren , die von i h n e n v o r g e t r a »

genen Leh rgeg rns tände i n russ. Sprache zu l e h r e n ,

mit Ausnahme des Ober!, der russ. Sprache, welcher sich dereit«

willig erklärte, zwei Stunden wöchentlich in der allgemeinen

Geographie zu uitterrichteu. Der Direktor stellte auch dem

Curator vor, diesen Vorschlag aus v i e l e n G r ü n d e n , welche

übrigens von ihm nicht verzeichnet worden sind, nicht anzuneh-

men. Die Anzahl der russischen Xehrstunden auf Kosten irgend

eines anderen Faches zu vermehren, hielt die Conferenz für un-

zulässig, und schlug dafür vor, drei Stunden wöchentlich zu

einer in jeder der drei obere» Klassen, doch nur außerhalb des

Cursus, und zwar am Mittwoch und Sounabend von 1 2 — l

Uhr anzuätzen. I n Folge der Mitlheilung des Beschlusses der

Lehrerconferenz spricht der Curawr sich folgendermaßen aus:

»Nachdem ich sowol Ihren Bericht, als auch den der übrigen

Direccoren in Erwägung gezogen, habe ich die Ueberzeugunz

gewonnen, daß bei der gegenwärtigen, ohnehin schon nicht unbe-

deutenden Anzahl von Lehrstunden für den russ. Sprachunter-

richt, dieselbe zu vermehren schwierig sein würde, da die Schü-

ler sich auch mit anderen Lehrgegenständeu zu beschäftigen haben.

Olme mich zur Vermehrung der Lehrstunden für das Fach der

russ. Sprache entschließen zu können, finde ich zeitgemäß, die

Kenntnisse der Schüler in dieser Sprache und insbesondere ihre

llebungeu im mündliche» Ausdrucke durch diejenigen Lehrer zu

verstärken, welche vor ihrem Eintritte in das Amt ein solches

Wisse» in der russ. Sprache darzulegen verpflichtet waren, daß

sie auch* das von ihnen geleitete Lehrfach iu derselben vorzutra-

gen im Stande sind, ohne welches auf Grundlage des Aller-

höchsten Befehls vom 16. Dec. 1839 Niemand von den au i
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den Ostsetprovinzen Gebürtigen in dem Amte «iues Lehrers au-

fteilt werden konnte. Da nun zur Anzahl solcher Lehrer der

bei der zweiten Kreisschule angestellte Lehrer Meyer gehört, so

bitte ich Ew. Hochwohlgeboren die Anordnung zu treffen, daß

der erwähnte Lehrer vom nächsten Semester in russischer Sprache

aus einem der von ihm vorgetragenen Lehrfächer, mit Ausnahme

der Religion, in einer Stunde wöchentlich in russ. Sprache sei-

nen Lehrgegenstand auseinandersetze und dabei insbesondere

das im Auge habe, daß die Schüler durch Fragen und Gcklä-

rungen im russischen Ausdruck geübt werden. Die Wahl des

Gegenstandes und der Klasse überlasse ich dem Lehrer. Beim

Beginn des Unterrichts im folgenden Semester werden Sie nicht

unterlassen, mich davon in Keimtniß zu setzen, auf welche Weise

diese Maßregel in Ausführung gebracht worden ist, und am

Ende des Semesters wiederum davon, welches Resultat sie er,

zeugt hat." Zu seiner Zeit berichtete der Direktor dem Cura-

tor (16. Jan. 1846), daß der Lehrer Meyer begonnen habe

ein M a l wöchentlich in russ. Sprache die Geometrie in der

untersten, d. h. dritten Klasse zu unterrichten. Außerdem fin-

det sich bei den Arten ein Bericht des Iuspeciors der zweiten

Kreisschule vom 5. Ju l i 1846, daß die gewissenhaften Bemü-

hungen des Hrn . Meyer ohne besonder« E r f o l g geblieben

seien, und daß er al'.ch für die Folge keine Fortschritte voraus-

zusehen im Stande sei. Zwei Jahre später schrieb der Cura»

tor (4. Ju l i 184? ». Nr . 108?) dem Directoe oor, daß die

Maaßregel, welche im I . 1846 hinsichtlich des Vortrages aus

einem der von Hrn . Meyer geleiteten Lehrgegenstänlen ein M a l

wöchentlich in russ. Sprache sich nicht auf ihn allein zu beschrän-

ken habe, sondern auf sämmt l iche aus Ven Ostseeprovinzen

gebürtige Lehrer ausgedehnt werden müsse, welche nach dem 16.

Dec. 1839 angestellt worden sind. Ueber den weiteren Verlauf

dieser Angelegenheit ließen sich in dem R'gaschen Gymnasialar»

chio keine Arten finden; dem Verfasser dieser Schrift aber ist

noch ein Fal l bekannt, »vo im Rigaschen Gymnasium ein M a l

wöchentlich der Unterricht in der griechischen Sprache von dem

griechischen Lehrer geleitet wurde, welcher zwar russischer Her-

kunft, indessen nicht so sehr ein Russe seinem Vater nach, als

«in Deutscher nach seiner Mutter war. Es ist daher gar nicht

schwer, die Resultate seines russischen Vortrags zu errathen,

wenn man noch in Erwägung zieht, daß für Personen von

einer gewissen Grsinnungsart rs sehr wichtig war, diese Maß-

regel, die an sich selbst sonderbar war, gan; zu entwürdigen

und herabzusetzen. Hirrauf wurden bei diesem Gymnasium rrci

Lehrer aus Inländern angestellt, für welche die curatorischc Vor-

schrift nicht weniger obligatorisch war, aber diese war wie es schien

m dem ganzen Lehrbezirke der Ve rgessenhe i t auhrimgefallen^.

1) Man glaub« ja nicht, daß diese Maaßregeln im
Ministerium getroffen wurern, ohne über itire Anwendbarkeit
mit erfahrenen und sachkundigen Männern Rücksprache zu neh-
men. Leider waren sie von eiiirm Manne ausgegangen, .der
sich um die Ansichten der russi,cken Lehrer darüber nicht küm-
mern wollte. Die letzteren wo, eil über die gemachten Vorschrif-
ten hinsichtlich des Vortrages anderer Wissenschaften in russischer
Sprache sehr uuzufricdeu. erstens weil sie darin durchaus keinen
Vorschub für die Leistmigeu ,,> yfr Sprache sehen konnten, und
zweitens, weil sie befürchteten, die deutschen Lehrer würden durch
chren äußerst schlechten Vortrag in der russ. Sprache den Schü-
lern sowol falsche Formen, als auch eine schlechte Aussprache
beibringen, die sich später vielleicht nicht ausmerzen ließe.
Die kühnen Unternehmer auf dem Felde des russ. Sprachgebie-
tes wuldcn von den Russen ca»03ngni^« (Usurpatoren) genannt.
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Dem Verfasser dieses ist «3 nicht gelungen, den von dem

Kurator erwähnten Utas vom 16. Dec. 1839 aufzufinden und

die Veranlassung zu erfahren, welche dessen Herausgabe hervor-

gebracht hatte. Merkwürdig ist aber das Schicksal der Maß»

regeln, welche von der Regierung behufs der Verbreitung der

russischen Sprache in den Ostseeproviozeu ergriffen wurten: mau

ließ sie ein« für das russische Volk und für die Regierung mög-

lichst ungünstige Wirkung ausüben; zur wirtlichen und gehöri«

gen Erfüllung ließ man diese Maßregeln nicht zu, deren Fol-

gen für das allgemein« Vaterland für immer wohlthälig gewe«

sen wären und die einstweiligen und localen Erbitterungen aus-

geglichen hätten.

Die vom Minister gestellte Anforderung der Ce„sur N r .

4 (die höchste ist Nr. 6 l für das Fach der russ. Sprache bei

den aus einer Klasse in die andere zu Versetzenden wäre freilich

ein wichtiges anspornendes und zwingendes Mit te l für die Fort»

schritte im Russischen gewesen, sobald hier nur abgeschlossene

Lehrcurse vorhanden waren. Da aber bis zum I . 1861 bei

einem nur nominell einjährig tingehaltenen Cursus die Schüler

aus einer Classe in die andere jedes Sl l tmier versetzt und

die neuen eben so aufgenommen, auch die Dislokationen alle

drei Monate veranstaltet und dabei «ach der allgemeinen Ge«

sammtzahl der Nummer» berechnet wurden; so besaßen dir

Lehrer der andern Fächer ein sicheres Mit te l , um bei dem russ.

Lehrer Nr . 4 für Schüler zu erzwingen, welche diese Censur

eigentlich nicht verdienten. Wie nieorig auch die von dem russ.

Lehrer einem Schüler gegebene Dislocatiousnummer fein mag,

sie wird diesem reichlich durch freigebige Nummern in andere

Lehrgegenständen ersetzt, und der Schüler kommt allmäliA vor»

wärts und gelangt endlich zu den obersten Plätzen, wo der

russ. Lehrer ihn nicht mehr lange zurückzuhalten im Stande ist.

Gelangt nämlich der Schüler nach einem zweijährigen Besuch

einer Klasse nicht hinüber, so muß er das Gymnasium verlassen,

nachdem er in der Classe die eisten Plätze eingenommen, d. h.

,r ist ein in allen Fächern ganz tüchtiger'Schüler, mit Aus-

nahme des Russischen, welches auf diese Weise der deutschen

Jugend als ein gehässiges Hinderniß für dessen Bestrebungen

zur höheren Bildung erscheint. I n Folge dessen pflegte man

denn auch von dem russischen Lehrer wie von einem Tyrann,

oder einem politische» Fanatiker zu sprechen, während der Schüler

als cm Opfer russischen Zwauges allgemeines Bedauern erregte.

Es kommt sogar zuweilen vor, daß Schüler, die auch in anderen

Lehrgegtlistande,', außer der russ. Sprache, schwach sind, von

eiuigeu Lehrern, mit größerem Wer in die Höhe geschoben,

weiden als die Befähigten, um welche letzteren man sich we»

niger kümmert, da man reckt gut weiß, daß sie auch selbst das

erzielen werden, was sie brdüifen. Nicht selten geschah es auch,

daß manchem unbegabten, aber zu lange in einer Clnsse ver-

bliebenen Schüllr die Lehrer, nachdem si« zuvörderst über ihn

mit einander sich zu berathen verabsäumt, lauter niedrig, Num-

mern gestellt hatten und, sobald sie bemerkten, daß auf diese

Weise ein ungenügendes Urtheil gefällt worden und der rnss.

Lehrer ebenfalls keine Versetzungsuummer gegeben hatte,

ganz gemächlich einer nach dem andern ihren früheren Censuren

entsagend einem solchen Schüler ihre Stimmen zu Versetzungen

gaben, um alle Schuld der Notwendigkeit, das Gymuasium

zu verlassen, auf den russ. Lehrer zu legen und dessen Piincip

iu den Augen des Publikums herabzusetzen. Gs scheint, daß

man sich keiner Versündigung bewußt zu sein glaubte, wenn



753

man unbegabten Personen den Weg zu höheren Aemtern er-
öffnete, und dabei die Ueberzeugung hegte, daß jeder Ausländer,
wie altersschwach und stumpf er auch sein mag, dennoch für
jegliche Amtsoerrichtung würdiger sei, als ei» begabter und
talentvoller Russe. Hiernach konnte man sehr leicht erwarten,
Haß selten Jemand unter den russ. Lehrern standhaft bei der
Zwangsmaßregel, nämlich der Verseßungsnummer 4, werde blei-
ben wollen, oder er wußte sich der allgemeinen Feindschaft fei-
ner College« aussetzen und dem Hasse der Schüler unterziehen
und ein Gegenstand der Abscheues und des Schrecknisses werden.
Und wenn auch nun wirklich sich Einer unter ihnen fände, der
solches standhaft ertragen wollte, so würde er dennoch den mi-
nisteriellen Anforderungen nicht genügen können, da zur Grfül»
lung derselbe« es unumgänglich nöthig war, auch die vom M i -
nister angewiesenen Mittel in Wirksamkeit treten zu lassen,
nämlich die Anzahl der russische» Unterrichtsstunden zu vermeh-
ren und einen der Lehrgegenstände in russischer Sprache vorzu-
tragen; von allem dem aber war nichts geschehen und in's Le-
ben getreten^) Wenn aber der russ. Lehrer, ungeachtet aller
Nebrnumstände, beständig und aufs Bestimmteste die Ausstellung
Her Nr . 4 jedem Schüler versagen würde, der diese Censur
nicht vollständig verdiente, so würde er dadurch den ganzen
Lauf des Unterrichts auf dein Gymnasium zurückhalten und
hemmen; man würde ihn einer Untersuchung unterziehen, die,
nicht formell ausgeführt, eben deshalb für ihn nachtheilig seil,
müßte, da er allei Mittel sich offen zu oerchei'digen beraubt
wäre; den Personen aber, die über ihn gestellt sind und große«
rcn Einfluß besitzen, wür^e es leicht werden, das ganze Unglück
dem Mangel sowo! an Kunst und Veriläuduiij in seiner Sache,
als des gehörigen Diensteifers zuzuschreiben.

(Fortsetzung folgt.)

2) Diese Anordnung könnte nur in dem allergünsligsten
Falle von guten Erfolgen gekrönt werden, nauUich wenn eine
Wissenschaft in russischer Sprache »icke von einem Deutscheu
vorgetragen wülde, sondern vou einem geborenen Nüssen mit
akademischer Bildung, der zugleich der deutsche» Sprache mäch-
tig wäre. I m elita/a.engesrtztt'i! Falle ließ s>^ weder etwas
(Herclhliches für tie ^isstulchaft, noch Förderndes für die russ.
Sprache erwarten.

Literarisches.
1) Soeben ist erschienen das 4. Heft des V I l l , Vds. der

„Baltischen Monatsschrift." I nha l t : l ) Eine neue wissen»
schaftliche Wantergesellschaft. — 2) Die Grafen Nikita u. Peter
Panin lFortsetzung u. Schluß.) 3) Der internationale sta-
tistische Congres; in Berlin. 4) Entwurf zu einer Instructiou
für das Impfgeschäft. ä» Zur Literatur (Fr. o. Iuug. Schleiden.)
6) S t . Petersburger Correspondenz.

2) Carl Friedrich G a u ß Werke. Erster Band. Heraus-
gegeben von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu
Oöttmgeu, 1863 4.

Diescr mit dem Bilde von G a u ß geschmückte erste Band
der Werke des genannten großen Mathematikers, durch deren
Herausgabe die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göt-
tingen sich eiu nickt genug a»zuerkennendes sehr großes Verdienst
erwirbt, enthält dir: Vi8yul8itiau68 arit l lmotie»«. /^uetore
N. Oarolo k'r iel lel lco ^ 2 U 8 » . I^ipziao t 8 0 l , in schönster
und würdigster Ausstattung. Beigegeben sind dieser neuen Aus-
gabe handschriftliche Aufzeichnungen von G a u ß , so wie eine
Schlußbemerkmig zur neuen Ausgabe, in welcher die in dersel-
ben vorgenommenen wenigen „Textänderungen" angegeben wor-
den sind. Die achte Seclion, auf die an mehreren Stellen
verwiesen wird, sinket sich unter den Handschriften von G a u ß ,
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und wild m dieser neuen Ausgabe den arithmetischen Abhand-
lungen des Nachlasses sich anschließen.

I ) Statistische Tafeln für das russische Rcick herausgegeben
auf Auordnung des Ministers des Innern vom statistischen Cen-
tial-Comitt:. 2. Lieferung, enlhalceud: die faktische Bevölkerung
des Reichs im Jahre «858. S t . Petersburg in 8 ° , Seiten-
zahl X l l uud 330, mit einer größern chromo-lithographirten
Karte über die Bevölkeruugs-Dichtigkeit ves europäischen Ruß«
lands. Preis 2 Rbl. S. , mit Zusendung 2 Rb!. 10 Kop. E .

Diese Lieferung enthält Untersuchungen über folgeude Ge-
genstände: l ) über den Flächeninhalt des Reichs j ' 2 ) über die
bewohnten Ortschaften; 3) über die Bevöllerui.g uud ihre ört»
liche Vertheilung; 4) über die Verkeilung der Bevölkerung
nacl) Eonfessione» i ä) über die Vertheilung der Bevölkerung
nach Ständen. Die erste Lieferung der »Statistischen Tafeln",
welche im Jahre l 858 erschien, ist vergriffen.

4) I m Verlage von W. F. Hacker in Riga ist erschienen:
R igascher A l m an ach f ü r l 8 6 4 mit 4 Original-Stahl-
stichen. ?. Jahrgang, Preis 60 <5op. Da dieser Älmanach
uns selbst noch nicht zn Gesichte gekommen ist, müssen wir sei«
nen Inhal t vorläuft^ nach dem Rig. Stdtbl . angeben: De»»
Titel des neuen Jahrganges unseres ..Rigaschen Almauachs"
zieren die sauberen, »ach Photographieu von Weger in Leipzig
gestochenen Porträts unseres erhabenen Kaiserpaares: A l e x a n d e r
U. uno M a r i a , begleitet von einer Schilderung Ihres Besuches
in Lio« und Kurlauo im Jahre l862. Zwei andere Stuhlstiche
vervollständige» im Anschluß an die Almanachgaben der frühe-
ren Jahrgänge die Reihe wohlgeluugener Ansichten des neuen
Riga, indem sie uns eine Aussicht auf das »Neue Wasserwerk
bei Riga" und auf den «Bal'leiberg und dessen Umgebung" er-
öffnen. — Der unterhaltende Theil des Almauacks bringt au-
ßer der Beigabe von Gedichten uud Räthseln: die Fortsetzung
der Geschichte unserer S t . Iakobi-Kirche von <5. A. B . j "der
Mond und das Wetter" von I>r. M ä d l e r ; Uüd ..Des alten
Andreas Tod, tulturchistorisches Bi ld aus rer Vorzeit Kurlands«,
von <5. R u ß w u r m . — Der geschäftliche Theil des Kalenders
hat seine Brauchbarkeit schon seit einer Reihe von Jahren bewährt.

5) Die Mländische literarische Gesellschaft wird in diesem
Winter wiederum für das gesammte gebildete Publicum Revals
„einen Cyclus vou sechs populär-wissenschaftlichen Vorlesungen
über Vegenstände aus dem Gebiete der Literatur uud Kunst,
der Naturwissenschaften und der vaterländischen Geschichte« im
Hörsäle deö Oymnasuims veranstalten, deren Ertrag zur Ver-
vollständigung des Capitals für das am 29. Dctober ( lO Nov.)
!8ö9 begründete Schillerstipendium bestimmt ist.

6) „Beiträge zu einer viagi-apln» bil i l ioFrapIue» polo-
nieo I-U88I02. Dieses Werk, welches den Verfasser mehrerer
Werke über Geschichte und Bibliographie, Warzbach v. Tan«
nenberg, Dircctor der Ädmimstractüms-Bibliothek des Min i -
steriums des Innern in Wien zum Urheber hat, verdankt seine
Entstehung der Adtheilung der öffentlichen Bibliothek zu S t .
Petersburg, welche alle in fremden Sprachen über Nusslano er.
ichieueuen Werke, so weit dieselben l>ur irgend aufzutreiben
warni, enthalt uno von dem früheren Direktor der Bibliothek,
Staatssekretär Baron M . A. v. Korff herrührt. Hr . Wurzbach
vou Tauuenberg ist nie in Russland gewesen, ihm sind die Be-
dürfnisse und Interessen unseres Landes und unserer Wissenschaft
vollkommen fremd, aber ihn frappirte das Unternehmen
des Barons Korff und er wollte sein Scherfiein dazu
beitragen. Da er die russische Sprache nicht kannte, be<
schränkte er sich auf die Materialien in fremden Sprachen. M i t
einer nur den Deutschen eigenen Arbeitsamkeit und Geduld
durcharbeitete er eine ungeheure Menge vou Werken, sammelte
aus ihnen das Material zu seiner Arbeit, ein Material, welches
zuweilen kostbar zuweilen interessant, aber immer nothwendig ist
für den, der sich in irgend einer Weise mit Studien über Russl.
beschäftigen wi l l , und schuf so ein Werk, dos vorzüglich in.sei-
nem insprüuglicheu Gedanken und uoch vorzüglicher durcv die
staunrnswerthe Ausführung ist. Es giebt über mehr als 6V,W0
Persouen iu biographischer Weise Auskunft. Die Arbeit ist
»och nicht gedruckt uud wird auch vielleicht in vielen Jahre».
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noch nicht zum Druck gelangen können, da sie, die Kräfte eines
Einzelnen übersteigend, noch die vereinten Anstrengungen mehre-
rer Männer beanspruchen wird, um sie zu ter Vollständigkeit
zuführen, welche eiu zum Druck bestimmtes Werk ter Art ha«
den muß; nichtsdestoweniger wird sie auch in ihrer gegel.wärti-
g«n Gestalt unser» Gelehrten und Freunden der Wissenschaft
großen Nutzen bringen. ( T t . P. Z )

7) Der Oberlehrer der Geschichte an der Revalscheu Ritter«
und Domschule, Dr. W inke lmanu ist aufgefordert worden,
sich in München an den Arbeiten der dort unter den Auspicien
tes Königs Max zusammengetretenen historischen Commission
zu betheiligeu. Es >oll durch dieselbe eine großartige kritische
Ausgabe deutscher Geschichts quellen, insbesondere aus dem l3 . ,
l 4 . und 1ö. Jahrhundert, ein deutscher Plutarch vorbereitet,
die bayerische Geschichte bis auf die Gegenwart bearbeitet werden
und stehen Männer wie Naitz, Ranke, Perh und Sydel an
2«r Spitze des Unternehmens.

Die llteo. Z. knüpft daran folgende Bemerkung: Hat
schon die im Laufe des Sommers im Buchhandel er,chieuene Ge-
schichte Friedrichs I I . , das tüchtige Wissen und Streben tes
Verfassers für weitere Kreise bekundet, so müssen wir nach dem
erwähnten neuen Beweis der Achtung, deren Verselbe bei den
anerkannt bedeutendsten Historikern der Gegenwart genießt, uns
zwiefach freuen, daß, wie wir hören, ein« solche Kraft, die
hoffentlich auch noch einmal für die Bearbeitung unserer Lau»
desgeschichte sich fruchtbar erweisen will?, unserer Stadt in seiner
bisherigen Wirksamkeit erhalten bleibt, und dürfen bei dieser
Gelegenheit wohl den dringenden Wunsch aussprechen, daß es
«inem der anderen hiesigen Historiker, an denen es nach Zahl
und Tüchtigkeit ja nicht fehlt, gefallen möchte, aus den Lesern
dieser Zeitung durch eine ausführlichere Besprechung deS genannten
Werkes in ihren Spalten einen Einblick in dasselbe zu gewähren.

M i s c e l l e n.
E i n paar mathematische A u f g a b e n . I ) Unter

wie viel Menschen wird ein Gerücht in einem Tage von 17
Stunden verbreitet sein, wenn es von Einem ausgehend, von
jedem Mitwissendeu jede Stunde nur Einem ver t rau l ich mit-
getheilt wird? A n t w o r t . Unter 13lU?I Menschen.

2) Wenn man in eine Urne, welche eine Anzahl ganz gleicher
Kugeln enthält, hineingreift, was ist wahrscheinlicher, daß man
«in« gerade oder «ine ungerade Anzahl Kugeln ergreifen
werde? A n t w o r t . Die leyte Wahrscheinlichkeit ist immer grö»
ßer als die erste. Bezeichnet n die Anzahl aller Kugeln, so

2»—i l
ist die Wahrscheinlichkeit, gerade zu greifen ^ « ^ und

ungerad« zu greifen ---. ^ Je größer die Anzahl der

Kugeln ist, desto mehr nähern sich beide Wahrscheinlichkeiten
einander. —

Monats'Sißung ler gelehrten estnische, Gesellschaft zu Dorpat !
am 6. Nlwrmber. l863.

An Drucksachen waren «ingegangen:
I. Ä^PN245 »NU. N2^». u^locn. 1863

Vulletin 6« la »ociel« impliri»!y «le» ngturaliste» «Io
«863. 1l. —Anzeiger für «unte der deutschen Vorzeit. l863.
! — 7 . — Michelsen: Ulkuntlicher Beitrag zur Geschichte der
Lanrfrieden m Deutschland. Nürnberg. 1863. — Zeitschrift
V«s histor. Verein« für NiedeisaH'eu. Hannover. Jahrg. 1.863.
— 26. Nachricht über diese» Verein. Hannover 1863. —
N academlsche Gelegenhtitsschlifttn, welche Hieselbst seit Aug.
1862 im Druck erschiene:,. (Vom Directorium der K. Univ.
V o r r a t ) . — Die Fortsetzungen dir tio«, est-u. kurl. Gouv.Ztg.
und des Perno Postimees.

II. (?»t. I i l l l . von. I . A. Stargardt in Berlin. — Kym»

mel: Antiq. Verzeichniß. X I I . — An das Mitausch« PMi'cum.
1803. Die Regulirung des Quartierweseus betreffend. —
Plan zu den Statuten der Eeelburgschen Wittwen. und Waiseu-
Casse. Milau 1822. — Braunfchweig: Die Gesch. des Gym-
nasium i l lustre zu Mitau 1825. — Geertz: Apollo's Gabe.
Festspiel. 1863. — Jubel-Kalender zur Erinnerung au die
Völkerschlacht bei Leipzig. Leipzig l863. (Von Dr. Schultz.)
— Ma-rahwa Kalenoer 1864. Pernus, Bormi jures. — Gesti«
ma«rahwa Kalender 1864. Tall. liindworsi jures. (Von
M . Jürgens.)

Für das Museum waren eingegangeu: Ein l t t Kop.
Kupfer (c»6l ixbLl ia» uone^a) vom I . 1777 (von Herrn
Dr. Schultz.) — Zwei 4 Kop. S . (I^vn«8lollic») von 1757
(von Hrn. »tu«!. Silsky). — 1 arabische .siupfermün;e (von
Hrn Prof. v. Samson). — Poltura von 1765; >/4 Or von
1635, Kupfer; l Spielmarke mit dem Vildniß der Königin
Victoria (von Hrn. Propst v. Mickwitz). — 1 Medaille auf
Th. Körner in Zinn gegossen (von Hrn. U»g. Haffeiberg).
— '/« Ndl. S . von 1728, l dito von 1737, Va Rbl. von
1765, 5 Kop S . von 176 l , 1 poln. Sechsgroschenstück von
16tt l , l Ietton zur Erinnerung an die Schlacht bei Ke'p;ig
ans platirtem Messing (gekauft). — 1 Borodino-Denkmünze
(von Hrn. Ogull. Geuiach).

Zuschriften hatte die Gesellschaft erhalten: Aus dem De-
partement tes Ministeriums der Volksaufkläiung; von dem
Conseil der Um'vtrsität Dorpat; vo» dem Dileclorium derselbe»
Universität; von tem uaturforscheliden Verein in Moskau; von
dem historischen Verein zu Hannover und von dem Ghrenmit«
glitte der Gesellschaft l ) r . Herrmann, Prof. zu Maiburg.

Ferner waren mehrere der von der Gesellschaft in Sachen
estnischer Schuleustatistik versandten Schemata nebst erläutern-
den Begleitschreiben ausgefüllt wieder eingegangeu und zwar
von den Herren Predigern zu: Hauehl, Iörde». Weissensteil,.
Keims, Maltens, Goldeuveck. S t . Jürgens, Ampel, Roicks,
Matthias»Kreutz, Wefeuberg, Klein-Marien, S t . ätatharineu,
iiuggenhuseu und Marien »Magdalenen in Estland; Pernau,
Iakobi, Neuhauseu, Gioh^IohanniS, Wendau und Marien-
Magdalenen in Livlaud.

Der Präsident theilte der Gesellschaft mit, daß die mini«
sttrielle Bestätigung der umgearbeiteten Statuten der Gesell»
schaft erfolgt sei. Der Druck ter Etatuten nebst dem Regle»
ment für Ordnung der vereinigten Sammlungen wurde verfügt.

Hierauf legte der Präs. eine von dem Hrn. Dr. ine«I.
Kötber aus den Kirchenbüchern von Kawelecht, Nüggen, Randen
und Ringen bearbeitete Viostatik der Bevölkerung der genannten
Kirchspiele im Manuscripte vor, erläuterte den bei der Unter»
suchung eingehaltenen Gang und trug auf Veröffentlichung der
Arbeit in den Schriften der Gesellichaft au. Die Gesellschaft
verfügte die Veröffentlichung.

Der Eerrrtär verlas einen auf Grund drr eingegangenen
Berichte zusammengestellteu »Beitrag zur Statistik des Land»
schulwescns in rer Prooin; Estland "

Die von der Gesellschaft herausgegebenen tstmschen Kalen»
der, Tarto Kalender und Wlllaudi Kalender l864 , wurden
unter die Mitglieder verteilt.

Zum orreutlichcn Mitglied« wurte der «rbl. Ehrenbürger
Gustav Rose np f l anze r aufgenommen.

Teu Austritt aus der Gesellschaft zeigte der Herr Baron
Emil v. Stackelbe rg an. (D . T.)

Bei H. L a a k m a u » ist erschienen und zu haben :
O j a m ö l d e r j a t emma m i n n i a . llks jut Eestirahwa

römuks ja öppttusseks. Geh. l 2 Kop.
Was tse l a u l o j a kanne l . Geh. 12 Kop.
Wagga Laste S a l m i - R a m a t . T«i„e jaggu. Geh. 2V «op.
W i l l a n d i Ka lende r » 8 « 4 aaSta peale. Wäljaantud

Tartu Eesti'Seltsi poolt. Geh. 10 Kop.

Dorpat, den 25. November
Von der Cenfur erlaubt.

lNr. 642.)



Montag, den 2. Decemb« ««es.
Das » I n l a n d - erscheint

wöchentlich in Nummern von
«inem Bogen in gr. H. Der
Pranumerations-Preis für
das Jahr belrügl t» Mbl. S .
mit Einschluß der Poftsteuer
im ganzen Reiche u. <l; »lbl.
Silber in Dorpat. Man

adonnirt bei der
des In lands" und d«i dem
Buchdrucker und Verleger
H. La akmann in 3orpai .
Insertion» ° Oebubrcn für
die Zeile werden mit < Kop.
S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

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

Neber HolKsschulwesen und Seminare
mit besonderer Berücksichtig»»»«, der

fünf und dreizigjähngcn Wirksamkeit des Dorpatschen
Elementarlehrer - Seminars.

^ s ist eine alte Klage, daß es in den Volksschulen an
Lehrern gebricht, besonders an tücht'grn. Forscht man nach
der Ursache dieses Mangels, so ergiebt sich bald, daß derselbe
thtils in der Natur des Berufes selbst, »Heils in den äußeren
Verhältnissen des Lehrers gesucht werden muß.

Der Lehrer soll nicht nur ein kenntnißreicher und sittlich
gebildeter Mensch sein; es wird an ihn die weit schwerere
Anforderung gestellt, daß er. unterstützt turch natürliche Aula»
gen, ausgerüstet mit theoretischem Verständniß seiner Aufgabe,
im Stande sei mit praktischer Geschicklichkeit sein Wissen bei
der Jugend zu verwerthen. Nicht geringer sind die sittlichen
Eigenschaften, die er besitzen muß. Die Liebe zu seinem Be-
ru f , zu der Jugend, die er unterrichtet und erzieht, muß so
groß sein, daß rr bereit ist sich in eine sehr beschränkte oft
drückende Lebenslage zu sinken. Ohne Aussicht auf eine we-
sentliche Verbesserung seiner Lage, muß er ausreichende sittliche
Bildung und Selbstentfagung besitzen, um in dem Gelingen
seiner Arbeit, dem Gedeihen der^Iugeud einen reichlichen Ersatz
und Freude sinken zu können.

Gil t dies mehr oder weniger von allen Lehrern überhaupt,
so gilt es vorzugsweise von der Lage des Volks' und Clemen»
tarlehrers, wie dieselbe ausnahmslos selbst in den cioilisirtesten
Ländern gegenwärtig besteht. Wem» man nun in allen Lebens-
verhältnissen darnach strebt, Arbeit und Leistung zu dem Lohne
in ein richtiges Nerhältniß zu stellen, so muß von vor» herein
zugegeben werden, daß bei dem Berufe des Volksschullehrers
ein solches richtiges Verhältniß nicht vorhanden ist. Es wird
natürlich fast notbwendig sein, daß Jeder, der erst einen LebtuS-
beruf erwählt, die Laufbahn wählen wird, welche ihm die wei«
lere Aussicht, ein lohnenüercs Fortkommen sichert. Der vor»
handrne Zustand aber, daß derjenige Mann in drr bürgerlichen
Gesellschaft, der ihr d'e edelsten Güter und Gaben zum Ge-
deihen des kommenden Geschlechtes bietet, am schlechteste» belohnt
w i rd , spricht ohne Zweifel nicht für eine hohe Civilisalion.
Doch der factische Bestand ist einmal da. Wi r können Schulen
und somit Lehrer nicht entbehren und daher muß Rath ge»
schafft werden.
^ Die Nolhlvcnligkeit, jedem Individuum der bürgerlichen

Gesellschaft ein Minimum von Nildung, wie dies in der Volks-
schule beabsichtigt w i rd , zu gewähren, ist in der neuesten Zeit
von allen gebildeten Völkern und Staaten anerkannt worden.
Man hat nach der Lösung der Aufgabe gestrebt, doch ist die,
selbe nirgends von größerem und glänzenderem Erfolge gekrönt
worden, als in Deutschland, wo man vom Beginne dieses
Jahrhunderts der Volksbildung eine besondere und unausgesetzte
Aufmerksamkeit zugewandt hat.

Man muß bei näherer Untersuchung wol zugeben, daß
die Oigenthümlichkeilen. welche den Charakter des Deutschen
zeichne», dazu bc sonders mögen beigetragen haben, um das
Werk gelingen zu lassen. Die in Deutschland erzielten Resul-
tate machen es nothwendi'g, wenn wir auf Mittel bedacht sind,
das Volksschulweseu zu földcri,, diesen zunäHst unsere Aufmerk-
samkeit zilzuwcnten. Durch oorurthtilsfreie Vergleich«»«, wird
es uns dann am besten gelingen, das richtig abzuschätzen, was
bei uns bereits geschah, noch mehr, was uns zu thuu übrig bleibt.

Den Beweis dafür, daß Deutschland im Volksschulwesen-
weit voranschreilet, mögen einige statistische Notizen liefern.

I n Preußen sind im Volke mehr Tchulkenntuisse verbreitet,
als irgend wo anders. Bei einer Nevölkerung von nahezu
18 Millionen Einwohnern bestehe» in Preußen 24,292 öffeut»
liche Elementarschulen mit 3 l ,467 Lehrern, 1523 Lehrerinnen.
Es wurden in denselben 2,758,42? Schüler und Schülerinnen
unterrichtet. Auf emc 3chule kommen 1,36 Lehrer und !13 ,ö
Schüler. Unter 6,19 Einwohnern ist ein Schulkind, während
in den deutschen Provinzen Oestrekchs eines auf 6 ,48 , in der
Lombardei und Venedig auf 9 ,78, in Belgien auf 9 ,78 , in
Frankreich auf 10,56 kommen. Da auf 100 Einwohner durch-
schnittlich l ? schulpflichtige Kinder im Alter von 6—14 Iahreu
gerechnet werde», so sollte auf 5,88 ein Schulkind kommen,
was noch nicht erreicht worden ist. I m Jahre 1857 befaulen
sich 2,943,251 schulpflichtige Kinder im Lande, vo» denen
2,758,472 Elementarschulen besuchten. Es wird nach den
dort bestehenden Gesetzen mit Strenge darüber gewacht, daß
jedes Kind im schulpflichtigen Alter vom 6—14. Lebensjahre
die Schule besucht. Die Aeltern, die dagegen fehlen, unterliegen
der Geld» und auch Gefängnißstrafe. Sämmtliche Elementar-
lehrer und Lehrerinnen bezogen 185? 6,294,298 Thlr. an
Gehalt.. Dies ergiebt durchschnittlich gegen 200 Rbl. für jeden
Lehrer. I m Staatsetat von 1859 sind für die Elementar-
schulen 226,363 Thlr. aufgeführt. Das Neblige, 6,008.935.
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wurde somit durch die Beiträge, zu welchen jede Landgemeinde

und Stadt-Commuue verpflichtet ist, beigebracht.

Um dem aus Obigem ersichtlichen großen Bedarf an Leh-

rern zu entsprechen, bestehen in Preußen 39 evangelische, 16

katholische, im Ganzen 55 Lehrerseminare, für welche der Staat

jährlich 151,000 Thl . ausgiebt. I n denselben befanden sich 1600

S«minar;öglinge. — Vei dieser Aufzählung sind die mit Gum-

nasien, Bürger« und Realschulen verbundenen elementare Vor-

schulen nicht eiubegliffen.

I n Destreich dagegen, bei einer Einwohnerzahl von nahezu

34 M i l l . . gab es im Jahre 1851 25,799 Elementarschulen,

deren Zahl bis zum Jahre !854 auf 32,057 stieg. Von

3,835,004 schulpflichtigen Kindern besuchten nur 2.343.852,

d. h. 63,9 p. e., die Schul« und wurden von 55,431 Lehrern

unterrichtet.

An die Großbauten Deutschlands reihen sich die kleineren

Staaten mit mehr oder weniger gleichen Erfolgen, doch müssen

dabei Sachsen, Baden, Würtemberg und die (deutsche) Schweiß

mit besonderer Auszeichnung hervorgehoben werden.

Faßt man tru Begriff der Volksschule iu's Auge, so steht

dieselbe in Sachsen, den süddeutschen Staaten und in ter deut-

fcben Schweiz weit höher, als in Preußen. Während die länd-

lichen Gemcl'.tarschulen in Preußen meist einclafsig sind und

von einem Lehrer besorgt werden müssen, so daß Kinder vc»u

dtr verschiedensten Alteis- und Entwickelungsstufe gleichzeitig

den Unterricht genießen, was somit noch eine große Unvollkom-

menheit ter Einrichtung in sich schließt, finden wir dagegen

in d«r Schweiz Volksschulen mit 6 Massen und eben so vielen

L«hrern. Das Unterrichtsmaterial, so wie die geistige Entwicke»

lung ist b'er bedeutend größer, während es sich in Preußen

auf die Elemente der Religion, des Lesens, Schreibens und

Rechnens beschränkt. Doch kann mit Recht angenommen wer«

den, daß in Preußen bei einer Vorarbeit von dem erwähnten

Umfange jeder Fortschritt zu vollkommenen Echulformcn voll-

ständig angebahnt ist. Es muh hier noch besonders erwähnt

weiden, daß die Schulvflichtigkeit in ganz Deutschland und auch

in der republicaniscken Schweiz gesetzlich bestimmt ist und daß

das Volksbewuhtsein in dieser Bestimmung nicht sowol ein«

Nteinträchtignug der persönlichen Freiheil, sondern vielmehr

ein« nothweudige Bedingung zur durchgreifenden Forderung der

Volksbildung erblickt. Freilich bedingt der Schulzwang auch

große Anstrengungen im Schulwesen, denn es müssen soweit

Schulen geschafft werten, bis ull«Kinder untergebracht worden sind.

Zum groß»» Tl:eü muß der glückliche Fortgang des Volks-

sckulunterrichtes iu Deutschland dem glücklichen bedanken der

Begründung von Lehrerseminare» zugeschrieben wirden. I n

denselben war es möglich, jnu^e Männer, iu riucni noch em-

pfäuglicheu Alter, mit den zum Lehre, berufe erforderlichen Kennt-

nissen auszurüsten, mit dir Methode des Unterrichtes bekannt

zu machen, praktisch im Unterrichten zu üben und ihnen den

Lehrerlicruf so lieb zu machen, da» sie befäh'gt wurden, die

Mühen des Amtes will ig zu übernehmen und sich an einer

mäßigen Existenz genügen zu lassen. Die Einrichtung dieser

Anstalten ist in den verschiedenen Staaten Deutschlands und

nach Maaßgabe der Mit te l und ihrer Entstehung sehr verschied««.

Doch kommen sie in ihrem Zwicke wol darin überein, daß sie

weniger auf «in großes Maah von Kenntnissen, als auf gei-

stige Entwicketung und praktische Lebrfähigkeit ausgehen. Di«

Zöglinge werden in einem reifen Alter aufgenommen, erhalten

«m«u mehrjährigen wissenschaftlichen Unterricht und werden in

den mit de» Anstalten verbundenen Elementar« oder Uebungs»

schulen praktisch zum Unterrichten augehalten.

Wenden wir uns zum BeHufe einer Nergleichung den hei»

mathlichen Verhältnissen zu, so werden wir leider zugestehen

müssen, daß mit dem Volksschulweseu in Rußland kaum der

erste Anfang gemacht worden ist. Es ist wahrscheinlich schon zu

hoch gegriffen, wenn wir annehmen, daß von der ganzen Ne»

völkerung des großen Landes, alle Stände und Schichten der

Gesellschaft mit eingeschlossen, 10 p. o. des Lesens kundig ist.

Wenn sich dies Verhältniß in den baltischen Provinzen, nament-

lich iu Livland, viel günstiger stellt, wo fast ohne Ausnahme

jedes Individuum der ländlichen Bevölkerung lesen kann, so

hat dies nicht seinen Grund in der hiureicheulen Zahl von

Schulen und deren Wirkung, sondern in einem von schwedischen

Zeiten her bestehenden, von den Müt te in enheilten häuslichen

Leseunterricht, dessen Fortbestehen durch feste Gemeindeorganisa-

lionen und di« unausgesetzt« Controle der protestantischen Geist«

lichen aufrecht gehalten wird. Doch schließt dieses Lefeukönnen

weiter kein« geistige Eutwickelung in sich. M i t der Begründung

des Landschulwesens, die von den Adelscorvorationen und der

Geistlichkeit ausgegangen ist, ist «in Anfang gemacht. Es bestehen

in den baltischen Provinzen 3—4 vom Adel unterhaltene Leh-

rerseminare, doch ist es eben nur ein Anfang.

Um für die öffentlichen Elementarschulen Lehrer zu bilden,

besteht das Dorvatsche Elementarlchrer-Seminar vereinzelt im

großen Reiche, in fast verkümmerter Gestalt, ohne der ihm ge-

stellte»» Aufgabe für die Zukunft in würdiger Weis« gewachsen

zu sein. Doch weil es gegenwärtig die einzige Anstalt «st, die

bei unS seit längerer Zeit bestanden hat, so kann es wol> an-

gemessen erscheinen, ihren Schicksalen nachzufragen, so wie den

Resultaten, welche durch dieselbe in den baltischen Provinzen,

für welche sie zunächst berechnet war, erhielt wurden.

Bevor wir aber von den Früchten, den Mängeln, endlich

den nothwendigen Erfordernissen der Gegenwart sprechen, wird

es nicht überflüssig sein, «inen kurzen Bericht über die Entste-

hung, die Einrichtung und den Fortbestand ter Anstalt bis auf

die Gegenwart vorangehen zu lassen.

Als durch das Schulstatut vom 4. Juni 1820 die Schulen

des Dorpatschen Lehrbezirks reorganisirt worden und zugleich

auf eine zweckmäßige Umgestaltung des Elementarunterrichts

Rücksicht genommen war, wurde bei dem gänzlichen Mangel an

guten und brauchbaren Elementarlehrcrn iu § 2.'!2 lessllben

festgesetzt, daß in Dorpat ein Etemrnlarlelnel'-^clmnar eröffnet

werden solll«. Nach i r r Bestimmung des Son ics werüm zehn

junge Mäinicr, nach vollendetem ! ? . ^alre. welche in anderen'

Schulen die erwrdcrlicht Vorbildung erhalten habni, zwei Jahre

von eiucm Hauptichrer oker In'pcclor, lcr mit teu Zog«

iu dem Scmincngrdculde wohin, sie auf Rechnung der

Regierung beköstigt, und über die,cl'ocn die Aussicht führt, —

in teu Schuiwisscnschafteu weiter muerncktet. znglcich iu der

Methode des Unterrichtes unteiwieseu und praktisch geübt. Ein

zweiter Lehrer wird für den Unterricht im (5horalgesang nul»

in der Kirchenmusik angestellt. Die Oberleitung der Anstalt

ist dem Direktor des Dorpatschen Gymnasiums anvertraut.

Für die Zöglinge knüpfte sich an den Genuß der ihnen gewährten

Bildung die Verpflichtung, nach vollendetem Cutsus 6 Jahre

im Dorpatschen Lehrbezirke als Elementarlehrer zu dienen.

Die Grundsähe der Disciplin und Beaufsichtigung sind einfach
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ur.d strenge, der Unterrichtskreis ist enge begrenzt und es waltet

l ie Absicht vor, die Zöglinge ganz in die ihllen zunächst liegende

praktische Aufgabe einzufühlen und sie mit derselben vntraut

zu machen. Zugleich sollte, um letztere« Zweck zu erreichen,

mit dem Seminar eine elementare Uevuugsschule verbunden sein.

D a jedoch die zur Eröffnung erforderlichen Geldmittel nicht

gleich beschafft werden konnten, cS ebenso schwer war , eine

passende Localität und den geeigneten Mann zur Ausführung

des entworfenen Planes zu finden, so konnte die Anstalt erst

am ?. August des Jahres 1828 nach Beseitigung der obwal»

tenden Schwierigkeiten in's Leben gerufen werden. Nachdem

das gegenwärtige Seminargebäute angekauft, die innere Ein-

richtung mit 1248 Rbl. 28 V2 Kop. S . M . bestritten und

der Etat der Anstalt auf !9?7 Rbl . 34 Kop. S . M . fest-

gesetzt worden war, begann der erste Lehrer und Inspcctor der Anstalt

Dietrich Heinrich I ü r g e n s o h u , nach Vollendung seiner theo-

logischen Studien auf der Tolpatschen Universität, feine 13-

jährige segensreiche Thätigkeit. Denn so unzureichend die

Mi t te l , die Einrichtung mangelhaft war, so wußte er durch den

sittlichen Geist, die rücksichtslose Hingabe an dir Aufgabe, die

er sich gestellt, wein, auch niedergedrückt durch die Sorge um

seine persönliche Existenz, der Anstalt und seine» Zöglingen

doch eine Richtung zu g»ben, tie es möglich machte, auch bei

großer Ungunst der Verhältnisse, doch die Absicht des Statuts

M anerkennlnewerthcr Weise zu erreichen.

I m Jahre 1840 wurde mit Allerh. Genehmigung die Zahl

der Zöglinge von IN auf 14 erhöht, um die vier hinzugetrete-

nen nach vollendetem Eursus und gründlicher Ausbildung in der

russischen Sprache, jeden auf zwei Jahre nach 2 t . Petersburg

zu senden, wo sie im pädagogischen Hauptülstitute ihre Aus-

bildung zu Lehrern der russ. Sprache an den Kreisschulrn des

Tolpatschen Lehrbezirks erhalten sollten. Die Maaßregel hatte

ihren Grund in der fast unüberstriglichen Schwierigkeit für deu

Dorpatschcu Lehrbrzirk, tüchtige Lehrer der russischen Sprache;u

erhalten. Si« Halle den besten Erfolg. Denn viele der dort ge-

bildeten Zöglinge des Seminars gehören nock gegenwärtig zu

den tüchtigsten Lehrern unserer Kreisschulen und Gymnasien.

I m Zahle 1843 erh'elt ras Seminar, nachdem es bereits

IÜ Jahr in dieser einfache» Fvrm mit Erfolg gewirkt hatte,

ein neues Allerhöchst bestätigtes Statut , welches in gedrängter

Kürze deu Lehrc>nslis der Anstalt näher bestimmt und die öko-

nomischen Vci Hältnisse >cgclt. Der Etat der Schule wurde auf

2600 Rbl. 22 Eop. S.<M. festgesetzt. Die ursprüngliche Ein-

richtung blieb im Wesentlichen dieselbe, nur wnrde ei» Lehrer der

russischen Sprache etatmäßig angestellt, I t l Unterricht in dieser

Sprache wesentlich verstärkt, und bestimmt, toß Arithmetik,

(Beschichte nud Geographie Rußlands in russ. Sprache vorge-

tragen werden sollten. I m Ganzen wurden die Ansprüche au

die Anstalt gesteigert, ohne laß die Existenzmittel wesentlich er-

weitert und die Einrichtung geändert worden wäre. Dazu

hatte namentlich die Erweiterung des Unterrichts zu einem drei»

closs'gcn gehört, während bis jetzt de Seminaristen in einer

Klasse unterrichtet werde». Di r für das Seminar getroffene

sehr wesentliche Bestimmung, daß der angestellte Lehrer als Ge-

hülfe den Inspector bei der Leitung der Zöglinge unterstützen

und zu diesem Zwecke auch im Seminar-Gebäude wohnen sollte,

kam wegen Mangels an Raum und Geldmittel nicht zur Aus,

führung. Da der Gehalt des InsprctorS ein zu geringer war,

um zu demselben die tüchtigsten Schulmänner des Lehrbezirks

auffordern zu können, mußte nach dem erfolgten Tot» des

Inspektors Iürgensohn, ein auslänrischer Seminarist, I . M .

Ferd. Kolpin, angestellt werden.

I m Jahre 1855 erlitt der Lehrplan der Anstalt dahin

eine wesentliche Hlerändcrung, nach der Meiu»ng des Bericht«

erstattels zum Schaden der Anstalt, daß der wissenschaftlich«

Unterricht, der sich auf Geschichte, Geographie, Naturkunde

und Raumlehre bezog, ganz ausgeschlossen und auf den Religions-

unterricht, tie deutsche und russische Sprache, Methode des

Unterrichts u»d praktische Uebuugcn beschränkt wurde. Denn

da tie Vorbildung der in die Anstalt eintretenden Zöglinge die der

reifen Kreisschülrr ist, daher noch sehr der Ergänzung und Er-

weiterung bedarf, so kouute diese Aeudnung nur nachtheilig

wirken. Ebenso war es zu bedauern, daß von dieser Zeit ab

die Ausbildung der Seminaristen zu russischen Sprachlehrern

aufgegeben wurde, du sich bereits jetzt schon der Mangel an

letzteren sehr füdlbar macht.

Nachdem im Jahre 186! die Gehalte der Lehranstalten

des Tolpatschen Lehroezirks einen Zuwachs erhalten halten, wurde

der Etat des Seminars auf 3208 Rbl. festgesetzt, somit gegen

früher um 60? Rbl. 62 Cop. S . M . erhöht, doch mußte,

um die Lehrgrhalte uno die Umerhaltsquote für den einzelnen

Zögling leu wachsenden Preisen entspllchrnd höher zu stellen,

die Zahl der Seiumaristeu aus 10 herabgesetzt werden. Auch

war die Erhöhung des Erhaltes des Insprctors noch nicht aus-

reichend, um den Verlust zu recke», teu er bei der Beköstigung

der Pensionaire duick die seit Beginn des Seminars mehr, als

verdoppelten Prc'. e mit ci l i t t.

I n Oiulitiagc des am 11. Januar 1861 Allerh. bestätig«

trn Statuts für vaö Seminar wirken a» temselbm der In»

spector mit 20 stunden, der Hülfslehrer und Musiklehrer je-

der mit Iü Stunden, Die lhens zum Unterrichte der Seminaristen,

theils zur Becuifslchcigu:>g des Unterrichts, den die Zöglinge in

der bei dem Seminar btstehei'dcu Ucduugsschlile rituelle», ver-

wandt werten. Die Zöglinge bilden zusammen eine Classe,

die sie zwei Jahre lang besuche». Sie werden unterrichtet 1)

nieder Religion, da die Zöglinge zugleich Religionslehrer sind,

2) Pädagogik und Methode des Unterrichts, 3) deutscheu Sprache,

4) russischen Sprache, 5) Geschichte und Geographie, 6) Ar i th ,

metik und Raumlehre, ?) Musik und Gesang, welcher Unter»

richt die Theorie drs Orgelspiels mid las Violinspiel

besonders bclont, 8) ^chönichreiben, 9) Zeichnen. Dazu

kam in letzter Zeit 10) Anleitung zur Gymnastik. Sie können

außerdem Belehrung im Gartenbau erhalten und haben Gele»

genheit, sich im Seminargarten praktisch zu üben. Ebenso ist

es ihnen gestattet, die öffentlichen an der Universität gehaltenen

populären Vorlesungen über Physik, Laudwirthschaft und Tech»

nologie zu besuchen. — Der wissenschaftliche Unterricht im

Seminar ergänzt und vervollständigt deu Kreisschulcursus, ohne

wesentlich weiler zu get>n. Do, die Ausbildung der Zöglinge

zu Lehrern das Hauptziel bleiben muß, so wird auf die religiös»

sittliche Ausbildung und das praktische Lehrgeschick das Haupt '

gewicht gelegt. Um letzterem Zwecke zu genügen, bestehen bei

dem Seminar in zwei besonders dazu erbauten Häusern zwei

Volks-Elementarschulen für die niedere Bevölkerung der Stadt.

Der Unterricht wird vyn den Seminaristen ertheilt unter ststlr

VeauHchtigung d«S In,pectors, der beidin Lehrer uud eines

besonders zu diesem Zwecke angestellten Elementarlehrers. I n

einer dieser Elementarschule!,, die bereits seit dcr Gründung des
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Seminars besteht, sind bis jetzt l285 arme Kinder unterrichtet

worden.

Außer den genannten Inspektoren sind noch angestellt ge-

wesen Gisenschmidt von 1853—l857, der wegen zerrütteter

Gesundheit sein Amt aufgeben muhte, und lcr genannte I n -

spector B e r g , !849—53 und 185? bis auf dir Gegenwart.

.(Schluß folgt.)

Die israelitischen Schulen des Auslandes in
Vergleich zu den hicrländifchen hcbr. Kronsschulen.

Nach einem offiziellen Reise-Berichte
von N. I . Wunderbar,

Lebrer an der Mitauschen hebräischen Kronsschule.

chreiber dieses ist deHufs Wiederherstellung seiner Gesundheit
im Sommer d. I . nach dem Auslande beurlaubt worden, wo-
bei Seine Erlaucht der Herr Curator des Dorp. Lehrbezirks auf
desfallsige Vorstellung des Hrn . Kurl. Gouuernements-Echuldi«
rectors zu genehmigen geruht hat, durch denselben gleichzeitig
im Interesse des hebr. Schulwesens Nachrichten über die isr. Lehran-
stalten des Aus!, einzuziehen, mit der Hinzufüguug, daß es der
Echulverwaltung erwünscht sein werde, von den von demselben
milzutheilendeu Beobachtungen Kenntniß zu nehmen, und sie als
Grundlage für neue Einrichtungen bei den hiesigen Schulen zu
benutzen. Demzufolge hat derselbe die Ehre gehabt, der hohen
Sckulaulorität nachstrbtllden gehorsamsten Bericht zu Hochderen
gcwogcntlichen Beurtheilung zu unterlegeli.

I » einer kurzen Einleitung zu demselben, spricht sich der»
selbe folgendermaßen aus: »Ich Halle es für meine Pflicht allem
zuvor zu bemerke»,, daß mein Bericht kcinesweges auf eine er-
schöpfende Darstellung des isr. Schulwesens des Auslandes selbst
auch nur für gewisse Branchen Anspruch zu machen wagt,
indem ich einerseits meine geringen Kräfte in dieser Beziehung
lebhaft fühle, andererseits aber mir auch zu solch einem Unter»
nehmen eine verhältnißmäßig nur sehr kurze Zeil im Auslande
zu Gebote stand; zumal mir auch behufs einer genauen syste-
matischen Darstellung von der hohen Schulautorität kein be-
stimmter Auftrag und keine besondere Instruction ertheilt wor-
den war. Vielmehr mußte ich mich lediglich auf diverse Schul«
notizen beschränken, die ich während meiner Anwesenheit l o i t
meist durch zufällige Beobachtungen zu gewinnen Gelegenheit
hatte, und die, nniucr unmaßgeblichen Meinung nach, zum Theil
auch auf die hiesigen hebr. Schulzustände mit einigem Nutzen
anwendbar sind, und deshalb, besonders bei der ohnehin bis
jetzt nur sehr spärlich hieher gelangenden Kunde von dem dor-
tige» isrl. Schulwesen, vielleicht einige Berücksichtigung verdie-
n«n möchten.

Daß ich aber ungeachtet des mir im Auslande verhältniß-
maßig nur kurz bemessen gewesenen Zeitraums (von im Ganzen
etwa nur '2 Moncne) , zumal mein leidender Zustand
mir nur sehr langsame Reisetouren zu machen gestattete, den-
noch Gelegenheit gehabt eine beträchtliche Anzahl i,r. Lehran«
stalten in Denlicklclld m,v Otstrrleich und außerdem brhufs ana-
logischer Mrchotcillenntlnsl auch einige renomiite allgemeine
L^hranstaltei,, nämlich die T.!art-Büsgrrschu!rn in Karlsbad,
Dresden unl Leipzig*) zu besuchen, so wie auch mich über
das dortige Schulwesen mit vielen gelehrten isr. Cchulvorstän»
Vcn und Lebrern gründlich zu besprechen, verdanke ich den UM'
stand, daß ich einerseits glücklicherweise bereits eine beinahe fünf-
undjwanz'gjährige Schulpraxis zurückgelegt habe, während wel-

', Besonders in D'eüdln, wo d«r rühmlichst bekannte Schuldi»
rcctor und Hrvausgeber der „i l l la. Deutschen Lehrerzeitung", A. Ner-
ihl l t , an der dortigen Sta^tbürHn'schlUe und d.r lNabbiner Ur. Landau
und der Schullehre? Sä'warzzau« an der dorrigen dreiklaisigen isr.
Gewtindeschule wirken, sowie in Leipzig, wo mich der dortige Bürger»
schul-Dirlctor Vuylclcheim mir besonderer fleunolicher Bereitwilligkeit
in die ihm unterstellte 8,klassige Lehranstalt, die nahezu von l20<)
Kindern beiucht wird, einführte, ^abe ich außerordentliche Gelegen»
t)tit gehabt, mich über die dortigen Lehrmethoden, namentlich in den
untersten Elementarklassen, ausführlich zu belehren.

cher mir öfter Gelegenheit geboten worden war so manche Schul-
und Unterrichtsfragcn und namentlich in Bezug auf meine
Glaubensgenossen näher in's Auge zu fassen und mich so auf
etwaige außerordentliche neue Erfahrungen und Neobachtuugs-
Geltgenheiten zur Erweiterung meiner pädagogischeu Kenntnisse
genügend vorzubereiten; andereiseits trug auch der Umstand
viel dazu bei, daß ich seit fast eben so virlen Iahreu als M i t -
arbeiter mancher in« und ausländischen Zeitschriften u. pädago-
gischen Journale, durch literarische Eorresvondenzen in freund-
licher Beziehung auch mit vielen dortigen Eavacitäten stehe,
welche mir bei meiner erwähnten Reise durch Deutschland nicht
nur die Knmtnihnahme der dortigen Schulen, sondern auch selbst
die Keunlniß der Schuloerhältnisse anderer Länder sehr erleich-
terten; zumal noch der Redacteur der «Allg. Zeitung des I u -
denthums", des »Jüdischen Volksblattes" und des „Israelitischen
Schul'Magazins", Dr. Ludwig Philippson zu Bonu, mit dem
ich gleichfalls seit vielen Jahren in literarischer Korrespondenz
stehe, — mich bei meiner gegenwärtigen Anwesenheit in jener
Stadt nicht nur durch Mittheilung von vielen authentischen
Schul-Notizen orientirte, sondern mich auch noch in der erwähn,
ten, von ihm redigirten und im Auslande allgemein verbreite-
ten „Zeicung des Iudenthums" d. I . Nr . 38, allen isr. Schul»
vorständen und Lehrern aufs Wärmste öffentlich empfolcn hatte.

Und so habe ich denn die Ehre Ew. Erlaucht Hienut die
Resultate meiner gemachten Beobachtungen in Bezug der ver-
schiedenen Arten der israelitischen Lehranstalten des Auslandes,
der gesetzlichen Nestimmungen über Gründung und Unterhaltung,
über die Lehrgegenstände und Discipliu, Charakter» und Uuter-
richts'Methode derselbe», so wie überhaupt über alles dasjenige,
welches mir in N<>zug der Anwendung auf hiesige Schulznstände
bemerkenswerth schien, ;u Hochderen geneigten Beprüfung und
Berücksichtigung berichtlich zu unterlegen.

I . Verschiedene Arten der isr. Lehranstalten des Auslan-
des und gesetzliche Bestimmungen in Bezug auf

Gründung und Unterhaltung derselben.
1) Die isr. Jugend beiderlei Geschlechts des Auslandes,

und namentlich Deutschlands, erhält ihren Unterricht und ihre
Ausbildung m den allgemeinen Lehrgegenständen:

^ . in den allg. öffentl. Lehranstalten, resp. in den öffentli-
chen nieder« und höhen, Simultanschulen,

8 . in den speciell für Israeliten bestehenden Elementarschulen
und bührrn Lehranstalten,

<'. in Privatlehranstalten und Pensionen ; zuweilen auch durch
den bloßen häuslichen Privatstunren-Unterricht.

Den Religionsunterricht dagegen genießt dieselbe:
^ . in den oben erwähnten sveciell für Israeliten bestehend«»

Elementarschulen und höhern Lehranstalten, so wie auch in
Pensionen, in denen neben den aNg. Wissenschaften auch die
isl. Religion und die hebr. Sprache vorgetragen werden,

I I . in öffentlichen und Privat-Religionsschulen und ^ectionen
für Israeliten, in denen ausschließlich keine weicecn Wissenschaft
i tn a!s eben nur die isl. Religion und allenfalls auch die hebe.
Sprache gelehrt werden.

Dennoch zerfallen die jüdischen Lvecialschulen des Auslan-
des in nachstehende Ar ten :

». Jüdische Seminare und Präparandün zur Ausbildung
von Rabbinern und Schullehreru,

b. Höhere isr. öffentliche Schulen <im Desterreichischen Haupt«
und Musterschulen genannt), und die mit ihnen auf gleicher
Stufe stehenden Privat^Pensionsamialten.

o. Israeliiische öffentliche Volks« (Elementar-) schulen, (im
Desterreichischen Normalschuleu und in Frankreich und Belgien
Primaiischuleu genannt).

ä. Israelit. Religionöschulen (Synugoglnyfmeinde-Cckulen).
«. Talmud-Thora-Tchlllen (Armen- und Freischulen für isl.

Religion). Außerdem genießen auch noch an einigen Orten des
Auslandes die die öffentlichen allgemeinen Schule» frequentiren-
den isr. Schüler einen Religionsuuterricht (ReligionS'Leclionen)
Seitens eines betreffenden Neligionslehrers.

2) Was die Errichtung und Unterhaltung der erwähn-
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ten Schulen des Auslandes so wie die Besoldung ihrer Lehrer
betrifft, so werden dieselben und zwar vorzugsweise in Frank'
reich, woselbst für die CultuZausgaben der Israeliten überhaupt
aus Staatsmitteln eine bedeutende jährliche Summe budgetmä-
ßig ausgeworfen ist, — theils von Ven betreffenden Regierun-
gen subvenirt, theils aus den allg. städtischen Communalclassen,
(zu denen auch die Israeliten in der Eigenschaft als städtische
Bürger beisteuern), größtenteils aber von den isr. Religions«
gemeinden selbst aus eignen Mitteln wie auch aus dem von
Ven bemittelten Schülern einfließende» Schulgelde bestritten.

3) Laut den authentischen Gerichten über das Schulwe-
sen der betreffenden Staatsregierungen, in so weil solche auf
meiner Reise zu meiner Kem'tüiß gelangt sind, beträgt zunächst
die im Entwürfe dem gesetzgebenden Körper zu Paris pro 1864
unterlegte Summe ;ur budgetmäßigen Bestreitung des isr. Cul»
tus Frankreichs, incl. der Subvention für Religionsschule:
226,000 Fr. — Abgesehen davon, daß dort viele isr. Kinder
den Unterricht in de» allg. Lchrgegenständen in den allg. städ. Schu-
len unentgeltlich genießen, werden außerdem noch viele isl. Schulen,
denen nur ein unzulänglicher Etat ausgeworfen ist, oder auch
behufs der Erbauung von Schulhauscrn :c. entweder vom
Staate selbst oder von der städtischen Municipalitat, vorzüglich
aber auch öfter von jüd. Oemeindeglietern subvenirc. So z. B .
votirte das Municipal-Kollegium von Bisheim oei Straßburg
zur Erbauung «iues isr. Echulhauses eine Unicrstützungssumme
von 3000 F l . Ferner hat gegenwärtig der Municipalrath von
Paris die für den Unterricht der dortigen isr. Kinder bewilligt
gewesene Summe von 3000 F r . , zu jährlich 30,000 Fr. er-
höht. Gublt'H wird für das isr. stminar ;u Par is , welchem
vän Staatswegeu die 2ummr von 22,000 Fr. ausgeslyt sink,
welcher Etat sich aber um sai't 8000 Fr. als unzulänglich
herausstellt, die nörhige Summe durch freiwilligt Beiträge gedeckt.

4) I n "Holland werden die jüdischen Neligionssckuleu
zwar gröhlentlieils von den Gemeinten selbst unterhalten, sie
genießen über vom Staate beträchtliche älü'sidieu. Noch bis
zum Jahre ! 8 6 1 , besaßen die meisten jüd. Gemeinden der Nie-
derlande auch jüdische Armeuschulen. die von der Stcatsrcgic-
rung unterhalten wurde», aud in weisen die Kinder unbemit-
telter Eltern Unterricht m den allq. Elemetargegenständen erbiel«
ten. Seit dem 1. Ionuar 18t»I überhörte die Landesunter«
stützung dieser Schulen gesetzlich auf, in Folge dessen zu Am-
sterdam allein mehr denn 1000 arme IsrarIltrN<K'uder in die
össrutll'chen Staltarmrnschulcn auf Anordnung der Regierung
placirt wurden.

ü) I n Belgien und namentlich in Brüssel, woselbst gleich
we iu England überhaupt kriu Zchulzwang cxistirc, lassen die
nmsten reichern Israeliten ilircn Kindern durchaus leinen Nrlig!0lls-
untei-richt angedeihen; ausgenommen einige wenige, die dazu
Privatlebler wählen. I n Brüssel existirt zwar eine Rcligions-
schule, rcrhnndeu mit der Primairschul, im o'oern Räume dc^
Eyua^ogc, welche schule, mit Ausnahme des Neügwnslcbrers,
den die Gemeinde besoldet, von der S ta t t Brüssel liuterhaittn
wird; allein dieselbe wild mriü »ur von armen Kindern ucsuchr,
welche im W'uter noch überdles durch freiwilligr Vc'tragc M t°
tagsbrod echalten.

t») I m Köuiqreiä.e Wüttenl^erg dagegtu sind die isl,
Schulden seü rem Jahre lj>^3 völlig emancipirt und sehr gut
vrganisirt. Tem bestehenden Gesetze a,emäß werden lie Kosten
derselben, die Lehreldfsoldu»st wie alle übrigen Bedürfnisse, ans
den Kassen der politische» ^tmr iu lcn destiictr», wen» 60 isl.
Familien im Drte w^hli»'», wie auch audsre lHanflssion^» iu
gemischten Orten nur in solHem Falle rcs Recht haben eigen«
Schule» ;u errichten und dn» Bedarf dicfür aus der allg. Oe-
m,indekasse lresp. Stadt'Äasse) anzusprecht». Außerdem wer-
den für die Erbauung von Sckulhäusrrn für die betreffenden
isl. Co>'fes<lons>chuleu aus Staatsmitteln sehr ansehnliche Sum<
m«n als Subvention bewilligt. Auf Staatskosten erhalten auch
die an d»M Königlich'Würtenvcrgische Schullchrer-Seminare. so
wie die an der Präparandenschule sich befindenden
Zöglinge einen entsprechenden Unterricht in der i f l . Religion
und im Hebräischen, einschließlich des liturgischen Gesanges und

des Lesens radbinischer Schriften. Zu bemerken ist, daß hier
in Nürtenberg sowohl, als auch fast in ganz Deutschland, ein-
schließlich Oesterreich, ein Schulzwang durchschnittlich für Kinder
vom 6 bis 14 Jahren aller Confesfiouen, die Israeliten nicht
ausgenommen, ja in manchen Staaten sogar auch für den isl.
Religionsunterricht gefttzlich existirt.

?) Ferner werden die isl. Schulen iu den Königreichen
Hannover und Sachsen, so wie im Her;ogtl?ume Anhalt«
Dessau von den betreffenden Regierungen aus Staatsmitteln
subvem'rt. I n Hannover blfindec sich auch ein isl. Lehrer. Se-
minar, welches von der Staatsregierung mit lü0tt Thaleru
iähilich unterstüyt wird.

8) Die israelitischen Schulen in Oesterreich und
namentlich iu Böhmen, Ungarn und Nalizien, haben
i» letzterer Zeit sich mehr als je der Aufmerksamkeit rcsp. einer
lebhaften Unterstützung der Staatsrcgierung zu erfreue», wie
auch die meisten isl. Oemeindeu ihrerseits keiue noch so große
Opfer für die Forleruuc, der Bildung ihrer Jugend scheuen. —
Was die erstere Provin; betrifft, so bestanden in derselben schon
seit längerer Zeit isl. Haupt- und Musterichuleu, namentlich
in Prag d',e vom Kaiser Franz I I . gegründete Iosephstädtscht
höhere Hauptschule, in welcher die isl. Jugend nicht nur in den
Realien und in manchen technischen Lchrgegenständen, sondern
auch in der isl. Religion u. im Hebräischen unterrichtet wird.
I n letzterer Zeit wurden durch verschiedene Stipendien Seitens
der Staatsregierung, und der Privaten die Lehrcrmittcl und

! die Lehrkräfte derselben bedeutend erweitert.
! !)) Die über die Israeliten Ungarns durch den General
, Haynau im Jahre 1849 als Kriea^contribution zu zahlen ver-

hängt gewesene 3umme von 3.400,000 F i . ist ihnen gemäß
Allerhöchster Entschließung vom 20. Sep. 1850 unter der Ver-
pflichtung erlassen worden, daß dieselben blos eine Mil l ion lgul-
deu ausschließlich zur Förderung ,'sr. Schul« und Nildungszwecke
entrichten, welche eingezahlte Summe nun einschließlich der ange-
wachse»!» Procente von 52.000 F l . ihnen als stehender ist.
Schulfond zu gut kömmt. Non diesem Foude werden aus de»
jährlichen Renten die Lehrergehalte mehrer in Ungarn bis hiezu
bestellenden israelitischen Musserschulen bestritten; die übrige»
Schulausgaben tragen die Gemeinden selbst. Auch besteht in
Pcstb seit den 24. October !859 eine kaiserliche i,'r. Lehrbil-
dungs-Aniialt. — die e inz ige im ganze» Kaiserreiche, an
welcher sich am 28. Jul i l860'scchsundachlig Candidatm befan-
den, von denen schon am 9. u. ll>. Jul i 186! sieben als Can»
didaten zu Hauptsckullchreru und 18 zu anderweitigen Lehrern,
und am 16. u. 17. Jul i 1862 wiederum 9 Zöglinge zu Haupt-
schullchrern und 14 zu anderweitige!! Lehrern als reif entlassen
werden konnten.

10) Endlich ist in Galizic»,, woselbst bereits renomirte
isl. Schule» criitirci!. von der Slaatsregierung kürzlich beschloß
sen worden nicht nur eiue. mit den Rechten einer öffentlichen
Anstalt auZgest>.ttctc Nabbinerschule zu errichten und den
Kostenaufwand, iu sofern solcher nickt aus einheimischen Quel-
len gedeckt werden kömne, aus dem mit dem katholischen verei'
»igten Schl.lr'ond^i zu bestreiten, fondern auch daß der isl. Schul»
fondö-Antlieil aus den katholischen Fonds mit dem zur Zeit
seiner Einverleibung bestandenen Eapital-Beitrage iu 5 ^ Ob-
ligationen im Nommalwrrthe ausgeschieden und zur Verwen-
dung für isl. Schul- und Unterrichtö;wrcke zurückgegeben werde.

11) Anbelangend die übrigen Staaten Dcutschlauds
muß bemerkt werden, daß dieselben, — mit fast alleiniger Aus-
nahme Preußens, — wenn auch nicht grate aus Staatsmitteln
oder aus den städtischen Eommunal-Kassen die jüdischen Schu-
len selbstständig unterhalte« oder auch nur namhaft unterstützen
lasse«, sondern die Unterhaltung derselben meist den betreffenden

) Hinsichllch dieses Fonds. ist zu bemerken, baß im Jahre
l lMi die in Gaiizien seit !7tH bestandenen jüd. Normalschulen auf'
gehoben und der Schulfond, welcher durch den Beitrag de« fünften
Gulden der jüd. lchutzsteuerpfiichiiqen FamMenyäter gebildet war,
im Netrage von 132,<l«l1 fi. in Bantzetteln und 126.628 fl. i» Obli-
gationen betragen hatte, in Folge Hofdetret« vom 26. Juni I3H6
mit dem allg. galizischen Normalschulfond vereinigt wurden.
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jüdischen Gemeinten selbst überlassen, nichts desto weniger
diese Schulen einschließlich der Neligionsschule» sammt ihren
Lehrern priucipirll als solche gesetzlich anerkennen und in vieler
Beziehung zu fördern suchen. So z. B . ordnet ras Schuledikt
des Großherzogthums Baien vom !1. Jul i !842 an, daß sämmt-
liche isl. Schüler der öffentlichen höher» und uiederu Bürger-
schule» so wie auch der Volksschulen und der Prioatlehraustal-
ten jeder A r t , ohne Ausnahme, Einheimische wie Auswältig»,
Inländer wie Ausländer, männliche» und weibliche» Geschlechts,
zum Empfange des ist. Religionsunterrichtes bis zum geschlichen
Alter der Einlassung aus der Volksschule v e r p f l i c h t e t sind,
und an den Orten, wo keine öffeiuliche isratlilische Volksschule,
sondern nur eiue RrligionZschu'e besteht, ist ein bestimmtes
Schulgeld auch für diejenigen Schüler, welche die allgemeiuen
Anstalten besuchen, zn entrichten.

!2 ) I m Heizogthum Nassau ist gleichfalls gemäß des Ge-
setzes vom 3. August l 8 4 I , Religionsschuien einzuführen au«
geordnet worden, die vou ter Schulbchörde nach einer beson»
teru Instrucciou beaufsichtigt werte». Die Lehrer beziehen ihr
Gehalt aus den CuliuZkasscn, welche von teu Cultuso^rständeu
unler besondeikr Aufsicht der Herzoglichen Aemter verwaltet
weiden. Die Aufnahme der minder iu diese Schulen geschieht
«icht ulUer 8 Jahr, nämlich nachdem sie sich in der Rrgel be-
reits die Kenntnisse, welche in der untersten Elementarschule ge«
lehrt werden, zu eigen gemacht habe».

13) Endlich siuV auch die Israeliten im Nroßherzogthume
Hessen-Darwstadt kraft des Edikts vom 17. Apr i l !823 und
gemäß § 5o ff. vom Jahre 1832 nicht nur gesetzlich verpflich«
tet. in so fern sie uicht eigne Clemeittarschuleu habeu, ihre Kin-
Ver nebe» Besorgung des isl. Religionsunterrichtes in die öffent»
liche christliche Schule bchufs ^rleruug der Elementargegenstaude
zu schicken, souderu es werreu kraft des letzterwähnten herzog-
liche» Schuledikts die isl. Elementar« und Volksschulen s a m m t
i h r « L e h r e r iu jeder Hi»sicht den christlichen gleichgestellt.

14) Nur die bisherigen Schulgesetze in Bezug auf die
Israeliten in Vaiern und Preußen, selbst die, welche sich aus
jüngerer Zeit datiren, sind wenig geeignet Aufmuuteruug und
Förderung der jüd. Lehranstalten überhaupt und namentlich
der Religionsschuleu, Seitens der erwähnten Staatsregicrungen
zu erzielen. Zwar schreibt eine in jüngster Zeit (am 28. Jun i
l 8 6 3 ) erschienene Königl. Vairische Mim'sterial-Verordnung
vor, daß die jüdischen Geme:»den ReligiouZsckuleu haben müssen
und daß namentlich die Rabbiner darauf zu wachen haben, daß
die schulpflichtige isl. Jugend deu Religionsunterricht geuieße;
allein die jüdische Gemeinden habeu nicht nur diese ihre Reli-
gionsschulen, sondern auch ihre E l e m e n t a r s c h u l e n aus ci«
geuen Mitteln zu bestreite», ohne auch uur irgend eine erhebliche
Subvention zu genießen, während die christlichen Schulen aus
Gemeilloekassen unterhalten werden, zu denen dem bestehr'.'dcn
Gesetze gemäß die Israeliten als Kemeindeglilrei namhafte
Summe» beisteuern müsse».

15) I u ähnlicher Weise befreit zwar der § 49 der pieu-
ßischen Schulordnung vom N . Teccmber 1845 die jüdische»
Einwohner, welche eine besondere öffentliche jüd. Schule aus
eignen Mit teln unterhallen, vou de» directen Beiträgn« zur
Unterhaltung der allg. christlichen Ormemdeschulcn; aUein die-
selben sind gemäß 8 43 derselbe», Verordnung demnach verpflich-
tet, au Orten, wo eine Eutrichiuug des Kovfschulgclres für
a r m e K i n d e r üblich ist, gleichfalls veiMeucru.

Ferner erläutert eine ministerielle Verfügung, daß nur die
in den Syuagogengememreu ordnungsmäßig anzustellendc» jü-
dischen Lehrer die Qualifikation eiues allgemeinen Elemeutarleh-
rerö haben müsse, daß aber sonstige Personen wie Sckächtern lc.
ohne jede Prüfung die Erlaubm'ß ;ur Erlheilung des Unterrich-
tes im Hebräischen und in ler Religion gestattec werden köune,
durch welche Bestimmung aber, wenn nicht ein besonderer Nil«
»ungslifer in der Gemeinde vorhanden ist, dem alten Schlen-
drian des berüchtigte» Mrlamden» und Chederwesens bedeuten«
ler Vorschub geleistet wird. — Ebeuso schreibt das Gesetz vom
23 . Ju l i 1847 de» isl. Synagogengemeinden zwar vor, dafür
^u sorgen,, daß jedes schulpflichtige Kind in der Religion unter«

richtet werde, allem das jüdische Schulwesen und namentlich in
religiöser Beziehung wurde dadurch fast um Nichts gefördert,
weil ebeu dieses Gesetz die Iguoriruug der jüd. Religion i»
ihrer ganzen Schärfe zur Basis zu habeu scheint, indem gemäß
einer ipätern Ministerial-Vrifügung über jene Bestimmung so»
gar diejenigen Eltern, die es vorgehen ihre Kinder (als Juten)
in der christlichen Religion unteliichlrn zu lassen, von ter oben
erwähnten Verpflichtung frei blieben. Äußerem besteht dort
bis hiezu die sonderbare, die jüdische Rrligiou und die jüdische
Schul« gewiß nicht fördernde Bestimmung, daß die sümmtliche»
jüdischen Schulen, die Religionsschulrn nicht ausgenommen, le»
diglich durch christliche geistliche Echulinspsctoren beaufsichtigt
werden, und diese nicht selten Prüfungen auch in den i j l . Religioos»
gegenstäuden ohne Zuziehung eines jüv. Geistlichen, vornehmen.

16) Nichts desto weniger befinden sich grade iu Preußen
die meisten isr. Schulen im blühendsten Zustande, und je weni-
ger sich die Staatslegieruug an rer directen Förderung dersel»
den betheiligt, ja in mancher Hinsicht die Gründung oo» isr.
Schulen factisch erschwert, mit desto größerm Eifer nehmen sich
die meisten israelischen Gemeinden ihrer an , indem sie sich für
die geistige uuo religiös-sittliche lHntwickelung auch der unterstl»
Schichten ihrer Glaubensgenosse» lebhaft interessneu und mit
wahrer Selbstverleugnung für reu wirklichen Fortschritt in Er«
ziehuug und Unterricht besorgt sind; ich habe während mei-
ner Anwesenheit dort, nameutlich in Weftphaleu, iu der Rhein-
proviu; und in Schlesien, besonders aber iu Ber l in , »icht nur
vou der außerordentlichen Opferwilligkeit der meiste» dieser Ge»
meinden sondern auch von rem warmen Berufseifer der an
den Schulen wirkenden jüd. Lehrer in Be^ug ter Iugendbilduug
ihrer (Hlaudensgeuissen mich persönlich genugsam zu überzeugen
Gelegenheit gehabt, und kann ich meiurn Erlauchttu Chef uickt
genug dafür gebormsamst dankeu, daß durch die huldvoll geueh«
migte Reise ins Ausland uud deu gleichzeitigen Besuch jeuer
und noch anderer nmstrrhafleu Schulen mir so mannichfache
Veranlassung geboten worden ist, meine pädagogischeu Erfah-
rungen uud Kenntnisse beträchtlich zu erweitern.

l ? ) Von dem außerordentlichen selbststäudigen Aufschwung«
der jüd. Schulbildung Preußens mag schon der Umstand zeugen,
daß dort auch ueben den vielen isr. Gememdeschuleu, nicht we-
niger als 3 sehr reuomirte isr. Seminare vorhanden fiud, welche
letztere Anstalten ihre Orüudung sowol als ihren Unterhalt
ausschließlich nur den freiwillige» Beiträgen und den milden
Stiftungen edeldeukender Privatpersoue» oder einzelner Gemein-
den jüdisckeu Glaubens zu verdanken haben, und zwar: n) das
jüdischitheologischc Eeminarium zu Breslau bchufs Ausbildung
von Nabdiuern und Lehrern, welches im vorigen Jahre von
4V und gegenwärtig von 46 Hörern, von deneu l i die Uni-
versität besuche», frequentirt w i rd ; l,) das isr. Lehrer'Seminar
zu Münster, w^ckes iu diesem Jahre von 16 Zügliugen besucht
wird. M i t diesem Seminare ist auch eiue Elementarschule ver-
bunden; endlich o) die erst vor einigen Jahren gegründete isr.
Schullehreldild.>ügs'Ansta!t:u V?rlm, deren durchschnittliche Iah»
resfrequeüi rer ^ö^li-'gc ^ 5 b>Z <̂ 0 octrägf, vou denen bereits
Nl alZ rcif »ntl̂ ssen worden sind.

!8) Außerdem befilirn' sich iu Verliu auch noch sehr
viele aiircre lenomirie i>r. Lrhr>:n^altl'N, von denen die btlcu-
leudstlu uaÄ.stehe!lde sind:

». Die Oemriude^ Knaben^- und Mädchenschule, !wei, wenn
gleich getrennte,' dock in gleichem leiste wirkrute Anstalten.
Diese Schulen, so wie die obig erwähnte Cchullchrerbt'.dungs«
Austalc ressottireu in das königliche Schulcollegiu»' der Provinz
Brauleuburg*).

Seitdem der Director A . Horw iy , der auch stector der
erster» Lehranstalt ist, die Leitung der erwähnten Gemeinde-
Kuabenschule überuommen hat, ist dieselbe zu ihrer jetzigen Voll»
endung gediehen, die sie als eine der besten höheru Volkslehr-
anstalten charatteristrt. Es wird dann j» lA Classeu von l ?
Lehrer» (darunter 6 akademisch gebildete, ? Glementarlehrer,

«) Unmittelbar beaufsichtigen diese Schulen auch der Special,
Inspeltor der sämmllichtn ftädlijchcn iüdischen Schulen, Gymnasial-
Director, Prof. Nonell und der isl. Prcdiger Nr. Vl . s achs.
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1 Gesang-, l Zeichnen- und 2 Turn-Lehrer) nicht nur in allen
Unteriichls» Gegenständen einer ausländischen Elementarschule
(Volksschule), sondern auch in deutscher Literatur, im Französi-
schen und Lateinischen, sowie auch in den hebr. Lehrgegellstäii-
den unterrichtet. Die Schule wird gegenwärtig von 5U8 Kna»
den besucht. Dieselben sind in 8 Stufen, von denen je ^ liuen
Paiallelcursus durchmachen, im Ganzen also in zwölf Classen
vertheilt.

Die Gemeinde-Märchen Schule von Herrn Engelmann di ,
rigirt, welche bereits leit '^ii Jahren besteht, hat Den Charakter
einer Mittlern Töchterschule. 'Xn derselben winen ? Lehrer und
ö Lehrerinnen; die Fahl der Schülerinnen ist 3'^l).

d. Die Oemeinde-Religionsschule unter Leitung des !)r. Ro«
sin, hat den Zweck, den Unterricht, welchen die heranwachsende
jüd. Jugend in zahlreichen Lehranstalten der Stadt empfängt,
durch eine bildende Uiuerweisung in der jüd. Religion uno in
len Wisseusgegenständen, welche den Zusammenhang mit dem
engen Kreise der Glaubensgenossen eryalten und fördern, zu
ergänzen. Die Zahl der Schü ler ist gegenwärtig 8 l , die in
vier blassen vertheilt sind, welche in jlder <5iasse l i Stunden
wöchentlich Unterricht erhalten. Di r Zahl der S c h ü l e r i n n e n
ist 120 , wovon die drei untern Elasten wöchentlich gegen Ü
Stunden Unterricht empfangen. Unterrichtet wird von 6 Leh«
rern ( l t r . Nosin, l ) r . Frantfurler, l ) r . Bärwald, Marcuse
Guttmann und Coh») in der Religionslehre, isl. Geschichte u.
Hebräisch. Deulsch Lesen und Schreiben wird bei der Aufnah«
me junger Knaben und Mädchen als unerläßlich, vorausgesetzt.

c. Die Religionsschule der jüd. Rrformgemeinde, Hai l l i?
Zöglinge, welche vo» li Lehlern <U». Ritter unü l ) i . Oppen-
heimer) in 3 wöchentliche!! Ltunden ( ke i n Hebrä isch) unter-
richtet werde».

l i . Die Talmud'Ultterrichtsiälnstalt, von l ) r . Friedläuder di-
rigirt, welche ihre Thätgkcic fast ausschließlich nur dem hebräi-
schen widmet. Die Knaben wcrcen von den Anfangsgründen
des Le^cns weiter geführt zum Ueberictzen der Bibel und d«s
Gebetbuches, dem sich von der dritten (5lassr aufwärts ein Un-
terricht in der Mischna und (8emara «.Talmuds anschließt. Die
Schule ist vor einigen Jahre» vo» einem dort bestehenden Tal-
mud-Verein begrüntet und zählt jetzt I4ö Schüler, die in 6
Classeli unterrichtet werden.

«?. Die Veitel-Heineschr Lchran stall zum Zwecke der wissen-
schaftlichen Aüsbildnng in der raboiuischeu Literatur, d. h. daß
die von ten jüd-schrn Oelehrten seit dem Schlüsse des alttesta-
mentarische» Kanons in der hebr. - aramäischen und in der
arab-ichen Sprache abgefaßten Wert«, werden wissenschaftlich
erforscht und gelehrt. An dieser Anstalt, welche im Jahre l??4
gestiftet und im I . !8ä6 reorganisirt worden ist, wirken durch
regelmäßige unentgeltliche Vorlesungen.- der l i r , Zuu,i und die
an derselben rtatsmäijig angestellte» l ) l1 . Leberechl, Steinschnei-
der nud Haarblücker. Das Institut wird von 70 Zuhöreru
besucht.

l . Das Zatok'Dina'sche Iin't i l l lr, gleichfalls schon im vorige»
Jahrhundert gcitislct, welchem vl)n I l r . Casjcl dingirt wird, steht
untei der Äufsicin der stadllschrn Scdulbehördc und r nes b

ss. l)s. Land?rerger's isr. Lel^r- und Penslons^Inslilur, dessen
Zöglinge von demjelben auch össcntlich iu der Synagoge consir-
mirt werden.

l». Außerdem 2 Waisen-Erz'thungsanitaltel!, welche aus frei-
willigen Beitragt» und Legalen begründet worden slud, nam-
lich die Varuch Auerbachicue und die Moses Meildelssohnsche, in
welchen die Zöglinge auch in der Religion und im Hebräische!!
unterrichtet werden. Der unantastbare Fond der erstem beläuft
sich gegenwärtig auf lO9,V(W Thaler, der der leycirn auf

Thaler. (Schluß folgt.)
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stellungen an dem zuletzt veröffeullichtel, Rechenschaftsbenchle
t'.e An,lcht ausge,prochen, daß der V . Räch durch die Unterer^
uung des DocemenptrionalS unter seine Auctorität die wissen.
,chaftliche Eutwickelung des Polytechnikums in ibrer Freiheit
beeinträchtige und hemme. Wie es oasrlbst ausdrücklich
bemerkt worden, hat der Aeif. ausschließlich den Bericht vom
l l . Sept. 1863 und eine Mittheilnug cer Nig. Z. vom l7
Spt . als Orundlagc und Ausgangspunkt seiner Erörlerunae»
angenommen und für den Fal l , daß auch Professoren ves Po-
lytechnicums in den O. Nath mit einbegriffen wären, und daher
,eine Bemerkung über die Nichtbetlieiligung der Docenteu an
der Abfa„ung dcs Berichteö zurückgewiesen werden sollle, sich ver-
wahrt und sichecn zu müssen geglaubt, durch den Hinweis näm-
lich sowol auf das Recht, dir Unterzeichner des Recheuschafls.
belichtes als de,<en (^ciuährsmänner anzusehen, als auch auf den
Umstand, daß ihn, ebenso wenig wie vielen ander» Lesern der R q . Z .
der V . Nach nach seineu einzelnen Mitgliedern bekannt sei, aus
dem Berichte sich aber keine näheren Auskünfte darüber ent-
nehmen ließen. Indem nun aber dcr genannte Bericht als ein
selbstständigcs Ganzes aufgefaßt und cinrr Kritik ,.< der Absicht
unterzogen worden, der freien wissenschaftlichen Stellung des
Polytcchnicums dis Wort zu reden, sind manche Antecedenneu
dabei unberücksichtigt geblieben, die geeignet waren, ein umfassen-
deres Verständniß des Rrchenschaftsderichts zu vermitteln und
manche Aussassuugrl!, wie sie in dem Artikel des Inlandes auf.
treten, wesentlich zu modificiien. Wir sind durch eine Reihe
uns zugegangener Äuörünfteu nud Mitcheilunge» in den Stand
g„eht worden, manche Punkte rieses Auf,aßes ;u berichtigen,
und wir thun solches mit nicht g e ^ e r Befriedigung im Inter-
esse der Schule selbst, abgesehen davon, daß wir schon jede
Berichtigung cn und für sich, als eine einfache Pflicht der Gc-
rechtigteii gegen die Betheiiigcen ansehen und uns im vortie.
geudeu Fall der Ueberzeugung hingeben können, daß eine Auf '
tlärung selbst dem H i n . Referent^ in Nr . 42 des Inlandes
ganz erwünscht tommeu werde. Wi r weisen zunächst'auf den
im M a i vorigen Jahrs veröffentlichten O r g an i sa t io »sp la n
der Schule h in , in welchem die gegeuscitl^r Stellung des V . R a t h
und der Docenten fest bestimmt und geregelt ist. So stellt
der § 33 fest, das der Direktor Mitglied des V . 9lath ist,
und daß letzterer in allen inner« Schulangelegenheiten, also
»amemlich in Bezug auf Unterricht und Disciplt'n mit den
Plofe„ol tn und Lehrern nur durH Vermittelung des Directors
zu verhandeln habe. Ferner bestimmen die § 34 und 35 die
Modalitaleu wie die jährlichen Lehrprogramme, die zur För-
derung der Anstalt von den Vorständen der Fachschulen zu
machenden Verschlage, die Budjers der Sammlungen und Lehr-
mittel, ric wissenschaftlichen Interesse der einzelnen Fachschulen :c.
welche von den Special- nnd Plcnar. Conferenzen des Lehrer«
colleg ums auszugehen hahrn, und den, V . Ratb zur Geneh-
migung vorgelegt werde!,. Die Corporationen, für welche der
Jahresbericht bestimmt ist. kennen die Organisation der Schule
und lü'ssc,! also, auf irelche Qjeisc dcr festgestellte Lehrplan

Ih f

und

K o r r e s p o n d e n z
D o r p a t . Der Hr . Verfasser deö Aufsatzes im Inlande

( N r . 42) "das Polytechnicum in R i g a " hat das Verhältnis
dieser Lehranstalt zu ihrrm illerwaltuugörathe zum Ee^eustande
einer eingehenden Betrachtung gemacht und unter manchen Aus«

ss , f ch Q j s dcr festgestellte L e h r p l a
entsteht; sie könne» daher nicht m den I r r thum verfallen, der»
selbe !ri von den beiden Unterzeichnern, dem Präses und dem
Seccctair ausgearbeicet worden, de»» § 4l) oerpfiichtet den V .
Rath de.« bclhciligten Korporationen cinrn jährlichen Bericht über
den Fortgang nnd die Wirksamkeit der Schule zu erstatten
während 8 43 bestimmt, daß die von V - R . ausgehenden Schreiben
vom Präses zu unlerzeichnen und vom Secretair zu contraslgniren
sind. — Was nun tie Verlegung der Unterrichtszeit des Han-
dels- Lehrmigscursus auf die Molgnmunden betrifft, so ist damit
dem,seriellen Wuniche des an diesem CursuS am meisten beschäftigten
Hrn. Prof. Cl«ment entsprochen wotden. der zugleich Fachvor-
stand der kaufmännischen Abtheilung ist und sich zuvor mit den
übr,ge« an diesem Curse unterrichtenden Docenten verständigt
hac. Die Verlegung auf diese Stunden konnte nicht gut ohne
t,e Entscheidung der Generalversammlung der Kaufmanuschaft
drecetirt werde»; zu der Versammlung war der Herr Dilector,
welches das Polytechnicum statutengemäß nach außen zu ver-
treten hat, hinzugezogen und die Kaufmannschaft entsprach durch
ihren Beschluß den Wüuscheu dec betreffenden Professoren. Eben-
so verhält es sich mit den öffentlichen Vorlesungen deS H r n .
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Prof . Clement über Nationalökonomie. Zu allen Vorlesungen
les Polytechnicums können auch Nichtimmalriculirte als Ho-
spitanten zugelassen weiden. Bei der Berufung des Hrn. Prof.
Clement wurde mit beiderseitigem Einverstädniß beschlossen, vor»
läufig und so lauge als die Nationalöconomie noch nicht als
ilehrgegenstand im Polytechnikum vorgetragen wird, öffentliche
Vorlesungen über diese» Gegenstand zu veranstalten. Zu die»
sem haben die Etudireuden facultctiv Zutr i t t und die übrigen
Zuhörer zahlen das gebräuchliche Hospirantenhonorar, welches
der Lchulkasse zu gu»e kommt. Daß diese Vorlesungen nicht
in eintm SchulÄuditor ium, sondern im Vörsensaalr gehalten
werden, veräntert ihren Charakter nicht und rechtfertigt sich
durch die Rücksicht auf die Bequemlichkeit der nicht immatricu«
lirlen Zuhörer welche die überwiegende Majori tät bilden. Es
ist also in der Thal richtig, daß der V- Rath diese Vorlesungen
Veranstaltet, auch die Benutzung des Börsenfaales von Seiten
des Polytechnicums vermittelt und somit die Anstalt wie die
städtische Zuhörerschaft ;u Danke verpflichtet hat. Dabei ist
aber dem Hrn . Prof. Clement kein Zwang auferlegt, vielmehr
seinem'Wunsche, über Nationalökonomie zu lesen, auch bevor
dieser Oegeostand im Polytechni'cum zum Vortrage kommt, ent»
sprechen worden, und wenn diese Veranstaltung im Rechenschafts-
berichte als eine „Verwerthung der Lehrkräfte in weiteren Kreisen"
bezeichnet Worten, so ist dieses im besten Sinne zu deuten und
zu nehmen, dem jede Anmaßung und alle Uebergriffe in die
persönlichen Rechte des Herren Docenlen fern liegen.

Wi r würden uns freuen, wenn wir durch diese Zeilen
dazu beigetragen haben sollten, jene Auffassungen und Mitthei»
tuugen zu berichtigen, zu welchen der Herr Referent in Nr . 42
des Inlandes durch den Rechenschaftsbericht wie durch den oben
gedachten Artikel in der R'g. Zeitung in Folge des Umstandes
veranlaßt worden ist, daß ihm ler Örganisatiousplan uno di«
Programme der Anstalt unbekannt geblieben waren. Wi r Hof»
fen auch, daß das Vorstehende für diese» Zweck ausreichen werde,
denn eine weitere Besprechung der inuern Angelegenheiten der
Lehranstalt vor dem Publicum scheint uns schon in sofern un»
terbleiben zu tonnen, als letzteres bereits genugsam die Ueber-
zeugung hat gewinne» müssen, laß die Schule einer bewährten
Hauo anvertraut ist, die jedes in ihrem Organismus als fremd«
artig erkannte Element zu beseitigen wüßte, und steht es doch
auch andererseits fest, daß die Mitglieder des Verwaltungsra»
thes als Männer, welche der Wissenschaft nie den schuldigen
Tribut zu versagen pflegen, ihren Eifer in der Sorge für das
Insti tut schon ausreilvend bethätigt haben und daher immer
mehr im Laufe der Zeit alle Freunde und Gönner der neuen
Bildungsstätte mit dem vollen Vertraue» zu einer gedeihlichen
üntwickeluug derselben erfüllen werden.

D o r p a t . Am 14. Juni INL3 starb an einer Lungcnlahmung
der zweite Direttor der polytechnischen Schule in Hannover, Prof.
Dr. T r a u g o t t S a m u e l F ranke, geboren am 14. October l6l)9
in Schellenberg im Koniqreich Sachsen. Da der Verstorbene einen
wesentlichen Antheil an der Gründung des Polysechnicums zu Riga
genommen hat, indem er von der Kaufmannschaft dorthin berufen
die wissenschaftlichen Pläne für l>ie Schule entwarf, die ihm «in vlei-
benbes Andenken in derselben sichern werden, so dürfte es schon aus
Vielem Grunde gerechtfertigt sein, dem nun Entschlafenen hier einige
Worte zu widmen. — Obgleich uon seinem Vater, der Leinweber war,
nur zur Erlernung des Wtberhanowerks angehalten, in welchem Franke
später sogar zum'Gesellen gesprochen wurde, wußte derselbe es doch
schon während seiner Schulzeit möglich zu machen, daß ihm Privat-
Unterricht in der lat. Sprache erlheüt wurde. Die Mittel hierzu
wurden zum Theil dadurch erschwungen, daß der junge Franke mit
in der Currende, einem Verein armer Singfchuler. sang, oft bei großer
Kalte in nur dünner Kleidung. Da Frante's Valer seinen Sohn
durchaus nicht zum Stubiren bestimmt hatte, to konnte dieser auch
oft bloß wahrend der Arbeit am Weberstuhl seine Lotionen verfertigen.
Alles dieses aber ließ die Lerndcgirrde des jungen Franke nicht erkalten,
im Gegenrheil. sie wurde dadurch nur gesteigert. 2>er Verstorbene besuchte
daher auch später das Gymnasium in Freiburg. Hier mußte er die Mittel
zum Besuche der Schule sich durch Unterricht geben. Notlnschreiben und
derql. m. erwerben. Aus besonderer Vorliebe hörte er auf der Berg-
akademie zu Freiburq Vorträge über Mathematik. Nach dem Tode
feincS Vaters studirte dann Franke in Leipzig bis l828 Theologie,
detrat auch als <Zand,dat der Theologie mehre Mal die Kanzel. I n -
dessen widmete er sich nach etwa zwei Jahren philosophischen Studien.
I m I . «830 wurde er Rector der Knabenschule zu Roßwein, grün-
dete Hieselbst eine Sonntagsschule und wirkte als Sprecher in der Tuch-
macherzunft. Alü diese einst ein Gesuch bei dem Ministerium de«

Innern in Dresden durch eine Deputation, an der,n Spitze Franke
stand, vorbringen ließ, wurde er höheren Ortes näher bekannt. Die«
hatte zur Folge, daß Fr. l83U, zum Üehrer an der technischen Lehranstalt
zu Dresden ernannt und bald darauf zum Professor befördert wurde. Län-
gere Zeit versah auch Franke das Direktorat jener Anstalt. I m Aug. des
I . 184!) folqte er einem Rufe als zweiter Director der polytechnischen
Schule zu Hannover, mit welcher Stellung zugleich der Lehrstuhl für
Mathematik verbunden war. Hier hat der nun Entschlafene segens-
reich gewirkt bis zu seinen, Tode, stets eingedenk der hohen Pflicht,
welche ihm das Direktorat auferlegte. Auch durch seine wissenschciiclichen
Leistungen ist er rühmlichst bekannt, und unter diesen haben besonders
feine Arbeiten in der descriptiven Geometrie große Anerkennung gefunden.

D o r p a t . Die Revalsche Zeitung (Nr. 26«, l 6 . Nobr.)
bringt folgtucen Artikel. Aus der von uns schon erwähnten
russischen Vroschüre »Historische Uebersicht der Maßregeln, welche
bei der Erlernung ler russischen Sprache in den Ostseeprooinzeil
angewandt werden sollten", bringt das „ I n l and " jetzt die Fort-
sehung seiner früheren Mittheiiungen. Wi r ersehen daraus,
daß nach des Broschürenschreibers Auffassung die Macht der Verhält-
nisse zu den eingeführten Maaßregeln in einem constantenToll'Ver-
hällniß, d. h.daß trotz aÜen lHifers die Lchule der maßgebenden Auf«
fassuug der Dinge das meiste schuldig geblieben ist. Ja wir finden
noch ein Mehreies. Der Eifer für die Einführung der russischen
Sprache auf der einen Stelle erzeugte in seiner unmittelbarste»
Nahe eine» noch größeren Eifer, der — wie eine Ironie des
Schicksals dem ersten Eifer rerdnblich wurde. So werden Re»
visioneu des russischen Unterrichts eingeführt. Einfache Revi-
siouen genügen aber nicht; es schließen sich ihnen <5or- und
Super-Revisionen an. Wozu führen sie aber? Merkwürdiger-
weise nur dazu, die ersteren zu paralysiren. Wi r sprechen, wie
gesagt, hier nur von der Auffassung des BroschürenschreiberS.
Eine durchgehende Klage desselben bezeichnet die Herabsetzung
des russischen Lehrers in Schule und Gesellschaft als Haupt»
grund unzureichender Resultate. Dagegen wäre wohl daran zu
erinnern, daß erfahrungsmäßig Herabsetzung und ihr Gegtntheil
sich lediglich nach den jeweiligen Persönlichkeiten gerichtet haben.
Wer sich selbst herabsetzt, dem ist nicht ,u helfen.

M t i t a u Die Mitaufche Kreisschule nebst der Realschule
daselbst hat in jüngster Zeit eine sehr gedeihliche Gnlwickelung
bekundet. Die Zunahme der Schüler ist so stark, daß eine
Aenderung in dem Classensystem nothwendig wird. Vor 7 Iah«
ren wurde die Kleisschule blos ron 85 Sckülern besucht; in
diesem Semester betrug schon die Zahl der Neuaufgenommenen
7 0 , während ca. 2l i Schüler wegen ungenügender Kenntnisse
nicht aufgenommen werden konnten. Die Schülerzahl der
Realschule ist auf 2 l 3 gestiegen; von diesen befinden sich in
der untelsten Classe l i 8 . Die Disciplin ist gut , uno daher
wird es möglich, in einer Klasse eine so große Anzahl von
Schülern zu vereinigen. Vom Inspecror ist ein neuer Lehr,
plan füc eine vierklassige Schule ausgearbeitet und in Dorpat
beprüft worden. Die drei untern Elasten entsprechen den drei
untern des Gymnasiums. so Laß die Secundaner der Kreis»
jchnle nach becln'etem EursuZ in cie Quar ta des Gymnasiums
oh»e Examn rmtreten können. Für dirjrm'gcn, welche kein
Latein lerne», slut) Parallel.Classr» bestimmt; auch werden noch
zwei wissriischistliche Kehrer augfstcllt werden.

B r i e f w e c h s e l
Hr. Pastor b' l i . in B. Wir bcoaurrn, in eine der drei nächsten'

Nummein, deren »taum bereits für allere Arbeiten bestimmt ist, I h r
schätzenbwerthes Referat nicht aufnehmen zu können. Sind Sie da-
mit einverstanden, daß wir dasselbe dun Alatle übergeben, an welches
wir Ihre Zuschrift vom 8. Oc<. abgetreten haben? Die ausgeblieben«
Nummer <l6 folgt anbei.

Hr. ^ . l?. in P. Wie Ihnen längst bekannt <ein muß. hat seit
dem Januar l8l»2 da« Recht, wenn cö uberhaubt einmal bestanden,
aufgehört, sich ,m Inlande «inen Artikel zu btsitllen; es ist Ihnen
somit nur da« Stecht geblieben, zu lesen was wir selbst geben wo l l en ,
oder unser Blatt nicht mehr in die Hand zu nehmen. Für Ihre
Rathschlage bedanken wir uns bestens, glauben aber, daß sie blos
Ihre und unsere Zelt beeinträchtigen.

Hr. k'. lt—n in N . Wer seine literarischen Arbeiten im I n -
lande angezeigt zu sehen wünscht, hat ein Eremplar derselben mit dem
Ersuchen um eine Anzeige an uns einzusenden. DicS zur Antwort
auf ihre unwillige Anfrage und beiläufig die Mittheilung, daß wir
übrigen« nicht von jeder uns vorgelegten Produltion Notiz zu neh,
men pfiegm.

Hr. >V. in M. Die übrigen Eremplare wcrdcn nach 8 Tagen
durch eine Gelegenheit an Sie befördert werden.

I te^cteur Dr. 5.

Dorpat, den 2. December 1863.
Von der Censur erlaubt.

. 654.)
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NeVcr Holksfchulwcsen und Seminare
mit besonderer Berücksichtigung der

fünf und dreizigjährigen Wirksamkeit des Dorpatschen
Elementarlehrcr - Seminars.

(Sch luß. )

H»on der Zeit der Eröffnung 5er Anstalt bis auf die ge-

genwärtige Zeit sind 175 Zöglinge gebildet worden. Von diesen

wurden in dem pädagogischen Hauvtüistitnle zu Lehrern der

russischen Sprache 28 ausgebildet. Da eine große Zahl der-

selben geborene Letten und Esten waren, welche sich eist in den

Schulen dir deutsche Sprache zu eigen machen konnten, so hatte

dies bei der Arbeit große Schwierigkeit. Es starben in der

Anstalt 5 , ausgeschloffen wurden 8 , es kauften sich von der

ihnen obliegenden 6jährigen Dlenstoerpflichtung los 2, die übri-

gen waren oder sind gegenwärtig bei den in den Städten der Ost-

seeprooiuzen bestehenden Elementarschulen angestellt bis auf l l ,

die noch zu Glementarlehreru disponibel sind und in der Zwischen«

zeit als Hauslehrer fungiren. — Von denen, die zu russischen

Lehrern ausgebildet wurde» oder nach Ausdienung ihrer Zeit

an den Elementarschulen Krrislehrer wurden und die dahin

bezügliche Prüfung bestanden, sind einige gegenwärtig sowohl als

Lehrer bei den Kreisschulen und als Unterlehrer an den Gym-

nasien und Progymnasien des Dorpatschen Lchrbezirks angestellt.

Durch Kenntiuß der Theorie der Musik und hinreichende Fer-

tigkeit im Drgelspiel waren die Seminaristel: zugleich befähigt

zu Anstellungen als Organisten und Vorsänger bei den prote-

stantischen Kirchen.

M i r Einschluß der elementaren Vorschulen der Gymnasien

und Progymnasien bestehen in den Städten der baltischen Pro-

vinzen im Ganzen 65 öffentliche Elementarschulen, die von dem

Seminar allein mit Lehrern versorgt worden sind j es dürfen

bis jetzt nur Seminaristen angestellt werden. Die vorhandene

Zahl der Seminaristen ist zur Besetzung ausreichend gewesen.

Von diesen Elementarschulen sind ? Kronsschulen, die übrigen

48 städtische Schulen. Von letzteren sind noch von der Krone

subventionirt 1 ü , doch der Hauptsache nach von den Städten

erhalten. — Sie sind, bis auf 3 Vorschulen zu Gymnasien,

olle emclassig mit einem Lehrer. Die Einnahme des Lehrers

steht mit Einschluß der erhobeneu Schulgelder nach Maußgabe

der localen Verhältnisse zwischen 300 und 600 Rbl. E . M .

— I n diese» Scln'len wurden 1862 28ä2 Knaben und l l 2 l )

Mädchen unterrichtet. Die Staatsregierui'g trägt jährlich zu

23 Schulen 367? Rbl. S . M . bei. Das llebrige wird von

den Communen und mit dem Schulgelde gedeckt.

Wenn im Ganzen über die Lcistmig des Elementarlehrer-

Seminars in Dorpat für die Zeit seines 3öjährigen Bestehens

ein Urtheil abgegeben werten soll, so kann mit Necht gesagt

werden, daß die Erfolge dieser Anstalt und ihre Einwirkung

auf die Entwicklung des Volksschulwesens in den Städten der

baltischen Provinzen anelkeimenswenh waren unp ohne Zweifel

für die Einrichtung ähnlicher Anstalten zur Heranbildung von

brauchbaren Elementarlehrern spreche». Denn das Seminar

hat dazu beigetragen, daß der Unterricht in geregelter, metho<

bischer Weise erthcilt werden konnte, daß in den verschiedenen

Städten die Zahl der Elementarschulen nicht nur wuchs, sonder»

auch der Zustand derselben sich im Ganzen besserte. Unter

diesen befindet sich eine nicht unbedeutende Zahl, die sich durch die

eifrige Bemühung tüchtig ausgebildeter Lehrer, die ihrem Amte

mit Liebe und Eifer vorstehen, zu einer a»erkennettswerthen

Stufe der Leistung erhoben hat. — Das Gesagte erhält um

so mehr Gewicht, wenn den nicht unbedeutenden localen Schwie-

rigkeiten, die sich der Entwickelung des D. Seminars und des

Volksschulwesens in den baltischen Prov. entgegenstellten, ge»

bührende Rechnung getragen wird. Sie waren und sind auch

gegenwärtig groß. Die Abstellung wesentlicher Mängel, die

Wegräumung der noch näher zu bezeichnenden Hemmnisse sind

für das Dorpatsche Seminar, wenn es noch weiter den Zeit«

bedürfnissrn entsprechen soll, dringend nothwendig geworden^

Ebenso werden die folgenden Bemerkungen bei der möglichen

Errichtung neuer Anstalten dieser Ar t Beachtung verdienen.

Als wesentliche Mängel und Hindernisse müssen folgende

bezeichnet werden:

1) Die Lehrkräfte und die Unterrichtsmittel waren
nicht ausreichend für die localen Bedürfnisse.
D a die Zöglinge meist noch mit lückenhaften und Mangel«

haften Kenntnissen aus den Kreisschulen in das Seminar über-

treten, so reichte der Aufcnhalt von zwei Jahren in der Anstalt

zur Ausfüllung und Ergänzung der Lücke», Erweiterung der

Kenntnisse nicht aus, um so mehr, da der methodische Unterricht

und die praktische Ucbuug einen bedeutenden Theil der Zeit in

Anspruch nehmen. Die Zöglinge waren daher, weil doch das

Geforderte geleistet werden sollte, mit Lernstoff überladen. Es

blieb ,'Aen zu wenig Zeit zu eigenem Nachdenken und selbst̂

ständigen Verarbeiten des Aufgenommeneu. Der Unterricht

wurde dadurch leicht mechanisch und artete zur Abrichtun g aus
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Nur die besseren Köpfe waren im Stande, sich geistig heraus-

zubilden und sclbstthätig die gebotenen Methoden sich

anzueignen. — Tie Gefahr eines mechanischen Auffassens lag

um so näher, da die Freistellen des Seminars meist nur von

d«m ungebildeten Theile der deutschen Bevölkerung, mehr noch

von g«bor»nen oder kaum germanisirten Esten und Letten ge-

sucht wurden, und noch gegenwärtig gesucht weiden. Es mußte

nicht nur die vollständige Kenntniß der deutschen Sprache in

Wor t und Schrift augestrebt werden, um sie als Unterrichts-

sprache zu brauchen, es mußte noch außerdem das Russische,

somit zwei fremde Sprachen erlernt werden. Ist es schon

sehr schwer, sich einer fremden Sprache so weit zu bemäch-

tigen, daß man sie nicht nur geläufig sprechen, sondern selbst-

ständig beim Unterrichte brauchen könne, so war die Aufgabe

doppelt schwer, da sie in der kurzen Zeit von zwei Jahren

erreicht werden sollte.

2) Die Nebungsschule war ihrem Zwecke nicht
angemessen.

Die Musterschule, in welcher der Zögling einen uach-

ahnnnlgswürdigen Unterricht sieht und in demselben geübt wird,

muß in ihrer ganzen Einrichtung, in der Behandlung der Schüler,

in dem Unterricht dcm angehenden Lchrer ein Muster vorhalten,

dem er bei der spateren Ausübung seines Berufes stets nach-

zustreben hat, um das Brauchbare und Gute auch in seinem

Lebenskreise zu verwirklichen. An einer solchen Schule hat es

in Dorpat gefehlt. Die bei dem Seminar vom Anfange seines

V»stehe»s errichtete Elementarschule ist eine Armenschule, in

welcher früher die Kinder umsonst, gegenwärtig für ein sehr

geringes Schulgeld unterrichtet werden. Sie gehören der nie-

drigsten Bevölkerung a n , sind geistig und sittlich verkommen,

der deutschen Sprache meist unkundig. Ebenso die zweite Ele<

tarschule. Beide werden von dem hier am Orte bestehenden

Armen- oder Hülfsvereine unterstützt. Das Seminar ist also

zunächst keine Wohlthatigkeitsanstalt. Es ist für sich verständ-

lich, wie dies Kämpfen und Ringen mit der Sprache bei Leh-

rern uud Schülern den Unterricht wesentlich hindern u»d ihm

Leben uud Freiheit nehmen mußte. Es ist für die Entwickeluug

des Seminars sehr zu bedauern, daß die Schüler der Uebungs-

schule uicht einer höheren Schicht der Gesellschaft angehörten,

in welcher die Unterrichtssprache den Kindern als Muttersprache

geläufig ist. Der erwähnte Uebllstaud hinderte die spätere

Wirksamkeit der Eiementarlehrer »icht selten. Denn die niedere

Bevölkerung in den Städten dcr baltischen Gouvernements ist

eine gemischte, die das Deutsche im besten Falle nur gebrochen

spricht. I n dcu letzte Dccenm'nl sondciu sich in den verschie-

tencu Städten Elementarschulen für den gebildeteren Theil aus

uud trrieu yortheühaft mit ihrer Leistung gegen die niederen

Schule» hervor.

3) Die Stellung der Glementarlehrcr hielt die
Tüchtigen vom Eintritt in's Seminar ab.

Als eiu wesentliches Hinlerniß stellt sich -— nach der

Meinung des Berichterstatters — der Gntwickelung des Seminar-

und Volksschulwesens die ungünstige Aussicht eutgegen, die dem

Elementarlehrer geboten ist. I » der gegenwärtigen Zeit, wo

die Wege des Fortkommens mannigfaltiger werden uud ver-

ichiedene günstige Lebensstellungen sich bieten, verschmäht der

tüchtige und wohlausgebildete Kreisschüler den Eintr i t t in das

Seminar. Abgesehen von d,r den Zeitbedürfnisse» nicht ent<

sprechenden, bei schwerer Arbeit geringen Besoldung ist das

Pensiousgesetz für die Elementarlehrer sehr hart. Nach 25jäh-

rigem Dienste erhält er 90 Nbl. S . M . Pension, doch nur

dann, wenn er von dem Dienste abtritt. Da er nun selbst

als einzelner Mann von der Pension nicht leben kann, so muß

er fortdicnen, ohne sie je erhalten zu können.

Gin anderer Grund, der viele dcr besseren Kräfte vom

Eintr i t t in's Seminar abhält, ist die Dienstpflichtigkeit auf 6

Jahr , ohne Aussicht auf Verbesserung des Gehaltes. Es ist

durch die gegenwärtige Seminareinrichtung die Möglichkeit nicht

gegeben, sich ohne übernommene Verpflichtung zum Elementar»

lehrer auszubildeu. Es kann nicht darauf Rücksicht genommen

weiden, ob Lust und Neigung zum Amte sich bewährte, ob

Befähigung, die doch erst nach der Aufnahme während des

Aufenthaltes in der Anstalt erkannt werten kann, vorhanden

ist oder nicht. Der entlassene Seminarist ist verpflichtet, jede

Stelle, für welche die Schulverwaltung ilni bestimmt, anzuneh-

men, mag die Stellung auch noch so kläglich sein. — Jeder

tüchtige junge M a n u , der nur über einige Mi t te l zu gebieten

hat , wird es gewiß verschmähen, so drückende lästige Bedin»

guugen für einen zweijährigen Unterricht einzugehen. Die Er-

fahrung zeigt, daß im Gegcutheil zur Aufnahme in die Frei-

stelleu des Seminars, namentlich in den letzten Jahren, nur

solche sich melden, die sonst gar keine Aussicht haben, und häufig

Unwissende und wenig Befähigte. — Die gewöhnlichen Motive

sind dann vorläufige freie Existenz auf zwei Jahr , Befreiung

von der Militairpsiicktigkrit, und dann weiß auch der Mi t te l -

mähige, daß nach dcu bestehenden Einrichtungen ihm eine Stelle,

wohl oder übel, endlich doch nicht entgehen kann.

Nimmt man endlich dazu, daß es dem Elemeutarlehrer

nicht gestattet w a r , ein Examen für ein höheres Lehramt ab«

zuhalten, daß er bei dem Ucbertritt in den höheren Schuldienst

die früheren Dicnstjahre als Elementarlrhrer vollständig verliert,

wer wollte sich dann noch wundern, daß Wenige sich diesen

aus Mangel, Druck uud Elend zusammengesetzten Verhältnissen

zuwenden wollen. Daher kann das Elementarschulwcfc» nicht

kräftig aufblühen, auch wenn man reichliche Seminare errichten

wol l te, so lange die Stellung des Semiuarzöglings nicht eine

freie, die Stellung des Lehrers für einen gebildeten Mann

wünschenswert!) erscheint.

4) Das ausschließliche Internat beschränkt die
Wirksamkeit des Seminars.

Es ist eine für das Scminarwrsen sehr wichtige Frage,

ob das Internat durchaus und ausschließlich zu empfehlen sei?

Obgleich in Deutschland die meisten Seminare diese Einrichtung

haben, so gicbt es auch S.-Anstatten, wo tie Schüler lheils

frei, theils als snbornlionirte Pensionäre in der Stadt wohnen

und nur zur Schule kommen. Daß die Lache uicht streitlos

ist, beweiset eine uicht unbedeutende Literatur, die diesen Ge-

genstand für und wieder behandelt. Den Internaten im Großen,

— bei öffentlichen Schulen — ist bei uns, wie ich glaube,

für immer der Stab gebrochen. Daß ül) juuge Leute keine

Familie bilden können, ist für sich klar, am wenigsten in der

öffentlichen Anstalt, in welcher Lehrende und Lernende nicht durch

innere geistige Beziehungen zu einander geführt werden. Doch

die Erfahrung lehrt, daß auch bei kleineren Zahlen die Sache

schwierig bleibt. Wie selten schon gewöhnt sich ei» einzelner

Pensionair in eine Familie hinein. Die Meinung, die Familie

aber im Grcßin nechbilden zu könne«, ist gewiß eine grobe
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Täuschung. I m Dorpatschen Seminar, in dem nur IN Zög-

linge sind, ist das Zusammenleben auch nicht zu einem Fami-

lienleben geworden. Das gemeinschaftliche Yssen mit der Fa»

Mllie des Iüfpectors ist gut, macht indessen den Fremden nicht

zu einem Familiengliede. Von einer sittliche!! Umbildung und

Gewöhnung kaun wohl vielleicht in Anstalten die Rede sei»,

wo Knaben vom jugendlichen Alter ab erzogen werden, doch

bei einem kurzen Aufeichalte von zwei Jahren, wo zwangsweise

Gewohnheiten gelassen werden müssen, wird der junge Manu

theils Gelegenheit sinken, der bösen Neigung hennlich nachzu-

gehen, oder wird ihr später folgen. EZ reducirt sich somit

der Nutzen des Srminarlebcns auf die Gewöhnung zur Ordnung

und Regelmäßigkeit, auf die Gelegenheit einer häufigen und

persönlichen Einwirkung der Lehrer auf die Zöglinge und dieser

unter einander. Doch diese Einflüsse bittet bei zweckmäßiger

Einrichtung jede Schule. Sollte endlich das Argument ange-

führt werden, daß die Zöglinge noch unreif sind und bewacht

weNen müssen, so muß dagegen bemerkt werden, daß diese

eütschi'ctcn nicht zuzulassen sind, da sie ja schon nach 2 Jahren

als reife Lehrer entlassen werden sollen, die völlig selbständig

sind und denen das Wohl nnd Wehe von einer großen Zahl

Kindern anvertraut wi ld. Referent hat zu seinem größten

Erstaunen und gegen seine l^rwaitung bei näherer Nachfrage

von den tüchtigsten älteren Meliirntarlchlern, die selbst im

Seminar gelebt hatten, die Einrichtung des Internats entschieden

verwerfen hören, ganz unabhängig von dem selbst günstigen

Urtheil über die Leiter und Lehrer der Anstalt. I h m scheint

das Zeugniß am stärksten, das Internat zu vernrthrilen.

Das bisher Gesagte läßt sich in Folgendem kurz zusam-
menfassen.

1) Das Seminar ist zu drei Classen zu erweitern mit

einem dreijährigen Cursus. Die Anstalt bildet eine freie Schule,

an der Jeder theilnehmen kann. Nach Beendigung des Cursus

hat der als reif Entlassene nicht die P f l i c h t , sondern das

Recht, als öffentlicher Lehrer thätig zu sein. Stipcndienstelleu

bestehen für arme ausgezeichnete Schüler, ohne daß ihnen Dienst-

pflicht aufgelegt wird — oder es müßte eiue kurze Zeit sein,

etwa 2 - 3 Jahre.

Dem entsprechend ist die Zahl der Lehrenden und die
Baulichkeiten der Anstalt zu erweitern.

2) Da die Lehrer dieser Anstalt außer den Eigenschaften,

die jeden guten Lehrer auszeichnen, noch besondere Eigenschaften

und Kenntnisse besitzen müssen, die selten bei einer Person ver,

einigt zu finden sind, so muß die materielle Lage so sei», daß wenig-

stens jeder Oberlehrer eines Gymnasiums mit Freuten die ihm

gebotene Stellung eines Insrectors oder Lehrers am Seminar

anzunehmen bereit ist. Die Stellen müssen gesucht sein. B is

jetzt siud sie bei den Schulbeamten in Mißgunst gewesen. Man

konnte keine geeignete Wahl treffen. Namentlich muß der

Musiklehrer, der hier Lehrer im vollsten Sinne des Wortes ist,

den übrigen Lehrern gegenüber in Gehalt nnd Pensionirung

völlig gleich gestellt werden.

3) Die Verhältnisse der Elem.ntarlehrer sind zu ändern,
— die Ar t ihrer Dienstrechte, der Pensionirung und pecuuiären
Stellung.

Die israelitischen Schulen des Auslandes in
Vergleich zu den hicrländischcn hcbr. Kronsschulcn.

Nach einem offiziellen Rcise-Berichtc
von N. A Wunderbar,

Lehrer an der Mitau>chen hcbraifchen Kronsschule.

(Schluß.)

I I . Lchrgegcnstnndc und Tisciplin, Character u. Methode
der anstand, isr. Schulen, Wirksamkeit der Lehrer und

Verhältnis; des dortigen Schulwesens zn dem hiesigen.
l 9 ) Die im Auslonde vorhandenen städtischen höhern

Bürgerschule«, und tie auf derselbe» Stufe stehenden tor t i -
gen isr. Lehranstalten steinen vor den hirrlÜndischen ähnlichen
höheru iiehraustalten, wie etwa den Real- und Kreisschuleu,
oder, bezüglich rer M g . Lehrwissenschcifteu, auch vor den auf
ähnlicher Ltns'r stehende» hebr. öffeutlichcu und Privat-Lehr-
anstalten Rußlands meistens in keiner Hinsicht Etwas voraus
zu haben. Dagegen unters^eiden sich die dortigtn Volks- (Ele»
mentar)- Schulen, die allgemeinen sowol wi? die isr., nllmext«
tich in Lachsen und Preußen, bedeutend von dtu ähulickrn Lehr-
anstalten lmjcrer hiesige» Provinzen. Nicht nur werden die
Lehrgcgenstände dort für den Standpunkt einer Elementar-
schule fast zu mannigfach und umfangreich betrieben,
sondern auch die Disciplin wird in den erwähnten Schulen be-
deutend strenger und geregelter als in den meisten hiesigen
Elementarschulen ausgeübt, wie ich mich davon in Vezug ans
a l l geme ine Lehranjlcltc» beispielsweise in dcr unterste» Ne«
mentcn'Nasse dir allgsmeinrn stadtifüen Bürgerschule ,;u Leipzig
zu Überzügen t^clegcnhnt hatte, in welcher Classe in
drei Aotheiiunge» oter Ordnungen nahe zu 1W Hinter beiderlei
Geschlechts im Älter von 6 bis 9 Jahren vereinigt waren.

2U) Am Aliffallcndsttn aber ist dieser Unterschied in Ver«
gleich zu drü hiesigen hcbr. Krrisschulen 1. Ordnung in den
meisten dortigen isl. Volks- (Elementar-) Schulen bemerkbar.
Nicht bloß die dortige bessere Disciplin und viele
in denselben gleich wie an de» allg. Volksschulen vorgetragenen
allgemein,'» Wissenschaften und Gegenständen, welche nicht
in unsen, hebräischen Kronschulcn eingeführt sind, z. W.
Geschichte und Geographie, französische Sprache, Gesang
und Turnen ?c,, sondtru auch der Unterricht il'. den Lehrgegen«
ständen dcr i s l . R e l i g i o n und des hebräischen weicht von
dem für die hiesige hebr. K,ron ^schulen vorgeschriebene» völlig
ab, und werden überhaupt meistciuheils in einem weit Ieb»ndi«
geren Geiste und in einer für das praktische Leben nutzbarer«
Weise, als es hier bei uus der F2II ist, gelehrt.*) Während
an unfern Schulen als intcgrireudcr Thri l der isl. Religion
„ M a i m o n i d e s nnd C h a i n «Ad a m " , — eine in hebräischer
Sprache (und ;war ohne die üblichen Vorzeichen) abgefaßt
weitläufige ConsualH'turgie, die eher für die mittler« C l a f M
einer Nabbinerschule, oder doch höchstens für eine hcbr. Real-
schule passen würde, — selbst i« der untersten Glementarklasse
zu unterrichten vorgeschrieben ist, fällt dieser Lehrgegenstand in
der dortigen i j l . Volksschule ganz ans, wofür aber eine ent»
sprechende Belehrung über die jüdische Liturgie, in so weit sie
ans die Elementarschule ungewandt werden kann, in deutscher
Sprache stattfindet.

2 l ) Während ferner in uuscrn Kronsschulen das größte
Gewicht auf Uebersctzeü der vollständigen hebräischen
Bibel ,'m Urtexte gelegt wird, und nicht selten sogar sieben bis
achtjährige Schüler, bei denen noch kaum die Schwierigkeiten
des hebr. Lesens überwunden sind, in der langweiligsten Ar t
nicht selten mit dem mechanischen llebersetzeu der selbst
für Erwachsene schwierigen Tcxtstelle» gequält werde», wie
wen» man etwa mit uuerwachscnen Elementarschulen! behufs

^) Nur die in den österreichisch- und preußisch- polnischen Pro-
vinzen» so wie an mancben andern Orten hier und da noch eristirtnden
ist. Talmud- Thora-Schulen machen in dieser Beziehung eine Aus-
nahme, indem die in denselben üblichen Lthrgcgenstände und Dieciplin
fast auf ähnlicher, wenn nicht gar noch niedrigerer Stufe als selbst
in unseren hierlandischcn Talmud-Thora- und Lycdtr-Anstalttu stehen.
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Erlernung alter Sprachen mit Uebersetzen aus dem Ovid oder
Homer anfangen wollte, — wird dort in den meisten isl. Volks-
schulen und namentlich in den untern Classen derselben, entwe-
der ein mit Rücksicht auf das zarte Kiudesalter verfaßtes Com-
pendium, oder eine bloße A u s w a h l der leichtern Stellen des
hebr. Bibel-Urtextes, und zwar mit gleichzeitiger möglichster
Zugrundleguug der allernothwendigsten Regeln dieser Sprache
gelehrt, dafür aber die biblische Geschichte in deutscher
Sprache, und zwar in einer dem kindlichen Gemüthe eindring-
lichen Form in möglichster Ausdehnung vorgetragen, wodurch vas
Kind nicht nur in religiös-sittlicher Beziehung einen entsprechen-
den Unterricht genießt, sondern sich zugleich auch in der deut»
schen Aussprache bedeutend oervollkommt.

22) Auch der Unterricht in der hcbr. Sprache überhaupt
wird in unsern Kronsschulen als ein Theil des religiösen
Unterrichtes betrachtet. Der Zweck desselben in der Elementar-
schule sollte aber dock eigentlich nur sein, dem Kinde dadurch
das Verstäudniß der Bibel und der sunapogalen Gebete uud
der Liturgie zu erleichtern, weshalb dies« LehrdiZcivlil, sich in den
meisten ausländischen isl. Volksschulen lediglich nur auf die Lese-
regeln und die nothwendigsten Erklärungen der Prä- und LusMa,
des Pronomen und des Verbum beschränkt, die nicht einmal
als die eigentliche Grammatik theoretisch gelehrt, sondern dem Kinde
bei Gelegenheit der Übersetzung der Bibel und der Gebete prak-
tisch beigebracht werden. I n unsern KrouSschulen dagegen wird
die hebr. Sprache gemäß des vorgeschriebenen Programms viel
zu weiMäufig, als nöthig ist, behandelt, als wenn die Kinder
das Hebräische als gelehrtes Fachstudium betreiben wollten, so
daß dieselben mit dem mechanischen und gristtödtenden Auswen-
diglernen manch überflüssiger grammatischer Regel und Aus»
nahmsregcl behelligt werden; wogegen hier für die Erlernung
verdeutschen Sprache weder eine so ausgedehnte Lehrweise, noch
überhaupt eine Special-Norm für den Umfang derselben vor-
geschrieben ist, sondern solche eben als Elementar-Unterricht,
wie billig, vielmehr dem Ermessen des Lehrers, und zwar je nach
dem Alter und der Fähigkeit des Kindes überlassen worden ist.

23) Der Unterricht in der eigentlichen Religion und Sitten-
lehre der Israeliten wird im Anslande nach einer systematischen
Vortragsweise entweder in didactiichcr oder katechetischer Form
lebhaft betrieben uud bildet den Kern des isl. Schulunterichtes,
während dieser wichtige Lehrgegenstand in den hiesigen Krons-
schn!,n entwfdss gar nickt, oder doch nur mangelhaft ge-
lehrt wird. Allerdings ist diese Disciplin wenn gleich nicht
obligatorisch, doch von jeher an der hiesigen Mitauschen hebr.
Kronsschule nach einem von mir selbst verfaßten uud vom M i '
nisterium der Volks«Aufklärung genehmigten L e i t f a d e n der
i s l . R e l i g i o n s - und S i t t e n l e h r e n , (wovon auf Vorstellung
des Herrn Ministers der V . A. im Jahre ! 8 6 1 , Seine M a -
jestät der Herr uud Kaiser ein Exemplar huldvoll entgegen zu
nehmen geruht hat ) , gelehrt worden, uud in letzterer Zeit ist
es allen hebräischen Lehranstalten ohne Ausnahme vorgeschrie-
ben worden, das Ttuttgartscke Religionsbuch für den Vortrag
der hebr. Gegenstände zu gebrauchen; aNein diese betreffende
Vorschrift beschränkt sich auf den dlußen V o r t r a g die-
ses Gegenstandes und auf die nachträgliche Aufnahme desselben
in den Lehrplan der heb. Kronsschnlen aller Gattungen, ohne
das Mlll lß desselben für die Elementarschule zu bestim-
men oder auch nur irgend eine besondere Unterrichtsstunde dafür
vorzuschreiben, und dürfte sich auch bei den ohnehin beschränkten,
allerdings bisher mit andern weniger nützlichen Lebrgegenständen
ausgefüllten Lehrstunden, kaum die geeignete Zeit auch zum er»
forderlichen gründlichen Vortrage desselben abgewinnen lassen.
Wie wichtig aber grade dieser Lehrgegenstand für die geistig»
Onilbung und Volksbildung überhaupt ist, leuchtet ein. Es
genügt nicht der Jugend in der Schule nur die nothwendigsten
Elementarkenntnisse und die Keuntniß der bloßen Gebete und
die Liturgie beizubringen: der Unterricht muh vorzüglich durch
«ine entsprechende Sittenlehre gehoben weiden und neben der Aus-
bildungdes Verstandes die Veredelung des Gemüthes nichto«nach-
läßjgeu, da lediglich ein« solche Erziehung die Grundlag« alles
,oc.«lt.i (3'.^,«.v d:i 2!ü,<2 vi» ilüul»öü^zzl<n^»n Nuhl t» ist.

24) Außer den Elementen der allg. Geschichte und
Geographie (welche bekanntlich auch in unserem Kurlündischen
Gouvernement sogar in manchen ländlichen Bauernschulen ein«
geführt sind), werden in den isl. Schulen des Auslandes, fast
ohne Ausnahme, nicht nur die biblische Geschichte, sonder» auch
die allgemeinen Grundzüge der biblischen Geographie, resp. Pa<
lästinas, gelehrt, und erscheinen diese Lehrgegenstände in der
That wünschenswert!), ja uneulbclirlicb auch für unsere hiesigen
Schulen, weil viele Schüler derselben nicht selten ihren Unterricht
in der Schule zugleich mit dem Austritte aus derselben abschlie-
ßen und unmittelbar darauf in's praktische Berufsleben eintre-
ten ; demnach könnten bei dem bisherigen Maugel des Unter-
richtes in den erwähnten Lehrgegenständeu leicht Fälle eintreten,
daß dieselben ohne allen Begriff von den gewöhnlichsten bürger-
lichen uno nationalen geschichtlichen und geographischen Kennt-
nissen bleiben.

25) Was sowohl den allgemeinen als den jüdisch- he<
bräischen Bchreibunterricht betrifft, so wird darauf dort nur
sehr wenig Zeit verwendet und meist nur als stille Schularbeit
einer Adtheilung der Schulklasse, während die andere Abtheilung
derselben Classe mit einem entsprechenden andern Lehrgegenstand
beschäftigt ist, hauptsächlich aber als häusliche Aufgabe benutzt;
dagegen findet in den hierländischen Kronsschulen auch für dieses
Fach ein verhältnißmäßiger StnudencAufwand zum Nachtheile der
wichtigeren Lehrgegenstäude Sta t t .

26) Auch im Turnen und im Gesänge, letzterer mit be»
sonderer Berücksichtigung des dort in den Synagogen fast überall
üblichen Chors beim isl. Gottesdienste, wenden die Schüler der
dortigen iscael. Elementarschulen unterrichtet, was hier keines»
wegrs der Fal l ist.

2?) Schulversäumnisse finden dort bedeutend weniger als
in unseren Kronsschulen S ta t t . Einerseits werden dort die ar»
men und unbemittelten Schüler theils von milden Vereinen,
theils von einzelnen reichern Gemeindeglilder mit Lehrmitteln,
Kleidungsstücken u. andern Bedürfnissen beträchtlich unterstützt,
wodurch nicht nur eine lebhaftere Frequenz, sondern auch ei»
regelmäßiger Schulbesuch selbst der ärmern Bevölkerung erzielt
wird, was leider hierorts selten der Fal l ist, indem die armen
Schüler der Kronsschulen nicht selten Wochen, ja Monate lang
wegen Mangel an den unentbehrlichsten Kleidungstücken von der
Schule wegbleiben müssen; andererseits aber, weil Schulversäum»
nisse, wenn sie im Auslande vorkommen, in Folge des dort
stattfindenden Schulzwanges streng controlirt uud bei vorsätz-
licher oder grundloser Versäumniß sogar bestraft werden. Zu»
dem correspondiren die dortigen Lehrer öfter mit den Eltern
der Schüler, wodurch allein schon der regelmäßige Schulbesuch
auf moralischen Wege bedeutend gefördert wird. Ueberhaupt
ist es zum Gedeihen der Schule durchaus erforderlich, daß die
Eltern der Schüler mit den Lehrern derselben gemeinschaftlich
Hand in Hand gehen und sich im Schulwesen einander gegen-
seitig einander unterstützen.

28) Nicht nur in vielen israelitischen Neligions- und Gle«
mentarschuleu, sondern auch in manchen städtischen allgemeinen
Schulen, wie z. V . in Lübeck, Hamburg, Carlsbad, Dresden
und Leipzig :c. habe ich in der untersten Classe Knaben und
Mädchen etwa bis zu einem Alter v^n 8 Jahren gemeinschaft-
lich zufammensitzen angetroffen. Daß dort Kinder von noch
kaum 5 oder 6 Jahren die Schule schon besuchen, habe ich be<
reits oben bemerkt.

29) Der Fleiß und das gute Betragen der Schüler wer»
den nicht nur an manchen israelitischen, sondern auch an einigen
allg. Schulen, namentlich in Baiern, durch Prämien an B ü -
chern « . , so wie durch Grtheilung von gedruckten farbigen
Vil lets, welche die verschiedenen Aufschriften ..Für Fleiß". „ F ü r
Ordnung" :c. führen, belohnt. Die Strafen dagegen bestehen
dort größlntheils im Nachsitzen in der Schule, zuweilen bei
Masser und V r o d ; jedoch dürfen die Kinder während dcs Nach«
sitzens niemals ohne Aufsicht gelassen weiden. A " manch,»
Orten, wie z. B . in Mecklenburg, darf der Lehrer in der un«
tersten Classe gelinde körperliche Züchtigung ohne Weiteres
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30) Die Ferien an den israelitischen Schulen werden
im Auslande verschiedenartig, je nach den Umständen
und Lokalitäten, entweder zugleich mit den allgemeinen örtlichen
Ferien im Sommer, oder im Herbste, wie auch zu Neidnach-
ten, letwa 3 bis 4 Wochen in ter erster,, und 2 Wochen in
der letzter« Ferien-Zeit), oder auch am Schlüsse eines jeden jü-
dischen Semesters, vor Beginn der jüdische» Ostern und Neu-
jahrs-Feiertage abgehalten. Au den meisten israelitischen öffent-
lichen und Privat-Echulen ist es jedoch üblich, außer den eigent-
lichen jüdischen Schulferien, auch noch im heißesten Sommer-
monate lO bis l 4 Tage und wenn die Hitze gar zu groß ist,
auch zur andern Zeit den Unterrichte zeitweilig auszusetzen.
I m Mecklenburgschen feiern die isl. Schulen gleiche Ferien mit
den an den christlichen Schulen üblichen, und zwar 2 l Tage
Hundstags. und 14 Tage Weihnachts'Ferien.

31) Was die amtliche Stellung der Elementarlchrer im
Ausland« betrifft, so ist dieselbe überhaupt, und namentlch die
der jüdischen, hinsichtlich der Anerkennung und hiulänglichrn
Würdigung derselben von Seiten des Staates meist eine weit
geringere, als bei uns. so daß znr Ermunterung derselben in
ihren oft höchst schwierigen Aemtcrn, wenn nicht von den be-
treffenden Communen, von den Staatsregicruugeu der meisten
Länder selten Etwas geschieht. I n denjenigen Gemeinden, deren
Schulen vom Staate geregelt sind, werden die iiraelitischcu Leh-
rer nach einem längern oder kürzer» Provisorium definitiv ange»
stellt, in vielen, namentlich kleinern Orten, sind sie nur iu zeit«
weiliger Funktion.

32) Die Höhe der Gagen der isl. Elementarlehrer beträgt
je nach den verschiedenen Staaten und Orten, Kalo nnhr, bald
weniger, und richtet sich überhaupt meistens nach der Größe
der Ortsbevölkerung. Nährend ;. B . im Mecklenburgfchen die
Gage eines isl. Lehrers an den nur mittelmäßigen Stellen sich
ohne die Accidenti'en auf nicht weniger als 250 Thaler Pr . cour.
nebst Wohnung und dem da;n Nöthigcn belauft, erhielten die
Lehrer in Baiern bis hiezu, wenn gleich in einigen Accidentien,
nur 250 Gulden, in Unter-Franken sogar blos 2 W Gulden.
Indessen ist auch dort in neuester Zeit die Gagen der isl.
Elementarlehrer gemäß eims erschienenen Königl. Schul-Gdikts,
gleich den chliAichen Lehrern zu verbessern befohlen worden,
jedoch mit der Bestimmung, daß diese Verpflichtung der Gehalts-
zulage nicht die politische Gemeinte, sondern die isl. Cultusgc-
nosstn zn übernehmen haben, wodurch aber, wegen der Lauheit
der dortigen Israeliten-Gemeinde!',, den isl. Lchrern doch nur
wenig geholfen ist. I n Württmberg und Rheinhcsscn betragen
die Wagen der vetreffenken isr. Lehrer an mittelmäßigen Stellen
außer den Accideittien gegen 4 W bis 42ü fi., und in Preußen
in den Mittlern Gemeinden bald mi t , bald ohne Wohnung,
außer den Acc^ntien 25tt bis 3Ntt Thaler cp„r. — Auf dem
Lande uud in den klcinern Ortschaften tr i t t in der Regel eine
verhältuißmäßige Differenz ein.

33) Die Vorsteher und Lcittr der ausländischen isl. Lehr«
«"stalten, welche ohne Ausnahme Israeliten sind, so wie
die meisten isl. Lehrer derselben, namentlich an den größer»
Orten, besitzen ausreichende pädagogische und zum Theil auch
allgemeine, gelehrte Kenntnisse, und entwickeln überhaupt eine
geistige Thätigkeit auch anhsrhalb ihres eigentliche-, Amtskreises,
wie man solche hierorts sVst durchgängig vermißt. Es existiren
nicht nur rmhrele selbstständige isr. Lehrer-Vereine, wie z. B .
der Verein der isl. Lehrer Westfalens und ter Rheinprovinz,
der Pfälzer, isr. Lehrer'Vereiu, der Nheinhessische :c., welche
alljährlich regelmäßige öffentliche Cchulconferenzen abhalten und
die wichtigsten Gegenstände des isr. Schulwesens collegialisch
besprechen, sondern es schließen sich viele derselben auch häufig
dem allgemeinen Lehrerveineu an, wie dieses beispielsweise auch
während der diesjährigen X I V . allg. deutschen Lchrerversamm«
luna zu Mannheim der Fall war , wo sich unler den beinahe
2llUl) Lehrern auch eine beträchtliche Anzahl israelitische Colle«
aen, namentlich aus Süddeutschland betheiligte. Auch exifli-
ren 'im Auslande selbstständige isr. Schulzeitungeu uud pädago-
gische Schriften, ui.5 tcr j.! iöi!.5!:gi 2 ^^c^ . ^«l«l<,g

der Leipziger Messe enthält eine nicht unbeträchtliche Anzahl litei-.
Productionen, namentlich verschiedener guter Schulbücher,
welche isl. Lehrer als Verfasser haben.

L i t e ra r i s ches .
I n der nicht unbedeutenden Menge neuer Schuld ücher<

welche aus Deutschland regelmäßig zu uns herübergebracht
und der Aufmerksamkeit der hiesigen Schulmänner anempfohlen
werden, giebt es im Allgemeinen nur wenig für unsere Schn»
len wirklich brauchbares, theils weil derartige Arbeiten häufig
nicht sowol aus einem fühlbar gewordenen Bedürfnisse als aus
blos schriftstellerischer Neigung hervorgehen und um nichts bes-
ser sind als die bereits eingeführten Bücher, theils weil sie mit
besonderer Rücksicht auf locale Verhältnisse uud Einrichtungen
ausländischer Lehranstalten verfaßt werden, die in unsere» Schu-
len gar nicht stattfinden. Man hat sich durch diesen Umstand
bei uns so sehr daran gewöhnt, den eigene», Einblick in neue
Schulbücher ganz zu unterlassen und die Anempfehlungen der-
selben in literarischen Anzeigen ausländischer Blätter mit Gleich-
giltigkeit aufzunehmen, daß man dabei, wie es nicht anders sein
kann, auch manche brauchbare, treffliche Schrift unbeachtet läßt.
Je seltener überhaupt der Fall vorkommt, daß man unter de» No-
vitäteu des schulfaches eine Arbeit antrifft, die in ihrer Dar-
stellung einen wirklich neuen, unabhängigen Standpunkt ein-
nimmt und einen gewissen Fortschritt bekundet, desto mehr sehen
wir uns veranlaßt, auf zwei unlängst in Deutschland erschienene
Lehrbücher der Physik und der Math, aufmerksam zu machen,
die es wol verdienen, von allen Lehrern, welche in diesen Fä-
chern zu unterrichten haben, gekannt zu werden. Wir meinen
zunächst die phys ika l i sche V o r s c h u l e , ein a u s g e ,
f ü h r t e r v o r b e r e i t e n d e r E u r s u s der E x p e r i m e n t a l -
P h y s i k von Dr. I m s m a n n . (Verlag von Otto Wigand in
Leipzig). Der Name des Verfassers ist bereits durch mehre
Arbeite» auf dem Gebiete der Physik rühmlichst bekannt; wir
erinnern blos an feine treffliche, auch bei uns vielfach verbrei-
tete und benutzte physikalische Aufgabensammlung und an den
unlängst von einigen inländischen Blättern gebrachten Aufsatz
über das von ihm erfundene Typoscop. Nach den einleitenden
Worten des Verfassers hat ihn die gemachte Erfahrung und
Wahrnehmung, wie der Unterricht in der Physik auf den Lehr-
anstalten nickl allenthalben i» sf!- Ar t betrieben wird, daß der»
selbe neben den übrigen Unterrichtsgegenstäliden als pädagogi-
sches Vildungsmittel für die geistige Entwicklung der Jugend
znr vollen (Heltung kommt, dazu veranlaßt, ein Lehrbuch für
den eisten Unterricht nach einem neuen wesentlich von der bis»
hengen Bchandlungsweise abweichenden Plan zu bearbeiten.
Es ist nämlich in dem Buche nicht auf die Anhäufung «ines
großen Materials lind darauf abgehen worden, alle Theile der
Physik nach ihrem gegenwärtigen Standpunkt in gewissen Grän-
zen ;u umfassen, was selbstverständlich auch nicht die Aufgabe
der Schule sei» kann, soutern vielmehr und hauptsächlich dar-
auf, den Schüler zur Selbstthätigleit hinzuführen und ihn zur
weitern selbständigen Arbeit uuo zum Verständniß größerer
Werke zu befähigen. Diese Aufgabe ist mit großem Geschicke
gelöst worden, so daß wir in Bezug auf die Methode des Un-
terrichts dem Vuchc einen besonders großen Nerth beilegen
müssen. Die Uebung des Schülers iu der Beobachtung der
physikalischen Erscheinungen tri t t überall in den Vordergrund;
der Lernende wird beständig zum richtigen, selbstbewußten Er-
kennen angeleitet um dieses sofort für das Folgende zu verwer»
the»; dabei werden in umsichtiger Auswahl nur vie wichtigsten
und interessantesten Gegenstände herbeigezogen, welche besonders
geeignet erscheinen, dem vorgesteckten Ziele entgegenzufahren.
Jeder Betrachtung schließt sich eine Reihe von Fragen an, um
den Schüler zum weiteren Nachdenken zu veranlassen und den
behandelten Gegenstand auch aus anderen Gesichtspunkten oder
in anderen Verhältnissen zu betrachten, analoge Erscheinungen
zu begründen und in Worten auszusprechen. Als einen Vor-
zug der Darstellung müssen wir es auch bezeichnen, daß der
Vc^sscr äh..liH wie bei dcu m^he^ütischen Unterricht geschieht
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'den Scküler daran z« gewöhnen sucht, überall zwischen dem
Gegebenen und Angenommenen und dem, was ausgeführt und
nachgewiesen werden soll, sorgfältig zu unterscheiden, denn eine
solche Methode sichert vor falschen Voraussetzungen und erzeugt
Klarheit in den Begriffen und Schlußfolgerungen. Die aufge-
führten l5rperimente sind meist einfacher Ar t und daher leicht
anzustellen; sie setzen immer nur wenige Hilfsmittel voraus,
wodurch es dem Schüler möglich wi rd , selbst erperimentirend
zu Werke zu gehen. Der sprachliche Ausdruck ist wie in allen
Arbeiten von Emsmann überaus einfach und klar, die äußere
Ausstattung des Buches mit sauder im Texte gezeichneten F i -
guren sehr elegant. Von den vielen uns bekannte,, Lehrbüchern
der Physik wußten wir keins zu nennen, welches sich mehr als
das eben besprochene für den ersten Unterricht eignete, und da
man mit dem gegenwärtig in unseren Kreiöschlilen gebrauchten
iichrbuche längst unzufrieden ist, kann die Einführung der Ems-
mannschen Vorschule nur sehr angeratheu werken.

Das andere Werk, auf welches wir aufmerksam machen
wollen, ist „ D i e Etemen t a r - M a t h ema t i k nach den Be-
d ü r f n i s s e n des U n t e r r i c h t s streng w issenschaf t l i ch
d a r g e s t e l l t von I . H e l m e s . H a n n o v e r , Huhn'sche
H o fb u chha u d l u n g 1 8 6 2 " , von welchem uns die beiden
ersten Bänke, die Arithmetik, Algebra nnd Planimetrie (zusam-
men 938 Seite» umfassend) vorliegen. M i t großer Meister-
schaft hat hier der Verfasser System und Methode mit einan«
der vereinigt, mdrm er überall die Forderungen strenger Wissen-
schaftlichkeit und die gleichzeitige Rücksicht auf größtmögliche
Faßlichkeit und praktische Anwendungen der Theorie zu beob-
achten wußte und dabei als Ziel des Unterrichts nie aus dem
Auge verlor, den Schüler nicht sowol durch die Wissenschaft
als zur Wissenschaft zu erziehen uud heranzubilden. I n der
Entwickelung des Stoffes, der meist in vollständig ausgearbeite-
ter Form gegeben ist, wird immer von dem Besonder« zum
Allgemeinen fortgeschritten, «in Weg, der sich aus methodische»
Gründen für de» elemcntar-math. Unterricht unstreitig am mei,
fien empfiehlt. Jedem Abschnitte ist eine größere Sammlung
von Aufgaben, zum Theil vollständig gelöst, beigegeben, die
meist neu angelegt in planmäßigem Zusammenhange mit der
theoretischen E>',twickelung stehen und in ihrer meist sehr sinni-
gen Fassung und Einkleidung recht geeignet sind, das Interesse
des Schülers an der Sache zu beleben und rege zu erhalten.
Allenthalben sind auch dem Systeme treffende Anmerkungen
eingereiht worden, um die beim Vortrage der Math, zu wäh-
lende Methode, die Vorzüge des einen Verfahrens vor dem an-
dern zu erörtern oder die verschiedenen Auflösungen eines Pro»
blems mit einander in Vergleich zu bringen, z. B . in Z 5 l 9
«ine Erörterung über die verschiedenen Aliffassungen deZ Begrif-
fes der VariationZformen, welche sich nicht blos als Zusammen-
stellungen von Elementen aus mehren gegebenen Reihen, son-
dern auch als Combinationen mit allen mögliche» Permutatio-
nen betrachten lassen, ferner die Bemerkung über das Verhält«
niß, welches beim Unterrichte die trig. Auflösung der rechtw.
Dreiecke zur allgemeinen Auflösung der Dreiecke einzunehmen habe,
ebenso die Bemerkung daß ans der grsamnueu kehre von deu arilym.
Proportionen nur die Bestimmung des arithm. Mittels beim
Vortrage der Arithmetik beibehalten zu werden verdiene :c.
Auch an historischen Bemerkungen ist das Buch sehr reich; diese
geben oft gelegentliche Berichtigungen mancher traditionell ge-
wordener Nachrichten nnd lassen schließen, daß dem Verfasser
zahlreiche Quellen zu Gebote gestanden haben, wie überhaupt
seine große Belesenheit auch in der neuern Literatur durch häufige
Citote aus andern Werken häufig an den Tag tr i t t . Ueberaus
schätzbar ist im algebraischen Thcil die Zugabe, welche die Theo-
lie der Progressionen erhallen hat. Es ist nämlich hier auch

der Fall erörtert worden, wo die Indices im Verlaufe der Rech<
nu»g auf gebrochene Zahlen führen oder von vorne herein bei
einer Aufgabe als solche angenommen werden. Schon früher
hat Hr. Helmes über diesen Gegenstand eine Abhandlung in
Grunerts Archiv (Bd . 35 S . 136—15?) veröffentlicht, zu
deren Abfassung, wie es dort heißt, ihn der Aufsatz im Cor-
respondeuchlatt des Naturf. Vereins zu Riga (18o9 Nr . 6)
„Ucber die Auflösung einiger Probleme der Naturlehre, welche
auf Progressionen mit gebrochenen Indices führen" Veranlassung
geworden war. Nnnmehr hat er diesen interessanten, bisher in
der Elementar-Mathematik gänzlich bei Seite gelassenen Gegen»
stand zuerst von allen deutschen Mathematikern durch ein kehr-
buch auch in weiteren Kreisen bekannt gemacht. Können wir
auch nicht ganz unbedingt der Auffassung des Verfassers in
allen Punkten beistimmen, wie wir uns darüber bereits im „ I n -
loude" (1862 Nr. 4) ausgesprochen haben, so sehen wir doch
in seiner Darstellung eine sowol in wissenschaftlicher als prak-
tischer Beziehung höchst wichtige Erweiterung der Lehre der
Progressionen, die nunmehr sonder Zweifel zu einer vollständig
gen, ganz allgemeinen Theorie der gebrochenen Indices führen
uud eine sehr wesentliche Kücke auf dem elementar-mathematischen
Gebiete ausfüllen wird. Eine weitere, eingehendere Erörterung
des Gegenstandes gehört nicht in diese Spalten; wir bebalten
es uus vor, alsbald in einem math. Journal die betreffende
Frage in ihrer ganzen historischen Eutwickclul'g darzustellen uuo
unter besonderer Berücksichtigung der Arbeiten von Hrn. Helmes
zu erörtern. Außer den eben gedachten und anderen schäyens«
wcrtbe» Excursen culhält die Algebra auch größere nnd kleinere
Abschnitte über die harmonische» Reihen, über die Zinscszms-
und Nentenrechmmg, ferner über die arithmetischen Reihen der
höher« Ordnung, endlich die kubischen Gleichungen, woraus zur
Genüge der große Umfang des Stoffes erhellet, der weit über
das Maaß v'eler andern Lehrbücher hinausgeht. Einen gleichen
Grad von Vollständigkeit zeigt die Geometrie. Man findet da
nicht blos viele Partieen, die sich durch manche nene. den di»
dactischen Zwecken mehr Rechnung tragende Auffassung und
Darstellung auszeichnen, sondern auch unter Andere» die geo«
metrische Analyse, theoretisch und praktisch an einer großen An-
zahl ausgewählter Aufgaben behandelt, einen Abschnitt über die
alg. Auflösung geom. Aufgaben nebst der Construction von
Zahlenausdrücken, Erörterungen über rationale recht- u»d schief»
winklige Dreiecke, über die fugen, merkwürdigen Punkte des
Dreiecks, ferner einige elementare Probleme der Isoperimetrie,
der harnwin'schen Thei!n»gen, der geometrische» Oertcr. viele
Aufgaben über Miiu'ma und Maxima, endlich die Behandlung
ei»cr Reihe von Aufgaben, welche unter de» Namen Lnuula
Hippokratis, Armi l la , Pelekoid und Arbelos bekannt sind.
Auch auf die praktische Amvendling ist beständig Rücksicht ge-
nommen, ;. V . in der Erklärung des P a r a l l e l - L i n i u l s , des
P a n t o g r a p he» , des N o u i » s , des M i ß t i s c h r s :c. Nn
beide» T^ei^a laßt sich Selbslstmidigkeit und Gründlichkeit der
Arbeit, und lmßcr der bereits gedachten großen V o I l s tänd igke i t
eine mit Umsicht uud Geschick auf die ditactifchen Zwecke stets
Rücksicht „e nncnde Darstellung rühmen, welche das Werk ins-
besondere für den Gebrauch des Lehrers empfehle», der oft beim
praktischen Unterricht sich veranlaßt sieht, über seinen vorge-
zcichneten Plan uud Stoff in Erklärungen und erläuternden
Bemerkungen hinauszugehen. — M i t großer Spannung sehen
wir dem Erscheinen des angekündigten dritten Bandes, welcher
die Trigonometrie und Stereometrie enthalten soll, entgegen,
da wir annehmen können, daß cnch in diesen Theilen der Ver-
fasser sein unoerkennbares Talent, systematisch uud zugleich me-
thodisch zu verfahre», an den Tag legen werde.

II.
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K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . „Die Ncdaction dieses Blattes ist in Folge

obrigkeitlichen Auftrages, veranlaßt, hierdurch zu erklären, daß
der Inhal t der in Nr. 35 des »Inlandes" abgedruckten beiden
Artikel über Vorgänge in Polangen, namentlich: über rücksichts-
loses Verfahren seitens der dasigen Gutsverwaltuug gegen einen
verabschiedeten deutscheu Pastor, Pächter eines Grundstücks bei
Polangen, in Folge einer oon ihm gemachten Anzeige wegen
angeblicher Beziehungen eines Katholischen Priesters zu den pol»
nischen Insurgenten, und über angezeigte Nothzuchr eines
zehnjährigen Mädchtl's durch einen dafür straftos belassenen jü-
dischen Schmicdeburschen, nach Maßgabe der desfalls auge-
ordneten amtlichen Untersuchung sich als unwahr und thatsäch-
lich unbegründet herausgestellt hat.«

N i g l l . S i t z u n g des N l l t u r f o r s c h e n d e n V e r e i n s
zu R i g a am 18 . N o o b r . Hr . Dr . Nauck hielt einen Vor-
trag über d>c Trichinenkrauklieit, welche an einzelnen Orten
Deutschlands in kurzer Zeit gegen 100 Personen hiuweggerafft
hat. Als Ursache derselben ist ein mikrospilcher Eingeweide»
wurm tl'i'clülia zpir I l i» erkannt worden. Es siud nämlich die
Iuugen der Bandwürmer nicht wieder Bandwürmer, sondern
erst ihre Großkinder werken wieder zu solchen. Die Banr-
wurmjnngen sind Finnen oder Vlascnwürmrr und leben stets
auf einem andern Thiere als ihre Eltern. Jedes Glied eines
Bandwurmes ist ein Thier für sich und bringt eine ungeheuere
Zahl von Eiern hervor, oon denen einige auf irgend eine A r t ,
etwa durch Nasser oder die ciligeathmece Luft , in das Innere
des Thiercs gelangen, in dem sie als Blasenüiürmcr zu Out-
Wickelung kommen tö-uicn. Dabei gehen freilich auch hier M i l -
lionen oon Eiern zu Grunde, welche ihre Bestimmung nicht
erreichen. Die Finne des .<latzenbaildwurmes lebt z. B . in der
Leber der Maus. Indem Dr. Nauck mit den in einer Mause-
leder gefundenen Vlaftuwürmrri l sieben junge Kätzchen fütterte,
konnte er die Entstehung und Eutwickelung der Katzenbaudwür-
nier beobachten. Eine nothwendige Lebensbedingung für den
Wandwurm ist also, daß dasjenige Thicr, das seinen Blasen«
wurm enthält, von demjenigen Tlmre verzehrt werke, in dem
er selbst leben kann. Die "I'ricli in» snirnli« lebt als Larve
im Schwein und kommt mit dem grnl'ssenen Schweinefleisch
in das Innere des Menschen, wo sie Eier legt, aus denen die
jungen Trichinen helvort'riechen und sich in's MuZkelficisch eiu-
frcsscn. Dr. Ncwck zeigte auch ein etwa haardickes Fäserchen
aus tem mit Trichinen erfüllten Fleisch eines Mädchens unter
dem Mikroskope vor uud machte so in demselben drei kleine Tr i -
chine,, erkennbar. Bei uns ist diese Krankheit bis jetzt noch
nicht beobachtet. — Dr. Naxck forderte den Ver rn auf, gegen
die Vcibreituug naluiwisseuschaftlichcr Irrthümer durch d̂ e sonst
dem Forrsmricr ^'.ildiqri'de ,'Rigasche Zeitung" Probst tinzulc-
gt», und führte als Belege die Erzählung des Mordes an, den
rin Schauspieler, in lcr Meinung, ein Spiegelbild oor sich zu
hnben, irrthümlich begangen habe» soll. Eine solche Verwech-
selung ist aber unmöglich, weil die Spiegelbilder von Geistern
auf dem Theater dem Schauspieler selbst unsichtbar sind. Eben-
so ist das pholographische Bilo der im letzten Augenblick gese-
henen Gegeustäiire, kas bei plötzlich gctödtete» Ochsen und
Menschen auf der Netzhaut des Auges entstehen soll, ebenfalls
ein plMkalischer Unsinn und ist dasselbe bei den zahllosen Un-
tersuchungen von Augeu frisch getöteter Thierenic gesehen worden.

M. Z)
V e l l i n , 2. Decbr. Der dießjährige November war viel

gelindrr als der vorigjährige. Am höchsten stand das Ther-
mometer am 8. Mittags um 2 Uhr ^ - 6 . 5 " , bei 28 ,1 ,4 . bei
>V^ uud bei feuchter und trüber Luft , Morgens um 8 Uhr
waren -1-6.1" bei 28,2, bei W und feuchter Luft und Abends
^-5 .8" , bei 2 8 . 1 , 1 , bei stiller und feuchter Luf t ; am niedrig-
sten stand es am 22. Morgens — 4 ° , bei 28.2, 8 0 ' und be<
wölkten' Himmel; es ist somit das Mit tel des Monates - s - l ,
25 " , was ungefähr dem Iahres-Mittel in dem 183 Fuß über
dem Meeresspiegel belegen»» Barnaul, - ^ l . 7 , entspricht; unge-
wöhnlicher Weise ê'czte das Thermometer einige Male am

Abende höher, als um Mi t tag , so am 15. Morgens — 0 . 6 ,
Mittags 4-1,6 und Abends 3 .6 , um Mitternacht, 12 Uhr,
^ , bei 28.9, 28.8 und 28.7,6 de, 8VV und 8VV, am Mor-
gen schien die Sonne, nachher war es trübe; den folgenden
Tag waren Morgens und Mittags -i-3.5 und Abends -i-4, bei
28.6, 28.5,1 und 28.6,6, bei 8>V" am Morgen und Mi t tag
und 8VV Abends, der Himmel war den ganzen Tag über trübe;
ebenso am 28. Morgens ^ 1 . 1 , Mittags 4-2,5, Abends dage«
gen - i - 3.5, bei 27.1 l , 27.10 und 27.8, bei 8>V' und 8VV",
Am höchsten stand das Barometer am Abende des 14. bei — 1 . 2 ,
5,(1 und bewölktem Himmel, u. am 15. Morgens 28.9, der höchste
Stand uichr nur dieses, sondern auch der vorhergehenden Mo«
nate; am niedrigsten stand es den 29. Mittags und Abends
27.4, bei ^ 2 und -i-U,5, bei 8>V uud es war regnerisch; es
ist somit das Mit te l des Monats 28.0,5, fast mit dem Edin-
burgschen durchschnittlichen Barometerstände übereinstimmend;
am 22. stieg es um 3 Limm, von Morgens 28.2, durch M i t -
tags 28.3, auf Abends 28,5, bei —2,2 uud - 1 , 7 ; bei 8 0 °
und lsl)^ und bei trübem Himmel. 8W-Wi>ide waren im Mo-
nate vorherrschend, ihnen folgten die ^V» und I^W-Winde; 8^
uud 8 waren außer am 2 1 . Abends bei — 1 . 1 , 28.1,1 uud
heiterem Himmel, »och am 25. Mittags und Abends bei — l ,3
und — 0 . 1 , bei 28.2,3 und 28 . l , 2 trübe Luft und etwas
Schnee; 8 0 ' und 8 0 ' blies am 2 1 . Morgens, Mittags und
Abends bei - 3 , ^ l u n d — l . I , bei 28.2,8, 28.2 und 28 .1 ,1 ,
den ganzen Tag hindurch war es heiter, und am 22. Morgens,
Mittags und Abends. Es gab im November Monat nur diei
ganz heitere Tage; am 2. bei - j -4, -j-5.9 und 4-3 , bei 28,
28.0,2 uud 28.1 und bei VV u. >V° u. 8 V V ; am 3. bei
<)", >^2.l u. — l , bei 28.4, bei 8>V Morgens, darnach war
es still, und am 2 1 . , am 25. siel ein wenig Schnee, welcher
bald wieder verschwand; der bei weitem größte Theil des M o -
nates war trübe und regnerisch; Schnee fehlt auch jetzt noch.
Am 22. waren die Teiche zugefroren, was einem halben Du<
tzeud größerer und kleinerer Knabe» Veranlassung gab, beim
Schlittschuhlaufen, ,'m alten Stadtgraben durchs Eis zu brechen,
vhue daß es ihnen weiter geschadet hätte.

M i t a « . M o n a t s sitzung der ku r l . Gese l l s cha f t
f ü r L i t e r a t u r u n d Kuns t , am 6. N o v . 1 8 6 3 . Für
die Bibliothek der Gesellschaft wäre» folgende Druckschriften
vom Direktorium der kaiserlichen Universität Dorpat eingegangen:
Beobachtungen der kais. Universitätssternwarte Dorpat. X V .
Band, 2. Abth, , von I>r. Mädler; De cui-vatur» 8,iper-
t ic ieruw ^Ulle8liont:8 von Di-. Mmding, Inc!i«68 8e lw l2rum :<-.,
Personal der Universität 1863, lieber den Ursprung der Seh-
Nervenfasern im menschlichen Gehirn von Dr. Wagner; Ueber
das Cupillarsystcm der Milz von D l . Ztieda; Zur Lehre von
der Fettcmbolie von Dr. Bergmann; Ucber Ozon im Blut von
Dr. Schnurr; lieber das Laden der Lnducr Batterie :c. vou
Hlag. A. v. Oettingcn; die chemisch-geoqnostiscken Verhältnisse ?c.
vou ^ I»g. Baron Nosen; De Iuu«lslioniliu8 l lomanoruiu
von I>i3ß. Graffj Ueder rie Tracheotomie bei Croup von v r .
Wulf f ; Beiträge zur Lehre von der Function der Nieren oon
Dr. E. Widder; Ueder den Einfluß einiger Sal:e !c. vou Dr.
Bursu; Ei», Beitrag zur Kenntm'ß der Geschwülste ic. von Dr .
Attclmayer; Ucber die Zersetzung einiger Schwefelverbindungen :c.
von Dr. Höppencr;. Zur Lehre von den Selbstamputationen
von Dr. . ^ u ^ . Für das Provinzialmuseum war an Geschenken
eingegangkli: ein Mammuth-Zahn, welcher im südlichen Ruß-
land auf einem Weideplatz der Strppenpfeide gefunden worden,
von Herrn Capitän Poresch; ein lithographisches sgc^imiie der
beiden in Riga aufbewahrten Luther-Briefe (Beilage ;u der
Säcularschrift des Dberpastors Thiel „ D r . Matt in Luther's
Leben" Riga 1830) vou Herrn Gouvernements-Veterinärarzt
v. Wiersbitzk,'; ein stück vou dem im kurl. Oberlande nieder-
gefallenen Meteorstein von Herrn Dr . Asmus in Iacodstadt.
Ueber letztcrn hatte Dr. V u r s y he, genauerer Nachforschung
folgende Mittheilung erhalten. Der Aerolyth ist am 2 1 . M a i
2. e. um 7 Uhr Morgens, nachdem ein Knall wie aus einer
abgefeuerten Kanoue vorher gehört worden, unter starkem Sausen
auf e:':: g-fiügtrs Vckcrfcld 5c5 -um Klo^.sgutc Trog-Bufchhof
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gehörigen Echnicker-'Gesindes herabgefallen. Der Knall und das
Sausen haben viele, Menschen, die mehrere Werfte weit entfernt
wolnien, gehört. Das Herabfallen des Aeiolyths haben nur
2 Knaben aus dem Schnicker-Gesinde (im Alter von l 2 bis
13 Jahren), welche das Vieh weitete», gesehen. Der Himmel
»var bewölkt, jedoch mit zerthrilten Wolken. Der Knall und
das Sausen kamen vom Norden her. Eine feurige Lüfter-
»cheiuung, etwa eine Feuerkugel wurde nicht bemerkt, obgleich
das Sausen den Blick der Beobachter scharf nach Norden hin
gerichtet hatte. Der Knall und das Sausen schienen mehr
aus der Tiefe des Horizonts, als aus der Wolkeuhöhe zu kommen.
Die beiden Knaben waren von der Stel le, wo ter Aerolyth
meteliiel, etwa !50 oder 200 Schritt entfernt. Sie gingen
aber nicht sofort dahin, sondert: in das nahe Echnicker-Ge-
sinde, wo sie einem verabschiedeten Soldaten das Geschehene
und Gesehene erzählten. Dieser hatte den Knall und das Lausen
ebenfalls gehört und gemeint, es müsse eine Granate oder Bombe
abgefeuert worden und an bezeichneter Stelle niedergefallen sein,
der man sich aber nicht sofort nahen dürfe, weil sie platzen
könne. Erst nach Verlauf einer Stunde ging mau dahin und
fand einen Stein l V2 Fuß tief m den Erdboden hiueiligesentt,
aber nicht mehr warm oder gar heiß, sundrrn ganz erkaltet.
Er wog 13 Pfund und war durchweg mit einer solchen schwarzen
Rinde umhüllt, wie das dem Dr. Asmus vorgezeigte uud ein-
gehändigte Stück. Es war nur ein einziger Stein vorhanden
und dieser wurde n> mehrere kleine Stücke zerschlagen. Der
ganze uuzerschlagene Stein war nicht ganz rund, mit glatten
Flächen und Erhabenheiten und durchweg mit einer gleichmäßig
dunkel-gefärbten Kruste bedeckt. Das fürs Proo.- Museum
gewonnene Fragment des Wuschhöfscheu Meteorsteines bildet
einen Kubus von l Zoll Kaute und 2 Unzen Schwere und ist
auf einer seiner 6 Flächen mit jene: schwarzen, dünnen, ver«
schlackten Kruste bedeckt, die fest auf dem grauen zerreiblichen
Kern haftet.

Herr I . D ö r i n g hatte ausgestellt ein Oelbild eigener
Compositiou, das zum Altargemälbe für die Kirche zu Neuen-
burg bestimmt ist und als halbe Figur in Lebensgröße den
Heiland darstellt mit Dornenkrone, Purpurmantel uud Rohr
(ein sogen. Ncce t lonin).

Darauf unterzog der bestäudige Secretär die Schrift des
Dr. Schleideu „über den Materialismus der neuer» deutschen
Naturwiffeuschft, sein Wesen und seine Geschichte" Leipz. 1863
einer Besprechung und Kritik.*)

Hierauf verlas Dr . V l u h m einen Auszug aus den als
Geschenk eingegangenen, i,< prachtvoller Ausstattung mit Atlan-
ten versehenen N i ^e i r k , lluu. apxoo^ . X o n u n c c i u 32 1859,
1860, l 8 6 l r.

2) Von den Ccyten weiß man durch Herodot, daß sie
ihre Könige auf folgende Weise bestalteten: sie legten den ge-
schmückten Leichnam auf eiucn Prunkwagen, führten ihn unter
Begleitung eines berittenen Ehrengeleites in den nächsten Diftrict
seiner Uuterthaueu, an dessen Grenze ein neues Geleit sich an-
schloß, und wenn auf diese Weise alle übrigen Diftricte durch»
zogen waren, endlich mit dem Gesammt-Gefolge in las Gebiet
der Gerrher, wo alle Könige bestattet wurden. Zum Grabe
bereitete man durch Aushöhlen, Auspflastern :c. eiue große
Grube mit den nöhigen Bedeckungen aus Steinplatten, legte
den König sammt Schmuck und Hnusrath, auch sammt seiner
Frau, seinen Leibdieuern, seinen Leibrossen, die zu diesem Be-
Hufe alle zusammen vor dem offenen Grabe getödtet wurden,
in das Grab hinein und thürmte darüber einen Todteuhügel.
— Hätte Herodot genauer die Lage des Gebiets der Geirher
angegeben, so wären schon früher Scythische Königsgräber aufge-
deckt worden: nun aber hat die Archäol. Commission, welche
sich die Auffindung derselben zur Aufgabe gestillt hatte, aufs
Gerathewohl verscdiedeue groß« Kurgane der Steppe öffnen
müssen. Bei zweien derselben ist es gewiß, daß sie Königs»
gröber gewesen sind, denn die Funde erweisen, wenngleich die

') Diese Kritik werden wir in der nächsten Nummer des I n -
landes mittheilen.

Gräber schon vor vielen Jahrhunderten durch Minengänge von
Plünderern besucht worden sind, an den von den Plünderern
übersehenen und verloreneu Resten ron Gold, Silber, Eisen
und Erz, wie kostbar der Schmuck und die übrige Ausstattung
bei einem Ccyth. K. Begräbniß gewesen sein müssen. Die
Namen der genannten 2 Königsgräber siud l ) ^ r o n a » «0 -
r n ^ a , das Wiefexgrab, 60 W. vom Dnjepr uud 30 W . vom
Bache Basuwluk. 2) l o ^ c ^ a a « o i i i ^ a , 20 Werst von dem
vorigen, bei der Station Krasnokutsk zwischen Iekaterinoslaw
und Nikopol. Die Grabhügel über den Gräbern bestehen theils
aus Cyclopenmauern, lheils aus ungeordnet übeleinander gehäuf-
ten Steinen, über welchen eiue Schicht Erde liegt.

b) Helleneu^Gräber. Von den beiden Orten, wo nach
Antiquitäten nachgegraben worden, lieferte Taman den bei
Weitem geriligereu Theil der Ausbeute. Dagegen sind die Fuude
in der Umgebung von Kertfch bedeutend, und weit entfernt,
eine baldig« Erschöpfung befürchten zu lassen, ist die Anhöhe
Kara Don daselbst, als ehemaliger Negräbnißort von Pantica-
pacum wahrscheinlich noch lange in Zukunft eiue reiche Fund-
grube. Zwei sehr schöne wohlerhalteue Gräber mit hölzernen
Sarkophage», die in künstlichen Felsenkammeru standen, mit
einer reichen antiquarischen Ausbeute siud ebenfalls beschrieben
und abgebildet worden; aber die reichsten und interessantesten
Funde gab der natürliche Hügel UanHoncx in « ^ p i a u i . , 5
Werst von Kertsch. I u diesem fand sick inuerhälb des in
ägyptischer Bauart aufgeführten unterirdischen Fellen»
grabes ein zertrümmerter schön geschnitzter, bemalter uud ver-
goldeter hölzerner Sarkophag, enthaltend die Gebeine eines
weiblichen Körpers, der mir sehr reichem Schmucke ausgestattet
worden war. Sämmtliche Gegenstände sind sehr gut erhalten,
darunter sogar die Stickerei auf dem Reste des Gewandes er»
kennbar, eiu Paar Stiefel fast ganz heil, die ältesten die man
aus europäischen Gräbern hat. Ferner schöne goldene Ohr«
ringe, desgl. Halskette, St irnrei f , Fingerringe, ein Armring,
(m den Fingerringen Email- und Striuschneide^Arbeit), neben
dem Sarkophag Vasen ausgezeichneter Ar t . Das Grab
ist ungefähr aus der Zeit von 400 vor Chr. und enthält ein
Ensemble Griechischer Kunstwerke, wie es wvl noch in keiner
Sammlung aus einem einzelntn Grabe so reich erzielt worden
ist. Sämmtliche Gegenstände sind dem Museum der Kaiserl.
Erem'tag einverleibt. — Unter den Nasen ist eine Amphora
höchst interessaut durch die Darstellung vou zwei auf die Eleu-
siuischen Dienste sich beziehenden Gruppen. Die Vase ist schwarz,
enthält auf lakirtem Gründe die Kleidung der Figuren meist
in Gelb oder auch in anderen Farbe» j die Gesichter, Hände und
anlere bloße Köiperlheile siud weiß, und alle Schmuckgec;cnstände
und Embleme der Gottheiten uud Heroen Vergoldung auf flachem
Relief. Die Gruppen auf der Vase sind so geistvoll zusammengestellt
uud ausgeführt, daß Prof. Stephan! sagt, es fei nicht mög»
lich, iuuerhalb eines so engen Rahmens einen größeren Reich»
lhum schöntl, dichterischer und erhabener Gedanken zusammen«
zudrä»g«u, und daß lies« Vase den ersten Rang unter allen
deujcuigen uisder gefuuleueu Kunstwerken behaupte, welche
irgend eine Episode des Grusinischen Mythus behandeln. Die
eine Seite der Pase zeigt, als iu dem Moment, wo die Natur
aus dem Winterschlafe erwacht, Demeter, neben ihr Zeus,
welcher der Echo befiehlt, auf das t^mpanom zu schlagen,
auf welches Zeichen Persrphone unter Vortr i t t ter Hrkat«
aus der Höhle steigt, mit dem jungen Iacchos auf den Armen,
den sie den Händen des Hermes anvertraut. Pallas tr i t t
hinzu um Iacchos in Schuß zu nehmen, und Nike si'egt
herbei, um Persephone uud ihn zu bekränzen. Die andere
Seite der Vase zeigt Pcrsephone und Iacchos beide in voller
Schönheit, Demeter mit dem von Zeus ihr verliehenen Ccev«
ter als Herrscherin uud Beglückerin durch Ackerbau, Bildung,
bürgerliche Ordnung, ihr zu Füßen den jungen Plutos, zu bei-
den Seiten Herkules, Aphrodite und Peitho. Demeter hebt
Blick uud Hand segnend zu Triptolemus empor, der ihrem Ge>
böte gehorsam auf seinem geflügelten Wagen über den Erdkreis
dahinzieht, um überall Saaten auszustreuen uuo neue Völker
dir Wildheit zu entreißen. (K. G. Z.)

Dorpat, den 9. December 1863.
Von der Censur erlaubt.

lNr . 669.)



80. Montag, den 16. December l«U5.
Das » I n l an o« erschein!

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4. Der
Pranumerarions-Preis für
das Jahr veirüqt l» Rbl. S .
mit Einschluß der Pciisleuer
im ganzen Reiche u. ^ : >1>,!,n.
Silber in Dorpat. Man

a^onnirlbei der »Medailion
des Inlands« urd b«i dem
Buchdru.-ter und Verleger
H. Laakmann in Tovpat.
Inscrtionb l l^tbudrcn für
die Zeile werden mit äKop.
S . berechnet.

E i n e W o c h e n s c h r i f t
für

Liü- , Est- und Kurlands Geschichte, Ocographic, Statistik und Literatur.
A c h t u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

Historische Uebersicht der Maßregeln, welche bei der
Erlernung der russischen Sprache in den Ostsee-
Provinzen angewandt werden sollten. Zusammen-
gestellt nach den Acten des Rigaschcn Gymnasiums.
(Uebcrseht aus eiüec russ. Brochure.) (Fortsetzung.»

Rßi'e äußerste Unbequemlichkeit der halbjährlichen Aufnahmen

und Versetzungen ker Schüler bei einem Iahrescursus war be-

sonders für die russ. Lehrer lästig, weil sie mit Revisionen u»d

Anforderungen überhäuft wurden, weiche für cie übligrn 3lu-

toriteten gleichsam gar nicht existirten*). Vergeblich erhoben

sich die russischen Lehrer auf ten Lehreiconfercilzen gegen diesen

ungeiegtlteu und nnorkentlicheu Stand ker Dinge, vlrgeblich

stützten sie sich auf deutliche Belege der pädagogischen Erfahr

rungen und auf Ergebnisse, die aus mehrjährigen Beprüfuua/n

der Cache sich herausstellten. Ihren Vorschlägen wurde keine

Rechnung getragen, man übersah sie in Folge einer tiefen,

wenn auch verborgenen Verachtung alles Russischen und aus

Befürchtung, den Charakter einer Annäherung zu den Einrich-

tungen anzunehmen, welche im Innern leZ Reiches eristirel»^).

„ W i r müssen uns, so sprechen daselbst Einige, durchaus auf

alle mögliche Weis« von tem allgemeinen Gange der Tiuge

(d. h. von den russischen Einrichtungen) fern halten, denn wer

kann dafür Bürgschaft leisten, daß, sobald wir uns dem Haupt-

strome genähert haben, wir unserc historische Absonderung be-

wahren und nicht in den allgemeinen Vafferstrudel mit hinein-

gebogen werden, wo uns eine Vermischung mit den uns frem-

^) Anmerk , des Ucbers. Tirsr Befürchtung sprach
sich besonders deutlich bei der Gelegenheit aus, wo im Herbste
<86l den Lehrerconferenzen der Gymnasien der Ostseeprovin;en
der Auftrag erte i l t wurde, den Entwurf über rie Reorgani-
sation der schulen in Rußland durchzusehen und ihe Unheil
darüber abzugeben. Von vorn herein glaubte mau sich von
diesen Reformen fern halten unü ein Separat'Reglement sich
erbitten zu minien, und da bör:e man nicht selten von histo-
rischen T r a d i t i o n e n deS Schulwesens in den Dstseepiovin-
zen sprechen.

' ) Die Ueberwachunq der Veisiungcn der russ. Lehrer war für
di>.se moralisch drückend, w n l bei jedesmaliger Revision oder beim
Cianien der ruis. kehrer beständig besucht und angehört wurde, ja
man w i r davon überzeugt, daß w»nn das Russtjche den hohen Re»,i-
denten befriedigte, so werde auch alles Uldrige gut befunden. Es
erwuchs hieraus die Ansicht, d>iß die russ. Sprache ein Hauptfach sei,
was sich aber in der Prar is und in dem Flciße der Lchüler keines«
wcgS ebenfalls bekundest.

den und niedrigeren als die unsr.'gen Elementen erwartet".

Dies ist öffentlich in einem Programm l;ur Verständ'^mg über

die Reorganisation der Gymnasien in den Ostseepi-o.<n;en und

das neu eingeführte Ciebenclassensystem. Mi tan. l 8 ^ i L . ?)

bereits nach der Einführung des Tiehenclassensystems mit einem

einjährigen Cursus und eben solcher Aufnahme und Versetzung

der Schüler im Jahre!86> ausgesprochen worden. »Es sind

bei der Omführung des Siebenclajsensustems gewisse Bedenken

hervorgetreten, die sich größtentheils auf die mehr oder minder

bewußte Voraussetzung zurückführen lassen, als od hier im Sinn

eilics radikalen nivellireuern Militarismus ein Eingriff in die

historische Natur, also das geschichtliche Recht des Gymnasiums

oder tcr deutschen hlimauistischen Mittelschule gemacht worden

sei. . . Das humanistische Gymnasium ist eine oorzugsweis«

bei den Völkern germanischen Stammes ausgebildete Inst i tu-

tion u»d zwar hat es ., den bedeutendsten und umfassendsten

Ausdruck beim deutschen Volke gefunden". Gymnaüen, d. h.

christlichchnmanisii'iche Gelehrtenfchuleu sind im vollen Verstand»

des Wortes die deutsche!« Mittelschulen dieses Namens, terma,

ßeu daß nur das deutsche Gymnasium den Begriff eines Gym«-

nasiums ganz erschöpft und deckt. Den Gymnasien Deutsch«

lands gleichartig sind aber auch die Gymnasien unseres Lehr-

bezirks, für die wir die Bezeichnung als deutsche Gymnasien

darum urgiren müssen, weil der Name Gymnasium in anderen

Theilen des Reiches auf Lehranstalten übertragen ist, welche

gar nicht eigenillche Gymnasien, sondern Schulen von mehr

realistischem Gepräge sind«^.

I n diesen .. christlich-humanistischen gelehrten Schulen«

aber war bis zum Jahre lsLt t eine Orduung üblich, die von

allen möglichen absonderlichen Widersprüchen strotzte. Schüler

der obeten Abtei lung (solche, die in einer Classe länger als

ein Jahr saßen) langweilten sich über die Maßen, wenn denen

in der unteren Abtheilung die Elemente und Anfangsgründe

der Wissenschaft erklärt wurden, und gaben sich selbstverständ-

lich verschiedene» Ungezogenheiten hin, daher bat man kaum

wol irgend wo in Rußland von dergleichen Disciplinarschwie»

rigkeitcu gehört, wie sie hier vorkommen. Oder der Lehrer

ü) Eine gewaltige Verblendung, die den Verfasser des
Programms den Wald vor lauter Bäumen nicht seht» ließ!
Ich bin weit e-itfernt, die russ. Gymnasien tenen in re« Ost«
seepr5r»iii;sn gleichzustellen, aber daß sie kein Reckt auf den
Namen von Gymnasien hätten, möchte ich in keinem Falle
zugeben.
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sah sich genothigt die älteren Schüler l i m Verhältuiß zu der
unteren Abthlilung) mit den höheren und weiteren Theilen der
Wissenschaft zu beschäftige»,, in beiden Fällen also einen gespal-
teten Unterricht zu leite», dessen Nachtheile allzubekannt sind.
Unvortei lhaft erscheint schon der Umstand, daß ungefähr die
Hälfte der Schüler sich an Unaufmerksamkeit gewöhnt, sobald
der Lehrer Erklärungen über Dinge giebt, die sie nicht beruh»
ren ; hiernach gewöhnen sie sich auch an eine Unaufmerksam-
keit darm, was gerade auf sie Bezug hat. Harmonie im
Unterrichte ist von großer Wichtigkeit; da bleibt selbst der
Schwache vor dem Stärkereu nicht zurück. Außerdem gab es
hier Fä l le , daß unbegabte Schüler längere Zeit die begabten
gleichsam verdeckten und sogar auf eine indirekte Weise ver-
drängten , weil die letzteren sich gewöhnlich durch eine gewisse
Lebhaftigkeit auszeichneten, deshalb ungeduldig erschienen und,
ohu« eine Möglichkeit vorauszusehen, nach oben zu durch die
dichten Schichten ihrer Vorgänger zu dringen, auf Ungezo-
genheiten sich einließen und entweder für eine ziemlich lange
Zeit zu den schlechten Schülern gesellten, oder auch wegen Uu,
gezogeuheit und Faulheit die Schule verlassen mußten. —
Kommt es nicht vielleicht daher, daß bei uns ein begabter
Schüler zu den Seltenheiten gehört! die Classe bestand bei
uns bisweilen aus vier und sogar fünf Elementen: unter
den Schülern gab es welche, die ein ü. Semester sich erbeten
hatten, ander« wiederum, die 4. Semester da saßen, die dritten
im 3., die vierten im 2. und zuletzt die neu Aufgenommenen,
wi» solches auS der Schülerzahl z. V . der Quin ta des Gymna-
siums im Verlauf von drei Semestern (1859—60) zu ersehen ist.

Unter der allgemeinen Anzahl
von Schülern:

1859

1860

im

im

l.
2.
1.

Sem.
„

Sem.
3?
35

im I.
Sem.

13
9
8

im 2.
Sem.

20
9
7

im 3.
Sem.

3
16

6

im 4.
Sem.

5
2

12

im 5.
Sem.

1
2

Da« erste Anrecht auf Versetzung in die höhere Klasse haben
natürlich die im 5. Semester Verbliebenen, weil sie für das 6.
Semester unmöglich zurückgelassen werden können, und sie wie-
derum zum Verlassen des Gymnasiums zu bewegen ist fast com-
promittirend, weil die Confereuz durch ihr Gesuch beim Cura-
to« um die Belassung dieser Schüler noch für das 5. Seme»
st,r (es ist nämlich angeordnet, die Lernenden nicht länger als
vier Semester in einer Classe zu dulden) zugleich auch für die
Möglichkeit ih'rer Versehung sich verbürgt; überdies ist es auch
wirklich zu bedauern, daß aus dem Leben eines Menschen ein
halbes Jahr ohne Weiteres verloren geht, den Fal l freilich aus-
genommen, wo «r sich als ein unverbesserlicher Taugenichts und
Faulenzer «wiesen hat. Auf diese Weis« wurde die hoffnungs-
loseste Mittelmäßigkeit in die höhere Classe geschoben, weil der
Absah von Unbegabtheit nicht auf dm Boden der Classe siel,
um von dort entfernt zu werden, sondern auf ihrer Oberfiäche
h»rvorschwamm: (ist es nun hiernach «in Wunder, wenn au-
ßerordentliche Anstrengungen erforderlich waren, um dies« schwer»
fällige Masse von Stumpfsinnigen in Bewegung zu setzen, und
bei der jüngst geschehenen Umwandlung der Gymnasien ( 1 8 6 ! )
sind aus den 220 wöchentlich für alle eilf Gegenstände zu er«
thlilenden Lehistunden 50 dem Fache der lateinischen Sprache
zug«wiesen worden, d. h. beinahe der vierte Theil von der Ge-
sammtzahl der Lehrstund«». Solch« Schüler nmrden aber auf

die vordersten Bank« fast gewaltsam und unabweislich gerückt,
wenn sie nur nicht absichtlich faul und ungezogen waren, wo»
für ihnen znr Strafe die unteren Plätze angewiesen wurden.
Wenn in einer Classe z. B . von 40 Schülern zehn von ihnen
von den ersten Bänken in die höhere Classe versetzt werden,
so nehmen ihre Plätze selbstverständlich die Schüler der dritten,
vierten Bank ei l , ; dadurch wird das durch Sitzen verdiente stufen-
mäßig« Weiterrücken fortgesetzt und ausgeführt. — Hierdurch
läßt sich jene beim ersten Mick wie eine ganz unvernünftige
und unlogische auftretende Erscheinung erklären, daß die viertel-
jährigen Nummerstellungen dem Schüler seinen rechten Platz
noch nicht angeben, und daß derjenige, der nur ei» Semester
in der Classe gewesen, nicht über den gefetzt werten kann, der
bereits zwei Semester die Classe besuchte, wenngleich er auch
eine höhere Vierteljahrsnummer erhalten hätte, weil er, als
ein Schüler, der nur einen Theil der Wissenschaft gehört, weni-
ger Kenntnisse besitzt als ein anderer, der beide Theile derselben
während eines Vortrages im Verlaufe von zwei Semestern durchs
genommen hat. Taraus ergiebt sich, daß der Schüler nur
darum Sorge zu tragen hatte, daß er nicht für irgend welch«
außerordentlichen Fälle durch die nachfolgenden Generationen
durchfalle, welche ihn, so zu sagen, schon auf ihren Schultern
auf die eiste Vank hintragen und dadurch dem russ. Lehrer auf
den Nacken setzen werten. Bekannt ist ja der wegen Verse«
tzungen nach Wuchs, langem Sitzen und vorgerückten Jahren
gebildete Schulspruch: propter anno», darl iam et «laturam.

Zum Belege des oben Angeführten kann folgender Auszug
aus dem Classenbuche über das, was im Laufe von 6 Seme»
stein, von 1857—<860 wissenschaftlich vorgetragen worden ist,
dienen. Hierbei ist es notwendig die Bemerkung hinzuzufügen, daß
der Lehrer, seines Eifers wegen hinlänglich bekannt war, schon
lange als Lehrer diente und viel Erfahrung besaß, daß ferner
der Gegenstand des Unterrichts die lateinische Sprache war,
deren pädagogisch-wissenschaftliche Bearbeitung bis zum höchsten
Grade der Vollkommenheit gebracht worden. Allgemeiner Ue«
berblick des Vorgetragenen.

Erklärung der Regeln. Uebungen.

1857 2. Sem. 53 38 15 19 19 0 72
1858 1. Sem. 65 41 24 19 13 6 84
1858 2. .. 45 34 11 21 9 12 66
1859 1. " 5? 26 31 30 11 19 87
1859 2. « 41 31 10 24 19 5 65
1860 1. " 40 2? 13 22 10 12 62
1857 im 2. Semester. Die Etymologie ist bis zu den ab«
weichenden Verben, in 4 Monaten 5 Stunden für jede Woche
gerechnet, mit sichtbarer Schnelligkeit durchgegangen worden;
im ganzen Semester gab es 72 E t . Von dieser Zahl sind
zu mündlichen Uebtisehungen aus dem Lateinischen ins Deutsche
und umgekehrt! (»ach Ellendt) 19 Stnnteu verwandt worden.
I n den übrigen 124 Stunden sind l 2 4 Paragraphen durch-
genommen, von 36—159 inclusive, im Ganzen 94 Sei ten;
folglich, nach Abzug aus den 53 Lectionen derjenigen 15,
welche zn Wiederholungen angewandt wurden, kommen auf jede
der übrigen 38 Lehrstunden zu 2'/z Seiten, oder fast 3'/4
Paragraph. Dieses Ergebniß würde aber unrichtig sein, weil
ein'g» Paragraphen (wegen ihrer specielleu Behandlungen, z . V .
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Gräcismen u. s. w.) beim Vortrage ausgelassen wurden, und

zwar folgende: 42, 43, 52, 54, 5 6 . - 6 0 , 67, 68 . 7 0 , —

75, 8 6 — 9 9 . 107, 108, »10. l l l , N 3 , 1 l 4 , 1 l 6 , >2 l ,

134, 141. Außerdem find ewige Paragraphen (nach Zumvr)

gar nicht verzeichnet, und zwarz ohne Angabe res Grundes, als:

38, 8 l , 118, 124, 127. 128, 129, 143—146.

I m Ganze» war die Anzahl der ausgelassenen Paragra«

pheu 52 , die gelernten betrugen folglich 72 ; das eigentliche

Verhältniß der Paragraphen zu den Lehrstnnden war also

72 : 3 8 , d. h. auf jede Stunde kamen 1 ̂ / , o oder beinahe

zwei Paragraphen. Da aber die Paragraphen, vrrslvieüenen

Umfanges sein können, so läßt sich aus ihrer Fahl »och kein

Schluß auf die Größe der Lectionen machen j zu diesem Zwecke

ist es »öthig das Verhältniß der letzteren zur Anzahl der in dem

Leitfaden vorkommenden Seiten keimen zu lerne». Nach einer

genauen Berechnung ergeben sich in den von dem Lehrer weg-

gelassenen Paragraphen im Ganzen 22 ' /ü Feiten, welche auch

von der Gesammtzahl der durchgegangenen 92 Seiten abgezo-

gen werten müssen; der Rest von ? l ' / « Seiten ist i» 38 neuen

Lehrstundeu durchgenommen, was beinahe l'VH Seiten für jede

Lehrstunde ausmacht. Obgleich aus einigen der gelernten Pa-

ragraphen einzelne Stel len, wahrscheinlich, weggelassen worden

sind, so ist doch aus dem Obigen zu ersehen, daß die Leclionen

sehr beschwerlich waren, wenn man in Erwägung zieht: 1) die

Neuheit des Gegenstandes für den Schüler (von den in diese

Classe neu Eintretenden wurde im Lateinischen nur das Verstand-

niß zu lesen und zu schreiben verlangt); 2) die Schwierigkeit der

lateiuischen Sprache überhaupt; 3) das gleichzeitige Beginnen ei-

ner ebenfalls schweren Sprache, ker russischen. Die Nichtigkeit der

gemachten Schlußfolgerung bestätigt sich z. N . durch folgende

Facta: Für die vierte Stunde wurden aufgegeben die Casus-

formen der fünf Declinatioueu (93 Endungen); die 2. Decli»

Nation ist durchgegangen in zwei Stunden, und schon in der

ersten derselben wurde behandelt die Negel von dem Wegfallen

des e in den Wörtern auf e r , davon 19 in Versen wie die

folgenden angeführt waren.

Doch nißer, schwarz, wirf t ab das e,

Deuu es stammt nicht von ßerei-e.

(Ueber die Ungereimtheit derartiger zum Lernen aufgegebenen

Lectiouen spricht Schwarz^Kurtmaun in seinem bekannten päda-

gogischen Werke Th. l l , § 26).

Zur 14. Lehrstunde sollten in Versen lfolgli'ch in bestimm-

ter Ordnung) 37 Wörter männlichen Geschlechts und 26 weib-

lichen Geschlechts, im Ganzen 63 Wörter auswendig gelernt

werden. Zur 24. Lcctio» — von de» Acjectiveu lbis zu den

Vergleichungsstufe!,), wo außer den gewöhnliche» theoretischen

Schwierigkeiten 46 neue Wörter mit ihren Wedelttuuge.l gelernt

weiden mußten. Zur 30 Stunden — von den Zahlwörtern

(,'m Allgemeinen und von den Grundzahlen insbesonlere 2 ' /ü

Seilen nach dem Lthrbuche, 48 Zahlbegriffe mit römischen Zif-

fern.) Zur 32. Stunde wurden aufgegeben 8 119 i i l lmera-

lia l l is t r ibul iva und 8 122 aduerbia numernlia, im Ganzen

gegen 2'/2 Seiten mit einer Menge von Zahleiiname». Daß

diese Lection wegen ihrer Lchwiciigkrit m'cht befrierigend gelernt

werden komirc, beweist der Umstand, daß sie noch zweimal nach

der Reihe aufgegeben wurde: zum 27. Sept. und gleich darauf

zum 2. October. Pronomina — 4 V2 seilen sind in zwei

Stunden durchgenommen worden. Um die Einsicht gewinnen

m köüucn, wie gänzlich unmöglich es ist für einen Knaben von

9—10 Jahren, zu solchen Lectionen sich vorzubereiten, braucht

man nur die eigenthümliche Art und Weise der Auseinander-

setzungen iu Erwägung zu ziehen, welche fast allen deutschen

Lehrbüchern eigen ist. z. V . Außer diesen gilbt es noch eine

Au;al)l Wörter, welche in so fern Adjective sind, weil sie drei

Formen für Die drei Geschlechte haben, und weil man bei ihren

Gebrauche ein Substautioum ergänzen mnß. Sie haben aber

theils in der Formation so viel Abweichendes von den gewöhn»

lich so genannten Adjeclioen und werden so häufig ohne Hin«

zufügung eines Substantiv' für «iu Eubstautivum gebraucht,

daß man sie nicht mit Unrecht auch Pronomina nennt „(Auszug

aus Zlimvt's Lat. Gram. 7. Aufl . S . 80 ) . " Selbst für ei,

nen Erwachsenen ist es keine leichte Sache, mit feinem Ge<

dächtnisse das Wesentliche des mit einem so gelehrten Wort-

strudel Gesagten zu fassen. Wenigstens ist dies bei d.'n ange-

führten Beispiele noch irgend wie möglich, nicht abe? auf der

nächstfolgenden Sekte 8 l : „Relativ wer von beiden, ist eben»

falls utc-r und Verallgemeinert utrr^unl^ue, wer v..i beiden

immer." Es kommen noch gekünsteltere Dinge vor: "Die

Fragef>rm mit li»l anfangend, fällt mit den relacioeu :: ammen,

las i i»l«l luNum wird durch Vorsehung von »li gebildet, das

«lemoniilrntivum fängt mit dem Buchstaben t an, und wird

zum Theil durch Anhänguug von «lem verstärkt." Solche Bei«

spiele giebt es eme Menge; ich will noch verweisen auf 8 142, 550.

Zur 39. Stunde die §§ l 42 , 147. Bestimmung uud Viuchei-

lung dcs Verbs nach dessen Formen, uud §156 die vollständige

Conjugatio» das Verbum «um.

Die Konjugationen wurden einzeln, aber vollständig zu ei»

uer Stunde aufgegeben und dabei noch das Activum und

Passioum zusammen, was beinahe zwei Seiten, für teu Schü«

ler gänzlich »euer Formen und Laute ausfüllte, die derselbe

zum ersten Ma l im Leben zu hören bekam.

(Fortsetzung folgt.)

Die israelitischen Schulen d?s Auslandes in
Vergleich zu den hicrländifchen Iebr. K?)«5,'chulen.

Nach einem officicllcn Rcisc-Verichte
von R. A Wnn^elö^,

Ltbrcr an der Mitauschln hebräischen Kroneschule.

(Schluß. ' )
Nachdem nun Schreiber dieses auf Giund der mehr er»

wähnten Beobachtungen einig.' ^eformel:, n«lchc bei den hie»
sigen hebr. KronssHulc» auzuweuden s?il, dürften, unmaßgeb-
lich projekcirt, und die, weit sie ?in bloZes Lokal-Inte.?ss« ha«
brn, hier füglich übergangen werden können, — fährt derselbe
in seinem Berichte wie folgen«) for t : «Ich ertaub« mir schließ-
lich noch eine in letzterer Zeit im Ausluude sowohl als hierorts
angeregte Discussion über eine wichtig? Schulfia^: unl'ahgeb»
lich zu erörtern. Es ist uämlich von Manch.« di.' Fw:c?mä>
ßigleit der jüdischen Specialschulen übilhaupt in Zweifel gezo-
gen uud rorqeschlagen worden, dieselben, an denen auH die
allgemeinen Lthrgegenstände unterrichtet werden, «ütwed« völ-
lig aufzuheben, odrr höchstens sie in bloße NeligionssHuleu um-

*) Berichtigung zu Nr. 48 u. 49. Spalte 778 ,u lesen F o r t -
setzung statt Schluß. Sp. 7U3 Z. l l y. u, anstatt 2 Monate l. 2
Monaten; il'il!, sta^t renomirte I. rcnommirte; >l,i^. Z. 2 v. u. st.
den Umstand l. dlm Umstände; Sp. 7^4 Z. >7 v. u. st. Dennoch l.
Demnach; Sp. 765 ß 6) st. Schulden l. Schulen; Sp. 766 Z. 9
v- u. st. Lapüal-Nci t lag I. Oapuai..Nelrag; Cp. ?«7 Z. 9 v. u. st.
müsse 1 . müsscni ili!<^. st. sonstig? 1. sonstigen; l l , i l l . Z. 15 v. u. st.
demnach i. dennoch; i l i i l l . st. idre kchrer !- ihren l iehrern; S p . 783
3- 6 v. 0. st. bliebe» l . bleiben j ,l»i<1 § 16, st. meinen l . meinem;
Sp, 7<W e^ st. d. h. daß, ist das Wortchen, „daß" zu streichen.
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zuwanleln, dagegen aber die isr. Jugend de» Unterricht in den
allg. Ledrgegenständeu lediglich in den öffentlichen christlichen Schu-
len genießen zu lassen. Was nun die etwamge Berücksichtigung
dieses erwähnten Projectes in Vezug auf unsere Schuloerhält-
nisse betrifft, so möchten auf den ersten Blick allerdings vielleicht
zwei scheinbar wichtige Gründe für die Zweckmäßigkeit desselben
sprechen, nämlich, vaß durch den ausschließlichen Besuch der
chiiNichen Schulen nicht nur vieles Eigenthümliche der jüo.
Kinder in Sprache und Benehmen verwischt werden könnte,
sondern daß auch dadurch eine nicht unbeträchtliche Steuerbela-
stung der hebr. G«meinde für den bisherigen Unterhalt der hebr.
Krousschulen wegfallen würde.

Allein so beachtenswerth diese beiden Umstände auch sind,
so dürfte das erwähnte Neformprojekt doch höchstens nur in
Bezug auf hebr. Schulen höhe re r Ordnungen, keinesmeges
aber auf die hebr. Krousschulen l . O r d n u n g e n , resp. hebr.
Elementarschulen, und namentlich im Ku i l . Gouvernement,
zweckmäßig anzuwenden sein. Denn was den crstern bier er«
wähnten Grund betrifft, so ist überhaupt zu erwägen, daß
Sprache und Benehmen doch eigentlich nur aus dem elterlichen
Hause stammen und in ihm zumeist genährt werken, mithin
die Einwirkung der Schule in dieser Hinsicht jedenfalls nur eine
schwache, nicht gar zu hoch anzuschlagende ist, und es hauptsäch-
lich auf das Leben, nach dem die Schule verlassen worden, an-
kömmt, und in diesem erst die rechten Bedingungen wahrer
Nildung und Entwicklung liegen; mithin wäre jenes zu erzie-
lende Resultat noch sehr problematisch und im Hinblick auf de»
anderweitigen reellen Nutzen der jüdischen Schulen jedenfalls als
höchst unzulänglich und in gar keinem richtigen Verhältnisse ste-
hend zu betrachten; vielmehr sollte den jüdischen Eltmentarschu-
len ein nachdrücklicher Eifer empfohlen wetten, dieselben von
allen erheblichen Mängeln zu säubern, und müssen namentlich
die Lehrer der Kronsschulen um so mehr ihre Bestrebungen da«
hin lichten, bei ihren Schülern eine reiue Aussprache und ein
angemessenes Benehmen zu erzwecken. Was aber das zweite
Mot iv , die angebliche Belastung der Gemeinde" betrifft, so mag
dieses allenfalls vielleicht in vielen Orten des Auslandes, wo
die jüd. Gemeinden nicht nur ihre eignen Schulen unterhalten,
sondern auch noch überdies zu dem Unterhalt, der christlichen
Kommunal-Hchuleu beizusteuern gesetzlich verpflichtet sind, kei-
nesweges aber in unserer hierläudischen Provinz zutreffend sein;
indem hier den hebr. Familienväter für die Erlegung eines ein»
fachen, auf sie repartirten, verhältuißmäßig nur geringen zähr-
lichen Schulbeitrages, Gelegenheit geboten wird, ihre Kinder in
den hebr. Krousschulen nicht nur einen geregelten Religionsun-
terricht, — den sie ja selbst im Falle der Aufhebung der gegen-
wärtigen hebr. Specialschulen, nichts desto weniger extra und
in weit größerem Verhältnisse als der gegenwärtige Schul Bei-
trag, lesp. die Lichtsteuer-Ouote beträgt, zu bezahlen geüölhigt
sein würden, — sondern zugleich auch einen Unterricht in den
allg. Glementargegenständen genießen lassen zu können; und selbst
die Schulsteuerzahlungrn derjenigen Gemeindeglieder, und na-
mentlich der reichern, welche auS leidigem Vorur te i le meist
keinen Gebrauch von den Kronsschulen machen, dürfte billiger-
weise lediglich als eine bloße Beihülfe zur Tchulföcderung der
ärmern Classe ihrer Glaubensgenossen, deren Mi t te l «g »icht
einmal gestatten, für ihre Kinder einen Neligiouslclzrrr zu bezah-
len, geschweige denn sie noch außerdem in den allgemeinen (5le-
mentargegenständen unterrichten zu lassen, und welche ihr« Er-
ziehung und nicht selten auch ihre glückliche Lebensstellung aus-
schließlich der Kronsschule verdonkrn, — keiüesweges aber als
Belastung bezeichnet weiden. — Und wenn auch vielleicht eine
höhere hebr. Kronsschule allerdings in so fern entbehrt werden
könnte, weil eS nicht grade nothwendig ist, ja gewissermaßen
unnütz erscheint, daß alle Kinder, und namentlich der unbemit»
»elten niedriger« Volksklasse, sich dem Studium einer höhern
Schule widmen, mithin für denjenigen geringen Theil aus den
bemittelter« Gbräern, welche solch «in höheres Studium unter-
nehmen wollen und können, die bestehenden allgemeinen 2ehran<
stalten, wie die Kreisschulen und Gymnasien, oder auch gut«
Prioalschmen genüge» dürften: so siu l h l

K r o n s . l 3 l « m e n t a r s c k l l l t n in keiner Weis« zu entbehren,
weil einerseits jede hebräische »Lolksklasse ihrer bedarf,
andererseits aber auch, im Falle einer Schließung derselben,
eine zu große und n achtteilige Ueberfüllung der städtischen christ,
lichen Elementarschulen herbeigeführt werden würde; zumal die-
selben hierorts keine eigentliche Simultanschulen sind, sondern
mehr den Charakter christlicher Confeifionsschnleu haben, denen
auf Grund ihrer unsprünglichen Gründungsstatuteu, und gemäß
einer Eröffnung des vormaligen Herrn Kurländischen Gouo.,
Schulüirectors, sogar die Berechtigung zusteht, die Aufnahme
hebr. Kinder nur ausnahmsweise zu gestatten, sonst aber auch
verweigern zu dürfen. —

Abgesehen von den verschiedenen Störungen und M i ß .
Helligkeiten, welche sich außerdem bei Translocirung sämmt»
licher isr. Kinder in die christliche» Elementarschulen ereignen
würden; indem schoi jetzt bei dem blos hier uud da stattfin-
denden Besuche einzelner Ebräertinder an den christlichen Ele-
mentarschulen selten gewisse Reibungen verhütet werden können.
Bald frage» die Schüler verwundert, warum der Ebräerknabe
am Sonnabend die Schule nicht besuche, oder doch nicht schreibe;
oder thut er dieses, so giebt es entgegengesetzte Fragen; bald
giebt die Entfernung vom Religionsunterrichte zu Neckereien
Anlaß; bald sind es Vorurtheile, welche die Kinder vom elter-
lichen Hause mitbringen. Es ist dies alles den Kindern sehr
zu verzeihen, da man in Elementarschulen von den Zöglingen
noch keine höhere Einsicht erwarten daif; doch wird der Unter«
richt dem Branchen Kinde dadurch jedenfalls sehr verleidet.
Die Vorsicht auch der weisesten Lehrer ist darin jruchllos; denn
diese Mchhelligkeiten wiederholen sich in der Regel so oft, daß
der Lehrer und seine ebräischen Schüler es am Ende für besser
finden, die Neckereien der christlichen Mitschüler ungeahndet zu
lassen, als durch immerwährende Rüge die Sache zu vcrschlim«
mern. Zudem soll ja überhaupt auch die Unterrichtsweise ei-
ner guten Elementarschule derart sein, daß immer, wo möglich
selbst beim Vortragt profaner LehrgcgenstÜnde, die cunfesfiouelle
Religion berücksichtigt werde. Bestehen ja deshalb hierorts
neben den lutherischen Schulen, auch noch besondere konfessionell-
katholische, und orthodox-griechische lRusnsche) Lpccialfchulen,
warum also nicht auch hebräische Kronsschulen?!*)

Aber außer dem Vorzuge, welchen die hrbr. Kronsschulen
haben, daß auch sie nämlich den Religionsunterricht mit den
übrigen Doctrinen organisch verbinden können, ist auch zu er«
wägen, Vaß sie die Schüler der Melamden und Chedcrhalter
nach und nach aosorbireu, und so jenes, mit nur sebr geringer
Ausnahme, meistenthcils auswüchsige, berüchtigte Schulwesen,
das trotz aller weisen Maßregeln der Staatsregieruug noch
immer zum Nachtheile der bürgerlichen Erziehung der Ebräer
fortwuchert, allmälig verdrängen würden. Und wenn auch die
Frequenz dieser heb»,. Kco>»sschule» bis hiezu eine >,ur verhält-
nißmäßig geringe, und meist aus der unbemitteltere!, ebr. Volks,
klasse gewesen ist, so steht aber zu hoffen, daß wenn dieselben
in einer entsprechenden Weise reorgauisin werden möchten, als»
dann auch eine allg. lebhaftere Schülerfrequtiiz erzielt werden
würde.

Nichts destoweniger haben dieselben im Kurländischen Gouo.
auch bis hiezu schon viel Ersprießliches geleistet und namentlich
so manche Kinder aus der ärmern Holt'sklasse, welche sonst
dem leidigen Proletariat verfallen worden wären, ;u nützlichen
und berufsthätigett Bürgern herangebildet. Gemäß der von

5) Aus diesem Grunde haben daher auch fast alle größern jüd.
Gemeinden des Auslandes nicht blos die jüd. Gemtindeschulen erhalten,
sondern so viel wie möglich neue begründet. Auch wurden sogar in
Warschau schon im Jahre !820 drei hebr. Elementarschulen gegrün«
d<t, deren Unterhaltungs-Fond nach einer von der damaligen Negie-
rungs-Commission bcstllligttn Norm gebildet wurde, nach welcher ieder
Familienvater verbunden ist, ohne Rücksicht, ob er schulfähige Kinder
hat oder nicht, einen monatlichen Schulbeitrag zu leisten, und zwar
die l . vermögendere Classe l 2 polnische Gulden, die l>. als M i t t e l ,
klaffe tt Ferdng. u«d die l l l . ärmere blasse nur 3 Ferdng. polnisch,
für welchen Beitrag Jeder berechtigt ist. seine sämmllichcn Kinder
otme weitere Zahlimg m die Schule zu schicken, und außerdem «rhal.
ten die Kinder notorisch armer El tern, die gar Nichts zahlen können,
einen Oirarls-Unterncht in oen erwähnten Schulen. -»
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mir eingeholten authe'itischfn Ä,<skü"fte sind bei den hebe.
KronZschulen des Kurl . Gouvernements seit ihrer Gründung
bis hiezu, und zwar in M i l a n . Goldingeu und Libau durch-
schnittlich 4 bis ä Schüler jährlich, in reu übrigen Kronsschuleu
aber durchschnittlich 3 bis 4 jährlich mit den Zeugnissen drr
Reife entlassen worden. Von diesen sowohl, als auch von den
vielen Hunderten von Schülern, welch« den vollständigen Cursus
zwar nicht durchgemacht, jedoch aber die Schule eine Zeit lang
mit Erfolg benutzt hatte», widmeten sich bis hiezu, in so weit
dieses ausgemittelt werden konnte, aus der M i c a uschen hebr.
Kronsschule (im Klirländischeu Oouv. zuerst gegründete und seit
dem Jahre l 8 5 0 bestehende hedr. Krousanstalt:) 8 Individuell
dem Universitätsstudium, nachdem sie bei einiger Pr imat-Vor-
bereitung unmittelbar aus der erwähnten Schule absolvirt hatten;
2 dem Nadiucr-, Ü dem Mementarlehrer-Staude, 4 dem Küust-
ierfache, 28 dem Kaufmanns« und handeltreibenden Bürger-
stände, die übrigen, wol gegen 70, Leren Beruf zu ermitteln
möglich gewesen ist, dem Gewerlerstande, oder traten in Di«
Realschule^ uud ins Gymnasium ciu, woselbst Manche noch ge-
genwärtig ihr« weitere Ausbildung fortletzen.*^)

Aus der G o l d in genschen K r o n s schule widmeten sich 10
dem Privatlebrerfach, nachdem dieselben «in Elementarlrhrer-
Examen bestanden,, ä5 dem Kaufmanns» und handeltreibenden
Vürgerstande, die lbeils unmittelbar uus ter Schule in eme
Handlung getreten war ,n , ldeils sich zu derselben noch eine
Zeitlang in der Kreisschule vorbereitet hatten; gegen 60 sino
Handwerker, und zwar Echneiler, Schuhmacher, Mützenmacher
Klempner, einige sind Brantwenisbrenner und Bierbrauer ge-
wordrn, 20 von ihnen sind in t n i Militairdienst getreten, von
denen einige die, gemäß des neu emanirten Gesetzes über den
Mil i toir-Dienst der Hebräer, die vorschriftsmäßige Kenntniß
besaßen, zu Untcrofficiren avalicirlen.

Aus der L i bauschen K r o n s schule widmeten sich, so
weit ausstemittelt werden kcmntc, 4 dem Prioac-lilemeutarlehrel',
18 dem Kaufmanns-, 23 dem handcllleibenden Bülgerstande
m,d 50 sind verschiedene Hancweitcr geworren, ein großer
Theil trat unmittelbar aus der Schule in Nreisschulen, und ins
Progumnasium behufs höherer Ausbildung ein. Aus der T u ckum'-
s.chen hebr . K l o n S ' c h u l e , so »vric ausgemittelt werden
konnte, widmeten sich dem Mehrfache 4 Individuen, 24 dem
Kaufmanns, und 16 dem handeltreibenden Bürgerstande, 20
wnldcn Handwerker, 6 Oetonome, die übrigen traten in lic
Kreiölchuleü ein. lieber den gewählten Beruf der ehemaligen
Schüler der übrigen licbr. Krousschulcn des Kurl . Gou^. habe
ich bis hiezu noch kcine specillle Auskunft er^alien lönucn;
es steht jedoch zu vermulhrn, daß auch dort lie sämmtiichen
hier erwähnten Branchen vertreten sein werden. So vicl ist
jedoch gewiß, daß auch von allen diesen Schulen, gleich wie an
den Schuleu zu Mi tau , Goldingen, Libau und Tuckum, viele
Schüler zur Fortsetzung ihrer weiter« Ausbildung in die Kreis»
schulen und in andere höhere Lehranstalten unmiltelbar eiüge-
treten fmd. Mi tau , im Nov. l 863 .

L i t e r a r i s c h e s .
W i e unlängst im Verlage von Ncyher l M i t a u und Leipzig)
erschienene Schrif t .- » D i e A n w e n d u n g d e r W a h l s c h e i n »
l i c h t e , ' l s t h e o r i e a u f d i e B e r e c h n u n g e n d e r B e o b -
a c h t u n g e n u n d g e o d ä l l ' s . 1 , 'n M e s s u n g e n o d e r d i e
M e t h o d e d e r k l e i n s t e n Q u a d r a t e v o n P r o f . D r . A .
S a w i t s c h . D e u t s c h b e a r b e i t e t v o n C. <N. L a i s , O b e r l .
d e r M a t h , u n d P h y s . a m ( s y m n . zu N e o a l " soll den
deutscheu Gelehrten die Möglichkeit bieten, sich m i t dem in rus-

»") Auch bei dem am l 9 . December d. I . stattfindenden Actus
am hiesigen Gymnasium werden 2 Zöglinge desselben, Namens Feitel-
sohn und Goldblatt, welche ihren ersten Unterricht in der hiesigen
hebr. Kronsschule genossen h iben , nach bestandenem Abiturienlen-
Eramen, zur Universität entlassen werden; und zwar erstcrer behufs
medicinischen Studiums, letzterer aber, welcher an jenem Tage zu-
gleich eine deutsche Rede öffentlich halten wird, behufs Studiums der
Jurisprudenz.

sischer Sprache abgefaßten, mit dem Demidowschen Preise g /
krönten Werke des Prof. Sawilsch bekannt zu macheu. Dieser
namhafte russische Gelehrte, einst der Universität Dorpat als
Studirender, darauf als Obseroator der Sternwarte angehö-
rend, ist auch in Deutschland schon durch sein großes, ebenfalls
mit dem Demidowschen Preise gekröntes Werk »die Anwendung
der praktischen Astronomie auf geographische Ortsbestimmung"
hinreichend bekannt, welches aus dem Russischen übersetzt als
ein unentbehrliches Handbuch in Deutschland denjenigen dient,
die sich mit prartiicher Astronomie beschästigen. Das neue
Werk reiht sich diesem au und dient als nothweudige Ergän,
zuug nicht nur für die Astronomie und die höhere Geodäsie,
sondern auch für alle übrigen auf solche Beobachtungen gegrün-
deten Discipline», welche sich auf numerische Bestimmungen
zurückführen lallen. Zum Zweck der Demidowschni Preisoer<
lheilung wurde diese Arbeit von den beiden Akademikern Otto
Siruve und Nuiiiakowsky in einer ausführlichen Necension be-
sprochen, aus welcher wir zur bessern Würdigung der Schrift
zunächst folgenden Auszug geben. „D ie Arbeit von Sawitsch
hat schon ihrem Inhalte nach, der sich uumitielbar an die Fra-
gen der Naturphilosophie uuschließt, ein uüläugbar hohes I n -
teresse; sie muß aber um so mehr die Aufmerksamkeit auf sich
ziehen, alS es auch in der ausländischen Literatur bis jetzt kein
genügendes Werk über die Mit tel ;ur Berechnung der Beobach-
tungen giebt, welches alle Forderungen der Theorie und der
Praxis in sich vereinigte. Die Forschungen über diesen Gegen-
stand sind »ur bcuckstuckwelle i» den zahlreichen Werlen verschie-
dener Autoren anzucrrsicn. I n französischer Sprache ist die
rollständige Summlung der Memoiren von Gauß in Begehung
auf die Fragen von tr>, vortheilhafteslen Nesultc'.ten dasjenige
Buch, welches sich am nächsten dem Ziele nähert. Aber in
dieser Arbeit, welch? in Nucksicht der liefen theoretischen Auf-
fassung musterhaft genannt werden muß, ist die praktische Seite
der Berechnungsmethodcn nicht vollständig entwickelt; eine solche
Unvollständigkeit ist aber bei den Berechnungen trigonometrischer
Vermessungen und Nivellements besonders fühlbar. Zu deut-
scher Sprach« giebt es ein sehr gutes Handbuch für die Bcob'
achtungen von Ocrliüg, aus welchem Sawicsch, wie er in der
Vorrede sagt, Einiges cutiwmmen hat; indessen hat daS Buch
ungeachtet vieler Vorzüge eine zu einseitige Bestimmung, denn
in demselben wird die Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung nur auf Lösungen von Aufgaben aus der Feldmeßkunst
und Geodäsie gegeben, und die theoretische Seite der Frage über
d,e vorteilhaftesten Resultate der V^obachtunge,, gar nicht be-
rührt. Oeht man näher aus dc:i Inhal t des Werkes ei», so
muß man erkennen, daß die Arbeit von Sawitfch die nöthige
Aollsläildigleic besitzt, sowol in spcciell theoretischer Beziehung,
als auch rücksichilich der Auw^id^ng der Theorie auf die Pra-
xis, d. h. auf die Vtcechnulig der Beobachtungen. I n der
Horrcte .veist der Verfasser auf die Quellen bin, welche er bei
der Abfassung seines Handbuchs benutzte. Als Hauptgrundlage
Irines Werkes dienten die Musterforschimgen des berühmten
«Hcometcrs Gauß und vorzüglich seine klassischen Schöpfungen:
l k e o r i a malu» corporum eoel«8tium und 1'lieorl» combi-
N2tion<8 ol»8orv»tionum. Er bediente sich auch der Arbeiten
von Laplace, Bessel, Struve, Hansen, Peters, Enckc und an-
deren. E,ne bessere Auswahl konnte er natürlich nicht treffen.
Utbcrhaupt muß man der umfassenden und gründlichen Bekannt-
schaft mit ter Literatur des von ihm dargestellten Geglustaudes
volle Anerkennung zollen und eben dies flößt Vertrauen zu fei<
nem Werke ein. I n dem ersten Abschnitte sind die Vorbegriffe
der mathematischen Wahrscheinlichkeit auseinandergesetzt. Der
Autor erklärt die Bedeutung der constanten und zufälligen Feh-
ler und betrachtet die allgemeinen Eigenschaften der Function.
welche die Wahrscheinlichkeit der Voraussetzung, daß die Fehler
der Beobachtung 'zwischen bestimmten Grenzen eingeschlossen
sind, ausdrückt. Diese Grundbegriffe der Fehler sind mit be»
sondeler Sorgfalt entwickelt, was das Versländniß der weite-
ren Darstellung wesentlich erleichtert. Darauf geht der Ver»
fasser zu der Erklärung der, von allen Beobachtern angenom«
mentn Regel des arithm. Mittels über und entwickelt auf Grund»
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lag« dieser Voraussetzung, welche ohne Beweis zulässig ist, die
Gestalt der Fuuccion, welche tie Wahrscheinlichkeit des
Fehlers ausdrückt, und als Folge dieser Gestalt die
Methode der kleinste» Quadrate selbst. Hierauf erklärt
Sawilsch, »achtem er ausführlich über die constante» Grö-
ßen gesprochen, die in den Bereich ter erwähn ten Function
gehörten, mit großer Bestimmtheit reu Begriff ter Termini:
Maß der Genauigkeit und wahrscheinlicher Fehler, die eine so
große Bedeutung bei der Berechnung der Beobachtungen haben.
I n den folgende» § 8 wird die Berechnung des wahrscheinlichen
und Mittlern Fehlers ter Beobachtungen in den beiden in ler
Praxis wichtigen Fällen auseinandergesetzt 1) wen» die beob'
achtet« Größe bekannt ist, aber zur Controlle der Instrumente
oder zur Prüfung der Hilfsmittel zur Beobachtung gemessen
wi rd , uud 2) wenn die beobachtete Größe unbekannt ist und
aus den Beobachtungen selbst gefunden werden soll. I n die»
sen 8§ stellt Sawitsch Formeln auf, die von Gauß zur Blstim»
münz der wahrscheinlichen Fehler der Beobachtungen gewonnen
wurden. Zum Schluß des I . Abschnitts zeigt der Verfasser,
auf welche Weise man die mittler« Resultate aus mehreren
Veobachtungsreihen verbinden muß, wobei er die Bedeutung
und den Gebrauch des Gewichtes des gefundenen Resultats er«
klärt, eines Maßes, welches durch Larlace in die Theorie der
wahrscheinlichsten Resultate eingeführt worden ist. I m 2. Ca-
pitel setzt er die Methoden zur Berechnung bei mehreren, von
«inander unabhängigen Elementen auseinander und führt ver-
schiedene Ausdrücke für die Summe der Quadrate der Grund»
gleichungen auf. Weiler zeigt er, auf welche Weist mau sich
gewisser Bedingungen zur Controlle der Richligkeit bei ter Be-
rechnung des wahrscheinliche» Werths der Elemente bedienen
kann. Hierauf folgt die Hntivickelung von 5 Methoden zur
Berechnung des Gewichts dieser wahrscheinlichste» Bestimmun«
gen. Von den ü erwähnten Methoden gehören 4 Gauh, 1
Hausen an. Da die Vergleichuug der gefundenen Glotzen mit
dem Gewichte, nach welchem man den Grad der Zuverlässigkeit
der einzelnen Resultate bcurlheüe» kann, sehr wichtig bei ler
Berechnung der Beobachtungen ist, so hielt es der Autor für
nothwendig, diesen Gegenstand mit möglichst großer Genauigkeit
zu behandeln. Der 2. Abschnitt schlief mit der Anwendung
Ler Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die Berechnung periodischer
Funktionen.

I m 3. Abschnitte (von §44 — ? l ) , dem umfangreichsten
der drei, wird die Theorie zur Berechnung der Beobachtungen
bei mehreren unbekannten Elemente« auseinandergesetzt, welche
unter sich durch besondere Bedingungen verbunden sind; die ge»
fundeneu theoretischen Resultate sind dann auf Fragen aus der
Geodäsie angewandt. Zur größeren Deutlichkeit löst der Her»
fasser zuerst einige sehr «infach» geodätische Aufgaben und geht
darauf zur allgemeinen Theorie der wahrscheinlichen Resultat«
geodätischer Messungen über, indem er sich au die Methode hält,
welche von Gauß im 2. Theilc seiner l ' l leori» comdinntimng
entwickrlt ist. Weiter wird eine umständliche Anwendung
der erwähnten Methoden auf lrigonometische Messungen gegeben,
wobei alle Fälle der Ner-chnung durch glücklich gewählte Auf-
gaben verdeutlicht sind. Der 3. Abschnitt endigt mit der Ne«
stimmung der wahrscheinliche» Resultate aus de» trigonometri-
schen Nivellements und es werten zugleich die Mi l i» l zur Be«
stimmung der Fehler dieser Resultate angegeben. Die Bedeu»
tung ter Sawitschschen Arbeit wird wesentlich dmch «wen er»
gänzenden Abschnitt erhöht, welcher an^ (3nie seines Werkes
gestellt ist und die Überschrift: „praktische Anleitung zur An-
wendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die Berechnung
von Beobachtungen" führt. Dieser Abschnitt umfaßt einen
hinreichend vollständigen Coniplex von Regeln zur Berechnung
der Beobachtungen und der Gebrauch dieses Hilfsmittels erfordert
nicht tie Kemnuiß ter Wahrscheinlichkeitsrechnung und der mathe-
malischen Analysis, es reicht die Kenutniß ter gewöhnlichen
algebraischen Zeichen aus. Durch diese kurze Anleitung ist der
Kreis der Beobachter, welche ihre Beobachtungen selbst berech-
nen konnten, bedeutend erweitert, und wir stellen daher in dieser
Beziehung das Verdienst Sawitschs sehr hoch, weil wenig« Be-

obachte! in die theoretischen Feinheiten der Frage über die vor>
theilhaftelten Resultate eingeweiht sind, für sie wird der in Rede
stehende Abschnitt als ein im höchsten Grade nützliches Hilfs«
Mittel dienen. Nachdem der Autor auf allgemeine, veistäulllch«
Weise auseinandergesetzt hat was sich auf die numerische Be-
stimmung der wahrscheinlichsten Resultate des wahlscheinlichen
Fehlers und des Gewichts einer und mehrerer bestimmten Me-
mrut: bezieht und das Gesagte durch Beispiele erläutert hat.
geht er in seiner practischen Anleitung zu den Methoden für
die Controlle der Richtigkeit der Berechnungen über. Weiter
giebt er verschiedene Beispiele mit ausführlicher Berechnung
derselben, indem er zugleich die bequemst» Form für die numeri«
sche Rechnung zeigt. Das l . Beispiel bezieht sich auf die Ne«
rechnung der Beobachtung der totalen Sonnenfinslerniß, das 2 .
auf die Bestimmung des Unterschiedes der geographischen Länge
mit Hilj'e des Chronometers. Der Gegenstand des 3. Beispiels
ist die Ausgleichung deü Drieccknetzls, womit die praktische An«
leitung schlief.

Die drei Zusatz: am Ende des Buches enthalten: 1) Di«
Methode zur Terechmmg des wahrschü'nlichcu Fehlers der Messung
eine' und derselben Größe, welche von Peters, dem Direktor
der Ultonaer« Sieniwarte gccebm wurde. 2) Di? vom ^)rof.
d'ArreK he.rüh^nre« sehr bequemen Regeln zur Berechnung
der Gewichte bn Bestimmung lec wahrsch?iulichstcn Werthe
dreier unbe?am:ler Größen. 3 ) Eine Berechnung dks Gewichts
und d?s wahrscheinlichem Fehlers der geographischen Längen-
disserenz nach O a u ) , welche mit Hilfe der Mondculnimalion
bestimmt wkb. A a < dieser Auseinandersetzung des Inhal ts
wolle.» w i : auf du übrigens wenigem Stelle» des Buches hin,
w.isen, wek','e Veranlassung zu Bemerkungen geben möchten.
Zunächst be^?gn.n wir auf S . 2 der Einleitung folgende: Be«
hlluptuncz: „es würden daher die bedeutenden Fortschritt-) in der
Construcliott geodätische» Instrumente, sowie die bewunderungs-
würdige Feinheit, mit welcher gegenwärtig die trigonometrischen
Mlüungcn ausg:führl werden, nutzlos gewesen sein, wenn nicht
gleichzeitig eini. cntsprechcnte Verbesserung in den Nerech'.mngs«
Methoden stattgefunden hatte". Indem der Verfasser den Nutzen
der Fortschritte in der Consiructiou geodätischer Instrumente
bei dem Naug . l entsprechender Vervollkommnung der B.rech»
uuugsmethoden bestreitet, ging er offenbar zu weit und ließ
sich vielleicht durch daö allzugroße Vertrau?» au,' dir Unfehl-
barkeit l : r Resultate, welche er durch künstliche Verbindungen
ler Beobachtungen erhielt, hinreißen. Natürlich ist Sawitsch
mit nu6 einverstanden, daß die Verdienste Frauenhofer's und
Reichenbach's sehr wichtig für die Wissenschaft geblieben wären,
wenn auch die Theorie der vortheilhaftesten Resultate in unserer
Zeit nicht die (2ntwickelung erfahren hätte, welche sie jetzt wirk«
lich besitzt. Gehen wir nun zu den ein leitenden Begriffen von
ter mathematischen Wahrscheinlichkeit über. Wi r glaubt», daß
titser vorbereitende Abschnitt zu kurz dargest.Ilt ist, wenn er
furioser, die mit den Ansänge!' der Wahrscheinlichkeitsrechnung
unbekannt sind, bestimmt sei» »oll. So spricht der Verfasser
unter andern! kein Wort von der Wahrscheinlichkeit der Wieder»
holung oder irgend einer Verbindung der Erscheinung und er»
wähnt auch nicht die znsammeogrsetzlen Wahrscheinlichkeiten für
den Fal l einfacher von einaütec abhängiger Erscheinungen.
Eber.so 'st die Frage von dem Unterschiede zwischen den a p r i -
o r i und a pU8tt:rlorl erhaltenen Wahrscheinlichkeiten in 2 . §
nur eben berührt. 'Natürlich konnte der Verfasser voraussetzen,
daß seine Leier mehr oder weniger mit der Wahrscheinlichkeits-
rechnung vertraut sind und mit diesen Kenntnissen an das
Studium des speciellrn Gegenstandes seines Buches gehen
weiden. I n solchem Falle aber sind die einleitenden Begrifft
ihrer Einfachheit wegen, in der Gestalt wenigüens, in welcher
sie in seinem Buche nuseinai'drrgrsetzt sind, überflüss'g.

I n § 30 erklärt ter Autor, auf welche Weise aus den
ursprünglichen Gleichungen und den unbekannten Größen die
Fundamentalgleichung,» gewonnen werden, aus welchen jeiner
Ze,t, auf Grundlage der Methode ter kleinsten Quadrate, das
Finalsyslem der Gleichungen abgeleitet wird, welches die wahr-
scheinlichsten Werthe der unbekannten Größe gewählt. I m



801

folgenden 8 3 l sind einige Bemerkungen, die sich auf d»e Lösung
ter Finalgleichni'ge» begehen, enthalten. Hierbei muß man
bemerken, daß die Ällscin^ndelsetzung an Deutlichkeit gewonnen
hätte, wenn der Verfasser sich bestimmter in Beziehung auf
diejenigen Fälle ausgedrückt hätte, wo die Lösung der Final»
gleichungen zu den unbestimmten und sogar unmöglichen Werthen
der Unbekannten fülirt. Es ist allerdings auf S . 66 eiue An»
deutung auf diese Fälle gemacht, sie ist aber nicht ausreichend,
wenn er sagt: die ursprünglichen Fnudamentalgleichungen müssen
aber wirklich von einander verschiedene Ausdrucke darstellen, so
daß keine von den Gleichungen l l (Fundamentalgleichung) in
der andeln in versteckter Weise enthalten seien: im entgegen-
gesetzten Falle ist es unmöglich, die wahrscheinlichsten Welche der
gesuchten Größen zu ermitteln.

Weisen wir noch auf eine Unrichtigkeit im Ausdruck hin,
welche der Aufmerksamkeit des Autors entgangen ist. I n den
2 liniaren Gleichungen von solchen Größen, die in Beziehung
auf ein und dieselben Differentiale veräüderlich sind, multivli-
cirt er die 2. Gleichung mit einem unbestimmten Factor und
addirt sie lu dieser Gestalt zur ersten hnzu , darauf sagt er,
daß man bei der Unbestimmtheit des eingeführten Factors
alle Differentiale als ganz willkührlich betrachten kann, weshalb
man in der Finalgleichung den Coöfficienten bei jedem Diffcren»
tiale einzeln — l) setzen muß. Gs ist in der Thal richtig, daß
wir das Necht haben, jeden Coiisscienten ---, l) zu sehen, aber
nicht aus der im Text angeführten Ursache, weil der Hilfsfactor
und alle Differentiale mit einer Ausnahme wiNkühriich sind,
denn einer von den Differentialen hört in keinem Fall« auf
abhängig zu fein.

Dieses Verfahren aber wiederholt sich an and«rn Stellen
des Buches uicht und in der That uilheilt der Verfassers Seiten
weiter ( 2 . lVü) , indem er nue ähnliche Frage löst, ganz richtig
über die Zahl der abhängigen Differentiale. (5s sei noch be-
merkt, daß bei der Vollständigkeit des Buches der Leser in dem»
selben eine Methode zur Lösung der Vcdingungsgleichungen
durch successioe Annäherung zu finden gewünscht hätte. Dies«
für die Praxis sehr nützliche verkürzte Methode hätte auch mit
aufgenommen werden müssen. Ebenso hätte» die aufgeführten
Beispiele, unserer Meinung nach, zahlreicher sein können, da-
durch würde der praktische Theil des Handbuchs in Rücksicht
auf Vollständigkeit gewonnen haben. Endlich hätte derjenige,
wcläier sich eine vollständige Keiminiß von der Theorie der vor»
theilliastestcn Resultate anzueignen wünschte, vom Verfasser viel-
leicht bestimmtere Hinweise und Vrrgleichuugen rücksichtlich dessen
verlangt, wie genau die Methode der kleinsten Quadrate in
der Anwendung uuf die Berechnung der Beobachtungen bei
verschiedenen Umständen ist.

Dies ist die kleine Zahl der Bemerkungen, die wir zu
machen hätten; keine von ihnen betrifft etwas Wesentliches in
der Arbeit. Andere Bemerkungen hätten sich nur auf irgend
eine Weudung im mathematischen Ausdrucke und auf Ausführ-
lichkeit der Auseinandersetzung beziehen können, aber solche Hin«
weise könnten gar zu kleinlich erscheinen, weshalb wir jetzt zu
der Schätzung des von uns geprüften Handbuchs übergehen.
Vor allen Dingen müssen wir von dem Sawitschen Werke ei-
nen ungerechten Vorwurf zurückweise», de» man bei einem
oberflächlichen Blicke in dasselbe macheu könnte. Emige möchten
viellcicht sagen, daß seine Arbeit keine sclbststäudige sei, sondern
aus Artikeln besteht, die aus verschiedenen, unzweifelhaft classi»
scheu Quellen entsprungen find und dadurch natürlich voll«
Autorität in der, in ihnen auseinandergesetzten Theorie besitzen.
I n dieser Beziehung betrachten wir den Gegenstand von einem
ganz andern Gesichtspunkte: das Sawitsche Handbuch ist durch-
aus keine einfache Sammlung von Untersuchungen der besten
Georneter über die vorthcilhaftesten Resultate der Beobach»
tungen, sondern bildet eine kr i t i sche Arbeit. Der Autor
hat m demselben in harmonisch systematischer Form die zerstreu-
ten, oft verschiedenartigen Untersuchungen der Gelehrten zusam-
mengestellt und hat alle Artikel zur nothwendigen Einheit ver-
schmolzen, die theoretische» Forderungen mit den praktischen iu
Uebereiustimmung gebracht und an einigt»» Stelle» oie Lücke»
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durch eigene Entwickelung und Vergleichungen ergänzt. Eine
solche Arbeit halten wir durchaus nicht für leicht, sondern der
volle» Anerkemiung würdig. Freilich wäre es ein großes Ver-
dienst m Beziehung auf o,e Wi,,enschaft gewesen, etwas wesent-
lich Wichtiges ,n d.e,er Theorie dem hinzuzufügen, was Laplace
und Gauß geleiM haben; aber haben wir das Recht von
einem Handbuche, welches vorzugsweise zu practischeu Zwecken
herausgegeben ist, selbstsländige Forschungen zu oerlauqen welche
Gegenstand akadem,,cher Memoiren sind. Der Zweck eines sol-
chen Handbuchs ist erreicht, wenn in demselben nichts Weseut-
liches unberücksichtigt geblieben ist und wenn es außerdem an.
deren pädagogischen Forderungen genügt. Wi r können mit vollem
Rechte ,agen, in die,er Beziehung hat das Sawitsche Werk die
Vediuguug erfüllt. W i r bemerkten oben, daß es in dem be.
prüfte» Werke lHntwickelungeu giebt, die dem Autor selbst an-
gehören. Solche sind unter andern die Formel zur Bestimmunq
der Mittlern Größe des constante» Fehlers ( S . 45), sowie auch
zur Entwickeluug des Fehlers beim arithmetischen Mit te l aus
vielen Beobachtungen ( H . 46 u. 4 7 ) ; der Beweis für die
Gaußsche Regel zur Bestimmung der Mittlern Fehler, der nach
der Methode der kleinsten Quadrate aus ren Bedinaunqsqlei-
chungen gefundenen Größen ( S . 8 7 , 8 « , 8 9 ) ; die einfachste
Enlwickeluug drr XupIacrschen Regel für die Correctio» der Winkel
des trigouometrilche» Dreieckneßes vermittelst der Ausmessunq der
Verificationsbasis ( S . 98, 99, l0 t t ) . Außer den erwähnten Stellen
begegnen wir m dem Buche noch andern, welche mehr oder
weniger durch ,e!bstständige Bemerkungen und scharfsinniae An .
nahmen die Aufmerksamkeit verdienen. Nachdem wir ausführ-
lich den Inhal t des Buches erörtert und darauf hinqewiesen
haben, wie weit diese Arbeit das vorgesteckte Ziel erreicht kön-
nen w,r jetzt m kurzen Worten den Schluß ziehe», l ) Das
Handbuch hat den Zweck, die wichtigste» Methoden und For-
meln, welche durch die Arbeiten der berühmten Geometer La»
place, Gauß und Bcssel iu die Wissenschaft eingeführt sind, je.
dem Beobachter zuganglich zu machen. Wenn wir den unbe-
rechenbaren Nutzen berücksichtigen, den die erwähnte» Methoden
für die Bestimmung der oortheilhaftesten Resultate schon vielen
beobachtenden Wissenschaften, wie der Astronomie, der Geodäsie
der Physik, zum Theil ler S t a t i s t i k und andere.rZweiqen uns,,
res W,„eus gebracht haben, so muß man die Herausgabe eines
Buches, welches diese Methode gewissenhaft erklärt, als einen
lehr wichtige» Gewinn für unsere Literatur betrachten. 2) Die
aufmerk,ame Durchsicht des Buches überzeugt, daß es die Frucht
einer gew!„enhaften und wohldurchdachten Arbeit ist. Nachdem
der Verfasser sorgfältig die besten Quellen für den erwählten
Gegenstand studirt. entnahm er ans ihnen das Beste, gerade
zum oorgesttckteu Ziele führende und vereinigt die bisweilen hie
und da zerstreuten Uuter,uchungen iu ein harmonisches, systema-
tilches Ganze. Nach der Beschaffenheit einer solche» Arbeit
war der Autor nicht selten genöthigt zur Erreichung möglichster
Einfachheit und Deutlichkeit, Veränderungen i» dem Gange der
Auseinandersetzungen zu machen, welche in den Origmalwerken,
au die er sich hielt, beobachtet waren. Außerdem bot sich ihm
au gewissen Stellen die Notwendigkeit dar, einige Artikel nach
eigener Auffassung zu entwickeln. 3 , Das Buch von Sawitsch
«st, abgesehen von einigen unbedeutenden Mängeln in gegenwär'
t'ger Zeit daS beste und v o l l s t ä n o ig ste vractische Handbuch
des iu demselben behandelten Gegenstandes und dabei haben
wir nicht allein die russische, sondern auch die ausländische ge-
lehrte Literatrr im Auge."

Was nun die deutsche Bearbeitung des Werkes durch H r n .
Lais anbetrifft, so ist in derselben auf daS Gewiffenshafteste
daraus Bedacht genommen worden, die an dem Original von
dessen Beurtheilen, wie vou dem Verfasser selbst im Laufe der
Ze,t wahrgenommenen Mängel zu beseitigen, so daß dem beut»
schcn Publikum nicht allein das Handbuch von Eaw. zugäng,
llch gemacht, sondern zugleich in einer sorgfältig revidirten und
we,eu,tlich verbesserten, auch durch den Ued'ersetzer sehr erweiter-
ten Bearbeitung dargeboten wird. So sind z. B . i» dem Ab-
schnitte, welcher die Norbegriffe der math. Wahrscheinlichkeit
behandelt, von dem Autor selbst 6 «eur Paragraphen ( S . ?
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bis 'ö/22) hinzugefügt worden, um dem Wunsche der Recensen«
r«n des Wnks an diese Partie wegen größerer Vollständigkeit
zu entspreche». Ebenso hat die ausstellende Nemerkuxg über
die Lösung der Finalglcichuugen in 3 31 durch eine größere in
Lie Urderjrßuug aufgenommene Erörterung «.Seite 66—68) Be-
rücksichtigung gefunden. Nicht allein jene Stellen und mehre
andere wurden vom Verfasser selbst durch Zusähe vervollstän-
digt , auch mehre größere Paragraphen haben eine ganz neue
Umarbeitung erfahre», namentlich § 51 ( 2 . 109 — 114) und
§ 54 ( 3 . 120—122) . Ebenso enthalten die Seiten 128 und
129 und die Anmerkungen zu E . l 3 5 und 139 manches neu
Hinzugekommene und außerdem sind eine größer« Anzahl von
kurzen Bemerkungen an verschiedenen Stelle» eingeschaltet wor-
den. I n einer Anmerkung zu § 10 finden wir eine schützens-
wertke, ron der gewöhndcheu Begründung der Methode der
kleinsten Quadrate abweichende Ansicht vom Prof. Minding
mitgetheilt. Außer den 2 Theilrn des russ. Originals enthält
die Ueccrsetzmig noch einen dritten von dem Direktor der Mose.
Sternwarte. Prof. Hr. Schweizer herrührenden, welcher das
Wichtigste zum Vechändmß und zur Anwendung der Methode
der kleinsten Quadrate enthält und namentlich den Bcrüifnissen
des praktischen Rechners einspricht, dem es nur um die A r t
und Weise der Anwentung zu thu» ist, indem alle zur Methode
nölhigen Regeln faßlich, durch Beispitle erläutert weiden, im
Interesse der mit der Theorie ter Math , nicht ga»; vertrauten
Beobachter. Diesem Theile sind auch Tabelle» angehängt,
welch« de ichematische Anordnung der Rechnung zeigen, endlich
Quadrattafelu. die bei der Berechnung der CoWcientc» der
Bediügungsgleichungeu einen b»dcucenden Vur;ug vor den Lo-
garithmentafeln gewähren, wie dies ichon Betels Ausspruch
daithut, daß er se^st in dem Falle, wenn schon die Logarith-
men von den CoWcienten der Unbekannten in den Beringungsgl.
gegeben siud, — ein Fal l , der übrigens seltener vorkommt, als
daß cie Zahlen selbst bekannt sind, — Quatrattafelu reu Log.
Tafeln vorzieht. Da solche Tafeln außer den unvollständigen
von Besscl (Astron. Nachricht 398) noch nicht gedruckt sind,
so ist i» der Uebersetzung dafür Eoi^ge getragen worden, daß
sie auch abgesondert von dem ganzen Werke zuhaben sind. Das
ganze Wert bekundet überall Sorgsalt und Geschick in der Ar<
heil und wird Hrn . Lais den Dank aller Mathematiker und
Naturforscher zu sichern nicht verfehlen.

K o r r e s p o n d e n z
D o r p a t . Am 13. Februar 1864 vollenden sich d r e i -

h u n d e r t J a h r e seit der Geburt des berühmten Galilei. Wi r

machen insbesondere unsere gelehrten Gesellschaften darauf auf»

merksam und hoffen, daß sie an jenem Tage des großen Mannts

in würdigster Weise gedenken weiden.
D o r p a t . Zu der am 12. Dee. stattfindenden Iahrcsver<

sammlung der Universität holte sich ein zahlreiches Publikum ein-
gefunden. Prof. !)s. A. v. O c t t i n g e n hlelt die Festrede
..über den Begriff der Pflicht nach Kantischer Philvsuphie".
Hieran schloß s>ch die Neiichlerstattuiig über die im versi. Jahre
stattgehabten Personalveräudetungen und die Vertei lung der
Preise au Studirende für gelöste Wissenschaft. Preiianfgabm.
Es waren 5 Coocurlt»zoibeilcn eingegangen, ron denen 3 die
von der theol. Fakultät gestellten Pre'sciufgaben betrafen. V im
diesen erhielt die des 5t«l l . l l l eo l . Richaid S ö p f f e l ans Liv>
land die goldene, die des 8»u<I. l i ^ o l . Cari L o ssi» s ans
Liviand die silberne Medaille Goldene Medaille» wurden ferner
zuerkannt für Lösung einer juristischen Prn'salifgabe lem 3t»lll.
^uri» Carl S c h i l l i n g aus Curlanr. und für Lösung ler von
der medicin. Fcicullät gestellten dem lilu«1. mel l . Woldemar
D i t t m a n n aus Lwlanv.

D o r p a t . Für unsere O''tsreproV:nzen steht die Begrün«
düng einer pädagogischen Wochenschrift in Aussicht. Die an
Viesem Plane Betlni igten haben beltiis ein umfassendes Mate-
r ia l in Originalanfsäyen gesammelt u> d werden mi< ihrem Unter«
nehmen an d>e Ocffeütlickte t treten, sobald sie sich der M i t -

arbeit einiger anderer inländischen Schulmänner versichert und
über Verlag, Umfang und Tendenz des Blattes vereinbart haben
werden.

D o r p a t . I m Jahre 1863 betrug die Anzahl der Schü-
ler in Bioland 109,810. Von diesen desuchten 27,205 Schulen,
während die übrigen nur häuslichen Unterricht erhielten. I n
den Schulen der estnischen Kreise erhielten 20,616 und in de«
neu der lettischen Kreise 6,589 Kinder Unterricht. - I n Kur-
land gab es im vor gen Jahre 243 Volksschulen mit 24? Leh«
rern, 7725 Winterschüler, u»d 4386 Winteischülelinnen; las
gan^e Jahr hindlirch besuchteu die Schulen 902 Knabe» und
226 Mädchen.

D o r p a t . N . Kymmcl's Buch- und Antiquarialshanv
lung in Riga fährt fort , Verzeichnisse ihres reichhaltigen au<
tiquarischen Lagers nach bestimmten Branchen geordnet her»
auszugeben und bekannt zu machen. Soeben sind uns die drei
jüngste» Cataloge zugegangen, nämlich Nr . IV . 1863. I^ivre»
<l'occ28>Vli> »nrien» et mol lernes, N . I I I . 1863. Aus»
wähl älterer und neuerer durch Inhal t und Ausstattung zu
Weihnachtsgeschenken geeigneter Werke, und Nr . X l l . >863.
Supplement zum Verzeichniß von Buche,» aus dem Gebiete
der Rechts- und Staatswissenschaft. Auf diese Csttaloge wol«
lrn wir hiermit besonders aufmerksam macheu; sie enthalten
eine überaus schäßenswerthe Auswahl älterer und neuerer
Werke zu herabgesetzten sehr billigen Preisen. Unter l rn Wer.-

! ken der Rechts- und Staatswissenschaft findet sich eine nam-
hafte Anzahl von Promotions« Schriften aus Do ipat , die als
solche nicht leicht in ten Buchhandel zu kommen pflegen und
daher nur aus der Knlnmelschcu Antiquariats - Hanrlulig zu
bezichen sein dürften. Besoncers werlhvoll erscheinen uns
manche Schriften über Liv-, <§ur- und Estland zu sein, welche
entweder zur Zeit ihres Erscheinens v>rboten waren oder über»
Haupt nie dem Buchhandel übergeben worden siud, die aber
für die Rechtswissenschaft und dir Geschichte unserer Provinzen
Bedeutung haben. Unter r»n «Weihnachts - Geschenken " ist
besonders die deuüche schö»e Literatur stark vertreten und oft
mit dem halben Ladenpreise nolirt. Vernünftiger Weile wird
man die Anschaffung eines gebundenen und von Anderen bereits ein
oder einige M a l gelesenen, und dabei für einen sehr mäßigen Preis
zu er langen?«» Buches dem Kaufe eines gan; ueuen kostspieligen
Exemplars oorz ehen, welches vor jenem im Grunde nichts weiter
als die Bewahrung seiner Ungelescnheit voraus hat. S ind
nun Herr» Kymmels antiquarische Unternehmungen schon in
sofern, als sie dem Publicum die Möglichkeit zu einem billi»
geren Kauf jedes beliebigen Werkes darbieten, becchtrnswerth,
so oerrienen sie nümentlich die vollste Anerkennung dadurch,
laß mau durch sie in den Stand gesetzt wi rd , jedes aus dem
großen Buchhandel verschwundene, oft in den allgemeinen Ca»
talogen gar nicht notirte Buch aufzufinden und zu erlangen,
unD ofc genug sieht man sich bei uus in die Lage versetzt,
bei wisseüsckafll.'chcu Arbeiten eine wichtige Schrift gan; unbe-
rücksichtigt lassn, zu müssen, nur weil sie sich in den Bibl io-
theken und !duchl)!nMm,gc» nicht auffinden läßt. Wir ruthen
I a ; u , in s, lcht» Fällen sich immer zuvor die Kymmelscheu
Kataloge aunlseben und wenn diese auch nicht das Gewünschte
eüthaltrn sollten, eine Exüadeüelluug im Annquariatblac^r zu
mache» ; teun diese dürfte nichl ohne Erfolg sein.

V t i t a « . Am 17. November d, I . feierte d,r hiesige
hebräische Bürger und Hausbesitzer. NamenS I . ^ömenstein,
die seltene Feü'r semrr DiamanNliri, Hochzeit, nämlich das l>0'
jährige Jubiläum seiner Vrrhciiathnng. Sowol er wie seine
Ehegattin sind ttatz ihres hohen Alters gesund un? rüstig, sc»
daß sie ihre täglichen Haushallungs, Bedürfnisse meist selbst zu
besorge» im Stande sind.

>»
im

Dorpat, den 16. Dccemder l863.
Von der Eensur erlaubt.

lN r . 684.)



o äi . Montag, den 23. December 1863.

t n e N? o ch en sch r i f l
für

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

Erwiederung auf den Aufsatz im Inlaude Nr. 43.
„Der Lchrplan des Realgymnasiums in Niga^.

^ u der Nummer 43 »des Inlandes" von diesem Jahre

findet sich eine Veurtheilung des R'gaschen städtischen Realgym-

nasiums und zwar in Bezug auf den Inhal t und dir Anord-

nung des mathematischen Lehrstoffes. Da die ll»terzeichurten

an dieser Lehranstalt nach dem ermähnten Plan zu unterrtchte»

haben, so erlauben sie sich einige Worte der Erwiederung.

Daß die im Laufe von fast 3 Jahren gemachten Ersah«

rungen — denn so lange ist der bei dem städtischeil Gymnasium

versuchsweise eingeführte, übrigens ohne unsere Betei l igung

zu Stande gekommene Lehrplan bereits in Wirksamkeit — im

Allgemeinen nicht im Widerspruche mit dem allerdings nicht

zu sparsam ertheilten Tadel stehen, muß von vornherein zuge-

standen werden. Können wir daher nicht umhiu, dem Hrn .

Verf. des angeführten Artikels im Ganzen Recht zu geben und

ihm für die Viurtheilung dankbar zu sein, so müssen wir doch

gestehen, uns ui'cht in jeder Beziehung mit dem Inhalte dersel-

ben einverstanden erklären zu können.

Zwei Punkte möchten in dieser Hinsicht zunächst, mit Ue-

bergrhung anderer weniger wesentlicher, hervorzuheben sein.

Es scheint uns nicht gerechtfertigt, zu fordern daß der

Lehrer sich streng an den Gang des vorgeschriebene», Lehrbuches

in der Weise halten müsse, daß er alle im Lehrbuche aufgeführ-

ten Säße ohne Auslassung durchzugehen habe, bis er zu dem

Satze gelangt, welcher einen Thcil des Inhaltes des vorgeschrie-

benen Lehrstoffes büket oder zu kessm Begründung nöthig ist.

<5s tonnen immerhin viele Säße ausgelassen werden, die in

gar keinem Zusammenhange mit dem Lehrstoffe stehen. Dies

gilt nu» in Bezug auf den geometrischen Unterricht in Quar ta.

Wenn hier „Linien, Winkel, Congruenz der Dreiecke, Paralle-

len, Parallelogramme, Verwandlung der Figuren" vom Verf.

als Inhal t aufgeführt werden, so liegt wol nahe, aus der Zu-

sammenstellung so wie aus der Bestimmung, daß nur eine

Stunde wöchentlich für den geometrischen Unterricht angesetzt

ist, zu entüchmen, daß der Ausdruck ..Verwandlung der F i -

gurni" sich nur auf Vielecke beziehen könne, insüfern dies bei

Kenntniß dcs vorhergenaunten liehrstoffcs möglich ist. Die

Verwandlung el'nes Vielecks i» ein Quadrat wirr daher aus-

geschlossen bleiben müssen, weil die Lehi-e vom Kreise in dem

Unterrichte nicht vorkommt. Die Verwandlung eines Vielecks

in ein Dreieck — wobei die Ausmessung cesselben noch ganz

unberücksichtigt bleiben dar f— kann aber auch durch § 1—40

nnd einige wenige Paragraphen, etwa z 7 6 . 8 l , 82 der He»

chelschen Bearbeitung des Legendreschen Lehrbuches ganz gut

begründet werde», zumal da der Lehrer jedenfalls durch seine

Erläuterungen das ergänzt, was das Lehrbuch nicht ausdrücklich

besagt. — Man käme demnach mit etwa vierzig unv

einigen Sätzen zum Ziele, ohne das Lehrbuch bis § l28 durch-

genommen zu haben, was auch ohuehin sowol in Bezug auf

die Entnickelungsstufe der Schüler der Quar ta , als in Bezug

auf die zugemessene Zeit unmöglich wäre.

Die Uebelstände, welche eine halbjährliche Versetzung mit

sich bringen, haben Veranlassung gegeben, den geometrischen

Unterricht auf ein Semester zu verlegen, während im andern

der algebraische stattfindet. — Beim geometrischen Unterricht«

in der Tertia wild der Leitfaden von § l bis zu Ende durch«

genomm'U, und dieses Beginnen oou den Grundsätzen an ist

nöthig, um in strenger Consequenz zu bleiben, da nicht unbe-

rücksichtigt bleiben darf, daß häusig Schüler in die Tertia ein-

treten, die nacl) andern Lehrbüchern unterrichtet worden sind.

Der aus Quarta eingetretene Schüler hat dann im Anfange

des Semesters eine Repetition des ihm schon bekannten Lehr«

stoffcs, während es dem Lehrer möglich ist, in dem Unterrichte

etwas rascher vorwärts zu gehen. Auch ist wol zu berücksichtigen,

daß derselbe Lehrsatz in Quarta und in Tertia nicht in ganz

gleicher Weise vorzutragen sein dürfte. Trifft aber der nach Tertia

versetzte Quartaner grade das Semester, in welchem Algebra

gelehrt wird, so ist, der Abänderung des Lchrplanes gemäß, eine

Stunde wöchentlich zur Nepetitiou der Geometrie anzuwenden,

was wol hinreichen kann, den aufgenommenen Lehrstoff leben«

dig zu erhalten.

Was die allerdings ganz begründete Ausstellung betrifft, daß
es ein Uebelstaud sei, daß in demjenigen Semester, in welchem
nach dem Lehrplaue die mechanische Technologie zu lehren sei,
in Prima gar keine Mathematik vorkomme, so muß bemerkt
werden, daß es sich in der Praxis anders gestaltet hat. Es
wurde uämlick, da sich das im Lehrplan angegebene Pensum
in einer geringeren Stundenzahl bequem absolviren ließ, die
übrige Zeit factisch der Mathematik und namentlich der Uebung
in Lösung mathematischer Aufgaben zugewandt.

Schließlich muß erwähnt werden, daß der besprochene
Lehrplan nur als Entwurf und zwar vorläufig nur auf fünf
Jahre bestätigt ist. Ohne Zweifel wird nach Ablauf dieses
Termines ein veränderter Lehrplan an die Stelle ;u treten und
sich bis dahin zur Herbeiführung des Besseren und Zweckmäßig
germ reichliches Material aus der Erfahrung gesammelt haben^

M . G o t t f r i e d ! . G. Schweder.
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Iwan Nike titsch.
I u u i dieses Wahres wurde der Oberlehrer der russischen
che und Literatur am Gymnasium zu Äli i tau, Lolleg'ell^
Ä t iko l i t sch »ach Kostroma für die höhere 2lellung eines

Iu'pectors cim l3ouoer»e»'c»ts-Gymnasium und dem daselbst
bestellende» adlige» Penüonate berufe». Durch «^tburt, Erziehung,
jüild^ug und amtliche Strlluuge» de» Ostseeprooiinell auge!,ö-
rcud hat!)». für riefe ei»e besondere namhafte Ve'eutu»g dlirch
seine schriftstellerische Thcuigfrit erlangt, die sich sowol auf dem
Geb icie rer runifchen Lprachfolschun^ als i» ter inländischen
Ionrnalistit in eine»: so reiche,: Masie rutfaltct hat, laß ein
Wort rec Eriuneruug an ihn durch eine kur;e Schilderung fei-
»ts Bilduugsgauges u»d seiucr während v-elcr Jahre uuscre»
Prooiuzen gewidmete» padcgogischel, und literarische» Wirksaul-
tcit in diesen Spalte» uicht am uurechtcu Orce sein dürste.

stammt aus einer serbischen nach Rußland ei»»
u Familie, uud wurde im Jadre Itt '^l i in Riga ge>

boren, wo fei» Va' r r als rassischer 3)fs^!ci damals ei»c» .«rons-
postru bekleidete. Als cr frühzeitig sci,'c>, V^ter verlor, wurde
er von sciucm Oukel, dem Tchulinspcctor T>vcii:ii,ow untl,stül)t
und i» dos (5alharinäum c.ufgenrnnlie». H'cr würde der bei
einem ösfllltlichl» Fr^iueu an-veiculc ^ou^lrüemrittc - 3chu di-
irccor auf die Fähiglettcu dc^ zedülaliri^ln Kmibcu a>ifmeiisc<m
und forrcrtc ch» auf, in das ^'i)Mluisiu'n eni^unrien, weuu^w'ch
N . damals noch ^>rer .^rnlünis; der deutschen spracht euldrlme.
3as Ni> ,̂schc Gymnasium bauchte N. ncliu ^,!>nc n>ic eii^igni
Ul'tcrbccchlU'gm. denn sc »,c Dnlftiglsi't nötb'^tc i',n, d't schule
.̂> ver'̂ '.ssc» und eine Anftclluüg in dĉ  (5cm:«,'llc: einri

lli.;nueljMlN. Iudrsseu liattü, ihm Talnit. Flc ü und scinc F
str i t te in dci Eäuile manche (^öi>ner gewoiü,«'!', die auf srine
fernere A^^bi l tu^^ gr^ßc Hrffauugs» srl)!eni rr erhielt ein,
E t plüd' l 'M, war büle wietcr Echnlcr des t^ymnasluuis und
halte sich fortan einer gan; besonderen Vrachtii'.'g sriteus des
Herr» Kurators vo» (zraWröm zu erfreuen. Mau hatte N u
toliisch für deil Mil'tairdil'üst bcsü'mmt und um ssiuc Aufnahme
i» ein (z^rpö nachgesucht. Als cber die Ui'ze'gc vcil seiner
(Hsurrihuna, in das crnc Cadcttencorps »ach N'c^a k.̂ m, entschied
rr sich aus Hiunciczung für wisscilschaflliche Vechäfti^ung im
Gymnasium zu bllibcn, wo sich ilnn schon al̂ j Lchü!cr d?e Ge-
legeüheit zu eiuer sse'uissel! praktischfu A^isbildui!^ für sti^ln
künftigen Beruf darbot, indem er lni dem damals in N! ,^ s,l)r
fühi^arnl Mangel an lü^tigei» russischen Lehrern vielfach für
russische Prioalstundc!, iu Al'lpruch genommen wurde, die ihm
zugleich mbm drm Elipcudium die Er'stenz si Kerlen. Der Be-
such, teu dir Minister Uwarow >m Jahre l8.'i8 dem Nigaichen
Gymnasium widmete, war für Nic'olilsch's spätere iiaufbahu
vc»u <3»ischeiruug, da auf des Cur^tors Vorssillunq der M i -
«isicr sc'lic Äufuohme in'Z pärag>ig-'sche Hau^tinslilul nach be»
el'd'gtem (Vymüasia! Cursüs ve:fugie. Diesen cih'olvirte N . im
fol^cüden Iohre, wurde in T'orp.'t im Januar I84l) imma-
tricnlirt und bald darauf in das pä'caqoa/s.^e Inü i lu t abbe-
rufen. Auch hier eisrl'uce rr s,v d.r h^hen ^onnfiich^ft dt^
Curators Cr^ffltröm, welcher i ds^m^I, me^n rr uack ,->s. Pe-

tam, ^iilolu« v «ü der ^lnst^It l'esnänc, um sich l̂ n
ui'y O l ! und) seinem F!eiße und «'einen ,^ ' r ts i . r i t ln; ;u

^.',h e l 8 ^ 2 leeudigte N . leiue Studien i»l
der liistorisch'phil^lo.^Vden Facnliät de? IusiitlNo. deftand das
Gramen und erhielt b.ud darauf die Oberlchlcisttlle ü:n Dörpt^
ichc» Gumnaslllm, von wo cr im I>ahlc l i i ^ 8 nach Mi ian für
ticse'be ^unction auf seine Vi t le «brr^fn lnt würde.

<3chon in der erüen Z^-t seiner amtlichen Stellnua. :u Dorpar
fasile N'koliisch den Plan, eiue Reihe neuer iiehrbucker für den
russische» Tprachnuterncht zu dearbrite», indem er von der
Ausicht ausging, daß für die Oyü'nasie» der DsOctprvvinM
wegsll ihrer vorwiegend historisch-philologischen N'cktuug auch
tie Lehrmittel der russischen Sprache eine» höher» Wissenschaft«
lichen Standpunkt ciuzllnehmeu hätten, als die bisher in den
Schulen gebrauchte!» Vücher, welche blos dem praklischen
Nedürfuisse diel.en, aber kein tieferes C'lldril'ge,' i»> die Gesttze
t t i Spracht veimil l t ln konnte». Zu tilsem Vlhufc setzte cr

seme tigtnen Studien in den beiden alte» u>,d iu eüu'gcu neu,
er» Sprachen e'frig fort, besuch:« auch lim'^e Zeit rie iu der
Unwclsltäc glhaltenen Vorlesnogei, über griechijche und latei-
uis>1)e Sprache, um für die V>albcitu»g ccr russischen Gram-
n.atik festere wissenschaftliche Grundlage» zu a.ewi»l>c». Als erste
Frucht seiner Arbeiten rrschie» im Jahre 1843 das Programm
des Dörplschen Gymuasinms , ' ^ i l i Versuch ; u r (5 ' r läutc-
r n u g der A u s d r uck s f o r m e i l der russische» S p r a c h e " ,
welches i»'»e schwierige Partie der russischen Grammatik einer
wissenschaftlichen Prüfung unterzog und »ach neuen Gesichts»
pnnkieu im besl«nri^en Vergleich mit andere» mehr ausgebil-
dete!» övrachi'n ordnete. Hierauf folgte im Jahre <8<1ii in
Mi lan ebenfalls als F>sts^rift: „ (5 in > geg ü b c r d i < Z usa m^
mens te l l ung russischer Ch res toma th ien f ü r die Tchu»
le i l der D st scepro u in ;en«. I n d cscr T^ r i f c sprach sich
der Vcifusser über die verschiedenen, von de» deutschen Austal-
tcn u,>d len Tchulrn des iuuern ?1tühia»ds ;u stcüeuken A l l '
fordcruugen an russis^e ^cbrdüchcr ans uud cutwarf die Gruud'
züge, welche die Bearbeiter von Schulbüchern mit Rücksicht
anf die weseotliche Verschiedenheit jener Lehranstalten stets im
Auge zn behalten hätltü. Auf diese Arbeiten folgte das g'.öfiere
Werk: „ E t y m o l o g i s c h e r T h e i l der russischen Gram»
ma t ik, bea rbe i t e t fü r D e u t sch c", welches von de» .Nenner«
ter russische»» Sprache mit ungcllm'ltcm Veifalle aufgeuomme»,
in alle^l iulantischei, Schulen alsbald heimisch wuide uud selbst
die Aufmerrfamr'cit ni'hieier namhc'.fltu Philologe!» Deutsch-
la,>dö aus sich zog, da es die Etymologie nach mmcheu nenci«,
au:- dl» alte» ^prachcu eutnonuncnen <>> rundiahen tc,istrüte.
V is ;u rie!em Jahre erlebte die Grammatik vicr Ausixen, in
welte» der Verf^sier die aus fortgesetzten Sprachstudien wie
au5 der Praxis gr>von,nuen Ergebnisse stet.' ;nr V^l> lrthaug
zu bringen bedacht war Hieian s^loft sich: „ D i e T y n l a x i s
der russischen Sp rache , ve rg le ichend m i t der d e u t -
schen zusammengeste l l t " , die bis zum Jahre l i i ä l l n» drei
Auflagen erschiene» ist. Endlich gab Nikolilsch im Veiciue
mit dem Oberlehrer Tchafraumv in Riga eme ans zwri .?,he'Icn
bestehende s.^ussiiche Chres tomath ie ; u m Gebrauche iu
den Schu len der Os tsecp rov inzen " heraus uud nuinittcl-
bar daiauf eine voi' ihm allein bearbeitete „ A n l c i t n ng ) u m
Urb l rse tzen aus dem Deutsche» i n s Nnssi ichc". Alle
diese Ä.beitcu haben für die ^ehraustallcn t r r Ost!leprovin;rn
schon in »ofer̂ , e^'l» mehr i^l^ g»'wöli«!l chcn ^ ' e n h . aU sie
mit stetem Vcrücki'ichl'gnng der befoülcru Bedürfnisse »nd (5igrn-
thüml'chkeiiei» tclselb^» «bgefastt sind. m,d die Erlernung des
Atlüsisäie» mit der bei uus in den al:c» 'Z'pr'.chcn übliche»
Art t lö Unlervichtrs in 'Hinkla»g ;n dringen suchen. I u seinem
Kollegen, dem Odellehier Tchafranow ' „ Niga fand Nii!olissch
eiueü t i f l igrn Mitarbeiter bn ler ^önn'q d^r Aufgabe, auch
die rn^mche Grulnmatk ucch w'sscnschaft'ichcn Pri!.c'l>''en ;u
coustruiltl» uud ene Reihe von ^«.schcinungcu in lcr Sprache,
welche man früher als besondere Ir iomc d!rse!bc°. >u l r^aä^e^
newodnt war, aus de» all^emeilien sprachliä,^ Tr^lgeirl^cn
;n tvllä^c<' oler sie daraus :urlt!,k!!ufu>!lc!',, »>'e n ^ die'r« Sinter
Andercm in rnu urucn jey: allg''»!iin a''ge.<omnnnlu System
der (5ouiugationZ' uud AnZdlüäsformcn ^ ? Vribums ^n er'
tlnucn giedr, D>e vereinte', Veültbu'.!.^« Vci icr ttab^n für
de» russische.! Trrachmuerrichr iu unseren schule» eine neue
Epoche geschaffc»!. iudcm die formoll!« Viiduu^Lmitlel der
spracht ducch sie d^ar l zur Geltu'^g gebra^,t ivorde» sind,
daß diese als ein b^ebrndcs Element in den Organismus der
verschiedenen schuldiscipl'urn eiutretcll kannte.

Auster der bestand gen Beschäftigung mit wissclisckafN-chcu
Arbeite» und dem oraktische,' Unterrichte f^nd Nlk^licsch al^
Mitglied der .sturläudischeu Grsellickaft für Literatur uud Kunst
»» Mi ta» Gclegenlieit, seiner liceräriscl.en Wirkianlkcit weiter»
Umfang :u gebe», indem er an den Litzunge» der Gesell«chaft
regelmäßig Theil ;u nehmen pflegte und manche Vortrag« l i i l l t .
Ein besonderes Verdienst erwarb sich Nikolilsch rurck die Ve-
grüuduuc, eiucs iiesevernus in Mi tau , welcher uo^ gegeuwättic^
besieht, 'und im Lauft ter Zeit eine große Äusdeülo'ng geuom»
me« b>l. Tas sclir glNzigi l.'tcräiiicljc ^ebe" rafrlbst, w ' c : c .
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gänzliche Mal'gel einer Vibliotliek. welche die für seine wissen»
fchcftlichen Aibr i tm so dlirchans nolhlucudige Bekannt,ch.ift
mit den nenrslen lFrschel'nuugr» dcr rmsi'ckni Literatur hält«
vermittcln tonnen, wuvl»-n fr.r 'hu die ^ l i ^ ^ s s ^ n g , ;> n^ch't
d^hili ^u wirtrü. da>; die ;nm A,'t^l!se ron rilss^chrn B
für las Gumnasium bestimmte ^nmme u'äil mrl)r. »;
l»er üblich griveien, bloö fnr Journale und >,li!chr!fleu.
nur eiue l ,n,plräir Velrutl iu,; halten, vrrwrndrt würlei-, sin-
tern ausschliesUich für Vücher einr^ bleibenden, wissnüchcifllichsn
WerlhcZ, lie wezen ihrer ^tostspicligkeit von dcm e »^elnen
Lehrer nicht ange-chaffl wrr l rn i>»nlrn. A is ; , ! d'srm Vor»
schlage, der südlich durch die Vrrwl i i lnug le^j . l lronv^chul-
inspectors zur Äuöführnog lam unl sür 5as Gyiun^sinm lic
Negrunluug einer mehr dem Inhalte als dem Uinf>>ngc nach
wrllhr>ollcu russischen Bibl oll^'k herbeiführte, war Nitolitsch
taranf delacht, tie in M i lan lebeiideü Nüssen l r r grbilleleu
Clänte zu v>'lriu!gen »ud auf gemeinsame .ttoslen alle »cnnhaf.
teren Prodnclionen ler neuern russisch»» Literatur regelmäßig
zu verschrlibe» nnd unter dru Thnluehluern in einer
Ordnung herumgehen zn lassen. Wrlchni libcr^ü
l5'>»illiß dicirs Uittrrn»l)N!cn auenble, hat tcr (5'i
brknület. Fnr eiorn genngr» jädrlichrn Vcurliq wurte tie Mö
lictikeit ssrwlU'rt, sich rnrch rme î nt P-!vai)Ite ^lcll'uc mit l r r l̂ egc
wart N»slliN,rs bekannt;,! machen, ja es wulke dnV>^leu rer ^ m
für ssristisse Velch^fü'sslinq übcrh^npt la^irch g» >urckt nuv tie
nähme für l!e (5'llimickrlni!^ kes socililn, uüd pl'lltis
rulslschf!, Vol t 's ^n^ie.^t unr aiiflecht erhlUtcli. ^e bsl
Denlsche >>c!l)mrn an lirscr H'cid'üruü^ sluthcl!, da ke:n
res Mittel mrhr ^»eignn »cin luiüitc. sle mit ve»i s
unr Vorgälia,»'» des innes» Ruft'cinds bi'k.'.nüt ;u niackrn. oler
tim ihre riuüschen ^pra^tenulnisse zn rnlool l^mmun, u»d zn
l l l v r i t tm. Auch lr^le» «l.'ba!^ Mitglieder alis anlerni Urtei l
Kurlands ?em Vrleine bei, dessen gesummte Leitung uul Ge-
schäftsführung stets Herrn N'lol'tsch anrcürcut blird uild ilml
in Mi lan eiüt daukln're Erinnerung »u scinr gemennintz'ge eif-
rige Thätigkeit gelckaffen hat. — Al l der Pulilicislik NlNim N.
seit vielen Jahren knrä) verschierrue kleinere »mc größere Äluf-
fäye teil regsten Anchcil. ^einc Arlnicen betrafen vorlielnil«
lich das pädagogische (Gebier, litcräriiche Gegenstände, endlich
Fragen ans Vlr Geschichte nnd dein gsgsmvärlige» socialen 3c«
Heu der Ostseeproliin^en. Umfassende Brlrienheit und eine >veit»
rrichli.de persönliche Bekanntschaft mit allen lindsimischen ^u«
ständen sowie eine ausgebreitete Privat ^orrespontenz ätzten
ihn in den ^ tand, in den vcrschüdcnslen N'chcinigsU, inöbrion-
kele wahrend der lryteu ^alre eine schriftstellerische Fruchtbar-
keit i» der Tagespreise;n entwickeln, wie sie wol nur von ,ue-
«igen Andere,! a'< den Tag gelegt lvorle» ist. I n allen sei-
nen Aufsätzen war für ihn tie gewonnene Ueber^eugung überall
maßgebend und ta5 Iiühlschkliteprü'c'p das Z ie l , welchem er
stets uachzustrebel, suchte. Viele Ärti lel tcr inländischen Presse,
welche ein allgemeines Interesse bieten konnten, gelaugten durch
<h« in lllssiiche Blätter, wie er auch umgekehrt aus tiefen letz-
teren die auf uusele Provinzen sich beziehenden Äeferate entwe-
der dnrch Milch»itungen , „ ten ihm bekannten Kreisen oder
durch llrbers»hu»gen in deutsche!« Zeitschriften bekannt zu ma-
chen pflegte. Vor allen anderen iulänt'schcu Blattet» hat sich
insbe oud,re das „ I n l a n d " sriner thäligeu Mitwirkung ;n erfreue»
gehabt, tie Herrn N. stets einen hervorrligeulen Platz unter
den Mitarbeitern dieser lochenschrift sichern werken. - I n
seiner praktischen Sphäre als Lchnlmanu erfreute sich Nikolitsck
allgemein des Rufes, em selteues Lehrta!r»t und ein besonde-
res Geschick ;u b'sltze", bei seiue» schulen» das Interesse für
l m vorgetragen Gegenstand ;u erweckm u»d stets rege zu er«
halten. Methole und» Didaktik waren bei ihm, unterstützt von
geistiger Lebendigkeit y ^ Vortrages, durch langes Wölken und
«icke 6'rfühluogt,» im Ecku fache zu einer hohen M l i terschaft
grdiehcu. die hä»ifig von anderen, jünger» Lehrern zum Vor-
bilde cenommen wurde. O« konnte nicht fehlen, laß sein U»>
terricht. bei dem sich umfasseule Kenntnisse mit großer H ing^
bung an ren Dcr»f . die stete Anregung zur geistigen Lelbst-
lhäligleit seiner Zuhörer mit strengen Aüforter^llgen a» ihr«

ss vereiulgten, von Erfolgen begleitet wai , wel^e H r» .
lilich vielfach l̂ e i!lneikrn!'l!„g seiner Hoden Vor.^s'ftlen
srinn' lzoll'gen. wie drn Dank aller Echüler und deren

;n Thrii weilen lich>n.
war zeit l»n>g>rer F,e>l sn'n Wu»sch gewesen, im inner»
rinc au^nnssl-l'c ^ i l l i nog li»!;l,,lflme!', um len tor»

n>U sr'»rn pälcigsg'ich,'» (5rsl>l)riingen. »nd
dcr gewonnene:'. Kenutuifl ler hüsigrn ^chlll^nüäüre, tesei: er
»och >n einem uiuangit l?e>össe,ul!ch!l» Alfs^yr rühmend gedenkt,
liensldar zu wc>tcl>. ^ir jel ' ^nin'ch q>ng in Erfüllung, c
adcr '» M i l an , wo ?t. beieiiZ 1̂» I^hie nicht o!rs im y
liasulm, lontrrn auch in len unislen anlegen ÄnüaltlN unv
im P l valnntril'chir ti ätig gswcirn »vor, ein tiefes V»lauern;
seine ^llftungen ĉ lZ Schier i,nd die von ihn> nach allen Rich»
tunken l̂ in ausgehende gc!!>gc Anregung im E.chulfache wt«
ans lem lilerarichen Gloislc war»n zn !»lir ;l,m allgemeinen
Vcwnßcsein gcliungcn, lüs tcß seine Abberufung von le ixn,
d>e mit ihm irgend w>r vclblinlr» a.ewrsc,> waren, o^.le a»f-
richligr Tlzeiliilihme Halle aüf^enommr» ivl'.leii könuei,. Crine

üNlU ci» Äbichicdefest, an welchem sich tet

nsvst einig,!, llnlrr>-n H l r i r ü cn^ l rm Kurischrn A le l
hatten, um H»rin N:ton'llch ihren D^nk sur die be>

wicsine Mllh>valllnn, um Die Ingenldüdung
sämmllichc ^chn'cr l , r l r r i l'bsrn (5iassn, l rs

nnd uhllleichten ihm l,n»!i sildeinni Pok<'l mit lcr V in r , auch
in dcr Ferne ihrer ftcundli^st a/lenken ;n wollen. Auch lie
^chulcriiuen der ^ t . ^rinilatisschulc und eiinr
statt übclraichten ihre b'sherigen Lehrer n>it angs
Heu und cb'.-u!,o überreichte der Miianschc Leser>eieii> seinen Etif»
ler ein wcnhoollcs sildcrüeZ Gelchcnk; eullich hallen sich die
inssiichen Bean.lsn und ^austeilte zn nner Abschiedsfeicr verei-
nigt, bei wllchlr dcr Ooei-pastor dcr orthodor griechischen Kirche
iu «!ncr la!,g,^;i Ansprache lic Verdienste des Hrn. N . um
die russische Gciellschast in Mit .nl schilcerie und ihm im Na»
me>: telsllbeu t)<n Dank für seine grmeinuüy'gr, vielseiiige Tha<
tigkeil abitattrte. -— T^urch Hrn. Äiiko!it>ch'5 Abberufung ver-
lor Mi lan cincn seiner tüchtigsten Lehrer, der nicht blos zur
gedeihlichen Enl,rickri.u»g ^er lorligen Lehranstalteli lnich seinen
Ncrufseifcr und srin Lehrtalent vielfach beigetragen, souler»:
auch durch wi^nfchafil'che nnl? journalistische Arblile» zugleich
einen bedeutende.: ^'instnß auf alle übrig?« inländischen Tchnlen
und auf las ges^mme russische Lehrerpersoual an lenselbtl»
ausgeübt hatte. Hoffen wir, laß Hr . N kolitsch auch
nach lem Abbruch seiuer praktische» Lehrlhätigkeic bei uus sei«
wissenschaftliche? streben und seiuen Fleiß leu Zwecken unserer
Schulen und der inländischen Presse;u,rr!ldc>l und ladulch auch
in Zukunft seine Anhänglichkeit an tie Oüsll'p^vinzen bekunden
werle, welcher er so oft iu seinen Echriflen Worte uul) Aus«
druck verliehen dal.

Historische Übersicht dcr Maßregeln, welche bei dcr
Erlernung dcr russischen Sprache in den Ostsee-
Provinzen angewandt werden sollten. Zusammen-
gestellt nach de» Actm des Nigaschcn Gymn.isiuniö.
(Ucdcrsetzt au^ ei^er russ. Brochüre.) (Fortsetzung.)

Wbglcich sich die Zahl l>9) der Wiederholungs'Lectionen ei»

gentlich nicht als nnzureicheui) bezeichne» läßt, >o muß man sie

doch im Vrrhältnih zu der aNgemeiuen Ltuudeniahl ( l : 2^ / l ' » )

wegen l,S eiligen Vortrages als solche bezüichue», tie auch auf

dieses Verhältnih ungüostig eingewirkt haben. Denn die erst»

Niederholuugsleclion war die ! 3 . Die Lcküler siuo also l 8

S t u f e n nach der Reihe, d. h. gegen 4 Wochen, vorwärts

gegangen, oliue sich umzusehen. Hierauf kan'eu noch zwei Re«

pelitionen: für die erste Lection wurden aufgegeben die P
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digmen aller fünf Declinationen, für die 3. die in Verse ge-
kleideten Regeln der 3., 4. und 5. Declination. Dies kann
nicht anders als eine eilige Wiederholung des eilig Durchge-
nommen genannt werden. Hiernach kamen nach der Reihe 21
neue Lett. und N Repet., während in der ersten Hälfte des Sem.
die Wiederholungen ungemein umfangreich waren, (;. V . alle fünf
Declinationen) waren dieselben jetzt in ihrem Umfange geringer,
als die neuen Lectionen, z. V . schriftliche Wiederholung einer
Conjugation, zuweilen sogar nur in einer Conjugatiousform.

Endlich kann auch hinsichtlich der Uebersetzungsübungea ein
Mangel an richtiger Verkeilung bemerkt werden. I n der er-
sten praktischen Lection (nach 19 theoretischen) sind aufgegeben
<9 Zeilen Übersetzungen aus dem Lat. ins Deutsche und N
Zeilen aus dem Deutschen in's Lat . , im Ganzen 3l) Zeilen,
und in der zweiten sogar 37 Zeilen. Man muß hierbei in
Erwägung ziehen, daß dem Schüler jedes einzelne Wort unbe-
kannt ist; er muß dasselbe aufschlagen, in ein Heft eintragen
und auswendig lernen. I n jedem Satze kommt ein Adjectiv
vor und das Verb, «um in allen drei Zeitformen, wie auch
Pronomina, und alles dies hat der Schüler noch nicht durch»
genommen.

I m ersten Semester 1858 gab es der lateinischen Stun-
den 84. folglich 12 Stunden mehr, als in dem vorausgegaxgenen;
Für die Etymologie sind indessen fast eben so viel Stunden (41)
verbraucht, weil ein Theil von den neueu Lchrstunden ebenfalls zu
Wiederholungen verwandt wurde. Folglich ist die Etymologie auch
in diesem Semester eben so schnell durchgenommen, wie in dem
früheren, und die Lehrstunden mußten für die neuen Schüler
gleichermaßen beschwerlich, sein. Dies ist aus der Ar t und
Weise der Repetitionen ersichtlich, die fowol mit den Schülern
im zweiten Semester, welche sechs M a l die erste Conjugation
als Aufgabe erhielten, als auch mit den neuen Schülern im
ersten Semester angestellt wurden, welche einige Lectionen drei
und noch mehr M a l nach der Reihe aufbekommen hatten,
z. B . die <9. Lection § 68 (Gen. Plur. auf i um) , die 20.
§5 6 6 , 68. 69, die 22. 88 66 (zum dritten Ma l ) 5 68,
69 , die 23. 8 66 (zum weiten Ma l ) 6 8 , 69. Ebenso ging
<s auch mit den Declinationen der Adjectiva, welche sammtlich
zur 38. und dann zum Wiederholen zu den Lectioneu 40, 43,
4 4 , d. h. 4 M a l nach der Reihe aufgegeben wurden. Die
Vergleichungsstufen sind theils zur 44. Lection aufgegeben,
theilweise in der 46. wiederholt, vollständig in l>er 47. und wie«
derum theilweise in der 49. Die Bestimmungen und Decli-
nationen aller Pronomina wurde für eine Stunde (60.) auf-
gegeben und bereits in der folgenden erwies sich die Nothwen-
ligkeit, Alles zu wiederholen. Csversteht sick von selbst, daß
«in Schüler nicht im Stande ist mit emem Male das zu wie-
derholen, was er nicht mit einem Male gelernt hat. Besser ist
es, die Aufgabe in zwei Theile zu theilen, als sie das eine M a l
schlecht zu lernen und das andere M a l zu wiederholen.

Somit war für die «in Semester alten Schüler die Theo»
rie ebenso schwierig, wie sie zu ihrer Zeit auch für die das
zweite Semester die Classc besuchenden Schüler gewesen wa r ;
die praktischen Uebungen waren unvergleichlich schwieriger, wenn
nicht geradezu unmöglich; denn sie begannen nicht mit dem
ersten Stück, sondern mit dem 2 1 . bei welchem mau am Ende
des vergangenen Semesters stehen geblieben war. Unt wie
vermochten es die im ersten Semester befindlichen Schüler, Bei-
spiel« über Conjugationen zu machen, welch« sie in den drei

letzten Wochen des Semesters gelernt hatten, wo nur «ine neue
Uebung und zwei Wiederholungen stattgefunden hatten? daß
diese Uebungen auch für die Schüler des zweiten Semesters
nicht leicht waren, sieht man schon daraus, daß viele Stück«
zwei M a l nach der Reihe aufgegeben wurden, a ls : 2 4 — 27.
3 0 , 3 2 , 33. 3 a nun diese Uebungen nur die im zweiten
Semester befixdlichen Schüler anstellen konnten, so folgt, daß
auch sie in den Conjugationen nicht fest genug waren, was
auch aus dem Umstände hervorgeht, daß sie zur Wiederholung
die l . Conjngation 6 M a l und mit den neuen Schülern zusam-
men zum ?. M a l aufbekamen, die 2 . Conj»gation 3 M a l ,
und das 4. M a l mit den neuen Schülern zusammen.

Nun fragt es sich, womit sich die Schüler des eisten Se-
mesters, beschäftigten, wenn die des zweiten nur das vorbereite-
ten und beantworteten, was ihnen allein aufgegeben worden
war (solcher Stunde» gab es 11), oder wenn dieselben Uebun«
gen anstellten (wie es in 11 Stunden vorkam), die für den neuen
Schüler fast unzugänglich waren? Alles Neue, was die Schüler
des zweiten Semesters in 5 Monaten gethan haben, sind sieben
Seiten Uebungen. N ie derartige Verhältnisse auf den Schüler
einwirken müssen, darüber spricht sich Schwarz Kurtmann
in seiner Pädagogik folgendermaßen aus, Theil I I j 19.

Ohne die äußerste Nothwendigkeit, darf von einem Schü-
ler nicht verlangt werden, daß er das gut Gelernte und hin-
reichend Wiederholte wegen einer nachrückenden Klasse nochmals
wiederholen, und dabei selbst ohne alle Fortschritte bleiben soll.
Das wäre das sicherste Mit te l , alle Lernfreudigkeit niederzudrü-
cken und damit zugleich den Schulunarten die Thüre zu öffnen.
Man denke sich ein Kind mit seinem Schatze von Fähigkeilen
und gutem Wi l len, welches im eisten Jahre von Stufe zu
Stufe fortschritt, und Kraft zn neuen Fortschritten gewann,
nun unter dem Vorwande der Repetition wieber auf denselben
Weg, denselben Anfangspunkt gesetzt, mit Genossen eines sicht-
bar uicsereu Bildungsgrades zusammengespannt, ohne Hoffnung
auf wirkliches Fortschreiten bis nach einem langen, langen I a h « .
Ist es ein Wunder, daß wir erleben, was wir alle Tage er«
leben? Und gleichwohl gibt es nicht blos Behörden, sondern
auch Lehrer, welche selbst ohne Noth dieses im Krcise'Herum»
führen begünstigen und ihr Wohlgefallen daran zu haben scheinen.
Wenn aber wegen äußerer Umstände der Lehrer genöthigt ist,
sich mit ungleichen Schülern in einer Classe zu beschäftigen,
sa bleibt ihm nichts anders übrig, als seine Zuflucht zu einem
getheilten Unterrichte zu nchmeu, der natürlich mic besonderer
Mühe verknüpft ist, vielfache Anstrengung bedarf und keineswe»
ges sich solcher Fortschritten erfreut, wie ein ungetheilter Un-
terricht. Ein getbeilter Unterricht ist nickt nur für Elemen«
tar«, sondern auch für andere Schulen zuweilen erforderlich.
Die Hauslehrer unterrichten Kinder verschiedenen Alters. I n
kleinen Städten kann man nicht umhin in die eiuklassigen
Schulen Kinder verschiedenen Alters aufzunehmen, und in vor»
kommenden Krankheitsfällen bei Lehrern werden oft Schüler
verschiedener Classen bei einem getheilten Unterricht vereinigt.

I m zweiten Semester I8ü8 gab es der lateinischen S m « ,
den im Ganzen 6 6 , 45 theoretische nnd 2 ! Uebnugen. Die
Etymologie bis zu den unregelmäßigen Verben wurde in 34
Stunden durchgenommen. Wieüerholungsstuuden gab es 12.
Hieraus «rgiebt sich, daß die Etymologie noch mit größerer
Geschwindigkeit durchgegangen wurde als in den früheren S«»
mestern. Die Repititionsstunde überstieg an Umfang die neuen.
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Aufgaben nicht, sondtrn folgte oft gleich nach denselben (ein

Kennzeichnen, daß die Lection nicht gelernt worden war ) , und

eben so wie früher wurde das Aufgegebene mehrere M a l wie«

teiholt , z. B . die beiden ersten Declinationrn ? M a l . Der

Uebungen gab es nur 9 Nummern auf 5 Seiten (der Lectio»

n«n 21), und diese waren für die neuen Schüler fast unzugäng-

lich, weil sie von der Hälfte der 3. Conjugation beginnen.

Fast jede Nummer wurde 2 M a l aufgegeben, einige (37, 39,

4 ! ) sogar 3 M a l , und dazu noch nach der Reihe, was auf

eine schlechte Vorbereitung schließen läßt. Schüler, die bereits

zwei und drei Semester in der Classe gewesen waren, gingen

gleichmäßig mit den neuen Schülern; Neues haben sie nur 2

Seiten von den Präpositionen kennen gelernt und ä Seiten

Übersetzungen angefertigt.

I m eisten Semester 1859 gab es lateinische Stunden im

Ganzen 87, von denen 57 auf das Erlernen der Regeln, und

30 zu Uebungen verwandt wurden. Aus der Zahl der 57

theoretischen Stunden waren 26 neue, die übrige» ( 3 l ) Repe-

titionen, doch waren sowol diese, als jene ganz anters, als

früher, vertheilt. Der Anfang wurde mit Conjugationen ge»

macht und diese sind in 14 Stunden durchgegangen, mit 25 Wie-

derholungsstunden. Für alle declinationsfähigen Redetheile

wurden ebenfalls nur neue 14 Stunden mit 4 Repetitions-

stunden augewandt. Der Grund einer solchen Abänderung der

früheren Ar t und Weise lag wahrscheinlich darin, daß die

Schüler nicht fest genug im Conjugiren waren, da sie in den

vorausgegangenen Semestern die Conjugatiouen nur ein M a l ,

und zwar am Ende des Semesters durchgenommen hatten und,

wie vielleicht der Lehrer voraussehte, mit ermatteten Kräften.

Jetzt kamen die Coujugationen auf de» Anfang des Semesters,

und ihnen wurden 3'/? M a l mehr Lectioneu zugewiesen, als

allen declinationsfähigen Rcdetheileu zusammen, welche am Ende

des Semesters rasch m>d fast ohne Wiederholungen durchgegangen

wnrden. Das Resultat ist eben so ungünstig, nur mit

dem Unterschiede, daß die Nachtheile anderer Ar t sind: die

Schüler werden bewandert im Conjugiren und dafür schwach

im Decliniien; Schüler, die in der Classe bereits bis drei Se-

mester saßen, hatten nichts Neues gehabt, mit Ausnahme von

! 1 Nummern Hebungen (auf 7 Seiten), welche sehr schlecht

ausgeführt sein müssen, da einige (Nr. 7 , 5 3 , 55, 56) drei

M a l nach der Rciye aufgegeben wurden, Nr . 48 vier M a l

und Nr. 5? sogar 5 M a l . Bemerkenswert!) ist es, daß die

neu eingetretenen Schüler in diesem Semester die lat. Gram,

mit dem Verb anfangen mußten, und die Uebungen mit den

Dcclinlltioneu ( N r . 47 — 57). I m zweiten Semester 1859,

waren 65 lateinischen Stunden, und unter ihneu zur Erlernung

der Regeln 3 l , zur Wiederholung l t t , ;u Uebungeu l 9 nuo

zn Repetitioncu der Hebungen 5. Nach den 5 Declmationeu

war man gerade zu den Verben mit Weglassung der Adjectioeu,

der Zahlwörter und der Pronomina gekommen und alles dies

wurde in den letzten 4 Stunden durchgenommen, und zwar zu

einem M a l e , ohne Repetitiouen. Augeuscheiulich hatte den

Lehrer zu einer solchen Maaßregel das unbefriedigende Resultat

I ts vorhergegangeneu Semesters bewogen, wo die meiste Mühe

auf Conjugationen verwendet, die declinationsfähigen Rebe-

theil« aber nur flüchtig durchgenommen worden waren; die

Schüler müssen sich in diesen Gegenständen als unsicher erwiesen

haben, daher wurden jetzt auch die Regeln in ihrer Reihenfolge

auseinandergesetzt, und zwar derartig, daß auf Conjugationen,
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(1?) und Deklinationen (20) »ine fast gleiche Anzahl von S tun -

den verwendet wurde. Dafür sind die Adjectkve, die Zahl-

Wörter und die Pronomina flüchtig durchgegangen, so daß im

nächstfolgenden Semester sich die Notwendigkeit herausstellte,

ihnen eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Uebun-

gen, welche in den vorausgegangenen vier Semestern nach der

Reihe und nach dem Leitfaden von Ellendt angestellt wurden

gelangten bis zur Nr . 57, und begannen wiederum mit Nr . I .

Die Anzahl der lat. Stunden war im ersten Semester

1860 bis auf 62 gestiegen, und darunter waren 27 dem Er-

lernen der Regeln gewidmet, 13 den Nepetitionen, 10 den

Uebungen und t 2 den Wiederholungen der Hebungen. Für

die Adjectioa waren 7 Stunde» anberaumt, und wenn dem

Pronomen nur eine und den Zahlwörtern nur drei Stunden

gewidmet wurden, so geschah dies höchst wahrscheinlich aus

Mangel an Zeit.

I m zweiten Punkt der erwähnten ministeriellen Vorschrift

vom 17. Ju l i 1845 «üb Nr. 938 ist die zweite Maaßregel

zur Förderung der Fortschritte in der rufs. Sprache in folgende

Worte gefaßt: „ Z u r E r l a n g u n g e ines Zeugn isses der

R e i f e und f ü r die besondere schr i f t l iche A r b e i t w i r d

N r . 1 festgestellt." Zur Ergänzung des Vorgeschriebenen hatte

der Curator (24. Ju l i 1848 Nr . 996) den Gebrauch eines

Wörterbuches bei der schriftlichen Abiturieuprüfung untersagt,

da nach der Instruction rom 5. Novbr. 1834, in welcher die-

ses zugestanden war, die Mit tel zur Erlernung der russ. Sprache

vergrößert worden waren. So sprach sich der Curator aus.

Indessen hatten die Anforderungen in Netreff der russ. Sprache

bei Weitem die vorhandenen Mi t te l zum Unterrichte in dersel-

ben überflügelt und zwar war nicht die Regierung daran schuld,

welche zwei M a l ihre freigebige Hand den Ostseeprovinzen zur

Erlernung der russ. Sprache geboten hatte, die Schuld lag ein«

zig und allein an dem, wenn auch einstweilen noch passiven

Entgegenwirken von Seiten der Vollstrecker und Auordner der

Vorschriften.
Vergeblich waren die Vorstellungen der untergeordneten

Vollstrecker, die Pläne der Regierung zu realisiren und sämmt-

liche vom Minister angeordneten Mittel in Anwendung zu brin-

gen. Der Oberlehrer am Rigaschen Gymnasium hatte durch

den Director eine Vorstellung über die Notwendigkeit, die

Zahl der russischen Lehlstuuden zu vermehren, in folgenden

Worten gemacht: „ A l s der erste dreijährige Termin für den

Lehrplau im I . 1845 abgelaufen war , schien es nicht passend

zu sein eine Vorstellung wegen Vermehrung der russ. Stunden

zu macheu, weil die höhere Obrigkeit bei Abfassung des Lehr-

planes ohne Zweifel auch den Umfang des Unterrichts der russ.

Sprache durch den Grad der Kenntnisse bestimmt hatte, welche

damals von den Schülern verlangt und durch die gebotenen

Mitteln erreicht werden konnten. Gegenwärtig aber, wo es

anbefohlen ist, von den Abiturienten des Gymnasiums, wenn sie

die Universität zu beziehen gedenken, ausgezeichnete Kenntnisse

in der russ. Sprache zu verlangen, und als Versetzungsnummer

für den Uebergang aus der 3. Classe in die 2. und aus der

2. in die 1 . die Censur 4 anzuwenden, erweist sich die Zc>"'

der Lehrstunden, die nach dem Lehrplane von 1842 ^

Unterricht in der russ. Sprache bestimmt sind, <-.' " ^

nißmätzig zu den neuen Anforderungen und al<» -«ugangllch,

der russ. Sprach« umfangreichere Kenn,' " ^ ° " " ' irgend we
gg
irgend welchem

anderen Lehrgegenstände zu
w,ld ,. V. em
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Abiturient, der in der lat. Sprache Nr . l l schalten hat , für

-reif für die Universität brfnnden, für das Fich !er russ. Sprache

ober bedarf er unumgäüglich Nr . 1 , während zur Yrlanguug

dieser höheren Kenntnisse im Russische» kn'ue größere Anzahl

Von Ledrstunden angesetzt ist, sondern im ^e^cnlheil eine um

len vierten Tdeil kleinere Anzahl als für die lat. Sprache,

uämlich durchschnittlich für alle Classeu gerechnet: Latein 32,

und Russisch 2 l i Stunden. Wenn man aller hiervon tie 5

Stunden der Geschichte und Geographie Rußlands in Abrech-

nung bringt, von denen der sprachliche Nutzen kaum die Hälfte,

vielleicht »ur V» ausmacht, so ergeben sik nur 29 Stunden,

welche das Verhältnis) noch ungünstiger für die russ. Sprache

gestalten. Wollte mau die Uühe und Schwierigkeit beim

Erlernen einerseits des Nussischen und aukererscits des Lateins

schen mit einander vergleichen, so würde Iecermanu bei dem

ersten Fache bedeutend größere Schwierigkeiten fillden. Die la«

teinksche Sprache ist eine todte Sprache, lerer. Formen seit mehr

als l W l i Jahren sich festgestellt haben; die russische dagegen

besitzt eine Literatur von kaum lOU Jahren, entwickelt sich zu-

gleich mit der Bildung des Volkes und schreitet mit zunehmender

Schnelligkeit vorwärts, raher ist sie für einen Stubengelehrten

kaum in allen ihren Phasen zu erfassen und muß unmittelbar

mit lebendigem Worte von Mund zu Mund übergeben wer'en.

Während fn«er die Sprache von den gelehrtesten Männern im

Laufe vo« mehreren Jahrhunderten bearbeitet worden und in

Folge dessen zur Erlernung derselbe,, so viele Anleitungen exi-

stinn, tan sie selbst für Autodidakten zugänglich gemacht worden

ist, während endlich das Lesen tcr alten Classiker durch vollstän-

dige Wörterbücher, unzählige Uebersetzungen unv Commeutare

oller möglichen Gattungen clliichcert ist; kann man zur Erler-

nung der rnff. Sprache durch Deutsche noch keine genügende

Gramniat k und ein in irgend welcher Weise zuverlässiges Wör«

terbuch aufweisen; die Ersetze der Sprache sind noch so wenig

nforscht, so streitig und schwankend, daß kein Ausländer sie

theoretisch zu erfassen vermag, und darauf angewiesen ist, sie

praktisch als lebendiges Wort , vom Hörensagen und durch eigeue

Hebungen unter bestäudiger Anleitung des Lehrers zu erlernen").

Endlich hat das Erlernen der lat. Sprache nichts weiter zum

Ziel und Zwecke, als zum formalen B'lluugsarlikel zu rieuen

und das Verstänrniß der classigcn Schriftsteller herbeizuführen,

während im Russischen verlangt w i rd , toß der Schüler nicht

nur leicht und vollständig jedes russ. Werk verstehe, sondern

daß er auch selbst frei und richtig sich in dieser Sprache schrift«

tich und müntl!ck ausdrücke. Zur Befriedigung dicser Aufor-

9) Die Theorie der Sprache ist nicht ohne erfolgreiche
Behandlung von Seilen der rnss. Lehrer geblieben. Das kann
derjenige nm besten beulthtllen. der die Gymnasien der Ostsee»
Provinzen sowol aus seiner Schulzeit, w'e auch durch lang»
jährige Lehrerpraxis kennt. Was vor 2l) Jahren einem Deut-
schen als unerklärlich in der Darstellung der inss. Oram. erschien,
wird gegenwärtig als etwas Leichtes und sehr Faßliches belrach«
tet; damit wird der Beweis qel efert, daß die russische Sprache
nickt der wissenschaftlichen Bearbeitung entbehrt, die nur ein
Verdienst der Lehrer ist. inrem die Üniocrsität nach Gliuka's
«nem grammatischen Leitfaden gar N i c h t s dafür gellzan hat.
Uebrigeus kau,, es für die Schüler der Dstseeprooiuzen nickt
darum zu ihun sein, die Ersetze der Sprache für sich zu erfor»
schen und sie n»sscufchöstlich zu behandeln, sondern nur in so,
fern d«e,e l m m relativ«» Werth bei sprackvergleichencen Ansein«
«ndmetzungru und vorzüaM im Verhültuiß zur deutschen Sprache
br,lh,n

dirungeu ist die Anberaumung ekn,r großer» Anzahl von Lehr«

stunden für das Russische uothwendig." Hierauf wird die Frage

erörtert, wie viel Glgäuzungsstuurrn und in welchen Massen

solche anzusetzen wären; auch wird in Vorschlag gebracht reu

Vortrag der Geographie Nußwuts dem teutsäilu Lehrer zu

überlassen, statt dessen aber die Naturgeschichte in den beiden,

nuteren Massen zwei M a l wöchentlich in russischer Sprache vor«

zutragen; zuletzt heißt es: ..fruchtlos swd c,Ne verstärkten An«

forcerungen ohne Vermehrung der dazu geeigneten Mi t te l , um

so mehr, da sich für die hiesige Jugend außerhalb der Schult

keine Gelegenheit bietet, das lebendige Wissen der russ. Sprache

sich anzueignen.

Aehuliches berichtete.» auch die russischen Lehrer, nacktem

sie durch tcn Direktor las Nesclipt deS Cnrators vom 8. März

1862 v. N r . ül<i mit der Weisung erhalten hatten: ,.uach

Angabe der Programme für den Unterricht in der r»ss. Sprache

noch ausführlichere Bestimmungen hinzuzufügen. welche

zum Zwecke haben sollten eine lebendigere praktische Anwendung

der Regeln, größere Anzahl von Ueoungen in seloststänkigeu

Aufsätzen nnd im Gebrauche einer ohne alle Vorbereitung

jnsammengtstellieu N»de." S'e sagten unter Anderem: „Zur

Erlangung eines lebendigen Wissens der russ. Sprache reichen

die geboteueu Mit tel weder in den höhern »ock in den «ntrren

Massen aus, die AusrinantersctzlMg I r r Regeln durch Vtispie!«

steht in Verbindung mit t r r Theorie und nicht mit der prallt«

scheu Behandlung der Sprache, weil zerstückelt h'ngewolfene,

und dabei häufig Nichts sagende Ausdrücke der lebentia/n Ver-

kehrs-3 prache nicht eigen sind. Hebungen im Uedersrtzen nach

Chrestomathien in dem Umfange, wie solch»s auf den Schulen

möglich wird, ist ebenfalls auch nur eiue Einübung der Regel

und turchaus nicht geeignet den Schüler mit eiuem sprachlichen

Vorrath «nlsznstattln, der als Grundlage für eine lebendige

Behandlung der Sprache dienen könnte. Durch die Erfahrung

ist es auch immer bestätigt worden, daß sich der lebeudige

Gebrauch einer Sprache unr im Leben aneignen läßt, oder

auch auf der Schule, sobald die Wissenschaften in dieser Sprache

vorgetragen weiden». — An Stelle der Geographie Rußlands

brachte das Conn'l« in Vorschlag de» Unterricht der Naturge»

schichte in den beiten unteren Classen in rnss. Sprache zu leiten,

und zwar zweistündig in jerer Woche. M i t dieser Wissenschaft

kann sich der Schüler nach ihrem dem Leben so nahe stehendem

Inhalte, nach ihrer verhältniumäß'ge» Leichtigkeit und Anschau»

llchkeit der Gcgeustände, nicht nur einen größerem sprachlichen

Voi ra lh aneignen, sondern denselben anch durch die lebendige

Anwendung der Sprache umalbriten. Außerrem machten die

russ. Lehnr darauf aufmerksam, daß für tie Syntax der russ.

Sprache eine Stunde wöchenlli'H in Sekuuda uicht ausreiche,

sondern derselben auch eine Stunde in Prima anzuweisen fei,

weil «u der Znsammenstellung der Gedanken und sogar in der

A r t und Weise der ursprünglichen Anschanungeu keine der west'

lichrn Sprachen ssch so weit von der lulsisclien entfernt, wie die

deutsche. Es ist allzubekannt, wie grell der deutsche Zusammeu«

hang der Rede nicht unr in Werken russisckrr Schriftsteller

von deutscher Herkunft, sondern anch in den Schriften geborner

Russen auffällt, die ihre gelehrte Bildung aus deutschen Werken

geschöpft haben. Hiernach läßt sich ermessen, wie viel Mühe

und Anstrengung es den russ. Lehrer kostet, und welche Mi t te l

er anzuwenden hat, um einen deutschen Jüngling auf dem

Standpunkt der russischen Anschauungen zu stellen, ihm das
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richtige Erfühl für die Sprache bchubrmgtl» «lld einen gewissen

S t i l zu gebe», mit einem Worte um ihn cm wirklich lebtuti«

ges Russisch schreidsl, lind sprichen zu lassen. Endlich hatte

das Comil« der russ. Lehnr zur Verstärkung tcr Uebnngeu im

N»ss. vorgeschlagen, dem russ. Lehrer ciue Stunde Latei» in See.

und Prima zu überlassen, kamst rr m terselben irgend einen

lateinischen Prosaiker ms Russische übersetze. Ties könnte, ohne

Nachlheile für die lat. Sprache, um so mehr die praktische

Behandlung des Nussischen fördern, als sich der Schüler wenig»

stelis einigermaßen von tcr deutschen Getalikenform abgewöh-

l,cu würde, d. h. Russisch nicht so ;« sprechen sich gtwöhute,

daß er zuvörderst in seinem Kopfe eine Urdcrsctzung aus tem

Deutschen anstellte. Diese zwei neuen Stuurru ließen sich

ganz gut dem Lehrer der n-ss. Sprache übertragen an Stelle

der sogei-aimten Ergäl'zungZstuuteu lzu einer Stunde iu den

beiden oberen Classen), drrcn Nutzen nicht einleuchtend ist, weil

es nichts ausmacht, daß es in der blasse schwache Schüler

giebt; der Ucdelstaud bestellt vielmehr darm, daß die besseren

sich uicht als gnt ge»ug herausstellen. Unterdessen werden ei-

nige obligatorische Stunden des Lehrers auf eine» geringen

Theil von Schülern verwendet, welche «.ichts desto weniger

schwach bleiben, und zwar wegen ihrer geringen Vl-gabunglu.

Alle tieft Wünsche m,d Vorschläge rr r russ. Lehrer sind uube-

achlet gelcsst», die Zahl Icr illss. Lihrslundeu fand keine Ver-

mehrung u»t> des Vorir^^rs irgend eines Uxte^richtsgegenslan-

deS in russ. Sprache wollte man uicht mehr gctculeu.

Es gab sich ein Bestreben zu erkentiru das Wenige abzu»

schaffen, woran die hiesige Gesellschaft sich vollkommen gewöhnt

hatte, und was beiciis als ein uothwcudiges Clement in die

hiesigen örtlichen Lebensverhältnisse hinein gebracht worden war.

Als sich vor etwa vier Jahren auf der Uuiocrsität Dor-

pat bei Gelegenheit des für die Abiturienten der Gymnasien

vcralistalcetrn Colirqninms ergeben hatte (Rcscript des Cura»

tors v. 1Z. Aug. l8ä!) «. Nr . 1195), das; „ihre Kenütüisse

i>, den Elementen unv Anfangsgründen bcsontcrs der Religion

und der Mathematik äußerst unsicher und mangelhaft waren",

mir der Curator luicd drn Director ter Gymuasialcc>»fcreuz

iu Vorschlag gebracht haue „M i t t e l zur Beseitigung des obge«

dachten Mangels ansfindig zu machen", hatten tie Confercuz-

Mitglieder m tcr von ihnc» schriftlich abgegebenen Erklärung

;u tem Zwecke c^f lii l igr Macißrrgoln aufmclksam gemacht und

zwar auf eine strengere Ausübung der Aufnahmeprüfung, ^ ' e -

tclholling der sslemente der Vissluftdaft iu den VicotialsUwlen,

a<f kie Behandlung dieser Elemente beim Eutlassungsrxamen :c.

sie sprechen sicl, schließlich folgentermaßen aus: Bei allen die-

scu Noisch!äcz»u konnte die Cousereuz sich jcroch nicht verhtlileu,

daß sie wenig Erfolg versprechen, solange nicht eine Aeuderung

in deu bisberis,cu Westlmmuuge» über das Abitureuexameu. und

da dieses mit der ganzen Einrichtung unserer (Zymnasieu zusam-

menhängt ' in dem Itßleicu eintritt, indem durch die Menge

ler Lchlgegeustäude und den Umfang des für alle gleichmäßig

qlfordeltcn positiven Wissens die frische und gedeihliche Eutwi«

Heluug des Geistes gehemmt und auf ein mechanisches Gerächt-

nißwisseu für's Examen hiilgearbeitet wi rd j vor allem aber

indem durch die von Cemriler zu Semesser sich steigernde An--

forternugeu auf dem Gebiete des russischen Sprachunterrichts

diesem Lchrgegeustaude eine Stellung gegeben wird, durch wrl>

ckc j l les aurere Fach beeinträchtigt und der Schwerpuukt des

glsammteu Gymnasialorganismus völlig verschoben wird. S o

lauge die Bestimmung bestehm bleibt, daß ter Abiturient, wo-

fern er nicht die Nr . I im Russischen erhält, auch bei N r . l

cder l l ül alleu übrigen Fächern noch uicht die wissenschaftliche

Nc:fe für die Universität besitzt, sondern für unfähigt erklärt

werden nmß die Studien ans derselben zu betreiben, so lauge

wird sich der Fleiß der Schwer auch ausschließlich diesem einzi-

gen F^che zuwenden, und werde» die übrigen Fächer, in denen

eine gründliche Vorbereitung zu besitzen für die Studien auf

der Universität gerade von der größten Wichtigkeit ist, desto eher

nachlässige werken, je schwieriger sie sind, namentlich die Mache,

matik und die alten Lpracheu, da ja bei N r . I I ! in allen die-

sen drei Fächern das Ze»gniß ter Neife noch immer möglich

bleibt, sobald tie Forderung für das Russische erfüllt wird.«

Hierauf stellten die Lehrer der russ. Sprachen ihrerseits eine

Entgegnung vor, in welcher sie unter 3'uderem auch Folgendes

sagten: — Auf Grund tes Allerhöchsten Ukases vom

16. Deccmber 1836 und in Folge der ministeriellen

Vorschrift vom 8. Ju l i 1845 erließ der Curator am 17. Ju l i

d. I . p. Nr. 988 ein Neicript, in welchem die im Verhält,

niß zum Früheltii verstärkte Anforderungen hinsichtlich des

Nuisischeu anZlinander gesetzt und, und zwar: ols Versetzungs-

nnmmer aus ciuer Classe in die andere wnrce Nr . 4 vorge-

schrieben, und von den mit dem Zcugniß der Neife zu ent-

lassenden Abiturienten sollte Nr . 1 verlangt werden. Hierauf

wurden im Laufe der letzten 14 Jahre keine »eucn Anforde-

rungri» an uns erlasse». Auch kounte die oben augedeutete

Vermehrung der Anforteruugcn keine wesentliHe Abänderung

im Unterrichte in der russ. Sprache hervorbringen, da

namentlich die Vermehrung der Mit tel zur Erfüllung jener

neuen Anfortrrmigen, wie sie vom Minister angegeben worden,

a ls : 1) Vergrößerung der Zahl der Lehrstuudru, 2 j der Vor-

trag irgeüd ciuer Wissenschaft in russ. Sprache — nicht er-

füllt worden war. Di r also nur ein einziges M a l vor l 4

Jahren angeregte luud nicht mit jedem Semester gesteigerte)

Vergrößerung der Allforderuttglil in Betreff der russ. Sprache

konnte tulchaus keinen nachlheiligen Einfluß auf die übrigen

(segtustäure ausüben, weil keiucr derselben irgend Etwas von

dem ihm zu Gebole gestellten Mitteln zur Vermehrung ter

für de» Bedarf des Unterrichts im Nussischen uöthi'gen Mi t te l

eingebüßt hatte; bei den neuen Anforderungen blieben frühere

Mi t t e l , und laher hatte auch "der Schwerpunkt der ganzen

Eymuasiülbilduug keine Veranlassung sich weiter schieben zu

lassen. Uns ist ciue solche Vorscklift unbekannt, wo es

bieße: der Abiturient, wenn er auH iu allen Fächern Nr . l

oder l l erhalten hätte, muß dennoch f ü r u n r e i f ane r -

k a n n t w e r d e n , um die U n i v e r s i t ä t besuchen u n d

w e i t e r e akademische S t u d i e n for tsetzen zu können^

, sobald ihm für das Fach der russ. Sprache keine N r . I ver-

' liehen Worten ist.
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Literarisches.
1) Das unlängst erschienene 5. Heft des V l I I Bandes

5er Bal t i tcheu Monatsschr i f t enthält: Otto Magnus
Freiherr von Stackelherg, von C. Hoheisel; ^<l voeeni ?2tron»t
von Th. Seraphim j Das neue Genossenschaftswesen von Clement.

2) Geschichte der vereinigten Staaten von America. Von
H. F. Neu mann. Erster Band. Die Gründung der Kolo»
nien bis zur Präsidentschaft res Thomas Iefferson. Berlin
1863. Karl, Heymann's Verlag. Ausführlich besprochen in
der St. Pet. Zeitg. Nr. 267, 5. Der.

3) Johann Calv iu 's Verdieusteauf dem Gebiete
der Erziehung und des Unterr ichts. Von l)r. I . C.
Schenk. Frank. 1863. Der Verfasser aus Frankf. a. Main
gebürtig, ist gegenwärtig Lehrer in Moscau. —

^i) D ie S t a d t Reval zu rZe i t derHerrschaft der
König« von Dänemark. Von P. E. J o r d a n , wissen-
schaftlichen Lehrer am Gymnasium zu Reval, 1863. Einla-
dungsschrift zur öffentliche« Prüfung und zum feierlichen Rede«
act im Gouv.'Gnmu. zu Reval, am >9. Dec. 1863. Eine
interessante, mit fleißiger Neuußung rer vorhandenen Quellen
bearbeitete Schrift.

5) Unlängst erschienen: Bericht über die Wirksamkeit der
Unteistützungskasse für Evangelisch'Lutherische Gemeinden in
Rußland im Jahre 1862, Petersb. 1863 und zwanzigste Iah-
reS« Rechenschaft der unter dem Schütze Ihrer K. M. Maria
Alexandrowua stehenden Rettungs-Anstalt auf dem St. Antouis«
berge in der Dom-Vorstadt zu Reval, vom 1. April 1862
bis zum 1. April 1863.

6) Ueber Nr. Schleidens Schrift: „Ueber den Materia»
lismus der neuern deutschen Naturwissenschaft, sein Wesen undseine
Geschichte" bringt der Bericht über die Monatssitzung der kurl.
Gesell, für 2it. und Kunst — wie cS da heißt, von einem mit
den Naturwissenschaften Unbekannten—, eine scharfe Kritik, die
au der Schrift wenig Gutes übrig läßl.

Ein entgegengesetztes Urtheil über Schleidens Schrift findet
sich in Ven von Vonnell herausgegebenen Berliner Blättern Nr.
^3, unter der Ueberschrift: E in rechtes W o r t zurrechten
Zeit. Schleideus Ansichten über den Unterricht in der vibli«
fchen Geschichte stimmt der Verfasser im Wesentlichen bei.

?1 Biegung der Hauptwörter im Neuhochdeutschen. Mitau
1863, 64 Seite«. Schulprogramm zum Actus im Gymnasium
daselbst am 19. December. Erörtert hauptsächlich die Decli-
nation der in der Deutscheu Sprache eingebürgerten Fremd-
wörter, und ist aus diesem Gesichtspunkte eiue werthvolle Zu«
gäbe zu den deutscheu Grammatiken. Am Schlüsse wird der
Mitauschc Sprachgebrauch „die Bäche" statt „der Bach" er-
örtert und durch eine Reihe von Schlußfolgerungen aus dem
Umstände erklärt, daß Mitau c>u dem Bache D r i r e und zu»
gleich au dem Flusse Aa liege. I n der Vorrede nimmt
der Verfasser der Bescheidenheit willen für sich den Saß in
Anspruch: "8c io , m« uil l i l äeiro," ein schönes Denkmal
für den alten Weltweisen zwischen dem Ilissus und Cephissus,
welches ihm ein Bewohner zwischen Drixe und Aa aufrichtet!
Gemeinschaflllch hat das Programm mit dem vorigjährigeu Be-
streben, aus Naturauschauungen philologische Fragen zu deuten;
nur jenes in Bezug auf sprachliche Correctheit läßt es jeues
weit hinter sich, ja es steht ihm dimentral entgegen. —

8) Ueber die Gedichte von A lex is Adolph i bemerken
die „Blätter für literarische Unterhaltung" Nr. 45. Auch ein
Dichter, dessen wahisHeiulich nie ein LileraturgeschichtZwerk ge.
denken wird. Bestätigen wir ihm wenigstens an dieser Stelle
sein nicht gering zu schätzendes lyrisches Talent. Betonen wir
es auch hier ganz besonders, mit welcher Bescheidenheit die
Deutschen in len russischen Dstseeprovinzen der deutschen Lite-
ratur dienen. Es hätte nicht geschadet, wenn Adolph«
len Mund zum eigenen Lobe etwas voller genommen hätte.
Wir haben sein Buch mit wirklichem Interesse durchgelesen;
welches Interesse mögen die Lieder erst an Ort und Stelle, in
3er Heima'th des Dichters gewähren, dort wo sich das deutsche

Element immer etwas in der Fremde fühlt. Wie uns scheint̂
steht Adolph»' im vollen Mannesalter; sein Buch hat daher
auch in den Hauptabschnitte» einen gewissen gesetzten Anstrich.
Fehlen auch Lieder der Jugend, der Freude und Lust darin
nicht, so fehlt doch darin der knabenhafte läppische Singsang,
mit dem der größte Theil jugendlicher Sänger seine Liebeleien
vor aller Welt auszukramen pflegt.

9) DaS 5. Heft 1863 der Kurl. Laudw. Mittheilungen
enthält die Aufsähe: Programm der laudwirthschafilichen und
gewerblichen Ausstellung, welche in Moskau im September 1864,
stotlfinden wird. Ueber den Anbau der Luzerne. Oiu >m land»
wirthschaftlichen Verein des Greifswalder Kreises gehaltener
Vortrag. (Cosswart-Cunzow). Futterbrdarf und Mistertrag,
nach Quantität und Qual i tät. (Kett-Iassen.) Hoher Milch-
ertrag und eine solchem zum Grunde liegende Fütterung und
Pflege. Grundzüge der Bodenkultur. (Robert Pohlenz.) Sa-
mendüngung. Einige Worte über Trichinenkrankheit und ihre
Bekämpfung. Ueber die Gährung der Jauche. Von Dr. Neß-
ler. Miscellen: Mittel gegen die Schwaben. Heber einen
Anbauversuch mit der sogenannten Mammuth.Wintergerste.

10) Das 3. Heft des 16. Vds. der Livl. Jahrb. der
Landwirthschaft (Dorpat, Karow) enthält: Siyuugsprotocolle
der 111. Sectiou (Technik und Bauwesen). Zur Ernährung der
Pflanzen. Die internationale landwirthschaftl. Ausstellung zu
Hamburg im Jul i 1863.

I t t ) Von dem im Verlage des bibliographischen Institutes
zu Hildburghausen erscheinenden „Meyer'schen Hand-At las"
(vollstäudig in lUtt Karten) sind soeben die Lieferungen 19 bis
24 ausgegeben wollen. Die darin enthaltenen 12 Blätter er-
weisen Afrika. Erzherzogtum Oesterreich (östlicher Thei», Groß-
brittannien, Böhmen und Mähren, nordöstliches Deutschland,
Dänemark, Erzherzogthum Oesterreich (westlicher Theil), nord-
östliches Afrika, südöstliches Frankreich, Schottland, südöstliches
Deutschland, Schweden und Norwegen. Auch die vorliegenden
Blätter zeichnen sich vor ähnlichen Unternehmungen durch denk-
bar höchste Sauberkeit und Korrektheit in Stich u„d Druck
vortheilhaft aus und schließen sich somit den vorausgegangenen
Lieferungen dieses wahrhaft großartig augelegten, dem Bedürf-
nisse des theoretischen, wie des praktischen Geographen iu selte«
ner Vollständigkeit Rechnung tragenden Werkes an. Die Zu»
sicherung der Verlagsha»dlung, etwaige, während des Grschei«
nens des Atlas durch neuere Entdeckungsreisen, Krieg :c. her»
beigeführte geographische oder politische Veränderungen durch
neu corrigirte Blütler markireu zu wollen, ist willkommen, und
somit sei dem für die Fortschritte der Geographie und Karto-
graphie sich iuteressirenden Publikum das elegante verhältnißmä-
ßig billige Werk bestens empfohlen. ( S t . P. Z.)

A n z e i g e .
Mit dem Beginne des nächsten IahrcS wird bei H. Laatmann i«

Vorhat eine estnische Wolltzzeituna, unter dem Titel- „Eetzti PostimeeS
ehl Näddala leht ma ja llssna rah Wale" wöchentlich in 1 Quart«
bogen nebst Bellagen erscheinen und bon dem z<1ll,erigen Nedacteur des
„Perno Potztimecb". H rn . I , I annsen . herausgegeben werden. Die Zci.
tunc, wird il)rcm Programme nach folgende Gegenstände emhaltcn - Aufsätze
über Ackerbau, Gärtnerei. Viehzucht, Waldbau, über Tliicre. Pflanzen«.?
Autzzügc aus der Russischen Geschichte und der allgemeinen Weltgeschichte
des In» und Ausland», aus den Schriften von Reisenden und Missw-
nüren; Berichte über den Handel, soweit sie dm estnischen Bauer in»
tercsstren tonnen. Betrachtungen, welche zur Ausbildung der Moralität der
Esten beitragen tonnen. Aussähe über die Erhaltung der Gesundheit;
ferner Aucldoten und Gedichte; endlich obrigleitliche Verordnungen. An-
zeigen ic. Der Preis der Zcltung ist mit der Postznsendung l Nbl. 35
Koft, jährlich, ohne Poststeucr l M l . 25 Koft S. — Die Be i lage I.,
„Eebti Pobtimehtic 5l,tused juttubtamitzsed. rl)l soc tudba. maggud jut",
wöchentlich '/l Bogen, enthaltend Erzählungen, Aneldoten :c.. lostet 65
Kop.S.jährlich. — Die Be i l agcU . . . .dnüMifsionbblatt" . erscheint
alle l4 Tage '/, Bogen, lostet 35 Kop. S. jährlich. Die Zcltung mit
den Beilagen lostet sonach 2 Nbl. 35 Kop. S. mit der Poststcuer; sie
tann wdctz auch einzeln bezogen werden ohne Be i lagen oder jede
Be i lage a l l e i n , zu der bann bei obigem Preise die Poststeuer hinzu,
zurechnen lst. — Probeblättcr de» „Ecbti Povtmces" werden in der
Laatmann'schm Osficin gratis ausgegeben.

Dr. l).

Dorpat, den 23. December 1863.
Von der Censur erlaubt.

Druck von H. kaalmann in Dorp»t.
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32. Montag, den 3tt. December

ine Wochenschrift
für

Liv- , Est- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur.
A c h t u n d z w a n z i g f t c r J a h r g a n g .

Historische Uebersicht der Maßregeln, welche bei der
Erlernung der russischen Sprache i n den Ostsee-
Provinzen angewandt werden sollten. Zusammen-
gestellt nach den Acten des Nigaschen Gymnasiums.
(Uedersetzt aus einer russ. Wrochüre.) (Schluß)

l, der hierauf bezüglichen Vorschrift vom 17. Ju l i 1845 8.
Nr . 928 heißt es folgendermaßen: „zur Erhallung eines Ent«
lassungszeuguisses wird für Fortschritte in der rufs. Sprache
und für die besonders anzufertigende schriftliche Arbeit N r . I
festgesetzt. 3) Wi r erkennen nicht die Billigkeit der Conferenz,
wenn sie behauptet, als ob »der Fleiß der Schüler ausschließlich
auf einen Gegenstand (die russ. Sprache) gerichtet ist", weil in
einer besondere» Vorschrift der Umfang der häuslichen Vorbe-
reitungen der Schüler durch alle Fächer auf's Genauste von
der Schulobrigkeit bestimmt ist. 4 ) Wir sind nicht mit der Inter-
pretation einverstanden, welche die Conferenz der Vorschrift des
Curators vom 7. Ju l i 1865 8. N r . 1 !38zu entnehmen sucht,
als ob durch dieselbe dir Beschäftigung mit der russ. Sprache
gleichsam zur Vernachlässigung der Fortschritt in der Mathe,
matik und in den alten Sprachen eingeschärft w i rd : "bei Nr .
I l l in diesen drei Gegenständen kann noch der Schüler ein Zeug-
niß der Rtife erhalten, sobald er nur den Anforderungen in
der russ. Sprache Genüge zu leisten im Stande ist." Obgleich
in dem erwähnten Rescript des Curators, im 2. Punkt, gesagt
ist: „Fü r die Cenfur Nr . I I in dreien Gegenständen und N r .
I l l höchstens in drei Gegenständen wird die allgemeine Nr . I l
ausgestellt, sobald der Abiturient für das Fach der russ. Sprache
Nr . I erhalten hat," so ist doch dadurch der Nr. I im Russi-
schen durchaus keine neue Bedeutung gegeben, sondern nur die
Notwendigkeit angedeutet, dies« Censur im Russischen selbst zur
Ausstellung eines Entlassungszeugnisses Nr . I I zu erlangen und
die russische Nr. l verdeckt hier eben so wenig die Mangelhaftig«
keit der übrigen Ausstellungen, wie dieselbe Nr . I und sogar
Nr . I l in jedem andern Fache es thun würden, da nach dem
Siuue des 3. Punktes derselben Vorschrift drei Ceusuren mit
Nr . I l l nicht hinderlich sind, dem Schüler eine allgemeine N r .
I I für das Entlassungszeugniß zu geben, wenn nur nicht mehr,
als drei Censuren, mit N r . I l l vorkommen. Wie schmerzlich
es auch uns russ. Lehrern sein muß, in eine Opposition mit un»
seren fämmtlichen College» zu treten, so müssen wir doch mit Be-
dauern aussprechen, wie sie jetzt sogar officiell zu erkennen gegeben,
daß sie auf die Schüler mit Eifersucht Hinsehen. Eine solche

Ungunst ihrerseits wirkt nothwendigerweise paralnsirend auf die
Lust der Schüler zur Beschäftigung mit der russ. Sprache, macht
in ihren Auge» und überhaupt in den Augen des Publikums
die gegenwärtigen Maaßregeln zu deren Verbreitung gehässig,
als ob sie der Um'versalbildui'g der Zöglinge hinderlich entgegen
träten; sie erschweren dadurch die Tage der russ. Lehrer, indem
sie alle ihre Anstrengungen zur Befriedigung der Anforderungen
der Obrigkeit erfolglos machen."

Doch vergeblich waren diese Bemühnugei», die russ. Sprache
nur in jener geachteten Stellung zu den übrigen Lehrgegen-
ständen zu erhalten, welche nach 4lljährigeu Anstrengungen die
Regierung ihr verschafft hatte, wenn auch nicht gerade 6e laeto,
so doch wenigstens »l? Hure. Am Ende des Jahres l 8 6 l
wurde von dem Curator zur Beurtheilung der Rigaschen Leh-
rerconferenz folgender Vorschlag des Dorpatschen Schuldirectors
vom 9. Novvr. l 8 6 l zugesendet: „Daß statt der bisher vor-
geschriebenen Ceusuren: völlig genügend, im Ganzen genügend,
mittelmäßig, die Censureu Nr . l Sehr gut, Nr . I I Gut,
Nr. I I I Mittelmäßig, in die Protokolle eingeführt werden
möchten, und daß gleich den übrigen Fächern auch für das
Fach der Russischen Sprache die Censur Nr . I I gut, ausreichend
sein möge, um ein Maturitätszeugniß für die Universität zu
erwerben. Abgesehen von dem Urbelstande, daß bei nur einer
Censur Nr. I es nicht möglich ist, die nöthige Steigerung in dem
Stande der Kenntnisse, der jedenfalls selbst bei den Examinan-
den, welche die Prüfung bestehen, sehr verschieden ist, anzuge-
ben, ist gegenwärtig die früher bei der, Universität übliche P rü -
fung an die Gymnasien übergegangen. Es steht aber nicht zu
erwarten, daß die Kenntnisse der Sprache sich bei den auswär-
tig Unterrichteten in kurzer Zeit so weit heben sollten, um den
Anforderungen des Gymnasiums genügen zu können. Indem
die Couferenz glaubt, daß durch die vorgeschlagene Umstellung
der Ceusuren den bestehendrn Gesetzen genügt und zugleich die
gegenwärtig bei dervPrüfung stattfindenden Uebllstänve beseitigt
werten können, ersucht sie Ew. hohe Excellenz um eine geneigte
Bestätigung deS von ihr gemachten Vorschlages, daß, wie bisher
bei der Universität üblich gewesen, die Nr . I I für das Fach
des Russischen als den Anforderungen für den Eintritt in die
Universität genügend, zugelassen werden möge." Der Oberleh-
rer.der russ. Sprache aber, indem er diesen Vorschlag sowohl
seiner eigenen lleberzeugung, als auch den gerechten Anforderu«-
gen der Regierung widersprechend fand, wandte sich an den
Director mit der Bi t te, seine, dem erwähnten Vorschlag« ent^
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gegengesetzte, Ansicht der höheren Obrigkeit vorzulegen, und brachte
unter Anderem Folgendes zur Sprache: , , l ) die Couferenz führt
bei ihrer Vorstellung, die Deutung der Nummercensuren für
alle Lehrgegenstände abzuändern, als Hauptveraulafsung dazu
die Unverhältnißmäßigkeit an, die bei den Cnüassungsprüfungm
nur im Fache der russ. Sprache angetroffen würden, da in den
übrigen Lehrgegenständen sowohl die Censur Nr . 1 l , als auch
Nr . l l ! nicht für die Ausstellung eines Zeugnisses der Reife als
hinderlich betlachtet werden könne. Wenn aber Nr . l von dem
russ. Lehrer, nach der Ansicht der Conferenz., nicht gleichmäßig
«rtheilt wird, so geschieht dies sicherlich nicht in Folge der inner«
Unbestimmtheil jener Censur, da der Hr . Minister der Volks,
llufkläruug durch die Vorschrift, von dem mit drm Zeugnisse
der Reife zu entlassenden Schüler ausschließlich Nr . l in der
russ. Sprache zu fordern, derselben keine andere Bedeutung bei-
zulegen gedachte, als welche sie auch für andere Lehrfächer hat.
2> Wenn der Lehrer der russ. Sprache bisweilen N r . ! einem
solchen Schüler, welcher eigentlich nicht mehr als Nr . I I verdiente,
durch seine Stellung zu ertheilen gezwungen wurde, so hätte man,
behufs der Mitwirkung zur Erfüllung der Anforderungen der Regie-
rung auf Mit tel zur Vermeidung jener Umstände sinnen müssen,
welche dem freien Beschlüsse der Lehrer hinsichtlich der Aus-
stellung von Censuren sich als hinderlich erwiesen. Die Cou-
ferenz bringt aber, gleichsam einer zufälligen Verletzung der
gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Nr . I . vorbeugend, in
Vorschlag diese Verletzung auf immer zu einer gesetzlichen zu
erheben. Nur durch diesen und keinen andern Zweck kann
auch die in Vorschlag gebrachte Abänderung der Deutung ins-

besondere von Nr . l l erklärt werden, da der neu eingeführte
Ausdruck g u t eine bestimmt ausgesprochene Zufriedeustellung
«nthält und unter einem gutem Norwaude jene Verletzung der
gesetzlich eingeführten Ordnung verdeckt. 3) die Dorpater
Lthrerconferen; giebt noch einen andern Grund zur Herabset'
zuug der Anforderungen hinsichtlich der russ. Sprache an, näm-
lich es hätten diejenigen, welche sich zum Eintri t t in die Uni-
versität nicht auf den Gymnasien vorbereiteten, die Hoffnung,
beim Examen an der Universität mit N r . l l aufgenommen zu
werden, und gegenwärtig, wo diese Examina den Gymnasien
übertragen worden, welche durchaus N r l verlangten, sind sie
außer Stand gesetzt, in kurzer Zeit einen solchen Grad von
Kenntnissen sich anzueignen. Wenn nun aber in der gegen-
wärtigen Zeit es nöthig wäre, eine gewisse Nachsicht den jun«
gen Leuten gegenüber auszuüben, welche ihre Nildung nicht
auf einem Gymnasium genossen haben, so ließe sich dies sehr
leicht durch eine einstweilige erleichternde Maaßregel erzielen,
und zwar nur zu Gunsten der Externen; auf welcher Vefugniß aber
könnte man diese Maaßregel auch auf die Abiturienten des Gym»
nasiums erstrecken, welche bereits l ? Jahre ihre Entlassuugszeugnisse
nicht anders, als mit Nr . I im Russischen, empfingen? 4) EnL-
lich ist die Ansicht der Dorpatschen Lehrerconferenz, daß durch
die vorgeschlagene Umstellung der Ceusuren den bestehenden Ge-
sehen genügt werden könne, eine unrichtige, weil die von der
Conferenz in Vorschlag gebrachten Maaßregeln sich im direkten
Widerspruche mit den bestehenden und Jedermann bekannten
Verordnungen und Anforderungen der Regierung befinden, welche
m«hrfach im Laufe von 2? Jahren bekannt gemacht und bestä-
tigt worden sind, unter anderm in jenem Rescripte des M i n i ,
sters vom 8. Ju l i 1845 8. Nr . 6493, wo die Nr . l gesetzlich
für die Erhaltung eines Zeugnisses der Reife bestimmt wird

und wo es heißt: „die Fortschritte im Russischen müssen in den
hiesigen Lehranstalten nicht cmf derselben Stufe verbleiben, son-
dern unaufhaltsam zur möglichsten Vollkommenheit gelangen.«
Die von der Dorpatschen Lehrerconferenz vorgeschlagenen und
von der Rigaschen angenommenen Abänderungen werden nicht
nur keinen WachSthum der Fortschritte in der russ. Sprache
fördern, fondern auf eine offenkundige Weise sie zurückhalten
und hemmen."

Diese Vorstellungen des Oberlehrers des Rigafchen Gym«
nasiums wurden natürlich gar keiner Beachtung gewürdigt, und
am Ende des Monats März 1862 erschien das vom Curator
am 36. März bestätigte "Reglement für die Ma tu r i t ä t sp rü -
fung zur Aufnahme in die Zahl der Studirenden der Dorpat»
fchen Universität," wo es im § ! 4 heißt: „Zur Werthbestim-
mung des Resultats der Prüfung sowohl im Einzelnen, wie im
Ganzen, werden die Prädicate: sehr gut (Nr . l ) , gut (Nr l l ) ,
mittelmäßig (Nr. I l l ) ungenügend (Nr. IV ) gebraucht; § 2H.
I n der russ. Sprache wird in Gemäßheit der Vorschrift des
Ministers der Volksaufklärung vom 8. Ju l i 1845 s. N . 6493
verlangt, daß der Examinand im Stande sei, über einen aufgegebe-
nen Gegenstand zu schreiben oder aus dem Deutschen zu übersetzen,
ohne Fehler zu machen, welche dem Sinne schaden, und mit
Leichtigkeit Verse und Prosa der bekannten Schriftsteller des
X V l l l . und X l X . Jahrhunderts zu verstehen, wenn er sich im
Russischen auch nicht vollkommen rein, jedoch ohne gar zu
bemerkbare Schwierigkeit, ausdrückt und wenn er auch eine
nicht völlig richtige Aussprache hat. Zu diesem Behuf hqt
der Examinand einen schriftlichen Aufsatz über ein, aus dem
Gebiete ver mittleren oder neuercn Geschichte zu bestimmendes,
Thema ohne Hülfe der Grammatik und des Wörterbuches
anzufertigen. Er hat den Beweis dafür abzulegen, daß er im
Stande ist, ohne grobe grammatische Fehler und grobe Ger«
Manismen zu begehen, mit einiger Freiheit in russ. Ausdrucks-
weise feine Gedanken wiederzugeben. Bei der mündlichen P r o '
fung muß er im Stande sein, sowohl prosaische, als auch poe-
tische leichtere Stücke ohne Schwierigkeit zu verstehen, aus dem
Deutschen ,'n's Russische mäßig schwere Prosa mit einiger Ge-
wandtheit zu übersetzen, und Kenntnisse in der Grammatik er-
weisen. Außerdem muß er eine übersichtliche Kenntuiß der
russ. Literatur von Lomonossow bis auf die Gegenwart haben
und von einigen Schriften dieser Zeit in russ. Sprache Rechen-
schaft geben können. Auch wird eine übersichtliche Kenntniß
der russ. Geschichte, besonders des X V l l l . und X l X . Iahrhun»
derts, in russ. Sprache, gefordert. Indem solche Kenntnisse zu
der, für den Eintri t t in die Universität als genügend auzuerken»
ueuden, Norm bestimmt werden, ist die Geläufigkeit und Stufe
dieser Kenntnisse durch die N r . l und l l zu bezeichnen, bei einem
niedrigeren Maaße an Kenntnissen aber das Prädicat ungenü«
g«nd zu stellen.

Nach Empfang des neuen Reglements durch den Director
des Rigaschen Gymnasiums reichte der Oberlehrer der russ. Sprache
durch den Direclor der höheren Obrigkeit eine Darstellung dessen
ein, wie das neue Reglement hinsichtlich der russischen Sprache,
wahrscheinlich aus Versehen, nicht auf jener ministeriellen Vor<
schrift begründet sei, welche bereits l 6 ' / 2 Jahre bei den Vta-
turitäts-Prüfungen befolgt würde, sondern auf «ine andere sich
stütze, welche auf Gymnasien sich nie erstreckt hätte, vielmehr
sich auf das Aufnahme-Examen in die Universität bezöge; mit
der Abschaffung dieser Examina aber nach Allerhöchstem Befehl
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äm 1 . M a i <86 l verliere die letzte« Vorschrift ihre Kraft und
Wirkung und werde durch sich selbst aufgehoben und aufgelöst. Zum
Nachweife der verschiedeneu Bestimmungen dieser beiden mini-
steriellen Verordnungen hatte der Lehrer sich' auf das Nescript
bes Curators vom 17. Ju l i 1845 8. Nr . 938 und auf die
eigenen Worte des Curators in dem Rescripte vom l l . M a i
s. Nr . 916 bezogen, wo es heißt: „das von mir bestätigte Re-
glement für die ClasseU'Examina vom 23. Apr i l 1856 8. N r .
8 l 2 steht in keiner Verbindung mit der fpeciellen ministeriellen
Vorschrift, welche im curatorischen Nescripte vom 17. Jul i
1845 3. Nr . 938 auseinandergesetzt ist, wornach (d. h. nach,
der ministeriellen Vorschrift) behufs der Versetzungen aus einer
Classe in die andere ei» vollständiges, gründliches und sicheres
Wissen der russ. Sprache lN r . 4) verlangt w i rd , und diese
ministerielle Vorschrift bewahrt ihre Kraft und Wirkung."

Das hier vom Herrn Curator erwähnte fpecieüe Verlangen
des Ministers, welches nach seinen eigenen Worten für die
Gymnasien Kraft uud Wirkung bewahren sollte, ist namentlich
jenes, wo im 2. Punkte festgesetzt ist, von den Abiturienten
der Gymnasien zur Erhaltung eines Zeugnisses der Reife Nr . l
zu verlangen; folglich muß dieses ministerielle Verlangen auch
gegenwärtig seine vollständige Kraft und Wirkung bewahren,
so lange es von keinem andern, neuen, aber — nur ministen«
ellen Verlangen ersetzt wird. Zur Antwort auf diese Vor-
stellung erhielt der Directoe ein Rescript, dem Lehrer dafür
einen strengen Verweis zu ertheilen, dessen Inhal t sich durch die
Worte angeben läßt: n ich t r a i s o n n i r t !

Nachtrag zum vorstehenden Aufsatze.
(Da der Uebersetzer der russischen Broschüre einige Stellen

derselben nur im Auszuge mitgetheilt hat, jetzt aber von meh-
reren Seiten die Absicht kund gegeben worden ist, die Broschüre
einer eingehenden Besprechung zu unterziehen, so ist auf den
Wunsch des Verfassers auch folgende, im Inland« Nr . 40 S .
632 nur kurz angedeutete, Stelle vollständig aufgenommen worden).

„ A l s im lehtoeifiossenem Jahre 1828 während des kurzen
Aufenthalts S r . Majestät des Kaisers und Herrn in Riga und
Reval die dasigen Gouvetnements'Gymnasien sowohl, als auch
die vom Gstländischen Adel unterhaltene, Ritter, und Domschule
Seines Allerhöchsten Besuchs gewürdigt wurden, erwarben sich
die örtlichen Vorgesetzten derselben für den, in jeder Beziehung
befriedigenden, Zustand dieser Anstalten die schmeichelhafteste
Belohnung, die mündliche Aeußenmg des allergnädigsten Wohl-
wollens des Monarchen. Nur eine, aber höchst wichtige, Un»
Vollkommenheit ward von S r . Majestät in diesen Schulen be-
merkt: Der Mangel an Mitteln zur gründlichen, allen russi-
schen Unterthanen unentbehllichen, Erlernung der vaterländischen
Sprache.

Se. Kaiserliche Majestät wollten, daß diesem Mangel,
'welcher in den Lehraustalten der Ostseeprovinzen leider allgemein
ist, ohnfehlbar und ohne Zeitverlnst abgeholfen werde, und
haben, zur Grgreifuug der deshalb nöthigen Maaßregeln, dem
Herrn Minister der Volksaufklärung Allerhöchst zu befehlen ge-
ruht, daß Se. Excellenz schon gegenwärtig aus dem hiesigen
oder Moskauschen Lehrbezirke tüchtige, eifrige und nach ihren
Kenntnissen sowohl, als moralischen Eigenschaften, vollkommen
zuverlässige Lebrer der russischen Sprache und Literatur zur An«
stellung derselben bei den Gymnasien zu Riga uud Reval und
bei der, vom Estländischen Are! unterhaltenen, Ritter- und Dom-
schule, ausfindig macheu solle. Für jede dieser Schulanstalten
sollen zwei Lehrer bestimmt werden, damit die Unterlehrer, welche
,'n den niederen Classen uuterrichten, gleichzeitig nach der Anord»
lnung der Vorgesetzten auch in den übrigen össentlichen Schulen
der Städte Riga und Reval den russischen Sprachunterricht
«rtheilen können. Zum Beweise der vorzüglichen Aufmerksam-
keit, welche der Monarch auf diesen Gegenstand zu richten g«»

ruht hat, behielt er sich vor, diesen Lehrern einen höhereu Ge-
halt, als den übrigen, zu bestimmen... .

Der Herr Minister hatte das Glück, darüber S r . Kaiser!.
Majestät eine Unterlegung zu machen, mit dem Hinzufügen,
lt>ie er es uötln'g erachte, daß diesen Ledrcrn auch der Unterricht
in der Geschichte und Geographie Rußlands, uud zwar den
Oberlehrern der Vortrag dieser WisslNlchiflen in ihrem ganzen
Umfange, den Uuterlehreru aber ein abgekürzter Vortrag dersel»
ben übertragen werde, damit ihre Schüler bei der Erleroung
der russischen Sprache uud Literatur gleichzeitig auch mit der
oaterlänrischen Geschickte und Geographie bekannt werden. Der
Herr Minister erbat sich dabei auch d,e Bestimmung S r . Ma»
jestät über den Gehalt dieser Lehrer.

S . K. Majestät geruhte auf die Unterlegung des Herrn
Ministers eigenhändig zu schreiben: „Gegenwärtig ist ihnen i n
Gehalt um die Hälfte mehr, als gewöhnlich, zu zahlen, der Un»
terhalt aber ist bis auf das Doppelte des Gewöhnlichen zu er-
höhen, wenn sie sich ausgezeichnet tüchtig zeigen, uud ihr Unter»
richt von sichtbarem Erfolge ist."

I n Erwägung dessen, daß es einerseits m'billig wäre, die-
sen jungen Leuten gleich Anfangs um die Hälfte mehr, und in
der Folgezeit doppelt so viel, als oas etatmäßige Gehalt der
Oberlehrer beträgt, zu zahlen, anderseits aber, daß diese Candi»
Voten nicht nur in der russischen Sprache, sondern auch in den
Wissenschaften Utitnricht ertheileu weiden, bestimmte der Herr
Minister, daß den Oberlehrern an Gehalt um die Hälfte mehr,
als ren wissenschaftlichen Lehrern der Gymnasien, also dem Ober-
lehrer der russischen Sprache am Gymnasium zu N i g a 2 ! l W R.
und dem zu Reval 1800 Rbl. gezahlt, und der bei der Ritter»
uud Domschule anzustellende Oberlehrer dem des Reoalschen
Gymnasiums gleichgestellt, den Unterlehrern aber an Gehalt um
die Hälfte mehr, als wie den jetzigen russischen Sprachlehrern
der Gymnasie», welche sammtlich einen gleichgroßen Gagenoklad
erhalten, also 1üW Rbl. , gezahlt und außerdem einem jeden
von ihnen nach dem Ermessen des Curators und nach der Ne»
stätigung des Herrn Ministers ein Quartiergeld verabfolgt werde.

Die Rechenbücher in unseren Schulen.
«Wir unterziehen der Betrachtung die in der Kreis « und
Elementarschule gebräuchlichen Rechenbücher und wenden unsere
Aufmerksamkeit vorzugsweise dem Bedürfnisse der Anfänger zu.

Dem Herrn Westberg gebührt das Verdienst, in unfern
Landen gedruckten Rechenbüchern den Weg in die Elementar-
schulen und in die Hände der Kinder eröffnet zu haben. B is
zum Jahre 1845 kannten die Elementarschüler, von den Krüm-
merschen Tabellen abgesehen, nicht den Gebrauch gedruckter Aus-
gabenbücher. Als die „Aufgaben im praktischen Rechnen" er-
schienen, wurden dieselben von den Lehrern gern empfohlen und
von den Schülern ohne Widerstreben gekauft. Der Lehrer
fand sich jedoch bald getäuscht. Dieses Buch bot keine M ö g ,
lichkeit, den Schüler auch nur eine Stunde mit stiller Arbeit
(der Nachübung) zu beschäftigen, es bot nicht den, für die Ein-
Äbung erforderlichen, ausreichenden Vorrath von Aufgaben,
der Lehrer mußte dem Schüler alle Minuten anzeigen uud
forthelft«. Ging man streng nach dem Buche, so war der
Fortschritt viel zu jähe und geschah in so raschen Sprüngen,
daß nach einigen Monaten keine Spur von dem Durchgenom»
menen übrig geblieben war. Der Schüler erwies sich schwach
in den Operationen des absolvirteu Eursus, es fehlten ihm
Fertigkeit und Gewandtheit. Das Buch erwies sich, wenn
nicht völlig unbrauchbar, doch unzweckmäßig. Diese Eigenschaft
theilen alle bisherigen inländischen Rechenbücher, sowohl von
Pahnsch, als Westberg. Den Ursachen dieser Erscheinung wo l -
len wir nachforschen.
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Die Autoren entwerfen durck ihre Aufgaben — ein Sy-
stem des Rechnens, mehr für sich selbst und für andere Lehrer,
als für die Schüler berechnet. Es ist ein, durch Aufgaben
skiz;irter Gang des Nechenunterrichts, wo alles mögliche vor-
kommt, nur nicht das, was das Kind braucht. Diese Skizze
wird mit einer Fluth von Nechrnregeln übertüncht und ver-
wischt. Das Widersinnige solches Verfahrens ist einleuchtend.

Das Rechnen ist eine Kunst, — wie das Lesen. Ich
halte das Lesen für die höchste und subtilste Kunst in der
Wel t ; Natur« und Humanitätsgesttze zwingen uns jedoch, mit
dieser Kunst sehr früh bei Kindern anzufangen. Der frühe
Anfang muß naturgemäß und methodisch srin. D i e M ö g -
lichkeit des f r ü h e n Un te r r i ch t s l iegt in der M ö g l i c h -
keit der M e c h a n i s i l u n g des Lesen le rneus . Das Kind
empfängt in der mechanischen Schale den edelsten Kern.

Jede Kunst bedingt eine hinlängliche Quantität von Ue<
bung, Einübung, Nachübung, von — Mechanismus. Die Re-
geln sind eine große Nebensache. Die Rechenbücher kehren aber
d«'e Sache geradezu um: die Theorie herrscht vor, der Aufga-
ben sind wenige. — Keine Fertigkeit wird angeboren, noch durch
Reflexion angenommen; sie ist ein Produkt vielseitiger Uebung
und erst dann vorhanden, wenn sie durch Uebnug und Gewöh-
nung nicht bloß ins Gedächtnis), sondern auch in Fleisch und
B lu t übergegangen ist. Jede Kunstfertigkeit ist ein Geboren-
werden des Fleisches aus dem Geist, ein Uebergehen des Geistes
,'n's Fleisch.

Das Rechnen wird auch sehr früh angefangen, in der Ele»
mentarschule mit dem Lesen zugleich. Hieraus folgt, daß alle
gedruckte Theorie des Rechnens nur eine unnütze Verschwendung
des Druckpapiers und eine Erschwerung des Bücherpreises ist:
das Kind kann die Theorie weder lesen, noch begreifen. Die
besten Lehrer haben daher die Kinder zu Anfange mit Kopf-
rechnen und mit Anschauungsübungen beschäftigt; allein die
Anforderung der 4 Species drängt sich gebieterisch auch an, sie
heran. Diese Dinge erfordern zu viel Uebung, als daß sie
lang« aufgeschoben werden könnten. Man rechne doch gewissen»
Haft zusammen, wie viel Stunden ein Kind in seinem Leben
gelesen hat, bevor es geläufig liest! Eben so viel Stunden sind
für die vier SpecieS nöthig. Haben die Rechenbücher-Verfasser
je daran gedacht? Die Glementarlehrer wissen es wohl. Der
Aufgaben für die 4 Speckes sind viel zu wenig. Westberg lie-
fert de» Beweis selbst. I n der zweiten Auflage seines Rech»
nenbuchs finden wir zu Anfange des Addirens und des Bubtr.
20 Nummern mehr, als in der ersten Aussage. Er muh den
Mangel erkannt oder von den Glementarlehrern^erfahren haben.
Aber diese 20 Aufgaben machen es noch nicht; sie sind wie
«in Tropfen auf dürres Land. Kindliche Nechenkräfte hat kein
Reckenskribent gekannt, daher auch nicht das Maaß und die Be-
schaffenheit der ersten Uebungen zn würdigen verstanden!
Wollte man einwenden, der Lehrer müsse dem Mangel nachhel-
fen, so räumt man ihm das Recht ein, das ganze Buch als
einen Mangel und als etwas höchst Ueberflüssiges zu beseitigen.

Wahrhaft ironisch stehen im Westberg „Kleiner Rechner"
von der allerersten Seite, 4 Seiten hindurch Regeln, die nur
Mathematiker verstehen. Oder stehen sie für den Lehrer da?
Der Seltsamkeit halber mögen zwei Regeln hier Platz finden.

S . 9 § l l . „Subtrahiren heißt: von einer gegebenen
Zahl (dem Minuend) eine andere Zahl (den Subtrahend) weg»
«ehmen oder absondern. Was sich bei der Subtraktion ergiebt,

wird Rest, Unterschied oder Differenz genannt. Das Zeichen
der Suhtr. ist ein horizontaler Strich (—) und wird w e n i g e r
(minus) gelesen."

Die Subtraction beginnt also mit Euklidischer Strenge
von'der Deftll it ion! Sie gehört zur Mathematik, warum sollte
sie denn auch nicht wie Geometrie behandelt werden?! Die
Kinder können aber jenen schweren Satz nicht lesen, noch we-
niger verstehen. Ich habe diese Sätze von Schülern lesen las-
sen. Was bekam ich da zu hören! Welches Maltraitiren der
Sätze! Welcher Unsinn kam bei den Antworten darüber zum
Vorschein! Stat t „einer gegebeneu Zahl" sieht der Schüler zwei
gegebene Zahlen, z. V . 8 und 6, die schon getrennt oder ab-
gesondert da stehen, trennt man 6 von 8 , bleibt 3 nach. —
„Nest" nennt der Schüler, seiner Mutter folgend, Alles was
bei Add., Subtr., Mul t . , Dioid. ganz zuletzt zu sehen ist. —
Das Wort „Subtrahiren" kann er fürs erste gar nicht ausspre-
chen, noch schwerer „Mult ipl iciren". Die vielen Namen: Summe,
Posten, Summanden, plus, minus, Minuend, Subtrahend,
Rest, Unterschied, Differenz, Multiplikand, Multiplikator, Fac-
toren, Produkt, Divisor, Dividend, Exponent lc. nehmen viele
Stunden in Anspruch, er verwechselt sie immerfort, sie sind ihm
erschrecklich. I m späteren Rechnen braucht er selten diese Namen.

Die »Grundsätze" sollen das Kind wahrscheinlich im Rech-
nen unterstützen, z. B . S . 9 § 22 „Gleiches von Gleichem
subtrahirt, giebt gleiche Reste oder Unterschiede". Ich denke
mit dem Kinde: Gleiches von Gleichem subtrahirt, giebt ga r
keinen Rest ; 7 von 7 bleibt 0. Gleiches durch Gleiches di-
vidirt (8 3Ni giebt nicht, wie bei Westberg, G le i ches , sondern
1 zum Quotienten, denn 8 : 8---, l . Diese Grundsätze finden
ihre berechtigte Anwendung in der Geometrie und in der Buch-
stabenrechnung nur da, wo die Gleichheiten in ungleicher Form
auftreten, oder aus Ableitung entstanden sind. I n der Ar i th-
metik ist das nie der Fa l l , wenigstens auf dieser Stufe nicht.
Ueberhaupt findet man im „kleinen Rechner" die ganze Algebra
reproduzirt, soweit dies durch die vier Species möglich. Die
unvermeidliche Klammer- oder Parenthesenrechnung, deren be-
glückendes Eindringen in die Elementarschulen wir Kurland zu
verdanken haben, taucht schon auf S . 9 auf. — I m Rechnen
hat Alles einen gewissen praktischen Endzweck; jede Form, die
jetzt, indem wir sie lernen, Zweck an und kür sich ist, verwan-
delt sich dereinst in ein Mit te l . Das Dividiren, das wir heute
mit Mühe lernen (als Zweck), erscheint später, z. V . bei den
Verwandlungen in's größere Maaß, nur als Mit tel . Das ist
ein wesentliches, ein ewiges Gesetz der Mathematik. Wozu
aber folgende Formel dient, S . 17. Nr . 98.

ist weder aus dem «kleinen Rechner", noch aus irgend einem
der Schul-Rechenbücher, die mit dergleichen so freigebig sind,
zu ersehen.

Fassen wir das Gesagte kurz zusammen, so finden wir das
Ergebuiß: Der Regeln ist in den Büchern zu viel, der Auf-
gaben zu wenig. Die Verfasser müssen wol Kinder und wirk»
liche Anfänger selten unterrichtet haben, sonst würden sie wissen,
daß Regelkram und Formelwesen geeignet ist, den Erfolg des
Unterrichts zu vernichten. Was aber die Aufgaben anlangt,
so lernt kein Kind an den 3 ersten Aufgaben des „kleinen
Rechners" bis l l ) addiren; im Subtrah. kann es bei N r . l l l
noch nicht so weit sein, um das Subtrahiren mit Borgen zu
verrichten. I m „praktischen Rechnenbuch" ist eS unmöglich.
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an den 8 ersten Aufgaben mit E i n e r Zahl gut multipliciren
und dividiren zu lernen.

Die Methode der Bücher ist die acht mathemat ische,
d. h. sie besteht aus Definitionen, Erklärungen, Grundsätzen,
Sätzen, Folgerungen, Regeln, Beweisen. Es ist die historisch-
mathematische, von Euklid aufgestellte, Methode. Sle ist zum
ersten oder anfänglichen Lernen gänzlich unbrauchbar. Das
weiß Jeder, der Anfänger unterrichtet hat , aber er wagt es
nicht auszusprechen, um in den Augen aller Mathematiker
ihrer Logik nicht Hohn zu sprechen. Auch die Vücherverfasser
muhten dieser Richtung folgen. Ganz anders ist dir pädago-
gische oder su b jec t ioe Methode. Vei dieser waltet die Rück-
sicht auf das lernende Subjekt vor, und die mathem. Gesetze
werden den psychologischen untergeordnet. Es giebt drei Wege,
auf welchem der Lernende zum Rechnen geführt werden kann,
diese sind: 1) die Anschauung, 2) die Combination der mach.
Begriffe - j - -5- X : - > - - < und 3) der Mechanismus, d. h.
Auslernen des fertig Vorgefundenen, vom Lehrer Gegebenen,
durch Benutzung der beiden ersten Wege, der äußeren Merkmale
und des Gedächtnisses. Auf dem ersten Wege kommt mau nicht weit;
die Anschauung erstreckt sich nicht leicht über die Zahl 8 oder
9 ; der zweite ist bei Kindern unmöglich und so bleibt uur noch
der dritte übrig, der des Mechanismus. Diese Behauptung
bedarf einer eingehenderen Rechtfertigung.

Keine andere Wissenschaft (z. B . Naturgesch., Physik) findet
so wenig Vorkenntnisse im Schüler vor, wie das Rechneu. Hier
hat die Natur und die umgebende Menschheit Nichts hineinge-
legt. Andererseits finden wir objectio keine Wissenschaft so
vollkommen ausgebildet, so selbstständig und so bestimmt aus-
geprägt in ihren festen Formen vor, wie das Rechnen. Daraus
folgt, daß das Ncchntl, in höherem Grade, als jede andere,
eine cxacte, von außen zu gebende Wissenschaft ist. Denn sie
ist vorzugsweise eine Kunst und erheischt als eine solche den
Mechanismus.

Ein sustematisch'mathematisch-logisches Lernen des Rechnens
ist rein unmöglich. Man fällt immer mehr oder minder dem
Mechanismus anheim, bis endlich die gewonnenen Kenntnisse
sich selbst und das Norangegaugene erläutern. Ein System
der Arithmetik — ähnlich dem der Geometrie — ist nur für
diejenigen möglich, welche die Arithmetik schon kennen, worunter
die Vücherschreiber in erster Linie stehen, und für diese wird
das System schön, wahr und bildend erscheinen. Den Nicht-
wissern kann uur mit dem methodischen System gedient sein,
das seine Grundlage in den psychologischen.^ nicht aber in den
mathematischen, Gesetzen findet.

Man glaubt gewöhnlich, die vier Species bildeten eiu
System unter sich. Das ist weder mathematisch, noch psycho-
logisch, wahr. Das Addiren, das^mau als die Grundlage aller
anderen S p . ansieht, ist selbst ohne Subtr., Mu l t . und D iv i -
sion nicht möglich. Wie addirt man 8 - 1 - 6 ? Doch uur durch
eine doppelte Subtraction: 8 bis IN — 2 , 2 -5- 6 --- 4 ,
8 -t- 6 --- l 0 -5- 4 , oder durch den Mechanismus (das Nach-
zählen, das Gedächtniß). Die begründete Operation des Ad-
direns mit größeren Zahlen ist nicht möglich ohne Add., Mu l t .
und Division? Verwandeln wir 476 Millionen zu Hunderttau-
send, zu Zehntausend, zu Tausend, Zehnern, Einern, so ist das
ohne Mu l t . und Dioisionskenntnisse nicht möglich. Wenn der
Schüler (im Add.) die Summe einer Kolonne, z. B . ?ti Huu-
terttausend verwandelt, so verrichtet er ein« Division dnrch 10

Hunderttausend, um auf Mi l l ion zu kommen, die Division
aber setzt Mu l t . , Subtr., die Mu l t . die Addition voraus.

Die 4 Species liegen nicht nebeneinander: sie entwickeln
sich alle wie aus E i n e m Stern und gehe» strahlenförmig
auseinander. Sie liegen alle in einem gemeinsamen Keim, wie
eine Pfiauze in ihrem Samen, verborgen und wirken wie 4
Räder eines Wagens an einer sehr räthselhaften Achse. Keine
kann die andere entbehren und doch steht jede selbstständig da.
Die vier Species sind nicht Grundlage, sondern ein fertiger Bau.
Sie sind von Jemandem aufgestellt, der alle Gesetze der Ar i th-
metik kannte und anwendete. Es sind keine Grundbegriffe, son-
dern künstlich verfertigte zusammengesetzte Produkte: sie sind
v o l l e n d e t e , kürzeste Forme» des fertigsten Rechnens und
des fertigsten Rechners.

Wollte mir Jemand einwenden, die Grundlage der 4 Species
sei das Kopfrechnen, so antworte ich entschieden mit Nein.
Der Kopfrechner wirft noch mehr die vier Species durch ein-
ander, als der Tafelrechner. Er gerade sagt bei 48 - l - 49 zwei-
mal 48 ist 96 und I dazu ist 97. Auch er sucht kürzeste
Formen und opfert dabei alle logische oder systematische Rei-
henfolge auf. Ein vollkommener Kopfrechner, ein Fachmann
im strengsten Sinne des Wortes, rechnet nur in Tafelrcchenart;
auch er ist au das Zehnergesetz gebunden. Ein T>ase verrichtet
feine Kopfrechnungen ganz in A l t und Weise unseres Tafel»
rechnens, weil diese die einfachsten, leichtesten, bequemsten sind,
freilich ein Produkt höchster Kunst.

Die vollendeten Formen jedes Rechnens, die vollendetsten
Formen der Mathematik überhaupt, sind mit den einfachsten,
bequemsten Formen identiich. Wi r niederen Mathematiker
hätten keinen binomischen Lehrsatz, und das Graoitatiousgesetz
wäre uns unbekannt, wenn seine Formel nicht so regelmäßig,
nicht so leicht wäre. Wäre die Form des binomischen 8ehr<
satzrs so verwickelt, wie die für die Berechnung der Logarith»
men aus ihren Zahlen, er wäre nur das Geheimniß weniger
Mathematiker. — D i e M ö g l i c h k e i t des f r ü h e n Lernens
der v ie r S p e c i e s l i e g t i n der M ö g l i c h k e i t der Mecha»
n i s i r u n g derselben. Der leichte Mechanismus, die leichte äu-
ßere Form der 4 Species,' macht diese höchsten Produkte und
schönsten Vlüthen der mathematischen Kunst und Wissenschaft
den Kindern zugänglich. M i t den Beweisen verschone man
aber das Kind, ebenso wie man es mit den philosophischen
des Lesens verschont. Denn jede Arbeit lehrt und erläutert
sich selber.

Die ganze Arithmetik gründet sich auf das Zehnersystem,
auf die Numeration. Pahnfch sagt lLeitfaden § 6 ) : „ D i e
„Einer bilden die niedrigste oder n u l l t e Ordnung, die Zehner
"die erste uud die Hunderter die zweite Ordnung unseres Zah»
„lensyssems" und fügt in der Anmerkung hinzu : »Warum die
„Einer die nullte Ordnung heißen, kann erst in der allgemei»
»neu Zahlmlehre gezeigt werden». Sem System basirt sich
also eingestandenermaßen auf eine Dunkelheit und auf Uner-
klärtes. Seine math. Anschauung von der ersten, zweiten,
dritten Ordnung tr i t t in Widerspruch mit dem Kantschen psy«
chologischen Satze: die Sinne lassen keine Täuschung zu. —
Pahnsch sagt ferner ( § l 0 ) : „Nach der oben gegebenen Er-
klärung der Einrichtung unseres Decimalfystems und des Ge-
brauchs der Ziffern hat es weiter keine Schwierigkeit, jede
gegebene Zahl mit Ziffern zu schreiben« — und macht es auf
der folgenden Seite, auf Einer Seite, ab. Die Jugend macht
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aber di«se Sache nicht in Jahren ab. Ein Schulr»vid«nt machte
sich eine Pflicht daraus, in der eisten Klasse der Kreisschule
und in anderen höheren Klassen zu zeigen, daß die Schüler nicht
im Stande waren, diktirte Zahlen richtig zu schreiben. Jene
strafende Lection ist seitdem vergessen, die Jugend aber ist sich
gleich geblieben.

Auch manch« Kreislehrer, die ehemals bei dem Gymna-
sium in Dorpat examim'rt wurden, ließen sich in der erwähn«
ten Schwäche — namentlich bei Schreibung der Decimalbrüche,
— ertappen. Aehnlich geht es mit vielen andern Regeln der
Rechenbücher. Der, von den Methodikern so sehr anathemati«
sirte, Mechanismus muß am Ende doch aushelfen! Bei West-
berg und Pahnsch thut er es nur zu of t , bei allem Versteck«
spiel mit Regeln, Theorie und Beweisen. Man sehe doch, wie
die Verfasser, die in den niederen Regionen mit Begründungen
und Beweisen so freigebig sind, die höheren Rechnungsarten —
zus. gesetzte Negeldetrk, Kettenregel :c. — mechanisch behandeln!
Hier wird der Mechanismus vorgezogen, nur auf den niederen
Stufen nicht! Nur dort nicht, wo humane Rücksichten am
meisten vorwalten müßten! Man sieht, der Lehrer mißt Alles
mit eigener Elle. Wo er keinen Boden unter den Füßen
findet, geht er nicht tiefer in's Wasser. Das Kind aber wird
hinein getrieben, weil der Strom der Regeln in dieser Region
für den Lehrer noch ganz behaglich ist. Was die Lehrer und
Bücher methodisch nennen, ist für das Kind eitler Mechanismus,
und was jene mechanisch nennen, das ist für das Kind das Melho«
disch« im besten Sinne des Worts.

Das Leinen geschieht durch die l e b e n d i g e T h a i , ver-
bunden mit belebendem W o r t von Seiten des Lehrers; von
Seiten des Schülers aber durch lebendige That , die mit den-
jenigen Gedanken verbunden ist, die sich unmittelbar auf dte
That beziehen oder zur That gehören. Die Arbeit lehrt sich
selber. Was sich nicht auf dle Arbeit bezieht, werde beim
Kinde gar nicht erwähnt.

So l l ein Buch sich in den Händen des Schülers befinden,
so darf es nur den Stoff enthalten, den das Kind zu lebendi«
ger That verarbeitet. Ich kannte einen jungen Menschen, der,
mit den Kenntnissen eines Kreisschülers ausgestattet, den Meier
Hirsch lediglich durch Ausrechnen a l l e r * ) Aufgaben auslernte,
ohne jegliche Theorie und fremde Hülfe. ES läßt sich wohl ein
Buch denken, wornach ein Kind mit äußerst geringer Hülfe des
Lehrers das ganze Rechnen auslernen kann. Ein solches Buch

erleichterte wirklich das schwere Amt des Lehrers. — Ich möchte
doch den Elementarschüler sehen, der eine von den sogen, ein-
gekleideten oder historischen Aufgaben von Westberg oder Pahnsch
selbstständig, ohne Beihülfe des Lehrers oder des Mitschülers
ausgerechnet hätte! Meist werden solche Aufgaben nur ganz me-
chanisch gelechnetj man richtet sich nach der Ueberschrift (Add.
Subtr. Mu l t . ) oder ein Schüler sagt dem andern: Nimm diese
Zahl zuerst, setze dies darunter, ziehe ab, addire jene Zahl, mult.
mit dieser da ic. Das heißt mechanisch im schlechten Sinne.

I n Westberg's «Aufgaben für Elementarschulen" befinden
sich Aufgaben, deren Verständniß von Schülern zu verlangen,
er durchaus kein Recht hat. Pahnsch geht in der Freigebigkeit
mit solchen Aufgaben in liberalster Weise noch weiter. Er bringt
unter die vier Species Alles an, was in sichtbarer Gestalt durch
die 4 Specks ausgerechnet werden kann. Ich möchte doch wis-
sen, was denn nicht durch 4 Sprcies gerechnet w i rd ! Es ist
interessant zu sehen, wie die Verfasser das Rechnen systematisi-
ren. Sie verfahren dabei ganz wie in einer Botanik oder einer
Flora. Unter Multipliciren wird Alles aufgeführt, was nur
zum Mul t . gezählt werden kann, als ob das Buch nur zum
Aufschlagen, Nachsuchen, Auffinden bestimmt wäre, ganz wie
beim Bestimmen einer Pflanze. Da erscheint groß und klein,
leicht und schwer neben einander, die Fichte neben der Gurke,
wenn es nur nicht gegen das äußerlich angenommene Princip
des Systems verstößt. Das System der Eutwickelung der sub«
jectioen Nechenkräfte des Schülers ist aber ein ganz anderes
und wird gar nicht berücksichtigt.

I n der Seele des Lehrers gehen freilich viele Auflösungs»
weisen einer gestellten Rechenaufgabe vor sich. Es steht ihm
fre i , unter derselben eine solche sich zu denken, von der er
voraussetzt, sie falle dem Kinde eben so leicht, wie ihm. Es
steht ihm ferner f re i , dasjenige Hinderniß für das größte zu
halten, das er soeben durch Aufstellung der Species oder Regel
hinweggeräumt hat. Was aber in der Seele des Kindes vor-
geht, das zu ahnen ist das große Geheimniß, wornach der Leh-
rer nur zu oft vergeblich forscht. Solange wir das Geheimuiß
nicht gefunden haben, lasset uns beobachten, aber im Bewußt»
sein der Unzulänglichkeit unserer Beobachtung das Kind schonen.
Bevor eine einheitliche Rechenunterrichts-Methode aufgefunden
und allgemein angenommen ist, müssen die Rechenbücher nur
das Wesentlichste geben, dos bereits in allen Methoden anerkannt
und angenommen worden. Dieses Wesentliche aber müßte in
hinreichendem Vorrath gegeben werden, eben weil nicht Lehrer-,
sondern Schülerkräfte zu berücksichtigen sind. I . K i r b e r .

K o r r e s p o n d e n z .
D o r p a t . Die Etadt Kasan feierte am l . Decbr. die

Einweihung der neuen lutherischen Kirche, die sich auf dem
Fundamente des alten Kirchengebäudes erhebt, das außer dem
für den Gottesdienst geweihten Saale auch die Wohnung des
Pastors enthielt. Das neu« Gebäude, welches ausschließlich
Gotteshaus ist, lenkte, damals noch nicht vollendet, durch seinen
vortrefflichen S t y l die Blicke S . K. H. des Thronfolgers auf
sich, als derselbe während seines Besuches im Sommer dieses
Jahres über unsele sogenannte Potrowskische Straße fuhr. Es
ist wahrlich, wie es jetzt vollendet dasteht, ein Werk des aus«
gezeichnetsten Geschmackes in Plan und Ausführung. Sein«
Entstehung verdankt es vorzugsweise d«n Bemühungen des jetzi-
gen Pastors P u n v a n i , der seit 15 Jahren in der Gemeinde
unermüdlich sammelt, der Meisterhand des hiesigen Architekten

Chortschanowitsch, der Talent und Mühe nicht für Andersgläu«
bige gespart hat, dessen Gehilfen, Lehrer Neue, seit 25 Jahren
Mitglied des Kirchenraths, und dem Hausbesitzer Langell, den
die Freudigkeit zur Theilnahme am Worte des Herrn nicht
müde werden ließ, trotz seines hohen Alters vom Aufgange
der Sonne bis zum späten Abend über der Ausführung des
Baues zu wachen. Die Mi t te l zum Bau sind größtentheils
aus der nur 43 Familien zählenden lutherischen Gemeinde ge,
flössen; 3NW Rbl. hat die Uuterstützungskaße geliefert. Einige
von den Gliedern der Gemeinde, nicht sich begnügend, an der
Unterzeichnung in der allgemeinen Collckle sich zu betheiligen,
übernahmen noch besonders die Beschaffung der Ornamente der
Kirche, als des herrlichen Krouleuchtels, der Kanzel, der B rü -
stung um den Altar ic. Eine besondere Collekte wird in nicht
gar langer Zeit Glocke und eine neue Orgel uns liefern. Zu
der am Ersten anberaumten Feierlichkeit waren auf Einladung.
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des Kiichenraths die Houston Beamten und viele Professoren der
hiesigen Universität erschienen. Nach Einweihung der Kirche
und der Geräthe für den Gottesrienst legte der zeitweilige Prä^
sident deS Kirchenraths von Pfeiliyer-Frank Bericht über den
Bau ab, darauf sprach Prof. Blosfeld über die Schicksale der
feit 90 Jahren bestehenden deutschen Gemeinde zu Kasan; end-
lich wandte die Rede des Predigers wieder die Gemüther vom
Irdischen zu Gott zurück. Der hier bestehende, aber zu diesem
Zwecke erweiterte, deutsche Gesang-Verein führt« unter Leitung
des Lehrers Mathieu den 42. Psalm vo>« Mendelsson aus.«

Gelehrte Gesellschaften
Monats-Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat

am 4. December. 1863.

Der Bibliothekar berichtete über die eingegangenen Drucksachen:
M^PliHHT. «u». »HP. n^ocn. 1863. ! Io / i6^». — Mitlhei»
lungen der Kais, freien ökonomischen Gesellschaft zu St. Petersbg.
1863. 5. Heft. — Correspondenzblatt des naturf. Vereins zu
Riga XIV. 5. — Anzeiger für Kunde der̂  deutschen Vorzeit.
1863, 8 , 9 . — Neunter Jahresbericht deŝ  Nationalmuseums
zu Nürnberg. 1863. — Zeitschrift des Vereins für thüringische
Geschichte und Alterthnmskunde. V. 1—4 Jena, 1862. 63
(nach ? Iahrei'). — lsmitlisanlan Institution: ^nnual Ite-
port ok tko liuarll ok rogent8. Wel l ington, 1862. —
(Fr2ll2m: Import on vixon anä I>l28on'8 I^ine. (Illieago,
1862. — Die Fortsetzungen der liv-, est- und kurl. Gouv.»
Zeitung und des Perno-Postimees.

l l . Protocolle der Sectionssißungen während der Versamm-
lung baltischer Landwirthe zu Riga. Dorpat, 1863. (Von
v r . Schultz.) — Körber: Kurze Anleitung für Wen zur Er-
lernung der deutschen Sprache. Erster Theil. Dorpat und Felliu,
1863, und Neuer Dorpater Kalender für 1864. (Vom Raths-
lierin Karow.) — Geschichte und Beschreibung des Riesenge-
mäldes: Das jüngste Gericht. Dorpat, 1863. lVon H. Hart-
MNIIN.) — Eesti«rahlva möunus Kaleuder, ^864. Kuresare
lin; Eesti-ma rahwa Kalender 1864. Tallin. Gllssel. (Von
M. Jürgens.) — Die Fortsetzungen der Augsb. M g . Ztg.,
der Rigaschen Ztg., der Dörptschen Ztg., des Vorväter Tages»
blattes, des Inlandes und der balt. Wochenschrift. (Von Dr.
Schultz.)

Königlich polnischer offener Brief an Johann Kurtz und
sämmtliche Erben des Edlen Christoph Nowoski, als Besitzer
der vormals Varthold Krüdener zugehörigen Güter: den Brü-
dern Heinrich, Georg und Ewald v. Gehwegen in deren auf
bezeichnete Güter hypothecirten Geldforderungen gerecht werden
zu wolleu. Unter;. Sigismundus Rex. Dat. Warschau, 26.
Sept. 1620. — Orig. L.

Ein Manuscriptband 4°defect, sauber geschrieben mit Ru«
brcu: Liebtsgeschichte Gustav Adolfs und der Ebba Blähe, in
schwedischer Sprache. I n dem Einband noch vorhanden die
S . 35 bis 60 ; 6 3 - 8 2 ; 93—100; IN3 bis 106. - Das
Fragment beginnt mit Gustav Adolfs Regierungsantritt und
bricht'ab mit den Vorbereitungen zu Ebba Nrahe's Hochzeit
mit dem Grafen Pontus («i«:) de la Gardie.

Für das Museum eingegangen: l schwedisches 4 0«r
Stück von 1670, 1 Reoalscher Schilling Ioh. M. von Schwe«
den; 1 vän. P. B. S. von 1853; I preuß. Groschen von
179? (vom Hrn. Pastor Hollmann zu Rauge). Theils emge»
tauscht, tbeils gekauft: 3 poln. Gulden von 1663 und 1665;
1 poln. Sechsgroschenstück von 1683; 1 poln. Sechsgroschen»
stück f. Danzig von 1762; 1 poln. Gulden von 1766; I poln.
Groschen von 1762; 1 poln. Gulden von 1762; l poln.
Gulden von 1830; l russ. Silberkop. von l??8 ; I Sechs«
groschen von 1759; 1 schwed. 10 0er von 1739; 2 schweb.
5 0er von 1731 und 1741; 1 schwed. 16 Reichsbank Schill,
von I 8 3 l ; 1 schleswig-holstein. 5 Schill, von 1797; 2 säch-
sische 2 Groschen von 1693; 1 preuß. 2 Grofchenstück von
1693; ! preuß. 6 Groschenstück von 1716; 1 preuß. 18
Grosckenstück von 1765; 2 preuß. 6 Groschenstücke von 1775
u. 1778; 1 preuß. 3 Grofchenst. von 1780; 1 preuh. 2'/2
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Silbergr. von 1842; 1 badensch. 6 Kreuzer von 1840; 1 sächs.
2 Groschenstück von 1737; 1 sächs. Pfennig von 1736; 1
kleine türkische Silbermünze; 2 poln. Gulden von 1662 und
1659. Feiner ein Schwertgriff, gefuudeu beim Vonitiren des
Heuschlags Saudra in Wastemois; 4 Münzen und «ine Schnalle
(von Hrn. Ven'sications-Landmesser A. Jakobson). Zuschriften
hatte die Gesellschaft erhalten: von dem germanischen Museum
zu Nürnberg und von dem Verein der thüringischen Geschichte.
Ferner waren mehrere der von der Gesellschaft in Sachen est-
nischer Schulenstatistik versandte Schemata nebst erläuternden
Vegleitsschreiben ausgefüllt wieder eingegangen und zwar von
den Herren Predigern zu: Hanehl. Fickel, Turgel, Kusal und
Rötheln in Estlauo; Range, Ringen, Hallist, Karkus, Bartho«
lomai und Pölwe in Lioland. Hr. Lector Mickwiy legte der
Gesellschaft eine statistische Zusammenstellung des Materials über
die Landschule« im Fellin-Pernauschen Kreise vor. Auf Anre-
gung des Präsidenten discutirte die Gesellschaft über die, bei
der projectirten allgemeinen Volksaufzahluug auf tem Lande zu
ergreifenden Maßregeln. Den Austritt aus der Gesellschaft
zeigten an: die Herren Baron C. v. V r u i n i n gk und vou
Pistohlkors. Gewählt wurden für das Geselischaftsjahr
1864: zum Präsidenten Prof. !)r. Sch i r ren ; zum Secretär
Lehrer G. N lumberg; zum Conseroator Lehrer H a r t m a n n ;
zum Bibliothekar Oanli. Schwabe; zum Cassaführer E. v.
Köhler und zu Revidenten für das abgelaufene Gesellschafts-
jahr Lector C. Mickwitz und Prof. Lwer. v r . S t ruoe.

Versammlung der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumsk.
der Ostseeprovinzen in Riga, am 13. Nov. 1863.

Der Versammlung wurde zunächst die Mittheilung gemacht,
daß von der Kaiserlichen archäographifchen Commission zu St .
Petersburg ein ansehnlicher Theil ihrer bisherigen Arbeiten und
Publicationen der Gesellschaft auf ihr desfallsiges Ansuchen
übersandt worden sei und dadurch eine wesentliche Lücke in den
rujs. GefchichtsqueNen unserer Bibliothek ergänzt werde. Die
bei einem Schreiben eingegangenen Werke waren: Nistorioa
Itu88i2L monumenta, all ^. i'urgenLVlo I'om. t . 2. ?e-
tropol i , 184». 42. Lunnlewentum N)j6. «848. 4. Ue-
rum Ito88><:2rum 8crintorL8 exteri. "lom. l . kotran.

83 l ^orilebüelcer ösver ^nzermilnnlanll. ü?au^ 1.
. 1. 2. Q I le iexS. 1859. 62. 0 ?oc<:iu

1859. ^
6 — 9. 15. Q Ne?op6. 1853. 56. 59. 62. 63.
oiuocnufiec« « i . He ion in N ^ l i o n n 3all2^uou
ciu. 2?. 1. 3 4. d . lloro^6. 1862. 63.
X5 2^ia»7i ne iopn^ec^nu^. L . 6, 7 8.
1857. 59 62. lpaz io i la xHcÄioiqi««:«
^nopoZanÄ^noü koceiu ô » I'nro«» u I'angon<:«»»»
rupazIzli i u^ Xl l . . X l l l . n XIV. ntzraxb. d . I le iepS.
1857. lo l . Es waren ferner eingegangen: Von dem histori-
rischen Verein von und für Oberbayern zu München: 23. 4.
Iahresb. für 1860. Oberb. Archiv XX. 3 ; XXI. 3 ; XXl i .
1-—3. Von der Kaiserl. Naturf.-Gesells. zu Moskau: Bulle-
tin 1863 I I . Von dem Germanisch. Museum zu Nürnberg:
Anzeiger 1863. 8. 9. Von dem histor. Verein für Nieder-
sackseu zu Hannover: 26. Nachricht 1863. Zeitschrift Jahrg.
1362. Vou dem Verein für thüringische Ges. und Alterthumsk.
zu Jena : Zeitsctr. V. 4. Von den HH. Gebrüdern Höcker: die
Portraits und Kupfern zu dem Rigasch. Almanach auf 1864.
Von dem Couseil der Kais. Univ. zu Dorpat die seit Jahres-
frist erschienenen akad. Schriften. An Fortsetzungen kamen
zur Bibliothek: Valt. Monatsf. V1I1. 4. Oct. 1863. Drei
Publicationen des liter. Vereins in Stuttgart: 68. Meister-
lieder der Kolmarer Handschrift, herausgegeben von K. Bartsch.
Stuttgart 1862. 69. Ein geistliches spiel von Meinrads
Leben und Sterben, herausgegeben von P. Goll Morel 1863.
70. Des Teufels Netz. Satyri'sck-didactifches Gedicht aus der
ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts, herausgeg. von vr . K.
A. Basack 1863. Einzelne Darbringungen wurden feiner
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mit Dank empfangen von den H H . Steffenhagen und Sohn
in M i l a n , Ianischelvski ebendaselbst, Ernst Platts hierselbst,
Staatsrath Kästner und Bibliothekar G. Berkdolz; von Hrn .
Staatsrath Krannhals namentlich eine große Vroucemedaille
auf den Kölner Dom und von Hrn. Hofr. Eoerch verschiedene
in der T t . Petersburger Vorstadt hierselbst gefundene Mmnen.

Der Präsident mäcbte auf die in neuerer Zeit entdeckten
Moor-Funde aus dem später« Eisenalter aufmerksam, die das
Interesse sämnulicher Alterthumsfreunde in Anspruch genommen
haben und deren bis jetzt drei in Schleswig, vier in Iüt land,
drei auf Fühnen und einer auf Wornholm bekannt geworden
sind. Diese Niederlegungen der verschiedenartigsten Gegenstände,
als Kleidungsstücke, Schmucksachen, Waffen, Acker», Hans« u.
Wagengerülhe, Münzen u. Vgl. scheinen um das dritte Jahr-
hundert unserer Zeitrechnung stattgehabt zu haben, lassen aber
nicht einmal mit einiger Wahrscheinlichkeit vermutheu, aus wkl<
chem Grunde' sie geschehen sein mögen. Ueber den Moor-Fund
bei Südcr'Nrarup in Angeln giebt der Director des Alterthums«
Museums in Flensburg, Conr. Engelhardt, der die Ausgra-
bungen selbst leitete, in einer in diesem Jahre zu Kopenhagen
mit zahlreichen Abbildungen erschienenen Monographie ausführ-
liche Kunde, aus welcher der 23. Bericht der Schleswig-Hol-
stein Lauenburgscheu Gesellschaft für die Sammlung und Er-
haltung vaterländischer Alterthümer in den genannten Herzog-
tümern einen höHst anziehenden Auszug liefert, der den Ver-
sammelten zum Theil mitgetheilt wurde und Veranlassung zur
Besprechung über das Unwahrscheinliche ähnlicher Funde in
unfern Provinzen bot.

Eine weitere Mittheilung des! Präsidenten, betraf Kir-
chenhistorische Acteostücke des l ? . und 18. Iahrh . , die, wenn
auch nicht unbekannt, doch eine erneuerte Erinnerung verdienen,
da sie in ihrer Zusammengehörigkeit ein helleres Licht auf spätere
Zustände weifen.

Der Secretair bemerkte um Schlüsse, daß in der nächsten,
auf den 5. December fallenden Versammlung dir Wahl sämmt-
licher fungirenden Glieder der Gesellschaft für die nachfolgeuden
drei Jahre, mit Ginschluß des jährlich neu zu ernennenden
Directoriums zu bewerkstelligen sei.

A n z e i g e .
Mit dem Beginne des nächsten Iahreb wlit» vei H. L aalmann in

Dorhat eine estnische Voltszeitung unter dem Titel: „Eestt Post imees
ehk Nädda la leh t ma ja I l nna rah w al e" wöchentlich in 1 Quart»
bogen nebst Beilagen erscheinen und von dem zrilherigen Nedacteur des
„PernoPoLtlmeetz". H r n . I , Jannsen, herausgegeben werben. Die Zei«
tung wird ihrem Programme nach folgende Gegenstände enthalten- Aufsätze
über Ascrbau, Gärtnerei. Viehzucht. Waldbau, über Thiere. Pflanzen ic..
Auszüge auS der Russischen Geschichte und der allgemeinen Weltgeschichte
des In» und Auslands, aus den Schriften von Reisenden und M M .
uüren; Berichte über den Handel, soweit sie dm estnischen Bauer in»
teresstien lonnen. Betrachtungen, welche zur Ausbildung der Moralitat der

Esten beitragen tonnm. Aufsätze über die Erhaltung der Gesundheit;
ferner Nneldoten und Gedichte; endlich obrigkeitliche Verordnungen. An»
zeigen :c. Der Preis der Zeltung ist mit der Postzusendung 1 Ndl. 35
Kop. jährlich, ohne Poststeurr 1 Nbl. 25 Äop. S. — Die Be i l age I.,
„Eesti Posllmehhe öhtused juttuLtamtsfed.' eh! soe tubba, maggus jut"'
wöchentlich .'/» Bogen, enthaltend Llzählungen, Anekdoten :c., lostet 65
Kop.S.jährlich. —Die Bei lage I I . . „datz Mtss ionSblat t " . erscheint
alle 14 Tage '/, Bogen, lostet 35 Kop. S. jährlich. Die Zeltung mit
sm,Beilagen lostet sonach 2 Nbl. 35 Koh. S. mit der Poststeuer; sie
lann lnbeß auch einzeln bezogen werden ohne Be i lagen oder jede
Be i l age a l l e l n . zu der dann bei obigem Preise die Poststeuer hinzu»
zurechnen ist. — Probeblätter des „Eeöli Postmees" werden in der
Laalmann'schen Officln gratis ausgegeben.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpa ts .

November 1863.

Dat. Bar.
a. St. N.St.

T h e r m .
Wind. Wi t terung.

20Oct. I.Nou
21
22
23
24
25
26
27
28
29
20
3l

2
3
4
5
6
7
8
9

10
l l
l2

1NovI3
2
3
4
5
6
7
8
9

10
l l
12
!3
14
15
16
17
18

14
15
I«
17
18
19
20
2l
22
23
24
25
26
27
28
29
20

.7,30.! 2
332.20
335.76
33l.6I
326.19
329.40
326.73
329.89
333.60
335.72
333.24
331.83
334.61
333.2l
337.6?
337.36
335.46
333.44
336.71
335.02
333.82
332.84
33l.42
333.86
337.24
342.61
342.8»
338.92
340.5?
341.3!

2.9
0.8
l.0
l.«
1.0

-1 .5
- l . 7
- 2 . 9
- 6 . 9
- 7 . 2
- 2 . 0
- 1 . 1

0.0
0.3

- l . 2
0.3
4.0
0.l
1.4
4.2
3.7
3.0
2.6

- 0 . 5
—2.4
- 2 . 5
- 3 . 6

l.2
0.2
1.1

5.1
5.8
28
6,5
5.7
4.0
2.3
1.7
0.4

- 0 . 5
05
17

2.2
5.0
1.8
5.2
5.4
5.2
3.2
6.0
5.4
5.1
5.0
1.8
07

—0.5
2.2
3.6
2.8
3.2

83
8VV
8

8VV

«0
8

8VV2
VV3
VV

8VV
8VV2
8XV
8VV
3VV

VV
0

8VV2
8VV4

VV
VV2

trübe
trübe, viel Regen
lrüde. neblig. AbdsReget»
trübe, Regen
trübe, Regen
trübe, Schnee
bewölkt, Schnee
trübe, Schnee
wolkig
bewölkt, etwas Schnee
bewölkt, starker Schnee
trübe, Schnee, Regen
trübe, Regen
hell
hell
trübe, neblig
trübe, Regen
trübe, Regen
trübe
trüb?, regnigt
trübe, regnigt
trübe,
trübe, feiner Regel»
trübe, Schnee
trübe
trübe
trübe
trübe, Abends heiter
trübe, starker ütlbel
tr., neblig, feiner Regen.

Bericht igung.
Inland Nr. ü l , Spalte 8 l 9 , § 7 muß der Schlußsatz

heißen: Gemeinschaftlich hat tas Programm mit dem vorigjäh«
rigen nur das Westreben, aus Naturanschauuugen philologische
Fragen zu deuten; in Bezug auf sprachliche Correctheit läßt
es jenes weit hinter sich, ja es steht ihm diametral entgegen.

l Ü2S „Inlan«!" l i ir 1864 5>Ntl vorI3nllF ksino Abonnement» Angenommen worden; llie Kontinuität äe8

«Ueser WoeIl<iN8cnr!lt für «las neubeFlnnenilo «lalir ist llaü'urc!» »bur nicllt «Ig unterbroelien 9N2U8e!>en;

>vir«I nacll <lem 2u8t2Nllekommen neuer Neli2«:til)N3-I?1lin6 628 ?iötIliK6 uvkgnnt gemaollt >ver«!en.

Z. Necember 1883. FU

I' i lel laulenäen verüen naedgeliekert weräen. "

Neäacteur Dr.

Dorpat, den 30. December 1863.
Von der Censur erlaubt.

Druck von H. Laalmann in Dorpat.
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